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Vorwort
und Einführung: Münsterland - Begriff, Strukturen, Stellung

Mit dem Band "Münsterland und angrenzende Gebiete" erweitert die Geographische Kommis-
sion für Westfalen die Reihe ihrer regionalen Themenbände; vorausgingen zuletzt die Veröf-
fentlichungen "Sauerland-Siegerland-Wittgensteiner f-and", "Südoldenburg-Emsland" und "Süd-
ost-Westfalen" (Spieker - Landeskundliche Beiträge und Berichte,33 - 35). Der vorliegende
Band erscheint zur öffentlichen Jahrestagung der Geographischen Kommission Anfang Juli
1993 in Münster, die diesmal gemeinsam mit dem Verband Deutscher Schulgeographen, Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen, durchgeführt wird. Die Herausgeber hoffen, aufgrund der
beteiligten Autoren - Mitglieder der Geographischen Kommission, Vertreter weiterer Fach-
richtungen und der Schule, aber auch jüngere Diplom-Geographinnen und -Geographen neben
verantwortlichen Repräsentanten der Wirtschaft und Planungspraxis - wie auch der berück-
sichtigten Themenfelder einen Band übergeben zu können, der dem Bedürfnis nach interessan-
ten neuen landeskundlichen Informationen über ein in der geographischen Landeskunde zeit-
lich wie regional unterschiedlich intensiv erkundetes Teilgebiet Westfalens entspricht.

Am Anfang des thematischen Spektrums stehen fünf naturräumliche Beiträge, unter denen
wiederum aktuelle Forschungsberichte zur Windkraftnutzung und Klimarelevanz im Städtebau
einen Schwerpunkt bilden. Der folgende Themenbereich Siedlungsraum umfaßt elf originäre
Arbeiten, die weitestgehend die Ergebnisse jüngster Studien beinhalten und durch ihre Veröf-
fentlichung die l.andeskunde mit einer Vielzahl neuer Erkenntnisse über dynamische Prozesse
und Ursache-Wirkungsgefüge in der Siedlungslandschaft der Vergangenheit und Gegenwart
bereichern. In zwei Beiträgen zur Landwirtschaft wird über Stabilität und Wandel im heutigen
Agrarraum Münsterland sowie über die Möglichkeit informiert, eine aktuelle Thematik wie die
der Umnutzung von Feuchtwiesen auch im Schulunterricht aufzugreifen. Es folgen zwei Ar-
beiten aus dem Sektor gewerbliche Wirtschaft, in denen für zwei Kreise beispielhaft der Ein-
fluß neuerer Technologien auf industrielle Standortfaktoren und die Veränderungen der Wirt-
schaftsstruktur unter den Rahmenbedingungen der beiden letzten Jahrzehnte aufgezeigt wer-
den. Ein dritter Beitrag stellt das Marketingkonzept vor, mit dem man die Stellung der Wirt-
schaftsregion Münsterland im Europa nach 1993 zu wahren und zu stärken beabsichtigt. Der
Themenbereich Verkehr wird eingeleitet mit einer Wiedergabe der Planungen für ein Kanal-
projekt zwischen Ems und Lippe um 1820 mit bemerkenswerten zeitgenössischen landeskund-
lichen Beschreibungen. Der Bedeutung, den Problemen und kisungswegen des öffentlichen
Personennahverkehrs in einem für das Münsterland charakteristischen Spannungsfeld zwi-
schen Solitärstadt und weithin ländlich geprägtem Umland sind anschließend zwei aktuelle
Berichte gewidmet; über Art, Umfang, Entwicklung und Steuerung des regionalspezifischen
Tourismus im Münsterland geben des weiteren zwei Beiträge zum Fremdenverkehr Auskunft.
Drei abschließende Abhandlungen zu Vorhaben,Zielen und Strategien der Baupflege im länd-
lichen Raum, der Stadtplanung (Münster) sowie regionaler Entwicklungsprogramme gehen auf
einige der bereits in den Beiträgen zuvor angesprochenen natur-, kultur- und wirtschaftsräum-
lichen Potentiale und Prozesse erneut ein, stellen vor allem aber zukunftsweisende Maßnah-
men und Planungen für eine optimierende Gestaltung und Sicherung des Lebensraumes "Mün-
sterland" vor.

So wie es bei der Abgrenzung von Landschaften, Regionen oder Räumen in der Geographie,
der Raumforschung, der Raumordnung und anderen Disziplinen nicht zwangsläufig überein-
stimmende Auffassungen gibt, so ist auch der Landschaftsname "Münsterland" keineswegs
eindeutig zu bestimmen oder abzugrenzen. Dieses Faktum beruht auf der Tatsache, daß räum-
liche Einheiten stets aus verschiedenen Blickwinkeln abgegrenzt werden können und daß da-
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bei eine naturräumliche Begrenzung durchaus zu einem anderen Ergebnis führen kann als die
Bestimmung einer Einheit aus historischer, kulturlandschaftlicher, wirtschaftsräumlicher oder
administrativ-organisatorischer Sicht. Vor diesem Hintergrund sollen im folgenden kurz Ab-
grenzung, Gliederung und Stellung des Münsterlandes diskutiert und anhand einer Folge von
Karten problematisiert werden.

Der Begriff Münsterland gehört wie Bergisches Land, Märkisches Land, Siegerland, Wittgen-
steiner Land und Lipper [.and zu jenen Landschaftsnamen, die eine Lagebezeichnung darstellen
und zugleich auf historische Territorien zurückgeführt werden können. Das Münsterland bildet
keine naturräumliche Haupteinheit, sondern gilt allgemein als deutlich binnendifferenzierter
Teil der größeren Westfälischen Bucht bzw. Tieflandsbucht des Norddeutschen Tieflandes.
Daß dieser von dem Bergisch-Sauerländischen Gebirge, Oberen und Unteren Weserbergland,
der Dümmer-Geestniederung sowie dem Niederrheinischem Tiefland umgrenzte Naturraum in
der älteren Literatur auch als Münstersche Bucht, Münsterländer Bucht oder gar Münsterischer
Tieflandsbusen bezeichnet worden ist, hat nicht selten fälschlicherweise zur Gleichsetzung von
Westfälischer Bucht und Münsterland geführt. Wichtig ist zudem, daß zur Westfälischen-tief-
landsbucht auch die Hellwegbörden, das Emscherland und der Westernhellweg gehören (vgl.
Abb. 1) und daß häufig auch die Paderborner Hochfläche statt zum Oberen Weserbergland zur
Bucht gezählt wird. Zentrale Einheit des Münsterlandes ist das nierenförmige, durch schwere
Mergelböden bestimmte Kernmünsterland, an das sich die dominant durch Sandböden gekenn-
zeichneten Räume des West- und Ostmünsterlandes anschließen. Während das Ostmünsterland
im Teutoburger Wald eine markante Außengrenzehat, ist der Übergang des Westmünsterlan-
des zu den Nachbarräumen vom Niederrheinischen Tiefland bis zur Dümmer-Geestniederuns
schwächer ausgeprägt und im wesentlichen nur geologisch zu fassen.
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Abb. 1: Ausschnitt aus der naturräumlichen Gliederung Deutschlands
(Quelle E. MEYNEN, J. ScHMITHüsEN u.a. (Hg.), Handbuch der natunäumlichen Gliederung Deutschlands.

2 Bde mit 8 Lieferungen. Remagen/Bad Godesberg 1953-1961)
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Abb.2: Das Fürstbistum Münster 1803
(Quelle: M. LAHRKAMP, Die napoleonische Zeit 1800 - 1815. Münster 1981 = Geschichte original - am Beispiel der

Stadt Münster. H. 6)
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Mit dem Natunaum Ostmünsterland gehören damit Gebiete zum Münsterland, die ihm aus histo-
rischer Sicht keineswegs angehören, wie z.B. der größte Teil des heutigen Kreises Gütersloh.
Als historische Kulturlandschaft umfaßt das Münsterland vor allem den Südteil (Oberstift) des
bis 1803 selbständigen geistlichen Fürstentums bzw. Fürstbistums Münster zuzüglich der ehe-
mals unabhängigen Enklaven Steinfurt und Gemen (Abb. 2). Territorium und Landschaftsbe-
zeichnurg waren in einer Weise identisch, daß auch in den lange politisch mit Münster verbun-
denen Amtern und heutigen Landkreisen Cloppenburg und Vechta des ehemaligen Niederstifts
sich bis heute die Bezeichnung "Münsterland" (Oldenburger Münsterland) erhalten hat. Dem-
gegenüber verstehen sich die Bewohner der östlich an das frühere Oberstift Münster angren-
zenden und noch innerhalb der Bucht gelegenen ehemaligen Kleintenitorien (Rheda, Rietberg
und osnabrückisches Amt Reckenberg) auch heute ganz überwiegend nicht als Münsterländer,
sondern als Ostwestfalen.

Unter wirtschaftsrdumlichen Aspekten gilt es Gebiete zu definieren, die ein Höchstmaß gleich-
artiger Produktionswirtschaft und ein daraus bedingtes weitgehend gleichartiges Sozialgefüge
aufweisen. Prägend sind aber auch politisch-institutionelle Faktoren, der wirtschaftliche Ent-
wicklungsstand, betriebliche Standortstrukturen und die Art des Siedlungsgefüges. Einer sol-
chen Abgrenzung nach dem Homogenitätsprinzip steht diejenige nach dem Funktionalprinzip
gegenüber, die stärker an Bindungen und Verflechtungen orientiert ist. Bei einer wirtschafts-
räumlichen Gliederung der Bundesrepublik Deutschland 1972 wurde vor allem unter dem
Aspekt der Darstellu.ng von Typen wirtschaftsgeographischer Einheiten ein "Wirtschaftsgebiet
Nordwestfalen und Ostliches Sauerland" nördlich und östlich des Ruhrgebietes ausgegliedert
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Abb. 3: Ausschnitt aus der wirtschaftsräumlichen Gliederung Deutschlands
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Region Nummer
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Abb. 4: Die ZlN-Regionen Nordrhein'Westfalens

(Abb. 3). Dieses in sich äußerst differenzierte westfälische Wirtschaftsgebiet, das vom West-
münsterland über Osnabrück, Minden, Bielefeld, Paderborn bis zum Rothaargebirge reicht,
umfaßt einige Industrieräume, gemischt-strukturierte Gebiete sowie vorwiegend von Landwirt-
schaft und Fremdenverkehr bestimmte Regionen. Das Münsterland wird unter Ausschluß der
Räume Tecklenburg/lbbenbüren und Ahlen/Beckum, aber unter Einbeziehung der südlichen
Grafschaft Bentheim in einen vorwiegend textilindustriell geprägten Wirtschaftsbezirk West-
münsterland und einen unter Einfluß der Stadt Münster stärker diversifizierten Raum Kern-
münsterland untergliedert. Ahlen gehört dieser Gliederung zufolge zum Wirtschaftsgebiet
Ruhrgebiet, das benachbarte Beckum zum Wirtschaftsbezirk Soest-Paderborn; Ibbenbüren und
Tecklenburg werden dem Wirtschaftsbezirk Osnabrück-Tecklenburg zugeordnet.

Bis zum Zeitpunkt der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1987, der letzten umfassen-
den Großzählung, sind nicht unbeträchtliche Veränderungen eingetreten, die freilich n-ur in den
Grenzen der Verwaltungseinheiten nach Abschluß der Verwaltungs- und Gebietsreform von
1975 erfaßt und dargestellt werden können. Projiziert man die seinerzeitigen Wirtschaftsbezir-
ke West- und Kernmünsterland auf die heutigen Verwaltungseinheiten mittlerer Ebene, so sind
im wesentlichen die Kreise Warendorf, Steinfurt, Coesfeld und Borken sowie die kreisfreie
Stadt Münster zu betrachten. Dieses Gebiet entspricht der Fördenegion Münsterland im Rah-
men der ab 1989 durch die nordrhein-westfälische Landesregierung betriebenen Regionalisie-
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Abb. 5: Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen
(Quelle: VZ 1987)

Iy.ng 9gr Struktu-r_politik durch das Programm "Zukunftsinitiative für die Regionen Nordrhein-
Westfalens" (ZIN). Dabei sollen innerhalb der Regierungsbezirke durch hor:izontale, vertikale
und sektorale Koopcratio.n für die jeweiligen ZlN-Regionen (Abb. 4) Bedingungen geschaffen
werden, die unter Beteiligung regionaler und lokalei Repräsentant6n Erneüerüngsl und Ent-
wicklungskonzepte wirkungsvoller ermöglichen.
Eine Auswertung der Beschäftigten nach der Arbeitsstättenzählung 1987 zeigt eine weitgehen-
de KonvergenT d9r Beschäftigtenquoten in den großen Wirtschaftsbereichen, die eine-Diffe-
renzierung, wie sie seinerzeit im Wirtschaftsgebiet "Nordwestfalen und Östliches Sauerland"
ausgewiesen wurde, so nicht mehr bestätigt. Bei einem landesdurchschnitt von O,6Vo Beschäf-
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Verbandsgebiet Grünes Band Münsterland vor dem 1 .1 . 1991

Erweiterung des Verbandsgebietes ab 1 .1 . 1993

Abb. 7: Gebiet des Fr.emdenverkehrsverbandes MüNSTERLAND-TOURISTIK
Grünes Band

tigten in !and-- und Forstwirtschaft (Wirtschaftsabteilung 0) schwankt die Anzahl der entspre-
chenden Berufstätigen im Münsterland und auch im AnsChlußraum - ohne die kreisfreien Städte
- zwischen 0,6 und l,5Vo und liegt somit insgesamt oberhalb des Mittelwertes. Beim Produzie-
renlen Gewerbe (Wirtschaftsabteilungen 1-3) beträgt der Landesdurchschnitt 39,6Vo, während
die Werte in den vorgenannten Gebietseinheiten zwischen 41,8 und 49,2Vo varüeren, wobei der
Kreis Coesfeld mit lediglich33,TVo und der Kreis Gütersloh mit 57,9Vo Extremwerte markie-
ren. Mit Ausnahme des Kreises Coesfeld stellen sich somit das Münsterland und angrenzende
Gebiete als ein Raum überproportionaler gewerblich-industrieller Prägung dar. In Händel und
V-erkehr-(Wirtschaftsabteilungen 4 und 5) sind in Nordrhein-Westfalen 2l,7Vo erwerbstätig, im
Münsterland und Ansch.lußraum zwischen 17,1 und 22,0Vo, und damit ergeben sich insgeiamt
leicht unterdurchschnittliche Quoten. Auf die sonstigen Dienstleistungsbäreiche (Wirtsöhafts-
abteilungen 6-9) entfallen im Landesdurchschnitt 38,7Vo aller Arbeiisplätze, in 

'den 
hier be.

trachteten Kreisen zwischen 30,6 und 37 ,8Vo; der Spitzenwert entfüllt Äit 42,8Vo auf den Kreis
Coesfeld, das Minimum mit29,4Vo auf den Kreis-Gütersloh. Auch hier zeist sich wiederum
eine_Ubereinstimmung in der in etwa gleichartigen Abweichung vom tandeimittel. Ein diffe-
renzierteres Bild würde sich zweifellos bei getrennter Analyse der 10 Wirtschaftsabteilungen
ergeben (Abb. 5). Die im Kartenausschnitt önthaltenen kreisfreien Städte, darunter die Ober-
zentren Münster und Osnabrück, sind selbstverständlich in ausgeprägterer Weise durch den
tertiären und quartären Sektor geprägt, d.h. durch die Wirtschaftsäbteitungen 4-9. In den ange-
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führten Landesdurchschnittswerten sind selbstverständlich auch die Daten aller kreisfreien
Städte enhalten, die die Landeswerte insgesamt natürlich deutlich beeinflussen.
Untersucht man das Münsterland in administrativ-organisatorischer Hinsicht, so läßt sich ge-
genüber den Zeiten des Fürstbistums nicht nur eine ungebrochene Kontinuität der herausragen-
den Stellung der Stadt Münster feststellen, vielmehr ist der Rang Münsters seit dem Ubergang
an Preußen noch gewachsen und erstreckt sich heute in einigen Funktionen weit über das histo-
rische Oberstift Münster hinaus (Abb. 6). In der großen Mehrzahl der Lebensbezüge wird bzw.
werden von Münster als Sitz wichtiger Behörden, Kammern und Verbände nicht nur das Mün-
sterland als Zusammenfassung der Kernstadt und der vier Kreise des Umlandes (vgl. ZIN-Re-
gion) verwaltet oder betreut, sondern auch der gesamte Regierungsbezirk, Teilräume Westfa-
len-Lippes oder Westfalen bzw. Nordrhein-Westfalen insgesamt und schließlich darüber hin-
aus Teilräume Nordwestdeutschlands.

Der Münsterland-Begriff selbst wird dabei nach der Verwaltungs- und Gebietsreform im allge-
meinen ausschließlich auf das Gebiet beschränkt, das die kreisfreie Stadt Münster sowie die
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf einnehmen. In einigen wenigen Fällen grei-
fen Zuständigkeiten und Regionalbewußtsein jedoch über die Grenzen der genannten Kreise
hinaus auf benachbarte Gemeinden aus, die entweder ganz oder teilweise zum Oberstift bzw.
dem späteren Regierungsbezirk Münster gehörten oder aus wirtschaftlich-pragmatischen
Gründen dem Münsterland angehören wollen. So ist der Kreis Recklinghausen nördlich der
Lippe münsterländisch orientiert und ist das Landesstudio Münster des Westdeutschen Rund-
funks auch für die Städte Haltern und Dorsten zuständig (in Abb. 6 nicht dargestellt).
Dem Verbandsgebiet des Fremdenverkehrsverbandes Münsterland-Touristik Grünes Band, das
seit 1991 Münster und die vier Umlandkeise umfaßt (Abb. 7), schlossen sich bereits vor die-
sem Zeitpunkt das niedersächsische Bad Bentheim sowie Haltern an, 1991 Werne und Selm
(Altkreis Lüdinghausen) sowie die neue Großgemeinde Schermbeck im Kreis Wesel (Ortsteil
Altschermbeck früher Kreis Recklinghausen) und ab 1993 schließlich Harsewinket (Altkreis
Warendorf) und Lippetal im neuen Großkreis Soest (Ortsteile Herzfeld und Lippborg früher
Altkreis Beckum). In den Beitritten dieser Gemeinden dokumentiert sich eine historische Zu-
gehörigkeit und regionale Verbundenheit zum Münsterland, die auch durch die Gebietsreform
nicht aufgehoben werden konnte.

Betrachtet man abschließend die Reichweite des Oberzentrums Münster unter dem Aspekt der
Inanspruchnahme wichtiger Funktionen einschließlich des Einzelhandels und von Dienstlei-
stungen, so ergibt sich auf der Basis empirischer Studien und qualitativer Einschätzungen eine
deutlich differenzierte Akaeptanz nach Intensitätsstufen (Abb. 8). Der Ausstrahlungsbereich
der alten westfälischen Hauptstadt reicht vom Niederrhein bis zur Weser, vom Siegerland bis
Ostfriesland, wobei verständlicherweise die administrative Münsterland-Region mit dem
Oberzentrum Münster am engsten verflochten ist, der Kreis Borken dabei in etwas geringerer
Intensität. Stadt und Region sind in vielerlei Hinsicht aufeinander angewiesen, wobei es die
Stadt Münster und die Kreise in jün gerer Zeit erfolgreich verstanden haben, die wechselseitige
Zusammenarbeit zum Wohle des Münsterlandes zu stärken.

Die Herausgeber danken allen Autoren für ihre Mitwirkung an diesem Band und darüber hin-
aus Mitarbeitern der Kommissions-Geschäftsstelle für ihren vielfältigen Einsatz, so bei der Re-
daktion Frau Dr. E. Bertelsmeier und Frau Dipl.-Geogr.'in B. Kringe, bei der Texterfassung,
-verarbeitung und dem Layout Herrn Dipl.-Geogr. R. Grothues und bei der Ausfertigung zahl-
reicher Abbildungsentwürfe zur Reinzeichnung Herrn Dipl.-lng. H. Pohlmann sowie Frau
Dipl.-Ing.'in C. Funke.

Münster. im Juni 1993

Für die Geographische Kommission für Westfalen

Klaus TemlitzAlois Mayr
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Erdseschichtliche Denkmäler im Münsterland

von Barbara A I b e r t s und Martin H i s s, Krefeld

Die Umwelt, in der wir leben, formte sich in
langdauernder Evolution und fortlaufender
Anpassung an verschiedenartige Klimate und
Lebensräume in Zeiten, die aus Sicht eines
Menschenlebens unvorstellbar lange zurück-
reichen. Und dennoch ist unsere Geschichte
mit der Geschichte der Erde eng verbunden:
die Anlage der fiühesten Siedlungen richtete
sich nach den Standortbedingungen für land-
wirtschaftliche Nutzung und Trinkwasserge-
winnung sowie den Möglichkeiten, Bausteine
aus Festgesteinsvorkommen zu brechen oder
aus Lehm und Ton Ziegel zu brennen. Neben
der natürlichen Erosion wurden durch die
grabende und schürfende Aktivität des Men-
schen Ablagerungen der Erdgeschichte frei-
gelegt, die uns heute Aufschluß über die Le-
bensverhältnisse und die Verteilung von
Land und Meer geben in Zerten, die Millio-
nen von Jahren zurückliegen, als die Existenz
des Menschen noch Zukunft war.

In heutiger Zeit braucht der Mensch für seine
wirtschaftlichen Interessen mehr Landfläche
als früher: ausgedehnte Siedlungs- und Ge-
werbef'lächen, Flurbereinigung, Straßenbau
und großflächige Abgrabungen haben unwie-
derbringlich einzelne, durch die Ereignisse
der Erdgeschichte geformte Landschaftsteile
verändert oder zerstört. Daher muß es im In-
teresse aller sein, zumindest einige geologi-
sche Aufschlüsse und geomorphologische
Formen der Naturlandschaft als Zeugen der
Erdgeschichte zu erhalten und zu schützen.
Das nordrhein-westfälische Landschaftsge-
setz sieht zur Festsetzung von Naturschutzge-
bieten und Naturdenkmalen ausdrücklich
wissenschaftliche, naturgeschichtliche, Ian-
deskundliche und erdgeschichtliche Gründe

vor. Durch gezielte Landschaftsplanung wird
angestrebt, die Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit von Natur und Landschaft als Lebens-
grundlage des Menschen und als Vorausset-
zung für seine Erholung zu erhalten oder wie-
derherzustellen.

Als zweites Instrument, erdgeschichtliche
Denkmäler zu schützen. dient das Gesetz zur
Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz). Boden-
denkmäler sind gemäß $2(5) bewegliche oder
unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden
befinden oder befanden. Als Bodendenk-
mäler im Sinne des Gesetzes gelten daher
auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen
Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, sofern an
ihrer Erhaltung und Nutzung ein öffentliches
Interesse besteht.

Steinbrüche und Klippen

Im Münsterland sind geschützte Festgesteins-
aufschlüsse selten. Allerdings können sich
aufgelassene Kalksteinbrüche vergleichswei-
se schnell zu selten gewordenen Kalk-Halb-
trockenrasen und Regenerationsräumen ge-
fährdeter Pflanzengesellschafien und Tierar-
ten entwickeln. Bei der Ausweisung von Na-
turschutzgebieten wurde dies auch berück-
sichtigt. Ein Beispiel dafür ist der Kalkstein-
bruch im Kleefeld bei Lengerich, für den spe-
zielle Pflegemaßnahmen zum Schutz sedi-
mentologischer Besonderheiten innerhalb des
Aufschlusses vorgesehen sind. Daß eine ein-
mal erwirkte Schutzausweisung eines geo-
wissenschaftlichen Aufschlusses dessen Er-
halt über Jahrzehnte bewirkt, zeigt der ehe-
malige Steinbruch Schneiker in den Schich-
ten des Turons bei Halle in Westfalen. der in-



zwischen von einer Neubausiedlung fast um-
schlossen ist. Zur Gefahrenabwehr ist er wir-
kungsvoll eingezäunt, für geowissenschaftli-
che Untersuchungen steht er Forschung und
Lehre aber weiterhin zur Verfügung.

Ablagerungen aus der Unterkreide-Zeit, die
im Norden und Westen des Münsterlandes
eher unscheinbar und vielfach von eiszeitli-
chen Sedimenten verhüllt ist, bestimmen im
Teutoburger Wald, Egge-Gebirge und am
Südrand der Paderborner Hochfläche das
Landschaftsbild. Besonderheiten der Natur.
die mit Recht zu einem großen Teil als Natur-
denkmale oder Naturschutzgebiete geschützt
werden. stellen vor allem die zahlreichen
Sandsteinklippen und Felsformationen aus
Sandsteinen der Unterkreide dar. Die spekta-
kulärste und wohl bekannteste Felsformation
sind die Externsteine in Holzhausen-Extern-
steine bei Horn-Bad Meinberg. Bis zu 38 m
ragt dort der Osning-Sandstein senkrecht in
die Höhe. Ein vor der Küste des Kreide-Mee-
res ehemals horizontal abgelagerter und spä-
ter verfestigter Sandkörper wurde durch star-
ke Gebirgsbewegungen an der Wende Krei-
de/Tertiär in seine heutige steile Lage aufge-
richtet. Von der Erosion freigelegt, hat die
Verwitterung den Sandstein in l3 einzelne
Felspfeiler aufgelöst.

Die Externsteine haben aber auch eine sroße
k u I t u rhistorische Bedeut u ng. Archäologi sche
Funde beweisen, daß in der Steinzeit etwa
um 10000 v. Chr. Rentierjäger die natürli-
chen Höhlen in den Sandsteinfelsen zum
Schutz aufgesucht haben. Im Mittelalter gal-
ten sie als Wallfahrtstätte. Hiervon zeust un-
ter anderem das aus dem 12. Jahrhtinclert
stammende Kreuzabnahmerelief, das in die
AulSenwand eines Felsturmes eemeißelt ist.
An den Externsteinen geht schin seit alters
her der Handelsweg von Paderborn an die
Weser vorbei. Seit 1813 führt eine befestiste
Straße zwischen den Felsen durch. Soäier
wurde sie ein Teil der Reichsstraße I von Aa-
chen nach Königsberg. Sogar eine Straßen-
bahn verkehrte dort auf der Strecke Pader-
born - Detmold. Erst 1940 wurde die Straße
gesperrt und durch eine neue Trasse weiter
im Süden ersetzt.

Eine andere bekannte Felsengruppe sind die
Dörenther Klippen bei Brochterbeck südlich
von Ibbenbüren. Der zum Osnig-Sandstein-
Komplex gehörende Dörenther Sandstein
(höchstes Apt bis Unteralb) ist dort zu einer

Reihe bizarrer Felstürme aufgelöst. Auf ei-
nem dieser Türme thront das Hockende
Weib, ein Felsblock, der unter einem be-
stimmten Blickwinkel die Silhouette einer
sitzenden Frau erkennen läßt. Der Dörenther

,Sandstein fällt dort mit etwa 40o nach Süd-
westen ein. Besonders eindrucksvoll ist an ei-
nigen der Felsen das Schichtungsgefüge
durch die Verwitteruns herausmodelliert
worden.

Für den Münsterland-Geologen ist es immer
ein faszinierendes Gefühl, in einem Auf-
schluß vor einer Schichtenfolge zu stehen,
die durch eine Diskordanz zweigeteilt ist: im
unteren Teil die alten Gesteine des Karbons,
verfaltet und gekippt, dann eine messerschar-
fe Trennlinie, die eine zeitliche Lücke von
etwa 200 Millionen Jahren markiert. und dar-
über die jüngeren Gesteine der Oberkreide,
weitgehend flach lagernd und nicht gefaltet.
Ebenso ist es für den Bergmann des Ruhrre-
viers immer ein wichtiges Ereignis und ein
Grund zum Feiern, wenn beim Abteufen ei-
nes Schachtes endlich nach vielen Metern das
Deckgebirge durchörtert und das flözführen-
de Karbon erreicht ist.

Geologen und Bergleute waren daher schon
vor vielen Jahren bemüht, wenigstens einen
Aufschluß im Ruhrrevier als Lehrbeispiel für
die Nachwelt zu erhalten, der das Auflager
der Gesteine der Kreide auf die des Karbons
zeigt. So wurde das Naturdenkmal "Geologi-
scher Garten" im Bochumer Stadtteil Wie-
melhausen in einem verlassenen Steinbruch
der längst stillgelegten Zeche Friderika her-
gerichtet. Zu sehen ist dort ein typischer Aus-
schnitt aus der Karbon-Schichtenfolge in
steiler Lagerung mit Ton- und Sandsteinhori-
zonten, Kohleflözen und den dazugehören-
den Wurzelböden, darüber flach lagernd das
sandig-kiesige, glaukonitführende Basissedi-
ment der Kreide, der Essener Grünsand. Man
erkennt auch, daß die Oberfläche der Karbon-
Gesteine und damit der kreidezeitliche Mee-
resboden nicht eben war. sondern daß dort
der harte sogenannte Dickebank-Sandstein
eine mehrere Meter hohe Klippe am Meeres-
boden bildete.
Neben dem Geologischen Garten zeigen auch
noch einige wenige andere Stellen das Aufla-
ger der Kreide auf Karbon. Hierzu gehören
der Kassenberg bei Mülheim an der Ruhr so-
wie kleine Steinbrüche bei Unna-Billmerich,



Fröndenberg-Frömern, Ense-Bremen und
Möhnesee-Wamel. Gut zugänglich und sehr
instruktiv sind die als flächenhafte Natur-
denkmale vorgesehenen Steinbrüche östlich
von Frömern. Ein flach lagernder massiger
Sandstein des Karbons bildet dort eine breite
Klippe, an deren Fuß die Kreide-Schichten-
folge mit einem relativ kompletten Cenoman-
Profil beginnt. Die Cenoman-Sedimente ha-
ben an dieser Stelle eine Mächtigkeit von
etwa 3 m. Auf der Kliooe aus Karbon-Sand-
srein ist Cenoman nur räliktisch in einzelnen
Auskolkungen, kleinen Rinnen und taschen-
artigen Eintiefungen im Karbon-Sandstein als
stark zusammenfassendes (kondensiertes)
kalkreiches Sediment (Klippenkalk) überlie-
fert. Im Zentrum der Klippe liegen darüber
transgressiv Ablagerungen des Turons.

Höhlen, Erdfälle, Bachschwinden und Karst-
quellen

Zu den faszinierenden Naturerscheinungen,
die immer schon einen besonderen Reiz auf
den Menschen ausgeübt haben, gehören
Höhlen. Erdfälle. Bachschwinden und Karst-
ouellen. Daß diese aber auf eine semeinsame
Ürsache zurückgehen und miteinänder in Zu-
sammenhang stehen können, ist weniger be-
kannt. Natürliche Höhlen sind typische Aus-
drucksformen einer intensiven Verkarstung,
dem Vorgang der chemischen Kalksteinauf-
lösung durch hindurchfließendes Wasser.
Dolinen oder Erdfälle, häufig kreisrunde,
trichterförmige Vertiefungen in der Erdober-
fläche entstehen dann, wenn ein Höhlendach
einstürzt und das darüber lasernde Gestein
nachsackt. Bäche und Flüsse.-clie in Karstge-
biete eintreten, versinken in Bachschwinden
in den Untergrund. Sie fließen als unterirdi-
sches Gewässer auf Klüften und Spalten. er-
weitern diese dabei zu Höhlen und treten am
Rand des Karstgebiets in Karstquellen wieder
ztrtage. Karstquellen sind in der Regel beson-
ders kräftig schüttende Quellen. In den
Kalksteingebieten des Münsterlandes finden
wir diese Quellen besonders ausgeprägt an
tief liegenden Stellen der Paderborner Hoch-
fläche. Dolinen und Karstquellen gibt es aber
auch in den Baumbergen und am Schöppin-
ger Berg.

Höhlen sind im östlichen Teil der Paderbor-
ner Hochfläche häufig. Kluftzonen wurden
dort durch die kalklösende Kraft des hin-
durchfließenden Wassers zu Spalten erwei-
tert. Diese Höhlen haben keine spektakulären
Tropfsteingebilde, wie sie aus den Schau-

höhlen des Sauerlandes bekannt sind. Sie
sind auch nicht allgemein zugänglich und ste-
hen unter Naturschutz. Die bekannteste und
mit etwa 150 m Länge größte Höhle ist die
Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt. östlich von
Bad Lippspringe, eine typische Klufthöhle in
Gesteinen des Mittelturons. Ganz in der Nähe
befinden sich auch die Bilsteinhöhle mit dem
Kellerloch sowie das Lukenloch.

Die größten Dolinen (Erdfälle) des Münster-
landes kennen wir ebenfalls aus dem östli-
chen Teil der Paderborner Hochfläche. Die
Brichkuhle bei Neuenbeken hat einen Durch-
messer von etwa 40 m und eine Tiefe von 20
- 30 m. Eine Häufung zahlreicher kleiner, nur
selten mehr als 20 m im Durchmesser großen
und bis zu 8 m tiefen trichterförmigen Eintie-
fungen gibt es im Waldgebiet zwischen
Büren, Brenken und Haaren. Die Kalkstein-
lösung und Höhlenbildung ist auch heute
noch nicht abgeschlossen, wie eine 1956 enr
standene Doline beweist.

In den Fließgewässern der Paderborner
Hochfläche treten häufig Bachschwinden auf.
Besonders bekannt sind die Bachschwinden
unterhalb von Brenken-Wewelsburg, wo die
Alme im Sommer regelmäßig trocken fällt.
Färbeversuche haben bewiesen, daß das bei
Brenken aus der Alme versinkende Wasser in
den Quellen von Geseke und Upsprunge wie-
der zutage tritt.

Am Fuß der Paderborner Hochfläche und am
Hellweg treten Karstquellen wie Perlen an-
einandergereiht entlang einer Linie auf, an
der der Emscher-Mergel die klüftigen Kalk-
steine der Plänerfazies überlagert. Bei Unna-
Mühlhausen ist ein Quellgebiet mit sechs so-
genannten "Hellweg-Quellen" im Jahr 1989
als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden.
Die bedeutendsten und am besten untersuch-
ten Quellen sind die Paderquellen. Sie beste-
hen aus etwa 200 Einzelquellen, die sich im
wesentlichen auf zwei grof3e Quellbereiche
unweit des Domes und der Abdinghofkirche
im Stadtzentrum von Paderborn verteilen.
Die stärkste bisher gemessene Schüttung be-
trägt 47,3 mr/s. Andere, nicht ganz so
berühmte, aber landschaftlich sehr reizvolle
Karstquellen liegen am Schöppinger Berg
und in den Baumbergen. Die wohl schönste,
von hohen Buchen umrahmte und als Natur-
denkmal geschützte Quelle ist die Jannings-



quelle im Westen der Ortschaft Leer. Das
glasklare Wasser, das dort am Fuß des
Schöppinger Berges den obercampanen
Schichten entspringende Wasser, reicht aus,
um eine wenige hundert Meter bachabwärts
liegende Mühle anzutreiben.

GroJ3e Steine

Findlinge oder Großgeschiebe gehören zu
den Hinterlassenschaften. die das nordische
Inlandeis während seiner größten Ausdeh-
nung in der Saale-Kaltzeit in das Münster-
land transportiert hat. Da sie von weither,
zum Teil aus Skandinavien herangeführt
wurden, sind sie Fremdlinge unter den Mün-
sterländer Gesteinen. Die meisten großen
Findlinge sind schon seit alters her bekannt
und haben Anlaß zu vielen Sagen und Ge-
schichten gegeben; denn es muß schon mit
dem Teufel zugegangen sein, daß riesige
Blöcke unvermittelt in der Landschaft auftau-
chen. Wirklich große Findlinge sind heute
nur noch selten anzutreffen. Viele der ehe-
mals vorhandenen Großgeschiebe wurden in
früheren Zeiten als Werksteine verarbeitet.
Die wenigen großen Findlinge, die übrigge-
blieben sind und sich noch an ihrem ur-
sprünglichen Fundort oder in dessen Nähe
befinden, sind inzwischen alle als Naturdenk-
male geschützt. Einer der bekanntesten und
wahrscheinlich der größte Findling innerhalb
der Westfälischen Bucht ist wohl der Block
"David und Goliath". Dieser in den kleinen
"David" und den großen "Goliath" zerbro-
chene Stein aus mittelschwedischem Granit
hat ein Gewicht von etwa 70 t. Er wurde bei
Flurbereinigungsarbeiten in einem Acker in
der Nähe seines heutigen Standortes an der
Bundesstraße 4J5 zwischen Glandorf und
Kattenvenne gefunden. Ebenfalls gut bekannt
ist das "Holtwicker Ei" in Rosendahl-Holt-
wick. E,s ist der größte Findling im westli-
chen Münsterland und hat ein Gewicht von
30 - 35 t. Ahnlich wie David und Goliath ist
auch das Holtwicker Ei ein Granitblock, des-
sen Heimat in Schweden liest.

Dünen und Moore

Aus der jüngsten geologischen Vergangen-
heit sind es weniger Einzelobjekte, vielmehr
ganze Landschaftsteile, die unseres Schutzes
bedürf'en, um sie vor einer endgültigen Zer-
störung durch übermäßige Nutzung zu be-
wahren. Dünenfelder und Moorsebiete sind

hierfür Beispiele. Beides sind Biotope, die
durch den Menschen in großen Bereichen
schon zerstört sind oder in ihrem natürlichen
Charakter verändert wurden. Heute gibt es je-
weils nur noch begrenzte mehr oder weniger
unangetastete Restflächen. Sie sind Refugien
für artentreiche Floren und Faunen.

Die Dünenbildung begann am Ende der letz-
ten Kaltzeit, der Weichsel-Kaltzeit, als weite
Sandflächen in den großen Niederungen ver-
wilderter Flüsse weitgehend von jeder Vege-
tation entblößt waren und dem Angriff des
Windes ungeschützt ausgesetzt waren. Wir
finden Dünen daher vornehmlich in den Nie-
derungen, häufig als FlufJbegleitdünen, an
den Rändern der heutigen Talauen vergesell-
schaftet mit Uferwällen. Größere Dünenfel-
der treten aber auch ganz unvermittelt in der
Landschafi immer dort auf, wo genügend
Sand als Ausgangsmaterial für die Dünenauf-
wehung verfügbar war, die bis in die jüngste
historische Vergangenheit andauerte. Im Mir
telalter wurde die Entstehung von Dünen
durch große Rodungen und die ackerbauliche
Landnutzung erneut begünstigt.

Die in ihrem natürlichen morphologischen
Zustand erhaltenen Dünenfelder sind heute
fast alle von Kiefernwäldern bestanden. Nur
dort ist uns das typische kuppige Relief einer
Dünenlandschaft mit größeren Einzelkuppen
i.iberliefert , die durchaus 10 m Höhe und
mehr erreichen können. Als ein Beisoiel für
ufernahe Dünen sei hier das Natursc-hurzge-
biet "Bockholter Berge" an der Ems südlich
von Greven genannt. Beispiele für Dünenfel-
der in freier Landschaft, weitab von einem
Fluß, finden wir in der Metelener Heide zwi-
schen Metelen und Burgsteinfurt, in der Sen-
ne nördlich von Paderborn oder in der Hohen
Mark. In der Hohen Mark wurde der kreide-
zeitliche Haltern-Sand zu Dünen aufgeweht.

Noch tiefgreif'ender als die Dünen sind Moo-
re vom Menschen verändert worden. Durch
künstliche Entwässerung sind ehemals große
Hoch- und Niedermoorgebiete urbar gemacht
worden und heute vielfach nicht mehr als
Moorflächen zu erkennen. Die Hochmoore
des Münsterlandes wurden durch Torfgewin-
nung, anschließenden Tiefumbruch und land-
wirtschaftliche Folgenutzung weitgehend
vernichtet oder auf ganz geringe Reste redu-
ziert. Ehemalige Moore finden wir in allen



Teilen des Münsterlandes, zum Beispiel im
Bereich von Quellen, in Flußauen oder in den
weiten Niederungen im Norden und Westen.
In kleinräumigen Resten sind Hochmoor-
flächen heute im deutsch-niederländischen
Grenzgebiet bei Vreden (Zwillbrocker
Venn), im Amtsvenn südlich von Gronau, im
Gildehauser Venn, im Emsdettener Venn
oder im Meerfelder Bruch westlich von Dül-
men erhalten geblieben. Niedermoore begeg-
nen uns noch relativ häufig in kleinflächigen
Arealen, so beispielsweise das Graeser und
Eper Venn südlich von Epe, das Boltenmoor
am Rand der Bockholter Berge bei Greven
oder das Füchtorfer Moor bei Versmold.

Naturasphalt und Erdg,as

Erdöl- und Erdgasspuren wurden im Mün-
sterland mehrfach nachgewiesen. Lagerstät-
ten von wirtschaftlicher Bedeutung sind mit
einer Ausnahme allerdings dort nicht entstan-
den. Doch gibt es mehrere Austrittsstellen
von Kohlenwasserstoffen. So sind im nördli-
chen Münsterland mehrere Stellen bekannt,
an denen Naturasphalt auftritt. Die Lage ei-
nes solchen Vorkommens bei Darfeld (Ge-
meinde Rosendahl) wurde erst kürzlich wie-
derentdeckt. Man findet heute dort einen
schwarzen, mattglänzenden, zähplastischen
bis festen Asphalt, der sich auf Klüften und
Spalten niedergeschlagen hat. lm 18. und 19.

Jahrhundert wurde dieser Asphalt abgebaut.
Spuren des Bergbaus und Spuren von Unter-
suchungen aus den Anfängen des 20. Jahr-
hunderts sind überliefert.

Ein einzigartiges Naturschauspiel bietet das
Naturdenkmal "Ewiges Feuer" in den Lippe-
wiesen westlich von Hamm. Durch die Aus-
gasung oberkarbonischer Kohleflöze, die vor
allem im nordöstlichen Ruhrgebiet besonders
stark ist, gelangen leicht entzündliche Erdga-
se über Klüfte im Kreide-Deckgebirge an die
Erdoberfläche. Sie treten dort frei in die At-
mosphäre aus. Gelegentlich können sich die
Gase entzünden. so daß dann die Wiesen
durch blau züngelndes Licht natürlicher
Fackeln erleuchtet werden.

Fossilien als versteinerte Zeugen

Fossilien sind Bodendenkmäler im Sinne des
nordrhein-westfälischen Denkmalschlulzge-
setzes, soweit ein öffentliches Interesse an ih-
nen besteht. Sie senießen somit auch dann

besonderen Schutz, wenn sie sich nicht mehr
an ihrem ursprünglichen Fundort befinden.
Viele der spektakulären Fossilfunde des
Münsterlandes wurden bereits im vorigen
Jahrhundert oder zu Anfang dieses Jahrhun-
derts gemacht, als es noch zahlreiche kleine
und kleinste Ziegeleigruben, Steinbrüche und
Mergelkuhlen gab, in denen von Hand Roh-
stoffe gewonnen wurden und man deshalb
auf außergewöhnliche Formen aufmerksam
wurde. Heute sind diese Gruben fast aus-
nahmslos verschwunden. Auch beim Bau der
westfälischen Wasserstraßen konnten zahlrei-
che Fossilien geborgen werden. Die bedeu-
tensten Fossilfunde, von denen hier nur eini-
ge wenige exemplarisch genannt werden
können, befinden sich heute in den großen
geowissenschaftlichen Museen des Münster-
landes.

Das wohl bekannteste Fossil des Münsterlan-
des ist Parapuzosia seppenradensis LRNnots,
der größte Ammonit der Welt. Er hat einen
Durchmesser von etwa 1,80 m, muß zu Leb-
zeiten aber noch größer gewesen sein, da Tei-
le der Wohnkammer nicht überliefert sind. Er
wurde l895 in Schichten des Untercampans
in Seppenrade bei Lüdinghausen entdeckt.
Der Begründer des Münsteraner Zoos und
damalige Direktor des Westfälischen Provin-
zialmuseums für Naturkunde, Professor Lan-
dois. hat ihn nach Münster schaffen lassen
und dort wissenschaftlich bearbeitet. Ein wei-
terer Großammonit, der diesem nur wenig an

Größe nachsteht, wurde 1985 im Raum Dül-
men gefunden.

Nicht weniger bedeutend sind Funde fbssiler
Wirbeltiere. Da wäre der Schwimmsaurier
Brancosaurus brancai WEcNe,n zu nennen,
der aus Schichten der Unterkreide - des Ber-
rias - aus einer Tongrube bei Gronau stammt.
Berühmt sind auch die Überreste von landle-
benden, pflanzenfressenden Iguanodon-Sau-
riern, die erst vor wenigen Jahren bei Gra-
bungen in einer Karstspalte bei Nehden im
südlich angrenzenden Sauerland freigelegt
wurden. Diese Saurier erreichten eine Länse
von mehr als 3 m.

Einzigartig sind auch die fossilen Fische, die
in den Werksteinbrüchen der Baumberge so-
wie in plattigen Kalksteinen bei Sendenhorst
gefunden wurden. Verschiedene Hai- und
Rochenarten sowie Strahlflosser, höher ent-



wickelte Knochenfische, sind von dort be-
kannt. Sie verdanken ihre exzellente Erhal-
tnng einer raschen Einbettung in das Sedi-
ment, bevor nach dem Tod der Tiere die Ver-
wesung und damit der Zerfall der Skelette
einsetzen konnte. Solche Bedingungen sind
typisch für Sedimente, die aus Trübeströmen
heraus abgelagert wurden. Einer der ersten
Fischfunde ist aus dem Jahr 1550 dokumen-
tiert. Der Bildhauer Franz Brabender aus
Münster fand diesen Fisch. den er entsDre-
chend dem damaligen naturhistorisihen
Weltbild für eine Forelle ("Trutta"), ein
Überbleibsel der "Sündflut" hielt. Den Fund
dieses "Wunders" ließ er sich gerichtlich be-
glaubigen. Beim Versuch , den Fisch in den
Niederlanden zu verkaufen, wurde er in der
Stadt Kampen als Betrüger verdächtigt und
konnte sich einer Verhaftung gerade noch
durch die Flucht entziehen. Den Fisch mußte
er allerdings zurücklassen. Erst durch diplo-
matische Bemühungen der Gräfin Walburga
zu Bentheim gelang es, den Fisch von den
Kampener Bürgern zurückzuerhalten. Fortan
wurde er im Schloß zu Bentheim aufbewahrt.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieses ist er
allerdings verschollen.

Von eiszeitlichen Großsäugetieren wie Mam-
mut. Wisent. Auerochse oder Höhlenbdr wur-
den in eiszeitlichen Flußablagerungen zahl-
reiche Knochen sefunden. Aber nur selten

gelang der Fund von vollständigen Skeletten.
So war es schon ein glücklicher Umstand,
daß ein vollständiges Mammutskelett eines
Mammuthus primigenius (BluvrNnacu) im
Jahr 1910 in einer Tongrube bei Ahlen an das
Tageslicht kam. Es gelangte in das Museum
des Geologisch-Paläontologischen Instituts in
Münster und wurde dessen "Wappentier".
Als besonderer Blickfang ist es im Eingang
des Museums aufgestellt.

Die Erde bewahrt die Spuren ihrer Vergan-
genheit wie ein alter Baum, der alle Erinne-
rungen an seine Entwicklung und an sein Le-
ben in sich trägt, in ihren Tiefen und an ihrer
Oberfläche. in den Gesteinen und in den
Landschaftsformen. Diese Spuren, die gele-
sen und gedeutet werden sollen, gilt es zu er-
halten (Deklaration von Digne-Les-Bains -
Internationale Erklärung des Rechts der Erde
auf ihre Geschichte).
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Geologie im Münsterland
Vorschau auf 2 Veröffentlichunqen

Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld

Den Geologen des Landes Nordrhein-West-
falen ist die Verbreitung des geologischen
Wissens unter interessierten Laien und in be-
nachbarten Disziplinen ein besonderes Anlie-
gen. Die neueste geowissenschaftliche Re-
gionalbeschreibung, die in diesem Jahr
(1993) erscheinen wird, befaßt sich mit dem
Münsterland. Unter dem Titel "Geologie im
Münsterland" beschreibt sie in kurzer gefaß-
ter, allgemeinverständlicher Weise die Erd-
geschichte und ihre Zusammenhänge mit den
Landschaften im nördlichen Kernland des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Die Ar-
beit knüpft an die Veröffentlichungen des
Geologischen Landesamtes "Geologie am
Niederrhein" an, die großes Interesse gefun-
den hat und inzwischen in 4. Auflage vor-
Iiegt.

Die zentrale Aufgabe des geologischen
Staatsdienstes ist die geologische und boden-
kundliche Untersuchung des Landes und die
Veröffentlichung der Ergebnisse in Karten
und Schriften, damit sie für Belange des Um-
weltschutzes, der Wirtschaft und Wissen-
schaft zur Verfügung stehen. Ein Schwer-
punkt der geologischen und bodenkundlichen
Landesaufnahme lag in den letzten Jahrzehn-
ten im Münsterland. Dieses neu erarbeitete
Material sowie zahlreiche Veröffentlichun-
gen über Geologie, Bodenkunde, Mineralo-
gie, Lagerstättenkunde, Geomorphologie und
anderes mehr sind in der "Geologie im Mün-
sterland" berücksichtigt worden.

Zunächst wird eine nach Landschaften ge-
gliederte Einführung gegeben. In ihr werden
vor allem die Landschaftsformen und ihr Be-

^)g 
zum geologischen Aufbau hervorgeho-

ben. Daran schließt sich die klassische histo-
rische Geologie an, die von den ältesten
Schichten aus dem Ordovicium über die weit
verbreiteten Schichten der Kreide und die
sehr wichtigen Ablagerungen der Eiszeiten
bis zur rezenten Bodenbildung führt. Neben
einer kurzen Gesteinsbeschreibung wird der
paläogeographischen Entwicklung viel Raum
gegeben, denn unsere Erde ist kein toter Kör-
per, wie es dem Menschen in unserem kurzen
Dasein erscheint. Ihr Antlitz hat sich im Lau-
fe der Erdgeschichte ständig verändert: Mee-
resräume wurden zu Festland und umgekehrt,
Gebirge bildeten sich und zerfielen, Vulkane
brachen aus und erloschen, Gletscher stießen
vor und schmolzen wieder ab, Flüsse verla-
gerten ihren Lauf und so weiter und so fbrt.
Auch die Entwicklung der Pflanzen- und
Tierwelt im Laufe der Jahrmillionen wird in
dem Band kurz gesLreilt.

Ein ausführliches Verzeichnis von Schriften
und Karten gibt dem Leser die Möglichkeit
weiterführende Literatur heranzuziehen. Da-
bei wurden auch überregionale Arbeiten
berücksichtigt, die von besonderer Bedeu-
tung für das Münsterland sind. Ein besonde-
res Kapitel listet die geologisch-paläontologi-
schen Museen, Sammlungen und Lehrpfade
auf. Einige Erklärungen nicht allgemein be-
kannter Fachausdrücke gibt eine Einführung
in das Fachvokabular und unterstützt die Ver-
ständlichkeit der Texte. Viele Fotos und Ab-
bildungen, darunter auch einige geologische
Ubersichtsdarstellungen, ergänzen die textli-
chen Beschreibungen.

Ein erdgeschichtlich relativ kurzer, jedoch
für die Landschaft, Vegetation und Tierwelt



des behandelten Raumes entscheidender Ab-
schnitt des Eiszeitalters war die Saale-Kalt-
zeit (ca.300 000 - 245 000 Jahre vor heute).
Zu dieser Zeit drangen die Gletscher des
skandinavischen Inlandeises in die Westfiili-
sche Bucht vor und führten dort zu Verhält-
nissen, wie sie heute nur noch in den Polarre-
gionen der nördlichen und südlichen Halbku-
gel anzutreffen sind. Anders als bei der Er-
forschung von Arktis und Antarktis ist man
bei der Rekonstruktion der Vereisungsge-
schichte der Westfälischen Bucht ausschließ-
lich auf die Spuren und Relikte der Vereisung
angewiesen. In der Bevölkerung fanden bis-
lang lediglich die Geschiebe und Findlinge
eine besondere Beachtung, da sie infolge ih-
res außergewöhnlichen und fremdartigen
Aussehens oder ihrer Größe die Aufmerk-
samkeit der Menschen erregten.

Charakteristische Zeugen für eine ehemalige
Vereisung der Westfälischen Bucht sind typi-
sche Inlandeisablagerungen (2.8. Moränen)
und die durch die Bewegung der Eismassen
erzeugten Marken (2.B. Gletscherschram-

men). Die in Westfalen flächenhaft verbreite-
te Grundmoräne (Abb.l) beweist eindeutig
eine ehemalige Eisbedeckung dieses Raumes.
Sie besteht aus einer sandig-tonigen Grund-
masse, in die zahlreiche mehr oder weniger
gerundete Gesteinsstücke (Geschiebe) unter-
schiedlicher Größe eingelagert sind. Die Ge-
schiebe stammen einerseits von Gesteinen
des fennoskandischen Raumes (nordische
Geschiebe). andererseits aber auch von Ge-
steinen der südlich an die Norddeutsche Tief-
ebene anschließenden Mittelgebirge (einhei-
mische Geschiebe). Nach der Gesteinsart un-
terteilt man in Kristallin-Geschiebe, die sich
von Magmatiten und Metamorphiten ablei-
ten, und in Sediment-Geschiebe. Besonders
die großen Geschiebe (Findlinge) als spekta-
kuläre Naturdenkmale geben ein beredtes
Zeugnis von der ehemaligen Bedeckung
Norddeutschlands durch Inlandeis von be-
trächtlicher Dicke. Die kleinen Geschiebe
eignen sich wegen ihrer großen Anzahl be-
sonders für Auszählungen und statistische
Untersuchungen bestimmter Merkmale wie
beispielsweise Gesteinsart oder Herkunft.
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Abb. l: Gesamtmächtigkeit der saaleeiszeitlichen Grundmoränen in der Westfälischen
Bucht und angrenzenden Gebieten (Entwurf: E. Speetzen)



Geschiebe, die auf ein genau lokalisierbares,
engbegrenztes Ursprungsgebiet hinweisen,
werden als Leitgeschiebe bezeichnet. Vor al-
lem die nordischen kristallinen Leitgeschiebe
sind nicht nur Zeugen einer Vereisung, sie
liefern zugleich Hinweise über den Bildungs-
ort der Eismassen und über ihre Wege und
Fließrichtungen im norddeutschen Flachland.

Weitere Beweise für die ehemalige Verei-
sung des westfälischen Raumes sind Glättun-
gen und Schrammungen des festen Gesteins-
untergrundes durch Gletscher oder Inlandeis,
wie sie schon sehr früh bei Ratingen und am
Piesberg bei Osnabrück beobachtet wurden.
Spuren der Eisbewegung findet man in Sand-
und Lehmgruben in Form von Stauchungen,
Aufpressungen und Verfaltungen von ge-
schichteten Sanden und Tonen. Außerdem
zeigen ellipsoidisch geformte Geschiebe in
der Grundmoräne häufig eine zur ehemaligen
Eisbewegung parallele Einregelung ihrer
längsten Achse. Aus diesen Erscheinungen
lassen sich die lokalen Bewegungsrichtungen
der vorstoßenden Eisströme rekonstruieren.
Die Westfälische Bucht ist sehr wahrschein-
lich nur während des Saale-Glazials vom
Inlandeis bedeckt gewesen. Es ist jedenfalls
nur eine Grundmoräne ausgebildet, die sich
mit der saalezeitlichen Grundmoräne des
westlichen Niedersachsens verbinden läßt.
Bei Münster und im Raum Wiedenbrück -

Rietberg liegt diese Grundmoräne über
Schichten der Holstein-Warmzeit (ca.
425 000 - 300 000 Jahre vor heute) oder über
frühsaalezeitlichen Ablagerungen, so daß die
Einstufung in die Saale-Kaltzeit gesichert ist.

Es hat immer wieder Befürworter einer zwei-
maligen Vereisung der Westfälischen Bucht
gegeben. Betrachtet man jedoch die sicheren
Vorkommen elsterzeitlicher Grundmoränen
im niedersächsischen und niederländischen
Raum so wird die Südwestsrenze dieser vor-
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saalezeitlichen Moränen durch die Linie
Osnabrück - Rheine - Nordhorn - Wieringen
(westlich des Ijsselmeer-Absperrdamms)
markiert. Auch für vorelsterzeitliche Verei-
sungen gibt es keine Anzeichen in der West-
fälischen Bucht. Für die Saale-Kaltzeit hinge-
gen ergibt sich das komplexe Bild einer
mehrphasigen Vereisung mit unterschiedli-
chen Eisströmen.

"Die Eiszeit in Nordwestdeutschland - Zur
Vereisungsgeschichte der Westfälischen
Bucht und angrenzender Gebiete" heißt ein
Band, der zur Zeit beim Geologischen Lan-
desamt für den Druck vorbereitet wird. Er
enthält sowohl die Auswertung der umfang-
reichen Literatur seit 1875 als auch neue Un-
tersuchungen der eiszeitlichen Hinterlassen-
schafien im norwestdeutschen Ablagerungs-
raum. Die verschiedenartigen, in der Land-
schaft verstreuten Spuren der ehemaligen
Vereisung werden zusammenfassend darge-
stellt und interpretiert. Daraus werden
schließlich Schlüsse über den Vereisungsvor-
gang gezogen. Den Hauptteil der Veröffentli-
chung bilden die Untersuchung und Analyse
neuer Aufsammlungen kristalliner Leitge-
schiebe in bisher wenig beprobten Landestei-
len wobei erstmalig auch der vertikale Auf-
bau der Grundmoränenvorkommen stärker
beachtet wurde.

Einen suten weiterführenden Überblick der
geologischen Verhältnisse des Münsterlandes
beziehungsweise der Westfälischen Bucht
bietet das geologische Kartenwerk l:100 000,
das das Münsterland und dessen Randberei-
che in 13 Blättern abdeckt. Die Erläuterungs-
hefte zu diesen Karten bieten neben einer
Einführung in die Erdgeschichte, Lagerstät-
tenkunde und Hydrolgeologie zusätzlich Be-
schreibungen von besonderen ausgewählten
geologischen Beispielen und Exkursionszie-
len.

K. Skupin, E. Speetzen u. J.G. Zandstra: Die Eiszeit in
Nordwestdeutschland - Zur Vereisungsgeschichte der
Westfälischen Bucht und angrenzender Gebiete. - 48
Abb.. 24 Tab., 2 Taf., 2 Kt.; (ISBN 3-86029-924-1)





Möglichkeiten und Grenzen der Windkraftnutzung
in der Westfälischen Bucht (mit z Beilagen)

von Julius We rne r undNorbertA I I noch, Münster

1. Einleitung

Wenn es heute in Westfalen so etwas wie
eine Renaissance der Nutzung regenerativer
Energiequellen gibt, dann spiegelt sich darin
nicht zuletzt das Bemühen wider, angesichts
des Wissens um die Pflicht zum Schutz von
Erdatmosphäre und Umwelt wenigstens ei-
nen kleinen Teil des Strombedarfs aus erneu-
erbaren Quellen schadstofffrei zu decken.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß
der elektrische Strom gegenwärtig nur knapp
ein Fünftel unseres Energiebedarfs ausmacht.

Nicht zuletzt die seit 199 I bundesweit ge-
setzlich geregelte Einspeisevergütung für re-
generativ erzeugten Strom sowie die auf
Bundes- und Länderebene gewährten Investi-
tionsförderungen trugen dazu bei, daß es in
der Bundesrepublik inzwischen mehr als
1000 mit den Leitungsnetzen der Stromver-
sorgungsunternehmen gekoppelte Windkraft-
werke gibt; der Trend zur Errichtung weiterer
Windkonverter scheint sich auch in Zukunft
fbrtzusetzen (At-l-NocH 1992a). Zwar werden
vom Land Nordrhein-Westfalen seit Novem-
ber 1992 bis auf weiteres keine zusätzlichen
Windkraftwerke mehr finanziell gefördert
(Aussetzung des Förderprogrammes für "Ra-
tionelle Energieverwendung und Nutzung un-
erschöpflicher Energiequellen"); dennoch ist
anzunehmen. daß auch hier insbesondere die
Anzahl von Einzelanlagen der Leistungsklas-
se zwischen etwa 75 und 150 kW weiter
wachsen wird. Gleichwohl gibt es Vorbehalte
nicht nur seitens des Natur- und Landschafts-
schutzes, die diese Entwicklung hemmen;
Probleme mit den Genehmigungsverfahren,
die Höhe der Ausgleichsabgaben sowie der

Netzanbindungskosten bedingen, daß keines-
wegs alle Errichtungsvorhaben für Strom er-
zeugende Windkonverter auch tatsächlich
realisiert werden können.

Während naturgemäß die norddeutschen Kü-
stengebiete jährlich hohe Aufstellungszahlen
von neuen Windkraftanlagen aufweisen, ist
auch im windschwächeren nordwestdeut-
schen Binnenland bzw. in Westfalen ein ein-
deutiger Aufwärtstrend zu erkennen. Gleich-
zeitig wird eine Entwicklung zur Errichtung
von größeren Anlagen mit höherer Genera-
torleistung sichtbar. Lag noch 1987 die durch-
schnittliche Nennleistung im nordwestdeut-
schen Binnenland um 50 kW pro Anlage, so

hat sich dieser Wert und damit auch in der
Westfälischen Bucht für die hier 1992 erich-
teten Konverter mehr als verdoppelt. Damit
verbunden ist der Trend zu größeren Naben-
höhen der Windpropeller: Wie die Abb.l er-
kennen läßt, lagen die 1987 errichteten Wind-
räder mit ihren Nabenhöhen im Durchschnitt
deutlich unterhalb von 25 m; 1992 betrug der
Mittelwert bereits mehr als 33 m über Grund.
Diese Entwicklungen wie auch deutliche
Verbesserungen des Wirkungsgrades moder-
ner Windkraftwerke tragen dazu bei, das je-
weilige Windpotential des einzelnen Konver-
terstandorts bestmöglich auszunutzen; Abb.2
zeigt eine schematisierte Leistungskennlinie,
die eine Vorstellung davon vermitteln soll, in
welcher Weise die heutigen Konvertettypen
zwischen etwa 75 und 150 kW Nennleistung
Nabenhöhen-Windgeschwindi gkeiten in elek-
trische Energie umsetzen. In der Regel be-
ginnt die Stromproduktion zwischen 2,5 und
3 m./s, um ab etwa l2 bis l5 m/s die Nennlei-
stung zu erreichen, bevor die Anlagen bei Or-
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Nabenhöhe [ml

1991

N ,a 11 28,86 32,65 33,09 33.47

Abb.l: Durchschnittliche Nabenhöhe von Windkraftanlagen der Errichtungsjahre
1987 -1992 im nordwestdeutschen Binnenland

kanstärke aus Sicherheitsgründen abgeschal-
tet werden. Gemäß dieser Graphik weist ein
moderner Konverter mit z.B. 230 qm wirksa-
mer Rotorfläche eine Nennleistuns von rd. 80

Abb.2: Typische Leistungskennlinie für
moderne Windkraftwerke der

75-150 kW-Klasse

kW auf; die Propellerquerschnitte der mei-
sten heutigen 150-kW-Windkraftwerke lie-
gen dementsprechend zwischen 410 und 460
qm.

2. Geschichliches zur Windkraftnutzung
in der Westfälischen Bucht

Unter den regenerativen Energiequellen ist in
der Westfälischen Bucht neben der Wasser-
kraft seit Jahrhunderten auch der Wind und
seine Nutzung "landschaftsgestaltend" her-
vorgetreten. Noch heute zeugt manche erhal-
tene oder rekonstruierte Wasser- und Wind-
mühle von dieser Tradition, die größtenteils
im ersten Drittel unseres Jahrhunderts mit
dem flächendeckenden Einzug der öffentli-
chen Stromversorgung vorläufig zu Ende
ging. So verrichteten die meisten dieser intel-
ligenten technischen Bauwerke, wie sie für
unseren Raum z.B. bei Scuwanz/FRrrscHE
(2.A'ufl. 1991) exemplarisch abgebildet und
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beschrieben sind, noch z.Zt. der preußischen
Gewerbezählung von 1895 ihren Dienst. Ei-
ner Arbeit von Knüvtller- (1903) ist zu ent-
nehmen, daß gegen Ende des 19. Jh.s in der
Westfälischen Bucht durchschnittlich 4
Windmotoren auf je 100 qkm regelmäßig in
Betrieb waren. Rechnet man diesen Mittel-
weft auf die ca. 17700 qkm der zu betrach-
tenden Kartenbeilagen hoch, dann ergeben
sich für unseren Raum etwa 700 Wind-
mühlen. Es gab allerdings erhebliche klein-
räumige Dichteunterschiede, die nicht nur
mit dem natürlichen Energieangebot, sondern
auch mit der obrigkeitlichen Wahrnehmung
des "Mühlenregals" zusammenhängen. So
mag denn auch der von den münsterschen
Fürstbischöfen erkannte "Wert des Mühlen-
rechtes als gut funktionierende Steuerquelle"
(ScHwa.nzlFnlrscHE, a.a.O., S.4l) dazu bei-
getragen haben, daß die Stadt Münster nach
dem Dreißigjährigen Krieg in ihrem südli-
chen Vorfeld bereits über einen kleinen
"Windpark" von 6 Bockwindmühlen verfüg-
te, die auf dem Olgemälde der Stadt eines un-
bekannten Meisters um 1650 zu erkennen
sind. Bis auf eine Ausnahme offenbar an den
gleichen Stellen zeigt die von-Manger'sche
Katasterkarte Münsters l:5000 um 1839
ebenfalls 6 relativ nahe benachbarte Bock-
windmühlen. (Beide Darstellungen sind im
Stadtmuseum Münster an der Salzstraße zu
besichtigen.)

Zt der von Knürr.rrr.rel (1903) referierten ver-
gleichsweise hohen Mühlendichte dürfte es

aber erst um die Mitte des vorigen Jahrhun-
derts gekommen sein, als im Gefolge der
Stein-Hardenberg'schen Reform 1845 die
Gewerbefreiheit eingeführt wurde und der
zuvor landesherrlich überwachte Mühlen-
bann fortfiel. So trug auch der steigende Be-
darf von Kornprodukten und Pflanzenölen in
den rasch wachsenden Ruhrgebietsstädten
dazu bei. daß die Zahl der Mühlenbetriebe in
der Westfälischen Bucht und ihren Randland-
schaften bis zur Jahrhundertwende stark zu-
nahm. Es verwundert deshalb kaum, dalj von
den 23 noch vollständig erhaltenen oder wie-
derhergestellten historischen Windmühlen,
über die Scuwanz/FnlrscHE berichten (vgl.
die Kartenbeilage l), nicht weniger als 11

erst zwischen 1848 und l88l errichtet wur-
den.

3. Gegenwärtiger Entwicklungsstand und
zukünftiger Trend der Windkraftnut-
zung in Westfalen

Inzwischen gehören auch in der Westfäli-
schen Bucht und ihren Randbereichen neben
historischen Mühlen moderne Windkonverter
zum Bild der Kulturlandschaft. Die Kenntnis
der Stromausbeuten dieser Geräte sowie
windklimatologische Grundlagenstudien (2.B.

CHnrsroppsn/Ur-enrcF{r-ErssrNc 1989, Gnar'r-
nopp 199 1, BuRucx 199 1, WsnNen/Arl-
NocH/DEDEKS 1991. Institut für Solare Ener-
gieversorgungstechnik 1992) haben dazu bei-
getragen, daß die Windkraft in ihrer räumli-
chen Diff'erenzierung gegenwärtig als die am
genauesten bekannte regenerative Energie-
quelle Westfalens gelten darf.

Existierten hier 1985 erst rd. 20 Windkonver-
ter mit Nennleistungen über 5 kW pro Anlage
(WEnNEn 1986), so weist bereits der ver-
gleichsweise kleine Kartenausschnitt der
Westfälischen Bucht mit ihren Randberei-
chen (s. Beilage l) zur Jahreswende 1992/93
insgesamt 129 netzgekoppelte Windkraftan-
lagen mit Leistungen zwischen 20 und 300
kW pro Gerät auf. Obwohl die Karte keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zeigt
sie doch recht deutlich, daß auch die moder-
nen Konverter keineswegs gleichmäßig im
Raum verteilt stehen, sondern daß es auffal-
lende Häufungspunkte und -linien gibt. Ne-
ben der unterschiedlichen mesoklimatischen
Standorteignung (2.B. der Haarstrang tritt als
gut bewindetes Band hervor) ist hierfür auch
der Umstand verantwortlich, daß positive Be-
triebserfahrungen an bestehenden Anlagen
zur Errichtung weiterer Geräte in der Nach-
barschaft anregen.

In einer Abschätzung des Windstrompotenti-
als von Nordrhein-Westfalen (At-l-Nocu/
WERNc,R 1991) wird angenommen, daß in ei-
nem zukünftigen Ausbaustadium der Wind-
kraftnutzung bei Marktsättigung eine mittlere
Konverterdichte von je einer Windkraftanla-
ge auf 10 qkm erreicht werden könnte. Geht
man einmal davon aus, daß von den ca.
17700 qkm des hier betrachteten Kaftenaus-
schnitts 75 Vo auf den ländlichen Raum ent-
fallen, dann läge mit etwa 1.300 Anlagen-
standorten die Konverterdichte hier knapp
doppelt so hoch wie die der historischen
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Windmühlen gegen Ende des l9.Jh.s gemäß
dem Bericht von Knüvvpl (1903).

4. Der augenblickliche Kenntnisstand des
Windenergiepotentials in Westfalen

Als Farbschichtenkarte (Maßstab ca. l:
900000) hat GRAUrHonn (1991) eine aufStrö-
mungssimulationen beruhende Darstellung
des Jahres-Windenergieangebotes von Nord-
westdeutschland für 30 m über Grund vorge-
legt. Was den zur Stromerzeugung tatsäch-
lich nutzbaren Teil dieses (Brutto-)Potentials
anbetrifft, so enthält die Studie nur den Hin-
weis, daß dieser Anteil bauartabhängig sei
und für heutige Anlagen in grober Näherung
mit etwa 20 7o anSesetzt werden könne
(GnaurHonn, a.a.O., S.174). Methodisch ei-
nen anderen Weg beschritt zur gleichen Zeit
BuRucr (1991), der mit Hilfe des "Wind Ar
las Analysis and Application Programm
(WASP)" eine Serie von Wind-Potentialkar-
ten für Westfalen, ebenfalls bezogen auf 30
m Nabenhöhe, im Maßstab 1:833333 per
Computer erstellte. Da als Bezugsstationen
des Europäischen Windatlas (1989) im nord-
westdeutschen Binnenland nur Bremen. Han-
nover und Düsseldorf verfügbar sind, der
Raum Westfalen also "leer" blieb, hat Bu-
RUCK aus Originaldaten des Deutschen Wet-
terdienstes auch die Stationen Bocholt. Gü-
tersloh und Kahler Asten entsprechend auf-
bereitet. So konnten nicht nur Isarithmen des
langjährigen Mittels der Brutto-Windenergie
berechnet- und automatisch gezeichnet wer-
den; es ließen sich auch verschiedene Varian-
ten von Isoquantenkarten für solche Wind-
konvertertypen entwickeln, die in der West-
fälischen Bucht und ihren Randbereichen um
1991 am häufigsten anzurefTen waren (Bu-
RUCK 1991, WenNEn 1991). Daß derartige
(Netto-) Windpotentialkarten nur mesoklima-
tisch relevant sein können, wurde an zwei
Konverterstandorten nachgewiesen (Greven
im Kernmünsterland und Küstelberg im
Hochsauerland; beide Lokalitäten waren zu-
vor durch etwa einjährige Meßreihen und
Leistungserfassungen "vor Ort" von unserer
Forschungsgruppe eingehend untersucht wor-
den).

Da inzwischen die meisten netzgekoppelten
Windkraftanlagen innerhalb unseres Karten-
ausschnitts ihre monatliche Stromerzeugung

sowie begleitende Informationen an die zen-
tralen Winddaten-Sammelstellen bei "um-
schalten" in Hamburg oder an das Institut für
Solare Energieversorgungstechnik (ISET) in
Kassel melden, erscheint der Versuch ge-
rechtfertigt, aus diesen Ertragsmitteilungen
derJahre 1991 und 1992eine ersteNetto-Po-
tentialkarte für die Westfälische Bucht zu
entwerfen, in der Empirie und Modellrech-
nung miteinander verknüpft wurden.

5. Eine neue Karte des nutzbaren Wind-
strompotentials in der Westfälischen
Bucht und den Randbereichen

Dem erkennbaren Trend zur Errichtung
höher aufragender Konverter folgend, wur-
den die Isarithmen auf 40 m Nabenhöhe
hochgerechnet. Aus Zweckmäßigkeitsgrün-
den liegt der Karte ein quadratisches Punkt-
raster mit 3,33 km Maschenweite zugrunde.
Angesichts der immer noch sehr lückenhaf-
ten Kenntnisse über die tatsächlichen Lang-
jahres-Stromerträge moderner Anlagen hätte
ein engeres Raster eine noch höhere räumli-
che Auflösung der Karte vorgetäuscht, für die
es gegenwärtig jedoch keine hinreichend si-
cheren Berechnungsgrundlagen gibt. Wie die
Kartenbeilage 2 erkennen läßt, spiegelt der
Verlauf fast aller geplotteten Jahres-Sum-
menlinien in kWh pro qm Rotorfläche in er-
ster Linie die Hauptstrukturen des Reliefs wi-
der; die bekannte Höhenzunahme der Wind-
geschwindigkeit schlägt also bis zum Isolini-
enbild der Jahres-Stromernten voll durch.

Um abschätzen zu können, wie sich erzielte
oder berechnete kurzzeitige Energieausbeu-
ten an realen oder potentiellen Standorten in-
nerhalb der Karte zu entsprechenden Lang-
jahresmitteln verhalten, hat unsere For-
schungsgruppe ein eigenes Verfahren ent-
wickelt. Dazu wird auf 25-jährige Windge-
schwindigkeits-Monatsmittel der Epoche
1967-1991im 850 hPa-Niveau, d.h. in ca. 1,4
km über Grund, zurückgegriffen. In Essen als
der einzigen Station innerhalb des Kartenaus-
schnitts bestimmt der Deutsche Wetterdienst
aus Radiosondenmessungen mehrmals täg-
lich diese Windgeschwindigkeit, die keine
kleinräumigen Unterschiede mehr aufweist
und für einen Umkreis von ca. 150 km durch-
aus als gebietstypisch betrachtet werden darf.
Ausgehend von dem Befund, daß die einzel-
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nen Monatsmittel dieser Windgeschwindig-
keit recht hoch mit den entsprechenden mo-
natlichen Windstromausbeuten korreliert
sind, läßt sich grob abschätzen, wieviel
Strom geerntet worden wäre, wenn das mo-
natliche Windmittel dem Langlahreswert des
jeweiligen Monats entsprochen hätte. Mit
dieser Methode wurde versucht. die Wind-
strom-Potentialkarte dem Charakter lang-
jähriger Repräsentativität, bezogen auf die 25
Jahre zwischen 1961 und 1991, anzunähern.

Im Bereich der Karte gibt es durchaus einige
Konverter, die deutlich weniger oder auch er-
heblich mehr als die erkennbaren Wind-
strom-Jahreserträge liefern. So verbietet es
der mesoklimatische Charakter der Karte, aus
den Isarithmenwerten Rückschlüsse auf die
tatsächliche oder potentielle jährliche Wind-
stromerzeugung an konkreten Lokalitäten zu
ziehen. Zu stark wirken sich die windklima-
tologischen Umgebungseinflüsse auf das lo-
kale Windd.argebot aus, als daß bei Vorliegen
derartiger Ubersichtskarten auf individuelle

Standortevaluationen (WenNrn 1990, All-
Nocu 1992b) verzichtet werden könnte. Gele-
gentlich ist ein Blick auf die Stromernten be-
nachbarter und in vergleichbaren Windver-
hältnissen arbeitender Konverter einer Über-
interpretation solcher Karten vorzuziehen.
Nur falls nachgewiesen worden sein sollte,
daß die Bewindung einer Lokalität der karto-
graphisch dargestellten mesoklimatischen Si-
tuation entspricht. können derartige Über-
schlagsrechnungen zu plausiblen Ergebnissen
führen. So würde eine abgelesene Jahressum-
me des Windstrompotentials von 300 kWh
pro qm Rotorfläche für das obige Beispiel ei-
ner 80 kW-Anlage mit 230 qm Propellerquer-
schnitt zu einer Jahresstromernte von rd.
69.000 kWh führen, während ein 150 kW-
Konverter bei 435 qm Rotorfläche etwa
130.500 kWh pro Jahr erbringen könnte.

Um vor einer Überforderung der hier vorge-
legten Potentialkarte zu warnen, sei auf fol-
genden Sachverhalt hingewiesen: Auf dem
erstklassis bewindeten Piesbers im NW von

kWh (in Tausend)
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Osnabrück erbringt eine 280 kW-Windkrafr
anlage bei rd. 33 m Nabenhöhe hervorragen-
de Stromernten. Offenbar ist der Piesberg
wegen seiner geringen räumlichen Ausdeh-
nung ganz durch das gewählte grobe Punkt-
raster gefallen und tritt deshalb kartogra-
phisch durch nichts als eine Höhenlinie in Er-
scheinung.

6. Raumzeitlich instabile Ertragsunter-
schiede zwischen baugleichen Wind-
kraftanlagen

Kartographische Isarithmendarstellungen pfle-
sen einen eher statischen Eindruck der er-

kennbaren räumlichen Differenzierung zu
vermitteln. Daß derartige Bilder keineswegs
"zeitstabil" sein müssen, möge anhand von
Monatswerten erzielter Windstromausbeuten
das folgende Beispiel verdeutlichen. Zwei
baugleiche 80 kW-Konverter mit 30 m Na-
benhöhe an den Standorlen 1 und 2 des be-
trachteten Kartenausschnitts (zur Lage vgl.
die Beilage l) erbrachten 1992 die in Abb.3
dargestellten Monatserträge in Tausend kWh.
Beide Lokalitäten weisen gemäß der Karten-
beilage 2 mesoklimatisch ein mittleres Jah-
res-Windstrompotential um 250 kWh pro qm
Rotorfläche auf. Die windklimatolosisch ver-
schiedene Ausstattune beider Stan-dorte be-
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dingt jedoch nicht nur, daß die Anlage 2 in
Steinfurt-Borghorst eine deutlich höhere
Jahresstromausbeute erbringt; auch die mo-
natlichen Ertragsunterschiede zwischen den
beiden Lokalitäten hängen von den strö-
mungstechnischen Besonderheiten des jewei-
ligen Standort-Nahbereichs ab. So fällt auf,
daß sich im März 1992 das Vorzeichen der
Ertragsdifferenz umkehrt: Bei fast gleicher
Monatsstromernte des Konverters 2 hat die
Anlage I mit rd. 10.300 kWh im März fast
23 7o mehr Windstrom geliefert als im Januar
und damit die Anlage 2 um ca. 300 kwh
überlroffen.

Um die Ursache für diese Diff-erenz genauer
zu erkennen, kann - in Ermangelung anderer
geeigneter Windmeßreihen - auf die am Uni-
versitäts-Klimafeld Münster in 30 m Höhe
gewonnenen Zeitreihen von Windgeschwin-
digkeit und -richtung zurückgegriffen wer-
den. Da diese auf 10-Minuten-Basis automa-
tisch per Logger erfaßten Werte kaum durch
lokalklimatische Effekte beeinträchtigt wer-
den, ist davon auszugehen, daß die Station
Münster die mesoklimatischen Windverhält-
nisse im Inneren der Westfälischen Bucht
durchaus repräsentativ widerspiegelt. Ver-
sleicht man die Abb.4a und b miteinander.
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dann zeigt sich, daß die Häufigkeitsverteilun-
gen der "Windrosen" sowie Windgeschwin-
digkeitsklassen dieser beiden Monate signifi-
kante Unterschiede aufweisen. So dürfie vor
allem der höhere Anteil südlicher und südöst-
licher Winde im Miirz 1992 dazu beigetragen
haben. dafj am Standort 2 die Stromernte so-
gar etwas geringer ausfiel als am Standort l.
Die Konverter-Lokalität in Steinfurt-Borg-
horst wird nämlich durch die turbulente Ab-
löseblase eines süd-südöstlich luvseitig in
kritischer Entfernung vorgelagerten Gehöftes
beeinträchtigt, so daß die Winde aus diesen
Richtungen nicht ungestört von der Anlage
genutzt werden können.

Das Beispiel soll verdeutlichen, daß kartogra-
phisch dargestellte räumliche Ertragsunter-
schiede zwischen Windkraftanlagen nur dann
auch tatsächlich existieren, wenn die Häufig-
keitsverteilungen sowie die windklimatologi-
sche Wirksamkeit der Wetterlagen nicht we-
sentlich von dem zugrundegelegten Langjah-
reszeitraum abweichen. Kurzzeitmessungen
von Windgeschwindigkeit und -richtung etwa
auf Monatsbasis sowie entsprechende Strom-
erträge von Windkonvertern lassen sich ei-
gentlich nur dann zutrefl'end bewerten, wenn
man sie zu "repräsentativen" langjährigen
Mittelwerten in Beziehung setzt. Es sei je-
doch daran erinnert, daß wegen der fast im-
mer vorhandenen Trends in den Zeitreihen
meteorologischer Parameter (ScHöNwresE
1993) selbst über 25 Jahre gemittelre Wind-
geschwindigkeiten keineswegs den Anspruch
raumzeitlicher Stationarität etwa im Rahmen
von berechneten Windpotentialkarten erfül-
len können.

7. Ausblick auf einen möglichen Beitrag
der Windkraft zur Strombedarfs-
deckung in der Westfälischen Bucht

Versucht man einmal grob abzuschätzen,
wieviel Prozent des Haushaltsstromver-
brauchs etwa um das Jahr 2020 innerhalb des
Kartenausschnitts jährlich von den zu jener
Zeit als existent angenommenen Windkon-
vertern gedeckt werden könnten, dann ist
zunächst die Bevölkerungszahl zu ermitteln.
Nimmt man an, daß sich die Anzahl der Ein-
wohner gegenüber dem heutigen Stand nur
unwesentlich verändern wird. dann lassen die
Statistischen Jahrbücher von Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen (mit Schätzung
des niederländischen Anteils der Karte) ins-
gesamt etwa 8,6 Mio. Einwohner als realisti-
sche Größenordnung erscheinen. Legt man
auch für die Zeit um 2020 das gegenwärtige
Jahresmittel des Haushaltsstromverbrauchs
mit rd. 1.800 kwh pro Person in Nordrhein-
Westfalen zugrunde (persönliche Mitteilung
der Energieagentur NRW v.3.9.1992), dann
ergeben sich innerhalb des Kartenausschnitts
rd. 15.5 TWh (das sind 15.500.000.000 kwh
pro Jahr!).

Ferner muß abgeschätzt werden, welche jähr-
liche Windstrom-Gesamtausbeute in der
Westfälischen Bucht und ihren Randberei-
chen erwartet werden könnte, falls das im
Abschnitt 3 skizzierte Szenario mit durch-
schnittlich einem Konverter pro 10 qkm des
ländlichen Raumes um das Jahr 2020 Wirk-
lichkeit geworden sein sollte. Bei einer mitt-
leren Nabenhöhe von 40 m über Grund und
rd. 400 qm wirksamer Propellerquerschnitts-
fläche pro Anlage erbrächte jeder Konverter
durchschnittlich 114.000 kWh oro Jahr. so-
fern man innerhalb des Kartenausschnifls im
Mittel pro qm Rotorfläche von einem Jahres-
stromertrag um 285 kWh ausgeht (vgl. die
Beilage 2). Eine mittlere jährliche Wind-
stromernte von I 1.400 kWh pro qkm der
Karte könnte außer in den angenommenen
75 o/c des ländlichen Raumes durchaus auch
in den städtisch-industriell geprägten Gebie-
ten erzielt werden. Sofern hier etwa auf Indu-
striegelände oder Flächen kommunaler Ver-
und Entsorgung z.T. windparkartig gebündelt
größere Konverter zum Einsatz kämen, er-
schiene auch in den mit 25 Vo der Gesamt-
f1äche angesetzten Verdichtungsräumen eine
gleich hohe Windstromernte pro qkm als vor-
stellbar.

Auf die ca. l1 .700 qkm unseres Kartenaus-
schnitts hochgerechnet, könnte die Windkraft
mit diesen Annahmen jährlich rd. 0,2 TWh
an schadstofffreien Strom bereitstellen: bezo-
gen auf jene 15,5 TWh des mittleren Jahres-
Haushaltsstromverbrauchs wären das ca.
1,3 Vo. Nimmt man dagegen an, daß der
Stromverbrauch im Haushalt etwa bis zum
Jahr 2020 gegenüber dem heutigen Stand um
ein Drittel auf rd. l0 TWh jährlich abnehmen
wird. dann könnten davon immerhin 2 Vo mit
der Windenergie gedeckt werden.
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So grob derartige Abschätzungen auch sein
mögen, so zeigen sie doch, daß die Windkraft
nur einen bescheidenen Anteil des Strombe-
darfs eines derarl dicht besiedelten und hoch
entwickelten Landschaftsraumes wie der
Westfälischen Bucht decken kann. Gleich-
wohl ergeben dieselben Annahmen im ländli-
chen Bereich unserer Karle für z.B. l0 qkm
mit 600 Einwohnern immerhin pro Jahr mehr
als 10 Vo des dortigen Haushaltsstromver-
brauchs, die mit netzgekoppelten Windkon-
vertern gedeckt werden könnten. Bezogen
auf den gegenwärtigen Gesamtstromver-
brauch, der (unter Einbezug aller industrieller
Aktivitäten) in Nordrhein-Westfalen stati-
stisch z.Zt. bei knapp 7.000 kWh pro Ein-
wohner und Jahr liegt (persönl. Mitteil. der
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l. Allgemeine und für Münster charakte-
ristische Merkmale des Stadtklimas

Die in der Öffentlichkeit permanent geführte
Diskussion um den allgemeinen Temperatur-
trend während der nächsten Jahrzehnte ver-
deckt den Blick auf die Tatsache, daß in ur-
banen Ballungsräumen längst eine Erwär-
mung eingetreten ist, die den mittleren
Schätzwerten für die globale Temperaturzu-
nahme entspricht. Wenn Scuöwwtsse (1992)
in seiner Zusammenfassung des derzeitigen
Wissensstandes die wahrscheinliche mittlere
Temperaturerhöhung für das Jahr 2010 mit
1,5 K angibt, wobei einerseits eine beachtli-
che Schwankungsbreite der Schätzungen und
andererseits große zonale und regionale Un-
terschiede eingeräumt werden müssen, so
sind das doch Größenordnungen, die für die
Unterschiede Stadt- Freiland längst bekannt
sind. Das Phänomen der städtischen Wär-
meinsel, womit die Überwärmung der Stadt-
atmosphäre gegenüber den Freilandverhält-
nissen umschrieben wird, gehört seit der Erst-
auflage von KRatzsns Lehrbuch im Jahr
1937 über das Stadtklima zunt'Gemeingut
nicht nur unter Fachwissenschaftlern.

Für die in ihrer räumlichen Dimension im
Vergleich mit anderen Ballungsräumen
durchaus überschaubar zu nennende Stadt
Münster hat sich im Meßjahr Juli 1988 bis
Juni 1989 an einer hochversiegelten Innen-
stadtstation (Innenhof des paläontologischen
Museums) eine Ubertemperatur gegenüber
einer außerhalb der Stadt gelegenen Freiland-
station von 0,8 K im l2-Monats-Mittel erge-
ben. Dieser Betrag mag recht klein erschei-
nen; er gewinnt an Gewicht, wenn man be-

Ein klimarelevantes Planungskonzept für die
(1 Beilage)

vonOlafKiese,Münster

Stadt Münster

denkt, daß die Abweichung tagsüber (9-16
Uhr MEZ) +0,0 K, nachts (21-4 Uhr MEZ)
jedoch +1,4 K beträgt. Betrachtet man die
Temperaturunterschiede außerdem nach ihrer
Jahreszeitenabhängigkeit, dann beträgt die
Ubertemperatur der Innenstadt gegenüber
Freilandverhältnissen im Mittel der drei Win-
termonate Dezember-Februar am Tag zwar
lediglich +0, 15 K und in den Nachtstunden
auch nur +0,7 K. im Mittel der drei Sommer-
monate Juni, Juli und August nachts jedoch
+2.4 K. Grenzt man diesen Zeitraum weiter
ein, z.B. auf den Sommermonat Juni 1989,
dann erreicht die Stadtstation tagsüber um 0,3
K. nachts um 3.0 K höhere Werte als die
Freilandstation. Auf die l5 strahlungsreich-
sten Tage des Monats reduziert, beträgt die
Ubertemperatur der Stadt nachts im Mittel
4,5 K und erreicht stündliche Extremwerte
von bis zu 8 K (KIsss et al., 1992).

Das Phänomen der städtischen Wärmeinsel
Iäßt sich also vor allem als eine sommerliche
und dabei im wesentlichen nächtliche Er-
scheinung definieren. Sie tritt in extremer
Ausbildung in windschwachen sommerlichen
Strahlungsnächten nach vorangegangenen
wolkenarmen d.h. strahlungsreichen Tagen
auf. Die größten Temperaturunterschiede
zwischen Stadt und Freiland sind dabei in der
Regel um 23 Uhr festzustellen.

Die Temperaturmodifikationen sind nicht das
einzige sondern nur das auffälligste Merk-
mal, wodurch sich das Stadtklima vom Frei-
landklima unterscheidet. Meßbare Abwei-
chungen lassen sich auch bei anderen Klima-
elementen erkennen. so z.B. bei der absoluten
und relativen Feuchte, den einzelnen Termen
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der Strahlungsbilanzgleichung und dem
Windfeld. Durch autochthone Immissionen
erfährt die Stadtatmosphäre außerdem eine
lufthygienisch relevante Veränderung in ihrer
Zusammensetzung. Der Fülle von Detailin-
formationen, die durch gesteigertes Interesse
seitens der Wissenschaft wie auch der Pla-
nungsbehörden in jüngster Zeit - vor allem
auch in Deutschland - entstanden ist, können
zusammenfassende Darstellungen kaum ge-
recht werden (2.B. Oke, 1987; VDI-Kommis-
sion "Reinhaltung der Luft", 1988; Kurrr-nR
1993).

Als wichtiges Etappenziel auf dem W€g der
Stadtklimaforschung kann die Erkenntnis ge-
wertet werden, daß es sich bei der städtischen
Wärmeinsel um ein mehrkerniges Erschei-
nungsbild handelt, fi.ir das OrE, et al.(1970)
den Ausdruck " Wcirmeinselarchipel" vorge-
schlagen haben. Weischet et al. (1977) haben
am Beispiel der Stadt Freiburg gezeigt, daß
bestimmte, in vielen Städten in ähnlicher
Wei se aufzufindende B aukörperstrukturtypen
ein charakteristisches thermisches Verhalten
zeigen und daher je nach Tageszeit die Rolle
des zeitweilig wärmsten Stadtareals überneh-
men. Unterschiedlich temperierte Areale in
räumlichem Nebeneinander und bei einer
Vertikalerstreckung bis zum Dachniveau der
Gebäude ("Urban Canopy Layer"=UCL) be-
dingen horizontale Luftdruckgradienten und
induzieren damit Ausgleichswinde. Am Bei-
spiel der Stadt Dortmund (Kleso u. Orro
1986) konnte dieses Phänomen der soge-
nannten Flurwinde quantifiziert werden. Dem
Tagesgang der Temperaturdifferenzen zwi-
schen Stadt und Land entsprechend treten
dort die Flurwinde verstärkt nachts uncl dann
mit einer Häufigkeit von etwa l07c im Mittel
über alle Wetterlagen auf (vgl. Barlag und
KurrreR 1990/91). Das Klima der Stadt kann
also nicht isoliert betrachtet werden: zu sei-
nem Verständnis gehört die Kenntnis der kli-
matischen Wechselbeziehungen zwischen
dem bebauten Stadtareal und dem unbebau-
ten, d.h. dem land- oder forstwirtschaftlich
genutzten Umland. Wenig erforscht ist bisher
das Luftfeuchtefeld der Stadt. Bereits
CuaNplen (1961) wies in verdichteten Area-
len von Leicester nachts meßbar höhere Was-
serdampfgehalte als im umgebenden Freiland
nach. Bei der Stadtklimauntersuchung Mün-
ster (KIEsr et al. 1992) stellte sich heraus,

daß auch tagsüber in bestimmten Strukturen
der Stadt höhere Wasserdampfgehalte festzu-
stellen sind als im Freiland. Das steht nur
scheinbar im Widerspruch zu der Tatsache,
daß in der Stadt natürlich verdunstende Ober-
flächen (freie Wasser- und Grünflächen)
durch den hohen Versiegelungsgrad zurück-
gedrängt sind. In den wie in Münster durch
Grünelemente gegliederten Städten wird der
Wasserdampfgehalt der Luft nicht in erster
Linie durch die standortabhängige Verdun-
stung, sondern tagsüber durch die Intensität
des Luftaustausches und nachts durch den
Grad der Abkühlung bestimmt. Austausch-
verhindernde und hochversiegelte Stadtstruk-
turen zeichnen sich daher ganztägig durch re-
lativ hohe Luftfeuchtegehalte aus. Diese Er-
kenntnis wird jedoch durch die vielfache
Verwendung des in diesem Fall irreführen-
den Begriffes der Relativen Feuchte, in der
sich überwiegend die Temperatur ausdrückt,
überdeckt, so daß dadurch oft falsche Schluß-
folgerungen gezogen werden. Den durch in-
tensive turbulente Durchmischung bewirkten
Abtransport von Wasserdampf aus der ober-
flächennahen Luftschicht kann selbst der
Nachschub einer offenen Wasserfläche nicht
ersetzen (Kerxen 1992t.

Sieht man von sonstigen das Lokalklima be-
einflussenden Faktoren wie der Reliefsestalt
ab, ist die Größe einer Staclt, worunt.r ur-
sächlich die Ausdehnung des versiegelten
Areals zu verstehen ist, von entscheidender
Bedeutung (Ors 1973). Diese Aussage erhält
vor allem beim Ausbleiben synoptisch be-
dingter Advektionseinflüsse ihr Gewicht, bei
Wetterlagen also, die in der oberflächenna-
hen Luftschicht die Klimaelemente autoch-
thoner Steuerung durch die Standortsmerk-
male überlassen. Dabei gilt die Aussage von
Orr eigentlich nur für den Grad der Stadt-
überwärmung und nicht unbedingt für Inten-
sität und Häufigkeit des Flurwinds. Die Tat-
sache, daß auch kleine Ortschaften ihr eige-
nes "Siedlungsklima" aufweisen (FrzrR
1980/81), beinhaltet nicht gleichzeitig die
Feststellung, daß auch dort Flurwinde auftre-
ten. Es ist im Gegenteil anzunehmen, daß
dazu eine Mindestdimension erforderlich ist.
Untersuchungen hierzu liegen nicht vor. Im
Fall der Stadt Münster konnte aber die Exi-
stenz immer wieder, allerdings überwiegend
nachts auftretender Flurwinde nacheewiesen
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werden (LoneNz u. ScunöpEn 1989; Krpsp et
al. 1992), eine für die klimatischen und luft-
hygienischen Verhältnisse (Bncrnöcr 1992)
in der kaum durch Reliefunterschiede ge-
prägten Stadt ganz wichtige Erscheinung.

2. Die humanbioklimatische Bewertunq
des Stadtklimas

Die Kenntnis über die Klimaverhältnisse in
einer Stadt ist nicht nur von rein akademi-
schem Interesse. Die Stadt ist Lebenraum für
eine große Anzahl von Menschen. Weniger
für zeitweilige Besucher und Berufspendler
als für die dort wohnende Bevölkerung ist die
Frage nach den klimatischen und lufthygieni-
schen Verhältnissen in ihrer Alltagsumwelt
durchaus von Bedeutung. Für die Stadt Mün-
ster, in der gemäßigten Klimazone gelegen,
nehmen die Witterungserscheinungen und die
in der Regel zu erwartenden Amplituden der
Klimaelemente zw ar keine lebensbedrohliche
Dimensionen an. Trotzdem verdienen die
eingangs am Beispiel der Temperatur gezeig-
ten Unterschiede durchaus Beachtung, wenn
man das Wohlbefinden der Menschen, den
Erhalt der Gesundheit und der Leistungs-
fähigkeit ins Kalkül zieht, die alle vom Klima
mitbestimmt werden. Das gilt umso mehr, da
man davon ausgehen muß, daß die Stadt
Münster in nächster Zeit einen weiteren
Wachstumsschub erfahren wird. Der Woh-
nungsmangel ist gravierend, er rückt u.a. bei
Semesterbeginn durch die Vielzahl wohn-
raumsuchender Studienanfänger besonders
ins Blickfeld. Durch den erkläfien politischen
Willen, Wege zwischen Wohnung und Ar-
beitsplatz kurz zu halten, um Pendlerfahrten
und damit den PKW-Verkehr zu reduzieren,
könnte ein zusätzlicher Druck auf den Woh-
nungsmarkt und damit ein verstärkter Zwang
zur Ausweisung weiterer Wohn- und Gewer-
begebiete ausgehen. Das Umweltamt der
Stadt Münster (ENoenle 1991) spricht offen
von der Last der 63.000 Einpendler, die, wür-
den sie alle zur Vermeidung der täglichen
Anreise nach Münster ziehen. die Bevölke-
rung der Stadt um ca. 150.000 Einwohner er-
höhen würden. Wegen der aufgezeigten en-
gen Kopplung zwischen Stadtgröße und
Uberwärmungsgrad ist diese Perspektive
durchaus klimarelevant. Die Notwendigkeit,
die weitere Stadtentwicklung auch unter dem
Gesichtspunkt der Klimaverträglichkeit zu

planen, erscheint damit ausreichend begrün-
det.

So unbestritten die Tatsache auch ist, daß
Baumaßnahmen klimatische Anderungen
nach sich ziehen, so zeigt doch die Diskussi-
on unter Wissenschaftlern wie Stadtplanern
eine stark subjektiv gefärbte Streuung bei der
Bewertung dieser Klimamodifikationen (JeN-
nnrrzry l99l).

Weder die Berücksichtigung möglichst vieler
Effekte (s. Tab.l) noch der entgegengesetzte
Ansatz. bei dem nur ein einzelner Bela-
stungsfaktor (2.8. die Schwüle) berücksich-
tigt wird, stellen eine hinreichende Basis dar,
auf der bei Nutzungskonflikten mit der erfor-
derlichen Uberzeugungskraft gegenüber öko-
nomischen oder politisch motivierten lnteres-
sen argumentiert werden kann. Einen Weg
aus diesem Dilemma versuchen JgNonttzrv
et aL. (1979) mit der Entwicklung des "Kli-
ma-Michel-Modells" zu weisen. Auf natur-
wissenschaftlicher Basis wird der Wärme-
haushalt eines gesunden und durchschnittlich
dimensionierten Mitteleuropäers (="Klima-
Michel") bestimmt. Der Maßstab für den
Grad der thermischen Belastung, der als gra-
dueller Kälte- oder auch Wärmestreß ausge-
drückt wird. stammt dabei von F,q.Ncpn
(1912). der ihn aus einem Massenversuch un-
ter lnnenraumverhältnissen sewonnen hat.
Bei der Überrragung dieses s6g. PMV-Wer-
tes (=p1s4i.,ed Mean Vote) auf Außenbedin-
gungen mußte von JExnRrrzxv und seinen
Mitarbeitern ein zusätzliches im Innenraum
nicht auftretendes Klimaelement. die kurz-
wellige Strahlung, in den Bewertungsmaß-
stab eingerechnet werden. Die Gesamtstrah-
lungseinwirkung auf den Menschen geht
dann als Strahlungstemperatur in die PMV-
Wert-Bestimmung ein und entwickelt sich
hier zum wichtigsten Faktor. Da bei der Ge-
samtstrahlung der direkten Sonnenstrahlung
das ausschlaggebende Gewicht zukommt,
entscheidet sich der Grad der Belastung für
einen bestimmten Standort zu allererst da-
nach, ob er besonnt ist oder nicht (JeNnnIrz-
rv et al. 1986). Sonnen- und Schattenlagen
bilden somit in einer Stadt ein kleinräumiges
und mit der Tages- und Jahreszeit sich stän-
dig änderndes Muster. Demgegenüber lassen
andere humanbioklimatische Elemente wie
z.B. Lufttemperatur und Luftfeuchte gerade-
zu homogene Felder erkennen. Unbestreitbar
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Tabelle 1 Subjektive Bewertung verschiedener Stadtklimaeffekte (aus JrNnRnzrv 1991)

Klimaparameter Stadteffekt Bewertung
(% der Befragten)

pos. neg. indifferent
Lufthygiene

Kondensationskerne
gasförmige Beimengungen
Allergene

+
+
+

3
0

72

91
98
12

6
2

t6

Strahlung

Globalstrahlung
UV-Strahlung, Winter
UV-Strahlung, Sommer
Sonnenscheindauer
Bedeckungsgrad +

3
12
36

3
3

74
82
48
84
86

23
10
16
13
11

Niederschlag

Niederschlagssumme
Schneefall, Stadtkern
Schneefall, Lee
Gewitter

--
+
+

24
50
14
17

39
26
35
41

37
24
51
42

Thermischer Wirkungskomplex

Lufttemperatur, Jahresmittel
mittl. Minimum, Winter
mittl. Strahlungstemperatur
Heizgradtage
rel. Luftfeuchte, Winter
rel. Luftfeuchte, Sommer
mittl. Windgeschwindigkeit
Böigkeit
Windstille

+
+
+

+
+

38
68
10
89
34
56
24
12

7

40
20
20

4
26
30
59
78
80

22
12
12

7
40
14
17
10
13

Klimavielfalt + 49 18 33

ist die Tatsache. daß bei thermisch belasten-
den atmosphärischen Verhältnissen (2.8. bei
hoher Lufttemperatur und Luftfeuchte in sta-
gnierender Luft) intensive Sonneneinstrah-
lung eine erhebliche Zusatzbelastung darstel-
len kann. Dabei muß aber bedacht werden.
daß sich der Mensch der Sonneneinstrahlung,
wenn er sie denn als Belastung empfindet,
durch einfachste Maßnahmen entziehen

kann, während er belastenden Lufttempera-
tur- und Luftfeuchtefeldern lediglich durch
das Aufsuchen klimatisierter Räume auswei-
chen kann. Die thermische Belastung ist also
von unterschiedlicher Qualität, je nachdem,
auf welchem Faktorengefüge sie beruht. Das
beobachtbare Freizeit- und Urlaubsverhalten
der mitteleuropäischen Bevölkerung läßt al-
lerdings nicht erkennen, daß Sonnenstrahlung
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als Belastung empfunden wird. In unserem
Klimaraum wird Sonnenschein ganz generell
mit "Schönwetter" gleichgesetzt; nur wäh-
rend kurzer sommerlicher Warmluftoerioden
kann er zu unerträglicher Belastung führen.
In der überwiegenden Zeit des Jahres dage-
gen wird er erwünscht. Bauliche Maßnahmen
erzeugen jedoch irreversible Beschattungs-
verhältnisse, die nur aufgrund der astronomi-
schen Bedingungen tages- und jahreszeitli-
chen Differenzierungen unterliegen. Dabei
bleibt anzumerken, daß gerade mittags und
im Sommer. wenn beschattete Flächen u.U.
erwünscht sind, diese wegen des dann hohen
Sonnenstandes klein, morgens und abends
sowie im Winter bei tiefem Sonnenstand ent-
sprechend größer sind. Dementsprechend
kann auch der Trend, durch Baulückenfül-
lung zu einer Verdichtung der Innens.tadt zu
kommen, aus stadtklimatologischen Uberle-
gungen nicht gutgeheißen werden. Die da-
durch erzeugte Schaffung zusätzlich beschat-
teter Räume wird von den Autoren des Be-
richts über das Stadtklima von Münster (Km-
ss et al. 1992) nicht als Klimamelioration an-
gesehen, unabhängig von anderen stadtklima-
tologisch relevanten Folgen solcher Maßnah-
men. Gewünschte Schattenräume lassen sich
bei behutsamer Anwendung viel klimaver-
träglicher durch Baumpflanzungen schaffen,
zumal man durch Baumartenwahl u.a. dem
"Sonnenhunger" im Winter entsprechen
kann. Für Städte in der subtropischen Zone
stellt sich dieses Problem durchaus anders
dar. Der wiederholt getroffenen Feststellung,
die Beschreibung des Wärmehaushaltes des
Menschen allein nach dem "Klima-Michel-
Modell" oder anderen vollständigen Energie-
bilanzmodellen entspräche dem Stand der
Wissenschaft kann grundsätzlich gefolgt wer-
den, der Aussage, nur die darauf fußenden
Analysen und Bewertungen entsprächen dem
Stand der Technik (JeNonnzxv 1993), jedoch
nur bedingt. Die Umsetzung dieser Bewer-
tung in konkrete Planungshinweise bereitet
jedoch nach Meinung der Autoren der Kli-
mauntersuchung für die Stadt Münster erheb-
liche Probleme.

Daher erschien es nicht gerechtfertigt, den
PMV-Wert, so wie er sich für das derzeitige
Stadtstrukturgefüge Münsters abzeichnet und
für Planungsflächen berechnen läßt, als
Grundlage fiir ein stadtklimatologisch rele-

vantes Planungskonzept heranzuziehen. Die
im Rahmen des Planungskonzeptes selbst de-
finierten klimarelevanten Planungsziele die-
nen der lokalen Klimamelioration. Eine Ver-
wirklichung ist oftmals mit Eingriffen in die
vorhandene Baukörperstruktur verbunden.
Bei realistischer Einschätzung bietet sich in
dieser Hinsicht nur ein geringer Spielraum
an. Die dahin zielenden Vorschläge sind in
einem Untersuchungsbericht für das Amt für
Grünflächen und Naturschutz der Stadt Mün-
ster ausgearbeitet worden (KIesr u. Psrsns
1990).

An dieser Stelle sollen die Planungshinweise
für die künftige Stadtentwicklung dargestellt
werden. Im Gegensatz zu der bei anderen
Untersuchungen verfolgten Praxis, im Sinne
der Klimaverträglichkeit flächendeckend für
alle Areale des Stadtgebietes Vorgaben zu
formulieren, die der Stadtplanung bei der
Realisierung einen relativ großen Spielraum
lassen, wie es zum Beispiel für die Städte
Dortmund (Srocr et al. 1986) oder Bochum
(Srocr et al. l99l) geschehen ist, werden für
die Stadt Münster mit fast parzellenscharfer
Grenzziehung klimarelevante Strukturele-
mente vorgegeben, in denen recht eng gefaß-
te Nutzungs- und Gestaltungsauflagen formu-
liert werden. Anders als beim Vorgehen des
Kommunalverbandes Ruhrgebiet und völlig
abweichend vom Konzept, das bei der Klima-
analyse der Stadt Graz (Lrzrx 1991) verfblgt
wurde. erfassen die für die Stadt Münster
ausgewiesenen Klimastrukturelemente je-
doch nur etwa lj7o des Stadtareals. Das übri-
ge Stadtgebiet kann nach Ansicht der Autoren
dieses Konzeptes bei Berüchsichtigung allge-
meiner Grundregeln unabhängig von Rück-
sichtnahmen auf Klimabelange als Stadtent-
wicklungsraum beplant werden. Die ausge-
wiesenen klimarelevanten Strukturelemente
sollten aber unbedingt als Klimavorrang-
flächen behandelt werden. Das schränkt die
Planungsverfügbarkeit dieser Flächen zwar
stark ein, läßt aber weiterhin einen gewissen
Gestaltungsfreiraum für Nutzungsalternati-
ven vor allem für die Freizeitplanung, soweit
nicht land- und forstwirtschaftliche Nutzung
erhalten bleiben soll. Die formulierten Aufla-
gen mögen im Randbereich des inneren
Stadtgebietes als hart empfunden werden. Im
Außenstadt- und Stadtgebietsrandbereich
werden sie weicher und sreifen bewußt einer
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späteren Anpassung an die sich vollziehende
Stadtentwicklung und -erweiterung nicht vor.

3. Die Formulierung und Begründung kli-
marelevanter Planungsziele

Es kann nicht grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden, daß jede Abweichung der Kli-
maelemente in einem Stadtareal von den
Freilandverhältnissen negativ zu beurteilen
ist. Schließlich sind Behausungen gebaut
worden. weil der Mensch im Freiland ohne
Klimaschutz nur schwerlich leben kann. Daß
die Ansammlung von Gebäuden eine über
den Innenraum des einzelnen Gebäudes hin-
ausgehende Klimawirksamkeit entwickelt, ist
an sich noch kein Nachteil a priori. So wie
für Innenräume eine Frischlufterneuerung er-
forderlich wird, sei es durch technische Kli-
matisierung oder einfache Durchlüftung, ist
auch für die Straßenschluchtatmosphäre (die
Urban Canopy Layer) der Luftaustausch ein
förderungswürdiges Ziel. Für das Wohlbefin-
den des Menschen ist die Zusammensetzung
der Luft von entscheidender Bedeutuns.
Überkonzentrationen von Kohlendioxiä,
Wasserdampf, toxisch wirkenden Schadga-
sen wie Ozon, Kohlenmonoxid, Kohlenwas-
serstoffen u.a. wirken belastend oder gar ge-
sundheitsschädigend. In der Straßenschlucht
ist es unerheblich, ob dieser Luftaustausch
durch Vertikalbewegungen (=Konvektion)
oder durch zentripetales bodennahes Einströ-
men von Freilandluft (=Advektion) erfolgt.

Da der Mensch als warmblütiges Lebewesen
durch Oxidationsprozesse kontinuierlich
Wärme produziert, ist er zur Vermeidung von
Körper-Ubertemperatur darauf angewiesen,
Wärme abzuführen. Die Geschwindigkeit
dieser Wärmeabfuhr hängt von den klimati-
schen Verhältnissen seiner Umgebung ab. Da
sich der Mensch gegen zu hohe Wzirmeabga-
be aber durchaus schützen und bei entspre-
chender Kleidung beliebig tiefe Umgebungs-
temperaturen überleben kann, lassen sich le-
diglich in Richtung hoher Temperaturen Ver-
träglichkeitsgrenzen definieren. Der Extrem-
fall ist bei einem Taupunkt von 37"C er-
reicht, da dann beim Einatmen der Luft der
darin enthaltene Wasserdampf in der Lunge
(Scse,nsac 1969) kondensiert. Deshalb ist
Wärmestreß problematischer als Kältebela-
stung. Daraus erklärt sich die Zielsetzung,
Ubertemperaturen und Feuchteanreicheruns

der Atmosphäre durch Planungsmaßnahmen
zu bekämpfen, selbst wenn solche Situatio-
nen nur selten auftreten und eine wünschens-
werte Erwärmung der Luft zu anderen Zeiten,
z.B. im Winter, unter entsprechenden Maß-
nahmen leiden. Versucht man aus dieser
Wertung Konsequenzen für die Stadtplanung
abzuleiten, dann lassen sich folgende vor-
dringliche Ziele formulieren:

l. Begrenzung der Überwärmung von Agglo-
merationszentren,insbesondere der Innen-
stadt;

2. Verbesserung der lufthygienischen Ver-
hältnisse, d.h. durch Annäherung der Kon-
zentration von belastenden oder toxischwir-
kenden Luftbeimengungen an die Freiland-
verhältnisse.

Um diese Ziele zu erreichen, sind neben der
grundsätzlichen Forderung, derartige Emis-
sionen zu reduzieren, von der Stadtentwick-
lungsplanung bei allen Maßnahmen folgende
Kausalzusammenhänge zu berücksichtigen :

l. Es ist weniger die Abwärme als die bloße
räumliche Dimension von zusammenhängen-
den Gebäudestrukturen und versieselten
Flächen. die für den Überwämung.gru-d u.r-
antwortlich sind.

2. Die trotz aller Begrünungsmaßnahmen in
Städten unvermeidliche Uberwärmung kann
nur durch die Abführung dieser (überschüssi-
gen) Wärme durch Intensivierung des advek-
tiven d.h. horizontalen Luftaustausches erfol-
gen. Je nach Art der belastenden Wetterlage,
nach Tages- und Jahreszeit, kann dieser mehr
durch einseitig gerichtetes An- und Durch-
strömen der Stadtstrukturen oder durch zen-
tripetales Konvergieren außerstädtischer
Luftmassen bewirkt werden. Für alle diese
Fälle gilt es, Vorsorge zu treffen. Das heißt,
die außerstädtische Luft muß möglichst kalt,
trocken und schadstoffarm sein (= Frisch-
luft), und sie muß möglichst ungehindert und
unverfälscht dicht an die belasteten Stadt-
strukturen herangelangen können.

Ehe man für einen konkreten Fall auch bei
Klarheit über die generelle Zielsetzung ein-
deutige Planungshinweise formulieren und
kartographisch festlegen kann, gilt es, die
Ausgangssituation zu erfassen. Dabei ist nach
dem zuletzt gesagten
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1. die Topographie und die Landnutzung des
Umlandes sowie deren Anordnung,

2. der Ist-Zustand des Lokalklimas zu verste-
hen.

Bei der Stadt Münster stellt sich ersteres wie
folgt dar:

Ein geschlossenes inneres Stadtgebiet von 5-
6 km Durchmesser, umgeben von ehemals

i"-'

Pl!ttform ty12.tp+ ffff=t6+ 6K

tn -tr+cx

Frclfläch.:
15OOm

1ffi!'tr"e'zsx

34[3116,5 x

tyy2=t"+ffi=tF+8,2s K

twz: tn +

Abb.1: Modellskizze
Nach Oke ( 1987) ist die Temperatur am Rand der sog. "Plattform" (=tR) um etwa 4 K höher als
im Freiland (=tF). Auf der "Plattform" herrscht ein zum Wärmezentrum (WZ) gerichteter Tem-
peraturgradient von I K/1000m. Im Bereich des Wärme-"Kliffs", dem Ubergangsbereich vom
Freiland zur geschlossenen Bebauung , ist der Temperaturgradient 4mal so hoch (= 4 K/l000
m). Dabei wird davon ausgegangen, daß sich dieser Bereich steilen Temperaturanstieges zu
gleichen Teilen auf das Freiland und den Siedlungsrand erstreckt, und daß der Temperaturan-
stieg linear ist. Testet man die in Münster gemessenen Temperaturen an diesem Modell, so er-
gibt sich eine außerordentlich gute Ubereinstimmung.
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selbstständigen, inzwischen aber eingemein-
deten Stadtteilen in noch weitgehend isolier-
ter Lage, liegt eingebettet in die sog. mün-
sterländische Parklandschaft. Das ist eine
jetzt überwiegend ackerbaulich genutzte
Agrarlandschaft mit Einzelhöfen, die mit
Gehölzgruppen, kleinen Wäldchen und Re-
sten des früher dichteren (Wall-)Heckennet-
zes durchsetzt ist. Eine Gliederung durch das
Relief spielt kaum eine Rolle. Lediglich der
Roxeler Riedel im westlichen Sektor des
Stadtgebiets liegt ca. 20m höher als das übri-
ge Areal. Die Besonderheit liegt dabei darin,
daß diese Riedelfläche eine allgemeine Ab-
dachung nach SE zeigt, der auch einige
Bäche und die von ihnen geschaffenen Mul-
dentälchen folgen. Sie schwenken alle in die
von SW genau auf das Stadtzentrum gerich-
tete Aaseeniederung, die stadteinwärts von
dem künstlich angelegten ca. 2 km langen
Aasee eingenommen wird. Dieser reicht un-
mittelbar an das innere Stadtgebiet heran. An
seinem NE-Rand erreicht der Roxeler Riedel
in den Vorbergshügeln knapp 100m ü.NN.
Hier senkt er sich mit relativ steilem Gefälle
auf das im übrigen Stadtgebiet vorherrschen-
de 60m-Niveau ab.

Zur Erfassung des Stadtklimas wurde ein um-
fangreiches Untersuchungsprogramm konzi-
piert. Die von 1988 bis 1990 durchgeführten
Klimamessungen, die an dieser Stelle nicht
im einzelnen dargestellt werden können, ha-

Abb. 2: Nächtlicher Verlauf (Schema) der
Lufttemperatur in einer versiegelten In-
nenstadtstruktur ( ------ ) und über einer
Wiesenfläche außerhalb des bebauten Be-
reichs (-). SU = Sonnenuntergang, SA
= Sonnenaufgang

ben neben vielen lokalen Klimaeffekten ins-
gesamt gezeigt, daß die von OKE (1987) enr
wickelten Modellvorstellungen auf Münster
in geradezu lehrbuchhafter Weise zutreffen
(s. Abb. 1). So zeigt die Temperaturverteilung
im Zeitraum von den frühen Abendstunden
bis kurz vor Sonnenaufgang - ideale Strah-
lungs- und Windverhältnisse vorausgesetzt -

keinen kontinuierlichen Ubergang von Frei-
land- zu Innenstadtverhältnissen. sondern in
einem etwa 1000 m breiten Übergangsbe-
reich vom Freiland zur geschlossenen Bebau-
ung einen sprunghaften Anstieg von etwa
4"C an. Weiter zum Zentrum reduziert sich
der horizontale Temperaturgradient auf etwa
1/4 dieses Betrages.

Über kleinen innerstädtischen Grünflächen
bilden sich nachts nur relativ seichte Kaltluft-
polster, die die städtische Warmluftkuppel
nicht aufzubrechen vermögen. Die städtische
Warmluft wird im Laufe der Nacht durch die
vom umgebenden Freiland her allseitig im
Straßenniveau eindringende Kaltluft ver-
drängt. Dabei entzieht diese Kaltluft den
Straßenbelägen und Fassaden die tagsüber
aufgenommene Wärme und trägt maßgeblich
zur Abkühlung im gesamten Stadtgebiet bei;
der Wärmespeicher wird sozusagen entleert,
wenn nur nachts aufgrund fehlender Bewöl-
kung hohe effektive Ausstrahlung stattfindet.
Diese nächtliche Kühlung des inneren Stadt-
gebiets durch zentripetal einströmende Frei-
landlufi verhindert, daß sich die Stadt über
eine sommerliche Strahlungsperiode hinweg
gegenüber dem Freiland zunehmend aufheizt.
Der Kühleffekt des Flurwindes ist daran zu
erkennen. daß sich die am frühen Abend sehr
hohe Temperaturdifferenz zwischen Freiland
und Stadt im Laufe der Nacht deutlich verrin-
geft (s. Abb.2).

Die z.Z. noch vorhandene klare Gliederung
des gesamten Stadtgebietes in Bereiche ge-
schlossener Bebauung einerseits und fast völ-
lig unversiegelter Freiräume andererseits so-
wie das fast völlig ebene Gelände sind die
Ursache für die in Münster in modellhafter
Weise autochthon ausgebildeten lokalklima-
tischen Verhältnisse. In windschwachen
Nächten folgt allerdings die im Freiland ge-
bildete Kaltluft den wenn auch nur schwach
vorgezeichneten Talmulden z.B. des Roxeler
Riedels im westlichen Stadtgebiet. Hier sam-
melt sie sich an den Talausgängen und wird
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über die von SW auf das Stadtzentrum ge-
richtete Aaseeniederung zum dichtbebauten
Innenstadtbereich transportiert. Die Kühlwir-
kung der einströmenden Kaltluft ist umso ef-
fektiver, je weiter sie über unversiegelte kalte
Flächen bis zum Innenstadtbereich vordrin-
gen kann. Beim Überströmen warmer Ober-
flächen (Versiegelungs- oder auch Wasser-
flächen) heizt die Luft sich dagegen allmäh-
lich auf. Daraus ergeben sich Forderungen
für die Gestaltung erstens solcher Kaltluft-
leitbahnen und zweitens der Kaltluftentste-
hungsgebiete zur Optimierung des Kaltluft-
transports und/oder der Kaltluftproduktion.
Damit diese Kaltluft auch als Frischluft emp-
funden wird, muß Vorsorge getroffen wer-
den, daß sie nicht mit autochthonen Emissio-
nen belastet wird.

4. Die klimarelevanten Strukturelemente

Aufgrund dieser Befunde wurde für das
Stadtgebiet von Münster das bereits erwähnte
Konzept abgeleitet, das bei einer weiteren,
heute noch begrünte Flächen beanspruchen-
den Stadtentwicklung wenigstens Klimaneu-
tralität verspricht. Verschiedene für das inne-
re Stadtgebiet wie für die Stadtteile im
Außenbereich vorgeschlagene Maßnahmen
könnten dann sogar zu einer Klimameliorati-
on führen. Dieses Gesamtkonzept sieht ver-
schiedene Elemente vor, die in ihrem Zusam-
menwirken für alle möglicherweise zu Kli-
mabelastungen führenden Wetterlagen je-
weils in spezifischer Weise zu deren Dämp-
fung beitragen können. Das sind im einzelnen
(s. Kartenbeilage):

a) Grünflrichenring

Das innere, dichtbebaute Stadtgebiet sollte
keine arealmäßige Ausweitung mehr erfah-
ren. Insbesondere soll verhindert werden, daß
dieses Gebiet mit Ortsteilen im Außenbereich
zusammenwächst. Die sonst zu erwartenden
Temperaturveränderungen sind in Abb.1 dar-
gestellt. Die heutige Gliederung des Stadtge-
bietes erlaubt es noch weitgehend, einen
Grünflächenring um das 5-6 km im Durch-
messer betragende innere Stadtgebiet von
weiterer Bebauung freizuhalten. Dort, wo im
vorgesehenen Verlauf des Grünflächenringes
schon eine Bebauung erfolgt ist, ist stellen-
weise die Ausweisung von benachbarten Er-
satzflächen möglich, was eine Abweichung
von der Idealform des Rinses. aber keine

grundsätzliche Aufgabe des Konzeptes ver-
langt. Um eine auch in die Höhe reichende
Unterbrechung des Wärmedoms über den be-
bauten Arealen zu gewährleisten, ist für den
Grünf'lächenring, wie es das Modell von Ors
fbrdert, eine Breite von ca. 1000m erforder-
lich. Neben der soeben beschriebenen Trenn-
wirkung soll dieser Grünflächenring die
Funktion der Kaltluftentstehungsfläche für
den in das innere Stadtgebiet strömenden
Flurwind übernehmen. Auch dafür ist eine
Mindestbreite von 1000m erforderlich, wie
die Messungen gezeigt haben.

b ) B e lüftun g s ko rrido r e

Während der Grünflächenring vor allem bei
Schwachwindlagen zur Stadtklimaverbesse-
rung beitragen und einen auf thermischen
Differenzen beruhenden Luftaustausch ge-
währleisten soll, wird bei stärkerem Wind
eine dynamische Durchlüftung der bebauten
Areale erfolgen. In die Stadtteile im Außen-
bereich wird dabei unabhängig von der je-
weiligen Windrichtung Frischluft aus der un-
bebauten Umgebung eindringen können. Um
ähnliches für das innere Stadtgebiet zu errei-
chen, sind Belüftungskorridore aus den
Hauptwindrichtungen als Klimaschutz-
flächen vorgesehen, über die unbelastete Luft
herangeführt werden kann. Diese Korridore
sollen mehrere hundert Meter breit sein und
über mindestens 5 km Länge von wärme- und
schadstoffemittierenden Anlagen, d.h. also
auch von Versiegelungen größeren Aus-
maßes, freigehalten werden. Die im Plan vor-
gesehenen Korridore orientieren sich an den
entsprechend der bisherigen Stadtentwick-
lung gegebenen Möglichkeiten und den kli-
matologischen Befunden. So erscheint z.B.
ein Belüftungskorridor für Winde aus SE
nicht erforderlich, da diese Windrichtung in
der Vergangenheit kaum einmal über einen
längeren als 12-stündigen Zeitraum aufrecht-
erhalten blieb.

c ) Kaltluftleitbahnen und korre spondierende
K a I t I uft e nt s t e h un g s g e b i e t e

Die wenigen relativ schmalen Talzüge haben
sich bei der Klimaanalyse als bevorzugte
Leitbahnen der in ihrem Einzugsbereich ent-
stehenden Kaltlufi erwiesen. Es gilt nicht nur,
sie zu erhalten. sondern sie in ihrer Klima-
funktion zu optimieren. Letzteres ist wegen
der gegebenen Bebauungssituation nur be-
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dingt möglich und nicht ohne erhebliche Ko-
sten zu bewerkstelligen. Darum kommt der
Sicherung des Ist-Zustandes umso größere
Bedeutung zu. Das Hauptaugenmerk richtet
sich dabei auf den etwas über dem übrigen
Höhenniveau liegenden Roxeler Riedel mit
seinen nach SE orientierten Tälchen. Da die-
se Riedelfläche den westlichen Quadranten
des Stadtgebietes ausmacht und damit in der
Mehrzahl aller Windlagen luvseitig zum in-
neren Stadtgebiet liegt, kann die hier gebilde-
te Kaltluft bei etwas lebhafterem (West-)
Wind direkt in Richtung Stadtmitte verblasen
werden, bei Schwachwindlagen und nächtli-
cher Bodeninversionsbildung über den Um-
weg der Kaltluftleitbahnen zunächst nach SE
und über die Aaseeniederung ebenfalls zum
inneren Stadtgebiet gelangen. Die von ge-
schlossener Bebauung noch weitgehend freie
Kaltluftentstehungsfläche erfüllt damit eine
wichtige Klimafunktion.

d) Bebauungsgrenzen

Durch die unter A-C genannten Strukturele-
mente wird eine gewisse Gliederung des
Stadtgebietes in einzelne für eine Bebauung
klimatologisch unbedenkliche Sektoren vor-
genommen. Das bedeutet nicht unbedingt,
daß eine völlige Bebauung all dieser Sekto-
ren bis zur politisch gezogenen Grenze des
Stadtgebietes auch bei Beachtung der Klima-
funktionszonen völlig klimairrelevant wäre.
Es erscheint den Bearbeitern der Klimaanalv-

se für die Stadt Münster aber als etwas unan-
gemessen, für die im Augenblick noch völlig
außer Diskussion stehenden Randbereiche
verbindliche. nur den Klimaschutz betreffen-
de Auflagen für die Stadtplanung zu formu-
lieren. Nur dort, wo eine baldige u.U. das
Stadtklima beeinfl ussende Stadtentwicklung
erkennbar ist, wurden zusätzlich Angaben für
die Beachtung gewisser Grenzen gemacht.
Auch dafür wird auf das für die Ausweisung
des Grünflächenringes begründete Hauptar-
gument verwiesen, zu große zusammenhän-
gende Versiegelungsareale zu verhindern.
Das gilt vor allem für den südöstlichen Sek-
tor des Stadtgebietes, in dem kein Belüf-
tungskorridor vorgeschlagen wird, der sonst
auch die "Trennfunktion" wahrnehmen wür-
de. Hier verlrauen die Autoren für den Erhalt
von Freiflächen den sonstigen Schutzverord-
nungen (Landschafts- und Naturschutz z.B.
im Bereich der Werse) und nicht zuletzt einer
grundsätzlich am Umweltschutz orientierten,
in der Gesamtverantwortung stehenden Stadt-
planung. Eine Hilfe ist hier u.a. das UVP-Ge-
setz von 1989, das für großflächige Nut-
zungsänderungen zusätzliche Untersuchun-
gen und Bewertungen erforderlich macht. Zu
gegebener Zeit wird eine erneute Stadtkli-
mauntersuchung und eine Aktualisierung
bzw. Fortschreibung der Planungshinweis-
karte erfbrderlich werden. Dabei kann auch
überprüft werden, inwieweit die hier erläuter-
ten Vorschläge wirksam geworden sind, vor-
ausgesetzt, sie finden Beachtung.
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Das Füchtorfer Moor - ein kultiviertes Niederunssmoor

yon Eduard M ü | | e r - T e m m e, Warendorf

l. Der Naturraum
l.l Lage und Größe

Das Füchtorfer Moor liegt im Ostmünster-
land in der Westfälischen Bucht, etwas 8 km
nordöstlich von Warendorf, in einem nur
dünn besiedelten Gebiet zwischen den beiden
Emsnebenf'lüssen Bever im Norden und Hes-
sel im Süden, kranzförmig umgeben von den
Orten Füchtorf, Peckeloh, Sassenberg und
Milte. Hier ist die Nordostgrenze des Kreises
Warendorf gleichzeitig Landes- und Regie-
rungsbezirksgrenze.

Das ursprüngliche Moor erstreckte sich bei
einer Breite von bis zu einem Kilometer auf
etwa fünf Kilometer Länge von der Versmol-
der Grenze im Osten bis zur Mündung des
Mattergrabens in den zentralen Speckengra-
ben im Westen. Nach den Kartierungen von
A. Bömer aus den Jahren 1893-95 belief sich
das Areal auf insgesamt 312 ha zusammen-
hängende Moorfläche. Das Füchtorfer Moor
gehörte damit zu den größten Niederungs-
mooren Westfalens.

1.2 Bodenplastik und Hydrographie

Das schwach ausgeprägte Relief verdankt
seinen Charakter oleistozänen und holozänen
Überformung"n, di" in einer Mächtigkeit von
bis zu l0 Metern den schwach nach Südwe-
sten einfallenden Schichten der Oberkreide
aufliegen. Sanft fällt die Oberfläche vom
Rand her in die flache Mulde ab. Im Gegen-
satz ztr den höher gelegenen, baumbestande-
nen Rändern ist die Fläche des ehemaligen
Moores waldlos. Die Isohypsenkarte bestätigt
den äußeren Eindruck: Nur 2 - 3 m neigt sich
das Gelände auf einem Kilometer, das sind
mithin nur 0,2 bis 0,3 7o (Abb. l). Einige
Sandinseln, die dünenartig aufgesetzt sind,
fügen sich randlich ein und sorgen für Ab-
wechselung. Ihr unter der Oberfläche liegen-
der Sockel ermöglichte an manchen Stellen
eine frühe Urbarmachung und Kultivierung.

Innerhalb der annähernd konkaven Gelände-
form fließt der Speckengraben achsial nach
Westen zur Hessel hin ab. die östlich des
Dorfes Einen in die Ems mündet, den Haupt-
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Abb. 1: Das Füchtorfer Moor mit Höhenlinien
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vorfluter des gesamten Emssandgebietes.
Parallel zum oberirdischen Abfluß verläuft
der größere Teil des Wassers unterirdisch
über den wasserundurchlässigen Emscher-
mergeln und sickert in die darüber liegenden
pleistozänen Sande ein, die so einerseits zu
einem willkommenen Grundwasserträger
werden (2.B. Füchtorfer Wasserwerk), ande-
rerseits jedoch auch örtlichen Vernässungen
Vorschub leisten können. Gleichzeitig sorgte
eine starke Ortsteinbildung der Grundmorä-
nenkörper im Norden und Süden für einen
zusätzlichen Grundwasserabfluß in Richtung
Speckengraben, so daß es zu Rasenerzbildun-
gen gekommen ist. Erst die jüngsten Boden-
verbesserungsmaßnahmen mit Hilfe des Tief-
pfluges und des damit verbundenen Um-
bruchs des Ortsteins konnten hier Abhilfe
schaffen.

Der zentral abfließende Speckengraben hat
auf 8 km Gesamtlänge nur ein Gefälle von 7
m, was in der V.ergangenheit in Regenperi-
oden häufig zu Uberschwemmungen führte.
Erst im Zuge einer Sohlenvertiefung und -
verbreiterung wurde eine verbesserte Vorflut
er zielt. Eine erhebliche Grundwassersenkung
schuf damit die Voraussetzung für Kultivie-
rungsmaßnahmen größeren Maßstabs.

1.3 Boden und Vegetation

Infolge der Kultivierungsmaßnahmen, beson-
ders in den 70er Jahren, haben sich die hy-
drologischen und damit verbunden auch die
Bodenverhältnisse stark verändert, so daß der
ursprüngliche Naturboden kaum noch in Er-
scheinung tritt.

Als Bodenarten traten ursprünglich neben
Moorboden sowohl Sand- wie lehmiger
Sandboden auf. Letzterer überdeckt im Osten
das Moor, während im Westteil der Specken-
graben sowie aus Südwesten wehende Winde
für eingelagerte Schichten verantwortlich
sein dürften. Nach der Bodenschätzung von
1948 tritt reiner Moorboden im wesentlichen
nur östlich der B 475 auf. Nur an wenigen
Stellen beträgt die Stärke der Moorauflage et-
was mehr als I m.

Für die Klassifizierung nach Bodentypen war
im Untersuchungsgebiet der Abstand der Bo-
denoberfläche vom Grundwasserspiegel ent-
scheidend. In diesem Zusammenhans ent-

wickelten sich vor den Kulturmaßnahmen in
den tiefer gelegenen Teilen neben dem Nie-
dermoor Gleyböden mit Moor- und Naßgley,
in den randlich ansteigenden tiefgründigen
Sandgebieten podsolierte Bodentypen. Hier
wirkte sich vor den Meliorationsarbeiten die
Ortsteinschicht als Grundwasserstauer nega-
tiv für eine Bewirtschaftung aus. Ungestörte
Torfprofile des Niedermoores, das den größ-
ten Anteil an den Bodentypen umfaßt, lassen
sich heute nicht mehr finden. Es darf nicht
vergessen werden, daß sich infolge der sehr
verbreiteten Staunässe in weiten Teilen in
Höhe des Grundwasserspiegels Raseneisen-
stein bildete. Auch er ist inzwischen überall
aufgebrochen. Hier und dort findet man in
Randgebieten noch fortgeschaffte Brocken.
die bei der Feldbestellung hinderlich waren.

Die ursprüngliche Vegetation läßt sich nur
anhand von pollenanalytischen Untersuchun-
gen nachweisen, die auf einen Erlenbruch-
wald hinweisen. Nach einem Bericht von H.
LnNnots aus dem Jahr l88l war das Moor
wiesenartig von Carexarten überzogen; die
Wasseroberfläche bedeckte ein Teppich von
Wasser-Algen. An den Ufern wuchs Weiden-
gestrüpp.

Vorherrschender Baum der Randgebiete war
wie heute die Kiefer, die im Volksmund
"Füchte" heißt. Sie gab auch dem nahen Ort
Füchtorf den Namen. Mit der Nutzung durch
Viehauftrieb, Plaggenstich und Brennholz-
einschlag dürfte sich Callunaheide ausgebrei-
tet haben. worauf noch heute zahlreiche Flur-
namen hindeuten. lm Zuge der Aufforstun-
gen nach den Markenteilungen von l82l
wurde die Kiefer wiederum vorherrschend.
Sie bildet bis heute die srößten Baumbestän-
de.

1.4 Entstehung und Entwicklung

Verantwortlich für die mächtigen Sandabla-
gerungen im Ostmünsterland sind die Glet-
schervorstöße während des Drenthestadiums
der Saaleeiszeit. Wie SenapHrv (1973) fest-
gestellt hat, ist die bisherige Auffassung,
nach der die Bäche des Ostmünsterlandes die
Emssandebene vor dem Teutoburger Wald in
Moränenrücken zerlegt haben, unrichtig. Die
Bäche haben vielmehr die vorhandenen Ein-
senkungen angenommen (Beispiel der Hessel
südlich Versmold). Deutlich beginnt der
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Ostrand der Flachmulde des Füchtorfer Moo-
res unmittelbar westlich der zwischen Vers-
mold, Peckeloh und Füchtorf auftretenden
Flachrücken, die nach Süden zum Teil als so-
genannte Drumlins des von Südwesten her
vorstoßenden Eisstroms des Münsterlandglet-
schers erkannt wurden. Die im Untergrund
der Mooraufl age anzutreffenden Kalkmudde-
schichten dürften demnach mit den kalkhalti-
gen Moränenablagerungen der Kalkgeschie-
be von der Münsterlandseite des Teutoburger
Waldes in Zusammenhang stehen.

Es ist anzunehmen, daß in dem klimatisch
kühleren und trockeneren Zeitabschnitt des
Präboreals um 8 000 v.Chr.. als die Eisbe-
deckung nur noch bis in die südlichen Teile
Skandinaviens reichte, sowohl aus den Tal-
sanden wie aus den sandigen Randgebieten
der Flachmulde südwestliche Winde alte
Flugsanddecken auswehten und umlagerten.
Hier wurde unter der inzwischen abgetra-
genen Heppeldüne nördlich des Füchtorfer
Moores von SpnepHltrl (1985) und Mülr-s,n-
TervrN4s (unveröff.) ein angeschnittenes Pod-
solprofil aufgenommen, das im Zusammen-
hang mit der nach Südwesten offenen Para-
belform der Düne eindeutig sogar auf eine
spätmittelalterliche Überwehung hinweist.
Mit dem Beginn des Atlantikums um 6 000
v.Chr. sorgten erhöhte Niederschläge dafür,
daß das verstärkt abfließende Ober-
flächenwasser den Grundwasserspiegel der
vernäßten Niederung erhöhte und so die Vor-
aussetzung für die Entstehung eines Sumpf-
moores schuf.

Untersuchungen von C. A. Wsssn (1898) be-
legen, daß die Vegetation allmählich den
Charakter eines Erlenbruchwaldes annahm.
Seggen und Schilf bildeten im Laufe der
Jahrhunderte in Verbindung mit dem abster-
benden Bruchwald sowohl den Sumpf- wie
den Bruchwaldtorf. Letzterer schuf die unter-
ste Torfschicht. Sie besteht aus Resten von
Stämmen und Wurzeln und ist von Sumpfge-
wächsen durchsetzt. Oberhalb schließt sich
unmittelbar der Sumpftorf an, der wiederum
von Holzresten durchsetzt ist. So entstand mit
der Zeit ein sehr dichter schwarzbrauner
Tori der an der Luft stark verhärtet.

Aus einer Untersuchung des Moorkörpers im
Verlauf eines Querprofils von Norden nach
Süden bis zum Speckengraben ergibt sich

eine starke Aufgliederung zwischen Sand-
und Moorabschnitten. Sie wurde auch später
bei den Kultivierungsmaßnahmen durch Tief-
pflügen deutlich.

2. Der kulturelle Werdegang
2.1 Die Besiedlung der Umgebung

Ende des 19. Jh.s wurden im Füchtorfer
Moor beim Torfstechen ein Steinbeil und ein
Einbaum gefunden. Diese Funde beweisen,
daß bereits in der jüngeren Steinzeit zwi-
schen 3 000 und I 600 v.Chr. sich Menschen
am Rande des Füchtorfer Moores auftrielten.
Zahlreiche Hügelgräber aus der Bronzezeit
lassen darauf schließen, daß vornehmlich die
höher gelegenen nördlichen Flächen bevor-
zugte Stellen für einen düngerlosen Wander-
feldbau waren. "Die durchlässigen und relativ
trockenen Sandböden boten den damaligen
subtropischen Getreidearten (Emmer und
Gerste) in diesen Feuchtlandschaften einen
erträglichen Standort, auch ließen sie sich
leicht bearbeiten" (MüIIc,R-WILLE 1960, S.

Die erste nachweisbare dauerhafte Siedlung
in Form eines Weilers entstand in der Bau-
ernschaft Subbern während der germanischen
Eisenzeit (500 v. - 500 n.Chr.) südlich der
heutigen Ortschaft Füchtorf im Anschluß an
die Dünenfelder des Hebbel. Das kühler und
feuchter werdende Klima des Subatlantikums
zwang zur Aufstallung und Winterfütterung
des Viehs. Der anfallende Stalldung verlän-
gerte die ackerbauliche Nutzung der Felder.

Neben den ursprünglichen Vollerbenhöfen
entwickelten sich zwischen 800 und I 000
n.Chr. die Höfe der Halberben und zu Beginn
des 13. Jh.s mit zunehmender Bevölkertings-
zahl die Pferdekötter, die östlich der Hep-
peldünen in der Bauernschaft Rippelbaum
siedelten (Heimatverein Füchtorf, 1957). Da
die südlich anschließenden Feuchtgebiete
eine Ausweitung des Ackerlandes nicht zu-
ließen, begann man, die bewirtschafteten Fel-
der durch Plaggen, vermengt mit Naturdung,
weiter zu verbessern. Dabei wurden in den
Markgemeinheiten der Moorrandgebiete Erd-
soden gestochen und in den Ställen mit
Viehmist vermengt, der dann auf die Acker
gefahren wurde. Das fortlaufende Abplaggen
verhinderte den Baumnachwuchs und schuf
waldfreie Räume, auf denen das Heidekraut
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die Oberhand gewann. Nachdem um 1400 die
entlegenen, aber noch trockenen Teile der
Marken von den sogenannten Markköttern in
Besitz genommen worden waren, blieb dem
im 17. Jh. aufkommenden Heuerlingswesen
kein eigenes Land zur Bewirtschaftung übrig.
Heuerlinge waren es dann, welche die zu-
gänglicheren Teile im Nordosten des Fi.ich-
torfer Moores ftir die Eigner kultivierten und
nutzten. Das belegen die hier von den Voll-
und Halberben der Bauernschaften Subbern
und Twillingen eingerichteten Heuerlings-
häuser. Sie sind gleichsam als Außenstellen
der Altbauern zu sehehn.

2.2 Die Markenteilungen im 19. Jahrhundert

Bis zur Markenteilung war die Hälfte des Bo-
dens der Füchtorfer Gemarkung Markenbo-
den; dazu gehörte auch 

-das 
arn Südrand gele-

gene Füchtorfer Moor. Uber die Nutzung ent-
schieden als Markenrichter die beiden adli-
gen Häuser zu Harkotten: von Korff und von
Ketteler. Sie vergaben auch den Markenge-
nossen bestimmte Areale zur ausschliefilich
privaten Nutzung. Dabei hatten die Heuerlin-
ge als unterste Klasse der ländlichen Gesell-
schaft keinerlei Markenrecht. Beim Torfste-
chen war ihnen lediglich gestattet, im Moor-
distrikt des zugewiesenen Bauern Abfalltorf
zum eigenen Verbrauch zu verwenden. Die
weniger feuchten Teile wurden als Torfwie-
sen noch zur Viehweide und zum Plaggen-
hieb genutzt. Ackerland befand sich nur in
der Nähe der Heuerlingshäuser auf den höher
gelegenen Bereichen.

Am 28. August l82l wurde von den Adels-
häusern zu Harkotten ein Antrag auf Teilung
der Mark gestellt. Ihr Anteil betrug etwa 50
7o der gesamten Füchtorfer Gemarkung. Ob-
wohl nur ein Sechstel der Gemeinen Mark
reines Torfmoor umfaßte, ergab sich aus der
Schätzung des Bodenwertes, hier des über-
wiegenden Heidelandes, dort des Torfumf'an-
ges der Moorfläche mit der Möglichkeit der
Kultivierung nach dem Torfabbau, eine ge-
wisse Gleichwertigkeit beider Teile. Die
hohe Bewertung des Brenntorfes resultierte
aus der damals vorherrschenden Knappheit
an sonstigem Brennmaterial.

Nunmehr konnte die Aufteilung des Füchtor-
fer Moores an die Markenberechtigten erfol-
gen; bei l7'7 Anwtutern sicherlich keine

leichte Aufgabe, zumal die hierarchische Ab-
fblge nach Bauernklassen (Adel, Vollerben,
Halberben, Erbkötter, Markkötter) anteils-
mäl3ig berücksichtigt werden mußte. Das Er-
gebnis war eine Unzahl von Norden nach Sü-
den parallel verlaufender langer, meist sehr
schmaler Streifen, die bis zu I km lang und
nur 8 - l0 m breit sein konnten. Die Entfer-
nung vom Hof zur Parzelle betrug durch-
schnittlich etwa 3 km, im Extremfall jedoch
bis zu 5 km. Außerdem hatte niemand auf-
grund der Gemengelage Hofanschluß, was
eine lohnende Torfgewinnung zusätzlich er-
schwerte, zumal die nahe gelegenen Heuer-
linge bei der Aufteilung leer ausgegangen
waren.

Als erstes mußte man vor einer Bewirt-
schaftung darangehen, die außerordentlich
schlechten Wegeverhältnisse zu verbessern
und neue Zufahrten anzulegen. Dazu gehörte
letztendlich ein sicherer randlicher Fahrweg,
der somit den Zugang zu den einzelnen Par-
zellen ermöglichte. Als nächste Vorausset-
zung für einen lohnenden Torfabbau in
größerem Umfange galt es, die hinderliche
Staunässe zu beseitigen. Nachdem der als
zentraler Vorfluter dienende Speckengraben
gemeinschaftlich erstmal vertieft und verbrei-
tert worden war, konnte man auch die not-
wendigen Gräben für eine periphere Entwäs-
serung anlegen. Um die Kosten dieser not-
wendigen Erschließungsmaßnahme zu be-
gleichen, wurde aus großen Teilen des Füch-
tenbusches südlich von Füchtorf Holz se-
schlagen. was den Wert des Torfes als Brein-
material natürlich steigerte. Dort, wo dünne
Torflagen einen Abbau nicht lohnten, begann
man mit einer extensiven Nutzung als Schaf-
weide. Insgesamt blieben die Erträge jedoch
hinter den Erwartungen zurück.

2.3 Versuche zur Bodenverbesserung und
zur Entwässerung

Da der geringe Nutzungswert der Moorpar-
zellen gegen Ende des 19. Jh.s als Folge der
steigenden Steinkohlekonkurrenz in keinem
Verhältnis mehr zum ArbeitsaufVand stand.
besann man sich auf neuentwickelte Mög-
lichkeiten zur Ertragsverbesserung sowohl in
der Moorkultivierung als auch in der Land-
wirtschaft. Für die Niedermoore bot sich
zunächst die sogenannte Dammkultur an, bei
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der auf den entwässerten Untergrund eine
Decksandschicht aufgetragen wurde, und
zwar 8 cm für Wiesen- und I I cm für Acker-
land. Bodenuntersuchungen hatten außerdem
ergeben, daß das Füchtorfer Moor reich an
Stickstoff- und Kalkmineralien war und sich
durch einen hohen Phosphorsäuregehalt aus-
zeichnete (Bövsn 1895). Da auch die staatli-
chen Stellen an einer Ertragssteigerung inter-
essieft waren und geldliche Unterstützung iür
Feldversuche anboten, ergriffen einzelne
Bauern die Initiative. Hier sei u.a. der Bauer
Erdmann westlich der heutigen B 451 er-
wähnt: Seine diplomierten Versuche gegen
Ende des 19. Jh.s gehörten zu den ersten
wichtigen Kultivierungsmaßnahmen, die eine
intensive ackerbauliche und graswirtschaftli-
che Nutzung des Moores ermöglichten. Im
einzelnen war dazu die Entwässerung durch
eine erneute Erweiterung und Vertiefung der
Grenzgräben beidseitig der Versuchsparzel-
len notwendig. Nach der damals gängigen
Dammkultur fuhr er eine ca. l5 cm Sand-
decke auf und düngte die etwa 3 Morgen
große, als Ackerland vorgesehene Fläche mit
Kainit, einer Verbindung des Kalium mit
Chlor und Magnesium. Die Erträge des Ver-
suchsanbaus mit Kartoffeln. Runkeln. Kohl-
sorten, dazu später Roggen und Hafer über-
trafen in trockenen Perioden sogar die der
außerhalb des Moores gelegenen Flächen.
Ahnlich gute Ergebnisse erzielte die Kulti-
vierung von Grasland. Hier wurde die alte
Grasnarbe mit ihrem hohen Anteil an minder-
wertigen Sauergräsern gleichfalls besandet,
zusätzlich mit Thomasphosphatmehl und
Kainit gedüngt und die gesamte Fläche dann
mit Klee- und Grassamen neu eingesät.

In der Folgezeit folgten viele Bauern den ge-
lungenen Beispielen, wobei die Subberner
Bauern zur Erleichterung des Sandtransportes
kurz vor dem Ersten Weltkrieg sogar eine
Feldbahn anlegten und damit Sand vom dü-
nenartigen Gelände des Füchtenbusches auf
die tiefer gelegenen Moorflächen fuhren, um
Unebenheiten auszugleichen. Als optimale
Nutzung für die damalige Zeit stellte sich
eine Wiesen- und Weidekultur heraus. So
entstand allmählich neben den wenigen
Ackerbauparzellen ein weitläufiges, durch
zahlreiche Zäune aufgeteiltes Grünlandareal,
das teilweise bis heute als Weideland für
Rindvieh genutzt wird (Bild 1).

Als Hauptproblem stellte sich jedoch vor al-
lem in den feuchteren Jahren immer noch
eine insgesamt ungenügende Entwässerung
heraus. die in erster Linie bei der Heuernte zu
hohen Verlusten führte. Aus diesem Grunde
f'örderte das allgemeine Interesse die Grün-
dung eines Genossenschaftsverbandes, dem
außer Füchtorf auch die anliegenden Ge-
meinden Sassenberg, Gröblingen und Milte
beitraten. Nachdem auch der Staat sich bereit
erklärt hatte, die Hälfte der Kosten zu über-
nehmen, wurden die Verbesserungen inner-
halb eines Jahres im Juni 1930 abgeschlos-
sen. Wiederum ging es um eine Vertiefung
des Vorfluters und der vorhandenen seitli-
chen Entwässerungsgräben; hinzu kam die
Nleuanlage von 14 Nebengräben. Mit dem
deutlichen Absinken des Grundwasserspie-
gels ging auch der Anteil an Moos, Binsen
und Sauergräsern weiter zurück, was eine
Weftsteigerung der Wiesen zur Foge hatte.

War man bei der Markenteilung im Jahre
l82l davon ausgegangen, jedem Anteilseig-
ner mit einem Moorstreifen die Möglichkeit
zum Torfabbau zu geben, so schuf diese
schematische Aufieilung mit der zunehmend
intensiveren bäuerlichen Bewirtschaftung
enorme Schwierigkeiten. Diese werden deut-
lich, wenn man bei einer Einsicht in die Kata-
sterkarten die Eigentumsverhältnisse in Au-
genschein nimmt. Da zeigt es sich, daß die
zahlreichen 20 - 40 m breiten und oft hunder-
te von Metern langen Streifen fast alle einen
anderen Besitzer hatten. Dazu wohnten die
Eigentümer in den weit entfernten Bauern-
schaften und hatten, wie erwähnt, oft stun-
denlange An- und Abfahrtswege. Beim Wei-
deland war zudem die Unterhaltung der end-
los langen Weidezäune sehr autVendig. Trotz
privater Initiativen zur Vergröl3erung der Par-
zellen durch Zukauf oder Zupachtung kleine-
rer Streifen von abgelegeneren Markköttern
ergab sich vor allem im Westteil kaum eine
Veränderung, und nur selten kam es zu einer
Zusammenlegung zweier Nachbarparzellen.
Hier konnte nur eine umfassende Flurbereini-
gung Abhilfe schaff-en.

2.4Die Flurbereinigung von l96l
Es gibt kaum ein Gebiet, wo eine Flurbereini-
gung so dringend nötig war wie im Bereich
des ehemalisen Füchtorfer Moores. Schon
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Abb. 2: Parzellengefüge vor und nach der Flurbereinigung 1961
(Quelle: Amt für Agrarordnung, Münster)
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Bild 3: An der Grenze zum Naturschutzgebiet 1992
(lm Vordergrund Maisanbau, im Hintergrund Feuchrwiesen mit Windschutzhecken)

Bild 4: Anlage eines Biotops (lm Hintergruntl Windschutzhecken. Aufhahme im Trockensomm er 1992)
Aufnahmen vom Verf.



früh kam es bei der engen Parzellierung oft
zu unangenehmen Reibereien, wenn ein Bau-
er, um zu seinem Feld zu gelangen, über
fremde Wiesen und Weiden gehen mußte, da
es kaum feste Wege in Parzellenrichtung gab.
Totzdem traten anfangs Schwierigkeiten auf,
als die Absicht einer Flurbereinigung bekannt
wurde. Einige Besitzer wollten ein Stück
Land. das bereits der Vater oder Großvater
besessen hatte, nicht hergeben. Die kleineren
Bauern, die großenteils noch Pachtland be-
wirtschafteten, fürchteten die Kündigung der
Pachtverträge, falls sich die Besitzer nach er-
folgter Zusammenlegung zur Eigennutzung
ihres Bodens entschließen sollten. Dennoch
war letztendlich allen klar geworden, daß im
Hinblick auf die immer notwendiger werden-
de Wirtschaftlichkeit nur eine großzügige
Flurbereinigung Erfolg versprach (Abb. 2).

Hier drängte vor allem die ständig zuneh-
mende Mechanisierung darauf, die besitz-
rechtlich auseinanderliegenden schmalen
Streifen zu zweckmäßigen Blöcken zusam-
menzufügen, die dem Eigentümer die Zufahrt
verkürzen und erleichtern sollten. Hand in
Hand damit konnte dann das Entwässerungs-
und Wegenetz den Erfordernissen effektiv
angeglichen werden. Eine teilweise Umle-
gung und weitere Vertiefung des Specken-
grabens um einen halben Meter sorgte dann
für eine Angleichung der Anschlußgräben
und somit für ein Absinken des Grundwas-
serspiegels auf den heutigen Stand. Beim
Ausbau des Wegenetzes galt es, die Belast-
barkeit durch schwere Maschinen sicherzu-

Tabelle I Der Kultivierungsgang im Be-
reich des ehemaligen Füchtorfer Moores

r9s3-1992

* Zu den Grünland- und Feuchtsebieten zählen seit 1987
auch Naturschutzsebiete und Feirchtbiotone

stellen. Im Verlauf der Umlegung ging die
Zahl der Besitzer von 129 auf 57 zurück.

Bereits vor der Flurbereinigung hatten, wie
oben erwähnt, private Versuche ergeben, daß
eine ackerbauliche Nutzung bei einer Boden-
verbesserung durch Sandauflage gute Erträge
abwarf. Nunmehr wurden Voraussetzungen
für eine umfangreiche Feldbestellung ge-
schafTen. Riesige Tiefpflüge brachen an
leicht anfälligen Feuchtstellen die oberen Bo-
denschichten um (Bild 2), anschließend gli-
chen Planierraupen die Oberfläche aus. So
war es auch dort möglich, die Voraussetzun-
gen für problemlosen Anbau zu schaffen. Bei
dieser sog. Mischkultur, die in erster Linie
bei Niedermooren mit geringer Torfschicht
angewendet wird, geht es um eine Durchmi-
schung der Mooroberschicht mit Mineralbo-
den. Im Vergleich zu der vor der Flurreform
baumlosen, von Zäunen durchzogenen
Fläche des Füchtorfer Moores sorgen heute
Hecken- und Baumreihen an Wirtschaftswe-
gen und Grabenböschungen für Windschutz
und zusätzlichen Lebensraum der Vögel.

3. Gegenwart und Ausblick
3.1 Der strukturelle Wandel in der Nut-

zungsweise des Ackerlandes

Es ist nicht verwunderlich, daß sich in den
letzten 20 Jahren die Nutzung der Parzellen
stark verändert hat. Immer mehr Grünland
wurde umgebrochen und diente zum Anbau
von Getreide für eine intensivere Viehwirt-
schaft. Ende der 70er Jahre lag das Verhältnis
zwischen Acker- und Grünland bereits bei 56
zu 44 Vo. Heute, zu Anfang der 90er Jahre,
heißt es 76 zu24 Vo (Tab. l).

Ein lohnenswerter Getreideanbau kann bei
dem hohen Stickstoffgehalt des Moorbodens
und der damit verbundenen lästigen Verun-
krautung ohne Pflanzenschutz und ergänzen-
de Ausgleichsdüngung nicht auskommen.
Wichtig sind dabei vor alleni Zugaben von
Kalk, Kali, Phosphat und Kupfer.

Auffallend ist der strukturelle Wandel in der
Nutzungsweise des Ackerlandes. Während
sich vor der Flurbereinigung von 1961 der
Feldbau zu etwa zwei Drittel auf den arbeits-
intensiven Hackfruchtanbau verlagert hatte
und zu einem Drittel auf den Getreideanbau
beschränkte, steht der Getreideanbau im Jah-
re 1992 mit75 Vo der Nutzunssfläche eindeu-

Nutzung 1953 1977 1987 1992
in Vo

Ackerland

Feuchtgebiete*
einschl.
Buschwald

Grünland*

?5

)')\

94,25

56

2

Aa

16,43

157

22,00

76.23

|,11

22.00
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tig im Vordergrund. Dabei ereicht der Anbau
des Futtergetreides im Rahmen der Vered-
lungswirtschaft mit etwa 54 7o gegenüber 42
Vo im Jahre 1978 einen neuen Höhepunkt.
Hier hat gegenwärtig der Mais (Bild 3) mit
39,1 7o (gegenüber 38,8 7o im Jahre 1978) die
Gerste zum Teil verdrängt, die von 38,8 7o

auf 14,33 Vo ntrickgefallen ist. Seit dem Jahr
1989 hat sogar der Spargelanbau, vom Spar-
geldorf Füchtorf ausgehend, mit 2 ha Anb-
aufläche das ehemalige Moorgebiet erreicht.
Ihm kommt in Trockenzeiten die Möglichkeit
einer Bewässerung aus dem Speckengraben
zugute.

Abschließend kann gesagt werden, daß sich
die Erträge in allen Bereichen aufgrund der
getroffenen Maßnahmen nach der Flurberei-
nigung deutlich verbessert haben, obwohl die
Ergiebigkeit mit dem örtlichen Wechsel zwi-
schen stärker und weniger sandhaltigem
Moorboden unterschiedlich ist.

3.2 Naturschutz als Aussleich zwischen
ökonomie und ökolägie

Aus heutiger Sicht würde wahrscheinlich
eine so umfangreiche Melioration des Füch-
torfer Moores aus ökonomischen und ökolo-
gischen Gründen nicht noch einmal vorge-
nommen werden, spricht man doch von
Flächenstillegungen und Milchviehabbau.
Seit Dezember 1987 sind nunmehr inzwi-
schen sogar 142 ha des ehemaligen Füchtor-
fer Moores als Naturschutzgebiet ausgewie-
sen, das sind 38,17 Vo der von A. Bövsn im
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Reliefänderungen durch natürliche und anthropogene Prozesse
Dargestellt an Beispielen aus dem Münsterland

(l Beilage)

von Wolfgang F i n k e, Münster

Wer an die Münsterländische Bucht denkt,
denkt an eine ebene Landschaft mit einzel-
nen, wenig bedeutenden Höhenzügen bzw.
Höhen. Die Gliederung des Sandmünsterlan-
des durch Hecken und kleine Wäldchen, die
die landwirtschaftlich genutzten Flächen
strukturieren, führte zu der Bezeichnung
"münsterländische Parklandschaft". Mit die-
ser Bezeichnung soll auch deutlich werden,
daß es sich um eine vom Menschen geschaf-
fene Kulturlandschaft handelt. Dabei geht
man im allgemeinen davon aus, daß etwa
vom Mittelalter an die Menschen in die Na-
turlandschaft entscheidend eingriffen, bis all-
mählich das heutige Landschaftsbild ent-
stand. Beobachtungen der letzten Jahre er-
möglichen es, die Veränderungen und das
Werden dieser Landschaft differenzrerter zu
sehen.

Die ersten im Münsterland nachgewiesenen
Menschen, die Neandertaler der mittleren
Altsteinzeit (ca. 80.000 Jahre vor heute), leb-
ten hier in einem viel stärker reliefierten
Raum. Funde dieser Zeit, die zum einen un-
mittelbar auf der Oberfläche gefunden wur-
den, zum anderen aber aus größeren Tiefen,
etwa bei Tiefentsandungen oder auch tiefen
Baugruben, geborgen wurden, machen dieses
deutlich.

Zwei Quarzitfaustkeile wurden in Velen an
der Oberfläche aufgelesen. Das Faustkeilin-
ventar von Bocholt wurde wie die mittel-
oaläolithischen Funde aus Sendenhorst-Al-
bersloh ebenfalls von Ackern abgesammelt.
Auch die Funde aus den Borkenbergen (drei
Fundstellen, zwei in Hullern, Stadt Haltern,
und eine in Seppenrade, Stadt Lüdinghausen)
wurden unmittelbar unter der Oberfläche ge-

borgen. Ein den mittelpaläolithischen Blatt-
spitzen ähnliches Gerät wurde auf einem
Acker des Coesfelder Stadtteils Flamschen
gefunden.

Die Funde von Herne, die 1911 beim Bau der
Schleuse VI des Rhein-Herne-Kanals gefun-
den wurden, lagen 12 - 13 m unter der Ober-
fläche, direkt über dem Kreidemergel auf ei-
ner Schotterbank. Die Funde von Bottrop
wurden von einem Saugbagger bei der Ver-
tiefung und Verbreiterung des Rhein-Herne-
Kanals an die Oberfläche gespült; sie stam-
men nach dem Finder A. HsnntcH aus den
sog. Knochenkiesen der Emscher, die an der
Fundstelle 4,5 m unter der heutigen Ober-
fläche liegen.l Bei der Erweiterung des Dort-
mund-Ems-Kanals in Selm-Ternsche wurden
aus etwa l5 m Tiefe aus einer Schotterschicht
der Stever, die wohl den Knochenkiesen des
Emschertales entspricht, mittelpaläolithische
Funde geborgen.

Von fünf Stellen im Halterner und von einer
Stelle im Hullerner Stausee wurden mittel-
paläolithische Funde an die Oberfläche ge-
spült, die wegen der gleichzeitig geförderten
Geröll- und Faunenreste wohl ebenfalls aus
den hier 7 - 8 m unter der Oberfläche liegen-
den Knochenkiesen stammen müssen. Auch
aus Münster-Gittrup und Greven-Bockholt
wurden von einem Saugbagger aus 8- 12 m
Tiefe mittelpaläolithische Funde und kaltzeit-
liche Faunenreste an die Oberfläche gespült.
In Rhede, Kr. Borken, ist ein einzigartiger
Faustkeil, der aus dem Oberschenkelknochen
eines Mammuts geschlagen wurde und sich
in Form und Bearbeitung nicht von den bis-
her genannten Faustkeilen unterscheiden läßt,
vom Saugbagger aus unbekannter Tiefe an
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die Oberfläche gespült worden. Im benach-
barten Velen wurde ein Faustkeil aus minde-
stens 7 m Tiefe gesaugt, der im Gegensatz zu
allen vorher genannten Geräten der nächst-
jüngeren Formengruppe des Micoquien zuge-
wiesen wird.

Die oberflächennahen Fundplätze liegen alle
auf vorweichseleiszeitlichen Ablagerungen,
die auch heute noch an die Oberfläche rei-
chen; in Sendenhorst-Albersloh etwa auf dem
saaleeiszeitlichen Kiessandrücken. Die Fun-
de aus Bocholt, Velen, Coesfeld, Lüdinghau-
sen und Haltern fand man in bis zur Ober-
fläche anstehenden "Halterner Sanden" der
Oberkreide. Bisher ist es leider im engeren
Münsterland noch nicht gelungen, auf ober-
flächlich anstehenden Moränen der Saaleeis-
zeit zeitgleiche Funde nachzuweisen. Alle
heute tief begrabenen Funde des Mittelpaläo-
lithikums liegen unter den sog. Talsanden im
Bereich der Knochenkiese oder unter Terras-
sensanden.

Eine genauere Rekonstruktion der Morpholo-
gie der altsteinzeitlichen Landschaft ist bis-
her noch nicht möglich, da eine Kartierung
aller vorweichseleiszeitlichen heutigen Ober-
flächen bisher noch nicht durchgeführt wur-
de. Eine solche Kartierung wäre nicht nur aus
bodendenkmalpflegerischer Sicht eine loh-
nende Aufgabe.

Für das beginnende Spätglazial gibt es für
das Münsterland noch keine genügenden
siedlungsgeschichtlichen Kenntnisse. Ob
hierfür die von dieser Zeit an sich stark ver-
ändernde Geländemorphologie eine große
Rolle spielt, muß zunächst offen bleiben. Erst
aus dem Alleröd ist uns wieder eine größere
Zahl von Fundplätzen bekannt. Sie liegen alle
an der heutigen Oberfläche; doch zeigen u.a.
zwei Kiefernstämme (Bild l), die in einer
Sandgrube in Warendorf an der Basis der un-
teren Niederterrasse von mehreren Metern
Sand bedeckt waren, daß das Landschaftsrelief
des Münsterlandes sich auch im Alleröd vom
heutigen unterschieden hat. Die Kiefern sind
im Cl4-Labor der Universität Groningen auf
ein Alter von 11655 + 60 Jahren vor heute
datiert worden.

In Münster-Gittrup ergab Holzkohle aus der
Grube eines umgefallenen Baumes ein C14-
Alter von 9290 ! 80 Jahren. Dieser Baum
wuchs damals auf den äolischen Decksanden

über der Niederterrasse. Das bedeutet, daß in-
nerhalb dieses Zeitraumes die Sande der jün-
geren Niederterrasse der Ems aufgeschüttet
wurden. In Heek-Averbeck wurde auf der
Dinkelterrasse ein Cl4-Datum von 10120 !
80 Jahren durch das Cl4-Labor der Univer-
sität Groningen gemessen.

Dte Zahl der Fundstellen aus dem Alleröd
wie auch die aus der jüngeren Dryaszeit läßt
sich jedoch nicht mit der großen Zahl der im
Münsterland bekannten Fundplätze des
frühen Holozäns, der minleren Stöinzeir, ver-
gleichen. Ob diese große Zahl von Fundplät-
zen im Mesolithikum, wie bisher angenom-
men wird, durch einen deutlichen Anstieg der
Bevölkerungszahl verursacht wird, oder ob
vielmehr durch morphologische Veränderun-
gen ein Siedlungsbild vorgetäuscht wird (s.
Kiefern in Warendorf), sei zunächst einmal
dahingestellt.

Mit dem beginnenden Holozän ist jedenfalls
die großräumige natürliche Landschaftsver-
änderung beendet. Spätestens von dieser Zeit
an ist der Mensch an der Landschaftsverän-
derung entscheidend mitbeteiligt.

Wie weit die Jäger und Sammler des Meso-
lithikums auf die Landschaftsveränderunsen
einen Einfluß hatten, läßt sich bisher nöch
nicht eindeutig erkennen; doch gibt es Hin-
weise auf ihr Eingreifen. Erst mit der Jung-
steinzeit wird die Wirkung des Menschen in
der Landschaft deutlicher.

In Heek, Kr. Borken, wurde beim Bau der
Autobahn 31 ein Fundplatz der Ackerbauern
der sog. Trichterbecherkultur entdeckt und in
Teilen ausgegraben. Vor dem Bau der Auto-
bahn war an dieser Stelle nur ein größeres
Gräberfeld der mittleren Bronze-Latönezeit
bekannt, von dem 1905 A. Bauv, Dortmund,
auf einer über 70 Hektar großen Fläche noch
299 Grabhügel in aufffällig gereihten einzel-
nen Gruppen kartierte. Die heute eingeebne-
ten Grabhügel waren auf flachen langge-
streckten Dünenkuppen aufgehäuft worden.
ln den sie begleitenden flachen Tälern hatten
sich an vielen Stellen durch hohen Grund-
wasserstand Blenken, wechselnd wasser-
führende Teiche, gebildet. K. L. Voss (S. 73)
schreibt: "Bis etwa zur Wende vom 19. zum
20. Jh. hatten sich weite Gebiete nördlich des
Gutes Ammert als unberührte Naturland-
schaft erhalten. Das wellise. von vielen
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seichten Tümpeln und trägen Wasserläufen
durchsetzte Gelände war über weite Flächen
mit dichtem Heidekraut und Ginsterbüschen
bedeckt, gelegentlich von niedrigem Ge-
strüpp verkrüppelter Eichen und Kiefern un-
terbrochen. Die wirtschaftliche Nutzung be-
schränkte sich auf den Einschlag von Brenn-
holz in der Nähe der wenigen Wege und auf
den Abstich von Heidplaggen, die als Streu-
material für Viehställe verwandt wurden. In
dieser Abgeschiedenheit hatte eine große
Menge zum Teil sehr mächtiger, zum Teil
kaum sichtbarer Hügelgräber in der Nähe des
alten Weges zwischen Epe und Metelen, Kr.
Steinfurt, die Jahrtausende überdauert. "2

Daß es sich bei dieser Landschaftsbeschrei-
bung nicht um eine "kaum berührte Natur-
landschaft", sondern um eine von Menschen
geformte Landschaft handelt, zeigten die
Ausgrabungen des Trichterbecherfundplat-
zes. Zunächst konnten unmittelbar unter der
heutigen Oberfläche Körpergräber dieser er-
sten Ackerbauern in diesem Teil des Mün-
sterlandes freigelegt werden. Diese in der Re-
gel etwa I x 2 m großen Erdgräber waren,
wie sich an anderen zeitgleichen Gräbern
zeigt, ursprünglich mindestens 1,50 - 1,80 m
in den Boden eingetieft. In der Ammerter
Mark war also der größte Teil der Grab-
schächte der Winderosion zum Opfer gefal-
len (Bild 2). Nördlich und östlich dieser Grä-
ber konnten drei Häuser und dazugehörendes
Siedlungsmaterial entdeckt werden. Hier
kann keine starke Erosion stattgefunden ha-
ben. Die Siedlungsbefunde liegen auch heute
noch nahe der neolithischen Oberfläche. Die
Häuser waren ursprünglich in Dünentälern
gebaut worden, die heute an einigen Stellen
aufgrund der Profilumkehr durch Winderosi-
on auf sanften Höhenrücken liegen. An min-
destens einer Stelle taucht ein solches ehema-
liges Dünental auch heute bis zu 0,80 m unter
die Oberfläche ab und lag damit seit dem
Endneolithikum im Grundwasser (Bild 3).

Die Befunde ermöglichen Aussagen über die
Entstehung des heutigen Landschaftsbildes,
die in einzelnen Details im Verlauf der weite-
ren Untersuchungen möglicherweise verän-
dert werden müssen. Die Landschaftsverän-
derung stellt sich z.Zt. folgendermaßen dar:
In einem von langgestreckten Dünenrücken
geprägten Gebiet siedelten sich im späten
Neolithikum Ackerbauern der Trichterbe-

cherkultur in der Ammerter Mark an. Durch
ihre Eingriffe in den natürlichen Bewuchs ga-
ben sie mindestens zeitweilig das Gelände
der Winderosion preis. Gleichzeitig ver-
schlechterte sich das Klima. und die Dü-
nentäler, die etwa 2 - 3 m unter den Dünen-
kuppen lagen, vernässten (Bild 4.1). Der
Wind griff zunächst die trockenen Dünen-
kuppen an und wehte den Humus der Kuppen
in die feuchteren Täler. In dieser Phase war
es immerhin noch möglich, zumindest in den
Dünentälern Nahrung zu produzieren. In der
gesamten aufgewehten Dünenschicht fanden
sich Scherben einer jüngeren Trichterbecher-
kultur (TBK)-Phase (Bild 4.2). Nachdem der
Humus der Dünenkuppen in die Täler umge-
lagert war, folgte ihm der darunter anstehen-
de sterile Sand, der dabei den Humus in den
Tälern begrub. Von dieser Zeit an war die
Ammerter Mark eine einheitliche Sandwüste,
in der ein Leben für die Ackerbauern der
Trichterbecherkultur nicht mehr möglich
war. Das ehemals relativ stark reliefierte
Gelände war bis auf wenige Dezimeter
Höhenunterschied eingeebnet. Die Dünen-
rücken hoben sich nur noch sehr wenig von
den Tälern ab, in denen sich in der weiteren
Entwicklung Blenken bildeten; das Grund-
wasser stieg bis unmittelbar unter die Ober-
fläche. In diese veränderte Landschaft zogen
kurze Zeit später Hirtennomaden der sog. Be-
cherkulturen ein, um wohl von ihrem Vieh
den sicherlich spärlichen Bewuchs abweiden
zu lassen (Bild 4.3). Von ihnen künden nicht
nur Keramikbruchstücke, sondern auch ein
Körpergrab, das mit einem Kreisgraben ein-
gehegt auf einem der erodierten ehemaligen
Dünenrücken angelegt wurde. Durch diesen
Befund läßt sich die Landschaftsveränderung
zeitlich erstaunlich genau eingrenzen.

Über einen längeren Zeitraum hin hatte sich
die Landschaft so weit erholt, daß sie späte-
stens von der mittleren Bronzezeit an wieder
von Ackerbauern besiedelt werden konnte.
Diese Menschen bestatteten ihre Toten auf
dem Restdünenrücken. Außerhalb des von
den Ackerbauern der Trichterbecherkultur
veränderten Gebietes gibt es auch heute noch
zeitgleiche Grabhügel auf höheren Dünen-
rücken. Hier hat sich die Dünenlandschaft
also mindestens seit der mittleren Bronzezeit
nicht verändert. Im Westen außerhalb des
eingeebneten Gräberfeldes schließt sich ein
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l. Phase: E,rste Ackerbauern ziehen in die Diinenland
:chrlt der Ammerter Mark. Sic legen ihre Aeker aul den
Diinenkuppen an und bauen ihre Häuser in den Dii-
nentilern.

3. Phase: Durch weitere Winderosion der Dünenkuonen
hedeekt stcrilcr Sand den Hurnu: in dtn Dünentälern: An
ntanchcn Stellen werden ehemalicc Täler zu neuen Dü-
nen. Das Klima u'ird f'euchter, dcr Grundwasserspiegel
steigt und Dünentäler werden zu Blenken. Die Ammertcr
Mark wird weitgehend zur Sandwüste. in der Hirten
nomaden der Becherkulturen zeitweilis ihr Vieh weiden.

-5. Phase: Heutige Landschaft. Intensive Drainage senkt
den den Grundwasserspiegel. Die Blenken fallen trricken.
Das gesamte Gebiet wird in Kultur genommcn und die
Autobahn A 3l gebaut. Vorwiegender Maisanbau lördeft
erneut Winderosion dcr noch vorhandenen sanl'ten Dü-
ncnkuppen. Es droht wieder die Gefähr einer Profilum-
kehr und damit vtilligen Zerstörung eines bedeutenden
Bodendenknrals.

2. Phase: Von dcn zeitwerlig bewuchstieien Ackern auf
den Dünenkuppen lagert der Wind den Humus rn die Dü-
nentäler um. Die Acker rücken von den ictzt sandisen
Dünenkuppen in tlie n,'ch Init Humus b*deckren Trilerl

-1. Phase: In eine regcnerierte Landschaft ziehen Acker-
bauern der Bronze-Eisenzeit ein. Auf den trockenen Dü-
nenkuppen legen sie Grabhiigel und Gräber eines grof3en
Friedholi an, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft sie
siedel n.

TUF

Bild 4: Rekonstruktionszeichnungen der Landschattsentwicklung in der Ammerter Mark
(Zeichnungen D. Laubenstein)
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Bild 5: Kalvarienberg in Heek, Kr. Borken

Bild 7: Entstehung von Pseudograbhügeln
(NSG Borkener Paradies, Meppen, Land-

kreis Emsland)
Der Wurzelkranz reicht in seiner ganzen Ausdehnung
über die Baumkrone hinaus.

zeitgleicher Siedlungsplatz an. Die Besied-
lung dauerte etwa bis in die Zeit um Christi
Geburt (Bild 4.4). Danach wurde die Ammert
als Mark genutzt. Durch Plaggenmahd ist an
einigen Stellen die alte Oberfläche weiter
verändert worden, und erst in unserem Jahr-
hundert, zum Teil erst nach dem Zweiten
Weltkrieg, wurde die Ammerter Mark urbar
gemacht (Bild 4.5).

Nur ca. 8 km südwestlich dieser Fundstelle
wurde auf dem Kalvarienberg in Heek (Bild
5), einer steilen Dünenkuppe, beim Aufstel-
len des Kreuzes ein Grab der Becherkulturen
gefunden. Diese stark profilierte Dünengrup-
pe war also schon in der ausgehenden Stein-
zeit vorhanden und hat sich seit dieser Zeit
nicht verändert. Am Fuße dieser Dünengrup-

Bild 6: Pseudograbhügel in Rheine-Alten-
rheine, Kr. Steinfurt

Bild 8: Ehemalige Sandgrube in Greven-
Aldrup, Kr. Steinfurt.

Links der Straße wurde durch die eiremalige Sandgrube
eine große Siedlung der römischen Kaiserzeit zerstört.
Hier befand sich ein ursprünglich mehrere Meter höherer
Dünenrücken, dessen Rest im Gelände nur noch an dem
um ca. 0,20 m höher liegenden Waldrand zu erkennen ist.

pe wurden in einer kleinen Sandgrube Kera-
mikreste der Ackerbauern der Trichterbe-
cherkultur gefunden. Sie müssen also auch
hier gesiedelt haben, ohne jedoch diesen
prägnanten Teil der Landschaft verändert zu
haben.

In Greven-Wentrup wurde ein Teil der stark
profilierten Dünen der Wentruper Berge ab-
gesandet. Unter den hohen Dünen lag eine
Siedlung der älteren Bronzezeit. Diese Dünen
müssen daher nach der älteren Bronzezett
entstanden sein.

In Telgte-Wöste mußte vor der Entsandung
eine flache Dünenkuppe archäologisch unter-
sucht werden. Dabei zeigte sich, daß auch auf
kleinem Raum die Sandlandschaft über Jahr-
tausende entweder stabil seblieben ist oder
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durch Ausblasungen und Aufwehungen sich
verändert hat. So gab es hier wenige hundert
qm große Flächen, in denen endpaläolithi-
sche. neolithische, bronzezeitliche und trüh-
mittelalterliche Funde und Befunde in glei-
chem Niveau angetroffen wurden. In unmit-
telbarer Nachbarschaft trennten sich die
Fundschichten in unregelmäßiger Form. Die
älteren Schichten waren entweder von dicke-
ren Sandschichten bedeckt oder fehlten ganz,
was auf eine spätere Erosion an dieser Stelle
hinwies. Es ist nicht immer leicht, die alte
Morphologie zu rekonstruieren, da im Sand
nur selten (s. Ammerter Mark) unter beson-
ders günstigen Umständen Bodenbildungen
der einzelnen Oberflächen sichtbar erhalten
sind. Dafür wird es vielfältige Gründe geben.
Es könnten etwa die Böden der einzelnen Pe-
rioden nur schwach ausgebildet gewesen und
im durchlässigen Sand vollständig ausgewa-
schen sein oder auch vor der Bedeckung mit
Flugsand weitgehend erodiert sein. Bei den
Ausgrabungen auf der neuen Trasse der B
219 in Saerbeck wurden Teile eines Urnen-
friedhofs an zwei voneinander über eine be-
fundleere längere Strecke getrennten Stellen
aufgedeckt. Die befundleere Strecke unter-
schied sich weder in der Farbe noch in der
Konsistenz des Sandes von den beiden
Flächen, in denen sich die Grabbeilagen be-
fanden. Es war zunächst davon auszugehen,
daß das Gräberfeld in einzelnen voneinander
räumlich getrennten Gruppen von Gräbern
angelegt war. Ein Schnitt zwischen den bei-
den Grabgruppen, der zur Klärung der örtli-
chen Verhältnisse bis in die hier anstehenden
fluviatilen Sande niedergebracht wurde, zeig-
te, daß das Gräberf'eld durchgehend belegt
wurde, der scheinbar befundleere Raum nach
der Anlage der Gräber jedoch von 0,80 m
Sand überweht wurde. Damit wurde erneut
deutlich, wie zunächst nicht zu erkennende
morphologische Veränderungen zu archäolo-
gischen Fehlinterpretationen führen können.

Daß Winderosion des Sandes nicht immer zu
Dünenbildungen geführt hat, sondern oft
auch im Gegensatz dazu zur Nivellierung der
Landschaft, läßt sich an leicht zu ergänzen-
den Beispielen zeigen. So 1ag etwa in Lad-
bergen unter einer 1,5 m dicken ebenen
Flugsanddecke eine Siedlung der frühen Ei-
senzeit in auch zur Eisenzeit ebenem Gelän-
de. Ein verwandtes, wenn auch genau umge-

kehrtes Problem sind großflächig ebene Aus-
blasungen. Diese Ausblasungen bewirken un-
ter Umständen nicht nur den Verlust von ar-
chäologischen Quellen, sondern sie können
auch Pseudoquellen schaffen. An mehreren
Stellen im Münsterland, so in Rheine-Alten-
rheine, wurden in den letzten Jahren kreisrun-
de Sandhügel vor ihrer Zerstörung unter-
sucht. Diese Hügel unterschieden sich weder
in ihrer Form noch in ihrer Abmessung von
Grabhügeln. Eine äolische Bildung, die allen
bekannten Dünenbildungen widersprochen
hätte, konnte bei ihnen auch nicht vermutet
werden. Die Grabungen zeigten jedoch ein-
deutig, daß diese Hügel auf Winderosion
zurüchzuführen sind. In den Hügeln fanden
sich häufiger übereinander ausgebildete ebe-
ne Oberflächen, die an den Rändern gekappt
waren. Ihre Entstehung verdanken diese Hü-
gel Auswehungen in einem mit mehr oder
weniger großen Bäumen bewachsenen
Gelände. Während der Wind den Sand rings
um die Bäume forttrug, hielten die Bäume
den Sand unter ihrem Wurzelkranz so lange
fest, bis die Bäume ihre Standfestigkeit verlo-
ren. Wahrscheinlich ist dies Phänomen ein
Zeichen menschlicher Nutzung. Etwa durch
Waldbeweidung könnte der Bewuchs zwi-
schen den Bäumen so weit zerstört worden
sein, daß der Sand vom Wind bewegt werden
konnte. Eine weitere Nutzung als Weide zwi-
schen Bäumen mußte dann aufgegeben wer-
den. Nach dem Absterben der Bäume hatte
sich die Landschaft wieder so weit gefestigt,
daß auch die Wurzelkegel durch schnellen
Bewuchs vor weiterer Erosion geschützt wa-
ren und daher diese heute isoliert vorhande-
nen runden Hügel, die Grabhügeln täuschend
ähnlich sind, erhalten blieben (Bilder 6u.7).

Solche Landschaftsveränderungen lassen sich
nur mit archäologischen Methoden zeitlich
fixieren. Sie ereignen sich prinzipiell zu allen
Zeiten. Dünenbildungen auf wenige Bil-
dungsperioden zu begrenzen. wie es immer
noch in mancher Literatur beschrieben wird,
ist nicht möglich. Der Mensch war minde-
stens seit dem Neolithikum der wichtigste
auslösende Faktor für die Landschaftsverän-
derungen. Zu keiner Zeitjedoch hat er so ent-
scheidend in die Landschaft eingegriffen wie
in jüngster Vergangenheit. Dabei ist es be-
sonders problematisch, daß die heutigen Ver-
änderunsen kaum sichtbar werden. Windero-
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sionen in der Ackerflur werden mit den heuti-
gen schweren Maschinen immer wieder aus-
geglichen; es kommt also nicht mehr zu Dü-
nenbildungen. Der großflächige andauernde
Maisanbau etwa macht jedoch die Flur be-
sonders erosionsanfällig. Wenn man etwa
wieder die Ammerter Mark aufmerksam be-
obachtet, so kann man in jedem Frühjahr
deutlich erkennen, wie der heutige Ackerbau
die gleichen Effekte erzielt wie der neolithi-
sche. Die noch vorhandenen sanften Dünen-
kuppen zeichnen sich nach dem Pflügen im-
mer deutlicher ab. Hier wird die immer dün-
ner werdende Humusdecke mit immer größer
werdenden, aus dem Untergrund hochge-
pflügten sterilen Sandanteilen durchmischt
und damit immer größerer Erosionsgefahr
ausgesetzt. Die heutigen großen Flächen, aus
denen aus wirtschaftlichen Gründen die
Windschutzeinrichtungen wie etwa die
Hecken weitgehend ausgeräumt wurden, be-
schleunigen zusätzlich den Prozeß. Es findet
auch heute wieder eine Profilumkehr statt.

Ahnliche Beobachtungen lassen sich auch im
Bereich alter aufgedüngter Ackerflächen ma-
chen. Deren mächtige Humusauflagen sind in
vielen Fällen schon so weit erodiert, daß aus
den ursprünglich darunter liegenden sandigen
Kuppen heute schon sterile Sande an die
Oberfl äche gepflügt werden.

Über diese aus der "normalen" ackerbauli-
chen Nutzung entstehenden Zerstörungen
hinaus gibt es jedoch, besonders nach dem
Zwerten Weltkrieg, gravierende Eingriffe in
die Landschaft durch die Rohstoffgewin-
nung. In dem hier betrachteten Raum handelt
es sich dabei im wesentlichen um Sandsru-
ben. Kartierungen der letzten Jahre beim Amt
für Bodendenkmalpflege haben allein für den
Regierungsbezirk Münster zerstörte Flächen
von 70 km2 ergeben. Da ältere Abgrabungs-
flächen nicht immer berücksichtigt werden
konnten, handelt es sich bei dieser Flächen-
angabe nur um die "Spitze des Eisberges".
Man könnte der Meinung sein, daß selbst
eine potentielle Verdoppelung der Größe der
zerstörten Flächen, gemessen an der Gesamt-
größe des Regierungsbezirks Münster, noch
kein allzu großer Verlust wäre; doch zeigt die
geographische Lage der Abgrabungsflächen,
daß sich der Schaden für die historische Sied-
lungsforschung potenziert. So werden Abgra-
bungsflächen in der Mehrzahl in besonders

siedlungsgünstigen Bereichen, etwa auf den
Terrassen von Bächen und Flüssen angelegt
(vgl. Beilage 1).

Durch das Bemühen der Genehmigungs-
behörden, die zerstörten Flächen so gut wie
möglich in die Landschaft wieder einzubin-
den, entsteht ein ganz besonderer Konflikt
zwischen den "Landschaftsschützern" und
der historischen Siedlungsforschung. Einige
der alten Abgrabungsflächen sind so ge-
schickt wieder in die Landschaft einsebun-
den worden, daß es nach kurzer Zeit auch
dem geübten Auge nicht gelingt, die Gelän-
deveränderung zu erkennen. Eine später an
diesen Stellen festgestellte Siedlungsleere be-
deutet dann nichts anderes als die Verfäl-
schung des historischen Siedlungsbildes
(Bild 8). Besondere Probleme bringen solche
großflächigen Entsandungen dann, wenn die
Rekultivierung durch Wiederverfüllung und
damit genauer Rekonstruktion der alten Mor-
phologie erreicht wird. Im Münsterland ge-
schieht dieses häufig durch das Einbringen
ortsfremden Materials, etwa durch Austausch
des Sandes mit Klei aus dem benachbarten
Kleimünsterland. Welche Schwieriskeiten
sich daraus in Zukunft lür die Bode-nkunde
oder Botanik ergeben, kann ein Archäologe
nur vermuten. Da bei einer gelungenen Re-
kultivierung die graphischen Unterlagen nach
relativ kurzer Zeit vernichtet werden, würde
auch ein Studium der Akten der Genehmi-
gungsbehörden nicht weiter helfen. Gleiches
gilt im übrigen auch für die großfläc.higen
Eingriffe in die Landschaft durch die Amter
für Agrarordnung; auch diese Unterlagen
werden nach Abschluß der Maßnahmen nur
eine begrenzte Zeit aufbewahrt.

Es ist hier nicht der Raum, auf die vielfälti-
gen weiteren Probleme einzugehen, ebenso
wie auf Details der einzelnen Fragen. Es
wäre aber zu wünschen, daß sich nicht nur
die Archäologie, sondern auch die mitbetrof-
fenen anderen Fachbereiche möglichst bald
verstärkt und in enger Zusammenarbeit den
hier kurz dargestellten Fragen und Problemen
widmen würden.

Anmerkungen
l) A. HEINRICH 1960 u. 1980: 1960 über die Kno-

chenfunde aus diluvialen Ablagerungen in Bottrop
(Vestisches Jahrbuch 62, 5, S. 155-156), 1980 über
eiszeitliche Funde aus dem Rhein-Herne-Kanal bei
Bottrop (Westf. Geogr. Studien 36, S. 1 l3-l 15)

2) K.L. VOSS, Die Vor- und Frühseschichte des Krei-
ses Ahaus. In: Bodenalterrümer Westfalens X. S. 73.
Münster 1967
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Zur frühmittelalterlichen Siedlunssseschichte im Münsterland

von Wolfgang F i n k e, Münster

Die Besiedlung des Münsterlandes im frühen
Mittelalter findet in unterschiedlich vorge-
prägten Räumen statt. Während das Emsge-
biet im Kernmünsterland nach dem Abzug
der Brukterer im ersten Jh. an die mittlere
Ruhr bis zur Wiederbesiedlung durch die
Sachsen siedlungsleer oder mindestens sied-
lungsarm bleibt, sind die Siedlungsstrukturen
im westlichen und östlichen Münsterland an-
scheinend anders.

Im ehemals chamavischen Gebiet des West-
münsterlandes, etwa in Heek, Kr. Borken,
reichen die germanischen Siedlungen bis ins
fünfte Jahrhundert. Seit dieser Zeit haben
wohl alle Bewohner, die inzwischen dem
fränkischen Stammesbund angehören, das
Westmünsterland verlassen und siedeln in
Gebieten weiter im Westen. Hier. wie schon
früher im Kernmünsterland, bricht die Sied-
lungskontinuität ab. Die germanischen Be-
wohner des Kern- und Westmünsterlandes
gehen im fränkischen Stammesbund auf. An
neuen Plätzen werden, wahrscheinlich vom
6. Jh. an, sächsische Siedlungen gegründet,
z.B. in Vreden. Kr. Borken.

Im ehemals angrivarischen Gebiet, dem spä-
teren Engern, dessen westliche Grenze etwa
bei Warendorf-Milte liegt, wie auch im südli-
chen Bereich. der nach Norden etwa durch
die Lippe begrenzt wird, scheint es dagegen
eine Siedlungskontinuität aus germanischer
Zeit ;jber die Völkerwanderungszeit bis in
das frühe Mittelalter zu geben. Dafür spre-
chen etwa Siedlunsen wie Bielefeld-Siekerr
und Soest-Ardey2. 

-

Mit der Wiederbesiedlung des Münsterlandes
durch die Sachsen beginnt die bis heute an-
dauernde Siedlungskontinuität. Obwohl in-

zwischen für das Sandmünsterland ca. 140
Fundstellen des 6. - 10. Jh.s n.Chr. nachge-
wiesen sind, lassen sich noch keine wirklich
allgemeingültigen Strukturen der Siedlungs-
entwicklung erkennen (Bild l). Wlihrend die
graphisch-historischen Quellen uns für das 6.
-1 . Jh., wenn auch sehr lückenhaft, die groß-
räumige Entwicklung im fränkisch-sächsi-
schen Gebiet zeigen, beleuchten die archäo-
historischen Quellen zunächst punktuell den
Beginn und den Ausbau sächsischer Sied-
lungen im Münsterland. Dabei lassen sich
Gemeinsamkeiten der einzelnen Siedlungs-
plätze ebenso erkennen, wie es auch erste
Anzeichen dafür gibt, daß die innere Struktur
der Siedlungen unterschiedlich sein kann.

Die Orientierung der Fundplätze z.B. an
Wasserläufen kann noch auf vielfältige Wei-
se erklärt werden. Da in einigermaßen
großflächig untersuchten Siedlungen immer
Brunnen nachgewiesen wurden, wird die
Wasserversorgung wohl kaum den Hauptan-
reiz zur Niederlassung gegeben haben (Bild
2). Schon eher war die Weide in der Aue ein
wichtiges Kriterium. Daß die Gewässer eine
besondere verkehrstechnische Bedeutung ge-
habt haben, ist kaum anzunehmen. Ein völlig
ahistorisches Phänomen, nämlich die vorran-
gige Sandgewinnung in diesen Bereichen und
damit besonders hier "günstige" Fundbedin-
gungen, kann noch ein in Wirklichkeit nicht
vorhanden gewesenes Siedlungsbild vortäu-
schen. Wenn also die Kartierung frühmittel-
alterlicher Fundplätze in einigen Gebieten
möglicherweise nur scheinbare Siedlungs-
konzentrationen zeigt, überrascht doch die
Siedlungsdichte; nicht mehr als 5 km liegen
hier die Siedlungsplätze auseinander. Woher
die Menschen kamen und warum sie sich ei-

51



nen bestimmten Platz für ihre Siedlung aus-
gesucht haben, ist ebenfalls noch nicht end-
gültig zu klären. Wenn man jedoch bedenkt,
daß etwa im Oldenburger Raum (Gristede)3
Siedlungen ungefähr zu der Zeit aufgegeben
wurden, in der im Münsterland die Wiederbe-
siedlung beginnt, ist die hypothetische An-
nahme, daß aus diesem Raum Neusiedler in
das siedlungsleere oder zumindest siedlungs-
arme Münsterland eindrinsen. sicherlich
nicht unglaubwürdig.

Warum die einzelnen Siedlungplätze gewählt
wurden, hat wohl unterschiedliche Gründe.
Etwa in Münster-Gittrup und wahrscheinlich
auch in Warendorf bestimmte der Übergang
alter Wege über die Ems den Platz. In Mün-
ster-Gittrup konnte ein solcher alter Weg, der
in keiner graphischen Quelle nachgewiesen
werden kann, archäologisch dokumentiert
werden (Bild 3)4. Alte Verkehrswege können
in einigen Fällen auch für eine Reihung von
Fundplätzen gesorgt haben; andere Fundplät-
ze. die nicht erkennbar in alten Trassenberei-
chen liegen, verdanken ihre scheinbar isolier-
te Lage möglicherweise der schlechten gra-
phischen Quellenlage (s. Weg in Gittrup).
Die Siedlung in Ostbevern-Schirl wird auf
dem rechten Ufer der Bever (einem Neben-
fluß der Ems) in einer Flußschleife angelegt.
Sie verlagert sich nicht wie in Gittrup von der
Bever ins Hinterland, sondern bleibt in Be-
vernähe; sie reicht auf der Beverterrasse wei-
ter nach Osten. Heute bedeckt der "Esch" das
alte Siedlungsgebiet und die Höfe um-
schließen ihn ringförmig. In Telgte-Wöste
wird die alte Siedlung auf einer sanften Dü-
nenkuppe angelegt, die in großen Teilen von
feuchtem Unland begrenzt wird. Den alten
Siedlungsplatz nimmt später der "Esch" ein.
Die Höfe werden wie auf Wurten ins feuchte
Umland verlegt. Eines verbindet jedoch alle
Plätze: Sie sind im Kern- und Wästmünster-
land in keinem Falle auf eine Vorgängersied-
lung bezogen. Offensichtlich scheint daher
auch, daß es sich um eine friedliche Land-
nahme gehandelt hat. Hinweise auf kriegeri-
sche Auseinandersetzungen gibt es jedenialls
in der Frühzeit der Siedlungen nicht. Wenn
auch in vielen Fällen die Fundplätze nicht
einperiodig sind. so gibt es doih srers eine
Siedlungsunterbrechung von mindestens ei-
nem Jahrhundert im Westmünsterland und
fünf Jahrhunderten im Kernmünsterland.

Eine offene Siedlungslandschaft kann daher
auch nicht die Wahl des Platzes bestimmt ha-
ben, vielmehr ist wohl an diesen Plätzen die
allgemein günstige geographische Lage die
Ursache für die mehrperiodigen Fundplätze.

Ausgrabungen der letzten Jahre in größeren
Teilen frühmittelalterlicher Siedlungen haben
zu neuen Erkenntnissen geführt. Dabei lassen
sich, wie ausgeführt, Gemeinsamkeiten der
einzelnen Siedlungen ebenso erkennen, wie
es auch erste Anzeichen dafür gibt, daß die
innere Struktur der Siedlungen unterschied-
lich sein kann. Die bei den Ausgrabungen in
Warendorf-Neuwarendorf in den 1950er Jah-
ren gewonnenen grundlegenden Erkennt-
nisse) werden durch die neuen Quellen be-
stätigt und in einigen wichtigen Punkten er-
gänzt.

Wahrscheinlich mit ihrem Vieh (s.u.) gelang-
ten sächsische Bauern vermutlich auf noch
bekannten alten Fernwegen ins Münsterland.
An günstiger Stelle errichteten sie ihre ersten
Hofstellen. Ihre aus Holz gebauten Häuser
waren zunächst rechteckig, erhielten jedoch
bald die für die sächsischen Siedlungen typi-
sche schiffsförmige Gestalt. Diese Häuser
waren durch vorgezogene Eingänge an den
Längsseiten aufgeschlossen. Der seitliche
Schub des Sparrendaches, das auf den Wand-
pfosten auflag und frei den Innenraum über-
spannte, wurde von schräg gegen die Wand
gestellten Außenpfosten aufgefangen (Bilder
4 u. 5). Zu einem mit einem Zaun umfriede-
ten Hofplatz gehörten neben dem Hauptge-
bäude verschiedene Nebengebäude. In klei-
nen, in die Erde eingetieften sogenannten
Grubenhäusern wurden handwerkliche Tätig-
keiten ausgeübt. Am häufigsten fanden sich
in ihnen Hinweise auf die Herstellune von
Textilien. etwa die Standspuren stehänder
Webstühle oder tönerne Webgewichte und
Spinnwirtel. Aber auch andere handwerkli-
che Tätigkeiten konnten nachgewiesen wer-
den.

Die Siedlungen sind wahrscheinlich weit-
gehnd autark. Doch das bedeutet nicht, daß
sie sich nicht in ihrer inneren Struktur unter-
schieden. So ist die Siedlung in Münster-Gitt-
rup, soweit zu erkennen, weitgehend land-
wirtschaftlich orientiert und behält diesen
Charakter bis heute. während die Siedluns in
Ostbevern-Schirl deutlich eine mehr haid-

52



werklich ausgcrichtete StrLrktur zcigt. sich.le-
doch nicht in dieser Richtung weitere nt-
r.r'ickelte. Ostbevern-Schirl ist hcr.rtc wie Gitt-
rup rein landwirtschafilich gcpriigt.

Hanch.l,crkliche Tätigkcitcn wurden in den
re in briuerlichen Siedlungen wahrscheinlich
nur nach de rn ei-uenen Bedarl'ausgefiihrt. An-
ders scheint es dage-ucn in Siedlun-sen rvic
Ostbcvcrn zu sein. ['lier weisen viele Fundc
und Bcfunde daraul' hin. dalS iiber den cigc-

Bild 2: l'rühmittelalterlicher Kastenbrun-
nen, N{ünster-Gittrup
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nen Bedarf hinaus prodr-rziert worden ist.
Sind z.B. die handwcrklich genutzten Gru-
benhiiuser in Gittrup aus einfachern Flccht-
wclk crbaut. so sind sie in Ostbevern sorgfiil-
tig r,crbrettert und in dem ergrabencn Ab-
schnitt von gli)l.iclcr Zahl. Nicht nur dic vcr-
hliltnismäl3ig grol3e Zahl der Grubenhiiuser
r.rnd ihre sorgliiltigere Bauweise dcutcn daf-
auf hin. daLl cliesc Hütten irn textilhandwerk-
lichen Bereieh rrieht rrur zeitr.rcisr rcnutzt
rvurden. Wenig eingetiefie grtif3ere Hiiuser in
fortschrittl icher Schrvellbalkenkonstruktion
dienten untcl anderem einenr Feinschmied
als Werkraurn. Die Vielzahl der zurn Teil
tauschierten eisernen Tracht- und Ausrü-
stungsteile. die von dieserr Schnried an Ort
und Stelle hergestellt wurden. klinclen ebenso
r'onr Rcichturn dieser Siecllung wie die rei-
chcn Kcrarnik- und Glasirnporte aus fiänki-
schcn Gcbicten. Das Niveau dieser Siedlung
diirt'te das einer norrnalcn biiuerlichen An-
sicdlung [ibersteigerr und nur erklärbar sein
mit einer Fr-rnktion in cinern weiträumigcren
Netz wir-tschaftlicher Bczichungen.

ALrch die -eeo-rraphischc Lage der fiiihrnittcl-
rrltcrliehr'rt Siedlrrrrgcn zeigt eincrscit: gc
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Bild 1: Frühmittelalterliche Siedluneen im N'Iünsterland
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llilcl 3: Alte Wesrtrassc \'or einer lrnrslirrt in
I)ic-l-ltssLrtlJilil .l.ltliihrtirrtlcn:rrrclrlrcrrlt'noehindic larit'\r'rLirlr'

\Iünster-( littrup.
f nrLe\ellltter).n I Iolrlri r':t ( Ili l(l -l.l )

Ilild .l: Hausgrundrisse des friihen
Mittclalte rs.

In tlcr N'littc rechleckii:cs \\ lrntl.snilrelrtnlltu\. f.eltl\ Llt(l
lirrks tlltnebcn sclril1slijrntiue I)l()\ldnhliil\cr
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anzunehmen. Ob sie sich aber immer an alten
Verkehrswegen orientierten, ist (noch) nicht
zu beweisen.

In Münster-Gittrup errichteten die Neusiedler
ihre(n) erste(n) Hofplatz (Hofplätze) etwa
200 m südlich der Emsaue. In unmittelbarer
Hofnähe legten sie ihre ersten Ackerfluren
an, die in dieser Phase ungedüngt mit dem
Haken (Arder) bearbeitet werden. Die unbe-
siedelte Terrassenkante zur Ems war vermut-
lich mit lichtem Wald bestanden und wurde
wahrscheinlich wie die nahe Emsaue zur
Hude genutzt. Die Erträge der Acker. deren
Bearbeitungsspuren in den sterilen Sand ein-
griffen, können zu dieser Zeitnur sehr gering
gewesen sein (Bild 6). Es ist daher anzuneh-
men, daß die wirtschaftliche Grundlage die
Viehhaltung war (s.o.). Im weiteren Sied-
lungsverlauf wird der Ackerbau intensiviert.
Die Fluren werden über den ersten Sied-
lungsansatz hinaus erweitert und die Höfe
nach Süden verlegt. Die Düngung der Acker
und damit verbundene ackerbautechnische
Maßnahmen (Pflug statt Haken) sorgten für
eine erste Steigerung der Erträgeo. In einer
nächsten Anbauphase werden die Ost-West
gerichteten Fluren, vermutlich aus blockartig
entstandenen Breitstreifenfluren, in Nord-
Süd-Richtung umgelegt und über das ehema-
lige Waldgebiet bis an die Tenassenkante der
Ems als Langstreifenfluren erweitert. Erneut
wird die Siedlung, jetzt nach Südosten, verla-
gert und nimmt bis heute als Haufendrubbel
den damals wirtschaftlich günstigsten Platz
zwischen der im Süden liegenden Coerheide
(Plaggenmahd, Hude) und dem im Norden
liegenden Esch ein. Die alten Höfe und Flu-
ren liegen unter dem späteren Esch. Der
Volksmund war der Wissenschaft also ein
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Orte zwischen Stadt und Land
Entwicklung und Rechtsform der "Weichbilde" und "Freiheiten" in Westfalen

von Leopold S c h ü t t e, Münster

1. "Stadt" und ttl-andtt

1.1 "Stadt"

"Stadt" bedeutet 'Stätte'. 'Ort'1. 'Stelle' und
bezeichnet eine ohne Zerstörung der inneren
Struktur nicht teilbare Kumulation von orga-
nisch aufeinander bezogenen und voneinan-
der abhängigen Phänomenen aus bestimmten
Bereichen menschlichen Zusammenlebens:
Siedlung, Verkehr, Besitz, Recht, Verfassung
und Verwaltung. Eine mittelalterliche "Stadt"
ist eine Einheit, deren Ausdehnung - zumin-
dest von außen her gesehen - gleichgültig ist
und eine Tendenz zum Punkt hat2. Außerli-
ches Zeichen ist meist eine (ehemalige)
Stadtbefestigung. Die innere Ausdehung ei-
ner Stadt besagt nur als Nebenkriterium et-
was über den Stadtcharakter. Zu einer Stadt
gehört konstitutiv darüber hinaus keine Flä-
che, kein "Stadtgebief', kein Territorium, ob-
wohl fast alle Städte sich schon im Mittelalter
solche Gebiete geschaffen haben, die als Um-
land aber keinen urbanen Charakter hatten,
nicht oder nicht ständig von Stadtbürgern be-
wohnt wurden und lediglich einer bequeme-
ren Versorgung mit Nahrungsmitteln, Ener-
gie, Bau- und Wirtschaftsmaterialien sowie
auch strategischen Zwecken dienten. Dies
städtische Territorium muß von der an dieser
Stelle außer Betracht bleibenden Region un-
terschieden werden, für die die Stadt Zentral-
funktionen als Verwaltungs-, Wirtschafts-,
Verkehrs- evtl. auch Kultusmittelpunkt hat.

Dieser strikte "Stadt"-Begriff wandelt sich
mit der Niederlegung der Stadtbefestigungen
und der Ausweitung der urbanen Besiedlung
in das unmittelbare Umland, schließlich mit
den Eingemeindungen von etwa 1900 - 1970.

Aus dem Punkt wird nun eine Fläche, die in
oft unorganischer Weise von Siedlungen
überzogen ist, die als solche keine Einheit
mehr darstellen. Einheitlichkeit besteht nur
noch auf dem Gebiet der Verwaltung und -

mit Einschränkungen - auf dem Gebiet des
Verkehrs. Weder rechtlich noch verfassungs-
mäßig unterscheidet sie sich anders als nur
quantitativ von anderen kommunalen Ein-
richtungen (Kreise und Gemeinden). Was
sich heute 3, 5, 10 oder gar 15 km vom
Stadtzentrum entfernt an den Grenzen eines
50-300 qkm umfassenden Gebietes auf
"Orts"-Schildern als "Stadf' bezeichnet, ver-
dient diesen Namen nicht3. Sinnvoll ge-
braucht wird das Wort heute nur noch, wenn
ein Einwohner einer solchen Flächen-"Stadt"
sagt, er gehe "in die Stadt". Er meint damit
niemals einen noch so urbanen Vorort, son-
dern denkt stets an den engen Bereich inner-
halb der alten Befestigung, die zumeist als
Straßenring oder als "Promenade", wie in
Münster, in deutlich erkennbarer Form noch
vorhanden ist.

Wenn hier im folgenden von "Stadt" die
Rede ist, ist morphologisch immer die im
Mittelalter entstandene verdichtete Punkt-
stadt gemeint. Sie unterscheidet sich von ih-
rer Umgebung aber nicht nur durch ihr Er-
scheinungsbild, sondern muß bis etwa 1800
verschiedenen anderen Forderungen genü-
gen: Sie verwaltet sich selbst, nimmt unter
Umständena als Landstand neben der höch-
sten Geistlichkeit und dem Adel auf den
Landtagen an Regierungsgeschäften teil
(Steuerbewilligung), zieht in eigener Verant-
wortung von ihren Einwohnern die für die
Stadt festgesetzte Steuerpauschale ein, besitzt
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ein eigenes (Rats-)Gericht, untersteht außer-
dem noch einem vom Landesherrn für sie
eingerichteten Gericht, dessen Bedeutung - je
nach Eigengewicht der Stadt - oft nur noch
gering ist. Ihre (vollberechtigten) Bewohner
nennen sich "Bürger", gehen "bürgerlichen"
(im Gegensatz zu bäuerlichen) Erwerbszwei-
gen nach, sind persönlich frei und sozial viel-
fältig gegliedefi. Zu den Bewohnern gehören
meist auch Einwohner ohne Bürgerrecht
(Dienstpersonal, Tagelöhner u. dergl.).

1.2 "Land"

Den Gegensatz zur "Stadt" bildet das "Land",
das gänzlich anders organisiert ist: Sied-
lungsverdichtungen sind möglich, aber nicht
konstitutiv. Die räumliche Grundeinheit ist
das Kirchspiel, das Städten gelegentlich erst
im Laufe ihrer Entwicklung zugeordnet wird.
Zum Kirchspiel, dem Sprengel einer Kirche,
sind Landbewohner innerhalb bestimmter
Grenzen "eingepfarrt". Das Kirchspiel besitzt
kaum Organe, auf die die Bevölkerung Ein-
fluß hat. Es ist von der kirchlichen Herrschaft
(Bischof) eingerichtet und wird von ihr als
Pfarrbezirk, später auch von der weltlichen
als Bezirk von Vogt und Führer, Teil eines
"Amtes", d.h. als Verwaltungseinheit ge-
nutzt. Die Bevölkerung wirkt nur durch
(meist vier) wenig verantwortliche Kirchen-
provisoren (oft: radlude der kerken) am
Kirchspiel mit.

E i gen e s politisches Wesen besitzen erst
die Bauerschaften (burschap, malschap,
le(d)schap, später mißverstanden als Lai-
schaft, latein. legio, collegium, vicinia und
concivium)s, von denen meist mehrere auf
ein Kirchspiel entfallen. Eine von ihnen ist
die Dorfbauerschaft (dorpburschap) um die
Kirche, die je nach Größe des Kirchspiels
und eventuellen sonstigen Zentralfunktionen
des Dorfes Formen einer meist von der örtli-
chen Pfarrkirche gelenkten siedlungsmäßigen
Verdichtung annehmen kann. Nicht selten
sind Ringe oder Ansätze zu Ringen von klei-
nen Häusern nichtbäuerlicher Leute um die
Kirchhöfe. Nur diese Kirchensiedlungen, in
denen gewöhnlich keine Bauern wohnen,
sind im Münsterland "Dörfer". Für unmittel-
bare ("dorfl'-ähnliche) Nachbarschaftslagen
der Wohn- und Wirtschaftsgebäude landwirt-
schaftlicher Betriebe in den übrisen Bauer-

schaften gibt es keine quellenmäßige Be-
zeichnung. Das Neuniederdeutsche kennt
dafür den Begriff drubbel, der von der geo-
graphischen Wissenschaft auch für lockere
Ring- oder Reihensiedlungen an Eschen ge-
braucht wirdo. Die Kirchdörfer bleiben im
folgenden als (2.T. genetische) Vorformen
stadtähnlicher Akkumulationen im Blickfeld.
Das eigentliche "Land", d.h. das "platte",
nicht von Mauern und Türmen überragte
"Land" wird von den übrigen Bauerschaften
eingenommen, für die es keine spezifischen
Siedlungsformen gibt. Im Münsterland über-
wiegen Einzelstätten, oft in Gruppenlage, mit
umfangreichen hausnahen Gärten, Weiden,
auch Ackern, die Mindestabstände von 50
und mehr Metern bewirken. Am Hellweg und
im Paderborner Land sind die ehemaligen
Einzelsiedlungen nach klimatisch, wirtschaft-
lich und kriegerisch bedingten Wüstungsvor-
gängen in ungeregelter Form oft dicht zusam-
mengerückt, so daß die Bauerschaften dort
vielfach im Kirchdorf zusammenfallenT.

Bauerschaften sind ursprünglich nicht linear
abztgrenzen. Sie bilden keine Bezirke, son-
dern sind nachbarschaftliche Personenver-
bände. die sich an ihren sozialen Innenbezie-
hungen oder an den gemeinschaftlichen Be-
ziehungen zu bestimmten Ackerkomplexen,
z.B. zu einem Esch, oder zu anderen Nut-
zungs- und Wirtschaftsobjekten orientieren.
Sie setzen sich zusammen aus den buren oder
geburen, den vollberechtigten Besitzern der
landwirtschaftlichen Vollerwerbsstätten. Zu
ihnen zählen Höfe, Hufen (erve) und ältere
Kotten8. Sie haben sich in langwierigen, im
Einzelfall kaum zu erforschenden
Vorgängene seit dem Früh- und Hochmittel-
alter sebildet. Eine erste Erwähnuns datiert
vom Jahre 102210. Vielleicht sind"sie z.T.
früh unter herrschaftlichen Einfluß geraten:
Der Führer der Bauerschaft ist gewöhnlich
der Besitzer eines Hofes, für den er a\s schul-
/el1 einem geistlichen oder weltlichen Herrn
direkt verantwortlich ist, während die übrigen
Bauerschaftsmitglieder meist einfache Stät-
ten oder Hufen (hoven, erve)besitzen, die oft
nicht einem Herrn direkt. sondern nur mittel-
bar im Rahmen eines Hofesverbandes unter
dem Schulten (villicus) eines zentralen Hofes
(curtis)l2 unterstehen. Vermöge der unmittel-
baren Beziehung zum Herrn und seines
größeren Besitzes war ein Schulte besonders
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geeignet, das Amt des Bauerrichters (bur-
richter) zu übernehmen. Er war damit "Proto-
kollchef' - nicht mehr! - der Bauerschaft;
denn im Bauergericht (burgericht) urteilte
nicht etwa er über die dort zu verhandelnden
nachbarschaftlichen Streitigkeiten, sondern
es war die Gesamtheit der buren, die - oft
durch von ihr benannte Urteilsfinder - das
Recht "fand" und "wies". Der Richter ver-
kündete es lediglich.

Mit Nachdruck ist der Auffassung entgegen-
zutreten, ein Schulte sei in Westfalen ein lan-
des- oder grundherrlicher Beamter mit Ver-
waltungs- und Rechtsprechungsaufgaben im
Sinne eines "Stadtschultheißen" oder "Dorf-
schulzen"l3 gewesen. Das burgericht war
kein herrschaftliches Gericht. Kein einziger
Schulte war in Münsterland so etwas wie ein
Zehnteinsammler oder Abgabeneintreiber für
eine geschlossen siedelnde Bevölkerungs-
gruppe. Die grundherrlichen Villikationen
(Hofesverbände). über die der dem Herrn
verantwortliche Villikationsschulte die Ho-
fesgerichtsbarkeit besaß, lagen in Westfalen
niemals geschlossen, sondern stets über meh-
rere Bauerschaften oder sogar Kirchspiele
verstreut im Gemenge mit Villikationshufen
anderer Grundherren. Auch war keineswegs
i e d e r Schulte Villikationsvorsteher oder
hatte andere übergeordnete Funktionen.
Dafür ist die Zahl der Schulten (allein im
Münsterland über 70014) viel zu groß. Die
meisten Schultenhöfe waren anfangs einfache
herrschaftliche Sonder- und Direktbesitzun-
gen (Domänen) ohne abhängige Hufen. Zum
kleinen Teil waren sie zunächst Sitze von Fa-
milien, die in den niederen Adel aufstiegen
und nach der Errichtung eines repräsentati-
ven oder/und wehrhaften Adelsbaues (Was-
serburgen im Münsterland) von dem Herrn
einem bäuerlichen Schulten überlassen wur-
den. Andere blieben und weniee wurden erst
später Adelshäuserl5. Außer döser in den Ei-
gentums- und Besitzverhältnissenl6 begrün-
deten Affinität zum Adel gibt es noch eine
zweite, wichtigere "Fähigkeit" der Schulten-
höfe: Sie können unter bestimmten Umstän-
den Ausgangsbasis städtischer Entwicklun-
gen unterschiedlichen Grades werden. Davon
ist unten die Rede.

2. Orte zwischen ttStadtt' und "Landt'
Mit "Stadt" und "Land" sind überall - hier für
das westfälische Münsterland - die Extreme

beschrieben, zwischen denen sich "Siedlung"
abspieltlT. Es ist Wert darauf gelegt worden
zu zeigen, daß es nicht ausreicht, zur Charak-
terisierung bestimmter Siedlungen deren
äußere Form zu beschreibenlS. Diese geht
vielmehr stets, wenn auch in auswechselba-
ren Konfigurationen, einher mit Erscheinun-
gen sozialer, ökonomischer, rechtlicher und
verfassungsmäßiger Art, die z.T. mit den üb-
lichen geographischen Fragestellungen und
Arbeitsmitteln nicht zu eruieren sind. oft
auch für sie keine Rolle spielen.

Es gibt aber Fälle, in denen die nicht ortsge-
bundenen Uberbau-Kategorien "Recht",
"Verfassung", auch "Politik", sich unmittel-
bar auf das Siedlungsbild und die Siedlungs-
funktion auswirken. Wer sich z.B. mit radia-
len Wegenetzen und Siedlungsleere um
größere Städte (2.B. Soest, Beckum) befaßt,
wird sie ohne den genannten Uberbau allen-
falls beschreiben, nicht aber erklären können.
Gleiches gilt für innerörtliche, städtebaulich
wirksame Sonderrechtsgebiete, z.B. Dom-
oder Kloster-Bezirke, die "Freiheiten", auf
die noch zurückzukommen ist. für die oben
schon erwähnten ringförmigen Siedlungsfor-
men in kleinen Städten und Kirchdörfern, für
Befestigungen aller Art von der Burg über
die Stadtmauer bis hin zu Speicherbauten und
Gräftenanlagen bei bäuerlichen Anwesen.
Nicht zu vergessen sind schließlich alle Arten
von Siedlungen, deren Anlage eine lenkende
Hand erkennen läßt, wie Gründungsstädte,
Riegen-, Wald- oder Moorhufen- und viele
Hagen-Siedlungen. Sie alle wären ohne be-
stimmte rechtliche Voraussetzunsen nicht zu-
stande gekommenl9.

Unter "Orten zwischen Stadt und Land" wer-
den hier diejenigen Siedlungen verstanden,
die den oben beschriebenen Extremen
"Stadt" und "Bauerschaft" nicht entsprechen.
Positiv: Gemeint sind Siedlungen, die reicher
mit Rechten und Verfassungsorganen ausge-
stattet sind als Bauerschaften aller Art und
sich städtischen Bildern und Ausstattungsty-
pen nähern, ohne selbst im oben beschriebe-
nen Sinne Städte zu seirr.

In Westfalen und seinen Nachbargebieten
gibt es eine Fülle von solchen Orten, die fast
immer an ihren Bezeichnungen "Weichbild",
"Freiheit", "Flecken"20, "Bleek"21, "T a1"22,

selten "s/ol" 'Schloß'23 und nur ausnahms-
weise "Markt" als Plätze zu erkennen geben,
die mit sewissen Rechten und Verfassunss-
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organen aus dem vollstädtischen Kanon ver-
sehen sind. Sie sind schon mehrfach Gegen-
stand geographischer und historischer For-
schung gewesen, ohne daß es zu einer beide
Disziplinen befriedigenden Klassifizierung
und Abgrenzung gegeneinander und gegen
Nachbarerscheinungen gekommen wäre25.
Eine bloße Quantifizierung und Formenana-
lyse, allenfalls noch begleitet von einer Funk-
tionsuntersuchung, wie sie anhand des je
nach Zeitstelluns aktuellen Befundes von
Dönnrns( 1 926)26,-Scswan z (1952\21, Halsn
(1960)28, Br-orr,vocsr- (197r2e, Drrr
(19a2;:0, GrÄsssn (19S9;lt vorliegen, reicht
dem Historiker und auch dem genetisch
(diachron) arbeitenden Geographen nicht aus.
Hprr-eNo (1966) versucht, den für einenZeit-
stand "um 1800" zu erhebenden Befund an
"Münsterländischen Land- und Minderstäd-
ten32 um 1800" genetisch zu beleuchten, läßt
sich dabei auf eine Behandlung der histori-
schen Rechts- und Verfassungsverhältnisse
ein und gelangt zu einer in Teilen akzepta-
blen Beurteilung des Wesens der kleinen
nichtländlichen Orte vom "Wigboldtyp"33,
die er zudem noch mit niedersächsischen
Formen vergleicht. Rein historisch, basierend
auf der Erhebung des verfassungsrelevanten
Nomenklaturmaterials und der entsprechen-
den Sachgüter (2.8. Siegel, Münzen, Baube-
stand anhand topographischer Karten), sind
die Ansätze von Sroos (1959)34, He,q,ss
(1960)3s und KnosscsEl (1960)36. Ein Jahr
nach dem die großen Kategorien festlegen-
den Aufsatz von Stoos entwirft Haass an-
hand der sehr objektiv kommentierten und in-
terpretierten Quellensammlung in seinem
Buch eine Karte der "Entstehungsschichten
der westfälischen Städte"31, die es dem Be-
nutzer erlaubt. Korrelationen zwischen Zeit-
stellung und Urbanitätsgrad einer Stadt fest-
zustellen. Er beschreibt das Faktische. Im
Gegensatz dazu fragt KRosscnel nach den
Entstehungsbedingungen und der Genese von
Städten und "Wigbolden" (ohne volle Stadt-
rechte) unter Einfluß des "Weichbildrechtes".
Sie haben sich nach ihm topographisch aus
ländlichen Kirchdörfern entwickelt38, sollen
gleichzeitig aber auch auf Aufteilungen von
Villikationsland39 zv "Weichbildrecht"
zurücksehen und von daher ihren minderen
Rechts;hnd haben4O, obwohl in Fällen, die
Knocscssl als musterhaft und typisch vor-
stellt, die Aufteilungsakte zu eindeutigen

Vollstadtentwicklungen führen, und er die
z.T. späten, nur schwach urbanen "Wigbol-
de" nicht für echte Weichbildorte hält4l. Ge-
rade seine richtige Erkenntnis, das "Weich-
bild" sei nicht "nur eine Vorstufe der Stadt-
entstehung, eine'steckengebliebene' oder
'Minderstadt42"', sondern ein "Rechtsgebilde
eigener Art, dessen Verhältnis zu seinem
Umland sich in den Begriffen 'Stadt' und
'Land' nicht einfangen läßt"43, wird durch die
von ihm herangezogenen Weichbildurkunden
des 13. Jahrhunderts (für Vollstädte!) diskre-
ditiert.

"Weichbild" und "Freiheit", selten "Flek-
ken", sind aus der oben vorgestellten Serie
der Begriffe für ganz unten auf der Skala der
"Städte" angesiedelte Orte die einzigen, die
im Münsterland bis hin zu Haar, Egge und
Osning vorkommen. Auf sie wird sich die
folgende Diskussion im wesentlichen be-
schränken. Außerdem werden wesen des
fließenden Übergangs zwischen Welötrbitden
und Kirchdörfern auch diese zu Abgren-
zungszwecken berücksichtigt, und bei der
Behandlung der Freiheiten können die anders
entstandenen und strukturierten sauerländi-
schen nicht übergangen werden.

Angesichts des Nebeneinanders von vorindu-
striellen Zwergstädten wie z.B. Schöppingen
mit etwa 550 Einwohnern und einer Grund-
fläche im Befestigungsring von nur 6 ha im
Jahre 175044 und gleichzeitigen Großstädten
wie Münster mit gut 10000 Einwohnern und
etwa I l0 ha, die beide ohne jede Einschrän-
kung - Schöppingen allerdings nur zwischen
1435 und 1650 - als "Städte" bezeichnet wer-
den, ist klar, daß eine Quantifizierung nicht
das geeignete Mittel ist, sich dem Stadtbe-
giff u nähern. Gleiches gilt für die Siedlun-
gen, die sich durch ihre Bezeichnungen als
unterhalb des "Stadt"-Niveaus angesiedelt er-
weisen. Ein "Weichbild" wird nicht Stadt, so-
bald die Anzahl seiner Bewohner eine be-
stimmte Grenze überschreitet. Auch seine
Zentralfunktionen konnten bedeutender sein
als die einer von einem Landesherrn aus stra-
tegischen Gründen in irgendeinem Winkel
seines Territoriums gegründeten Stadt. Be-
kanntes Beispiel ist die Stadt Blankenrode,
die, gegründet im unwirtlichen Grenzgebiet
zwischen dem Fürstbistum Paderborn, dem
erzbischöflich-kölnischen Herzogtum West-
falen und der Grafschaft Waldeck, es niemals
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zu städtischen Außenfunktionen gebracht hat,
niemals eine Kirchspielskirche besaß und
nach kurzer Zeit wieder wüst fiel. Das Pader-
borner Land kennt weitere Beisoiele ver-
gleichbarer Art4s. Für das Münsteiland kann
der Ort Nienborg angeführt werden, der es,
als Landesburg der Bischöfe von Münster
vielleicht schon im Jahre I 198 gegründeta6,
mit seiner Burgmannensiedlung und den
Häusern der freien oder an die adligen Burg-
mannen gebundenen Dienstleistungsbevölke-
rung, 1353 zu einem opidum-Beleg bringt,
sonst aber meist "Freiheit", auch "Wigbold"
und vereinzelt "Stadt" heißt47. Trotzdem
bleibt er in seiner Bedeutung als Zentralort
stets hinter den benachbarten Kirchdörfern
Heek oder Epe zurück48.

Ob ein Ort "Stadt". "Weichbild" oder "Frei-
heit" ist, hängt also, wie bei Blankenrode und
Nienborg sichtbar, oft von herrschaftlichen
Willensakten ab, unter denen "Gründung"
und "Privilegierung" die wichtigsten sind.
Viele dieser Akte stellen allerdings nur
nachträgliche Sanktionierungen von Zustän-
den dar, die auf dem Wege der organischen
Entwicklung einer Siedlung erreicht worden
sind. Bei nur wenigen Städten haben keine
willkürlichen Einflüsse fördernder. lenkender
oder auch behindernder Art die Entwickluns
mitbestimmt.

In welchem Maße dies auch für die Sied-
lungskategorien unterhalb der Ebene "Stadt"
gilt, in Westfalen also für "Weichbild" und
"Freiheit", soll hier erörtert werden. Einige
wichtige Fragen sind:

- Welche Rolle spielen herrschaftliche Privi-
legien für die Entstehung von Weichbilden
und ihre Entwicklung zur Stadt?

- Was bedeuten die Bezeichnungen "Weich-
bild" und "Freiheit"? Sind sie echte Qualifi-
kationen? Welches sind die qualifizierenden
Grundmerkmale, welches die lediglich zu-
sätzlichen?

- Hat es im Laufe der Geschichte Verände-
rungen im Verhältnis zwischen der Art und
Ausstattung der so bezeichneten Siedlungen
und der Bedeutung der Bezeichnungen gege-
ben?

- Gibt es eine Typologie der Orte unter Voll-
stadtniveau?

3. Weichbild
3.1 Weichbild und Stadtentwickluns im

13. Jahrhundert

In seiner für die Erforschung der Geschichte
der Stadtentstehung in Westfalen wichtigen
Arbeit erörtert HAASE diese Fragen, geht sie
aber insofern nicht systematisch an, als sie
die Basis, den gemeinsamen Grundhorizont
aller mitteleuropäischen Stadtentwicklung
außerhalb der Grenzen des alten Römer-
reichs, die ländliche Siedlung, außer acht läßt
und nur die Erscheinungen beschreibt und
ordnet, die sich als Städte darüber erheben.

Während die Römer in Gallien und (Rhein-)
Germanien für ihre militärischen, verwal-
tungstechnischen und wirtschaftlichen Zwek-
ke städtische (civitas) oder stadtähnliche
Siedlungen (vicus) "aus wilder Wurzel"
gründen mußten und der frühe nachrömische
Fernhandel bis ins 12. Jahrhundert hinein im
nördlichen Mittel- und Westeuropa sich einer
Reihe von oft nur zeitweilig bedeutenden
See- und Flußhandelsplätzen Qtortus, empo-
rium) bediente, die großenteils ohne Anleh-
nung an fortlebende Römersiedlungen an
Handelsknotenpunkten entstanden, haben
sich im rechtsrheinischen Deutschland seit
dem 12. Jahrhundert regelrechte Städte, die
mehr waren als die seit dem 10. Jahrhundert
entstehenden herrschaftlichen49 Dienstsied-
lungen mit Markt bei Bischofssiedlungen,
großen Abteien und Königshöfen, weit über-
wiegend aus ländlichen Siedlungen ent-
wickelt. Etwa ab I150 sind sie als Zielpunkte
von Wanderunsen nicht erbender Bauernkin-
der greifbar5O.-Wenig später werden bei den
älteren (Dienst-)Siedlungen, insbesondere bei
Bischofssitzen und großen Abteien, erste An-
sätze "städtischer" Selbstverwaltung erkenn-
bar, die auf das Wirken einer dort ansässigen
reichen und weltläufigen Fernhändlerschaft
zurückgehen, ohne daß man von Privilegie-
rungen hört. Sie entwickeln sich so schnell
und so musterhaft. daß in Westfalen die
geistlichen Herren, vor allem die Bischöfe
von Münster, daztr übergehen, einige der
eben zu 1150 erwähnten Orte mit Zentral-
funktionen, bei denen künftiges Wachstum
durch einen bereits erreichten höheren Ent-
wicklungsstand garantiert schien, nachdrück-
lich zu fördern. Zu diesem Zwecke teilen sie
den Hoi auf dem die örtliche Kirche gegrün-
det worden war5l, um die sich bereits eine
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(Kirchhofs-)Siedlung gebildet hatte, wenig-
stens partiell52 in Hausstätten (worden, la-
tein. areae) und Gärten (nach der Größe mor-
gen oder iugera) auf und verleihen diese ge-
gen eine geringfügige jährliche Anerken-
nungsgebühr (wordtins'Hausstättenzins') an
die dort bereits ansässigen und die daraufhin
zuziehenden Leute als erblichen und frei ver-
erbbaren Besitz. Dies Besitzrecht ist quellen-
mäßig als ius, quod dicitur wikbelde'Recht,
das Weichbild genannt wird', in der rechtshi-
storischen Terminologie allgemeiner als freie
Erbzinsleihe bekannt. Die Hausstätten und
Gärten werden als "Weichbildsut" fuikbelde-
gud) bezerchnet.

Es wird nicht gesagt, daß mit der Auf- und
Verteilung der Grundstücke die begünstigten
Siedlungen zu Städten erhoben werden; doch
zeigt ihre Geschichte, daß sie seitdem als
Städte gelten und sich entsprechend ent-
wickeln53. Das "Weichbild" als bloßes Be-
sitzrecht ist kein Stadtrecht. Es ist auch nicht
verliehen worden. sondern war bereits vor-
handen und ist nichts anderes als ein hofes-
spezifisches Recht, das allerdings nur dann
virulent und real werden konnte, wenn Sied-
ler Hofesland erwarben. Es ist der gravieren-
de Irrtum Knolscuels in seiner Monographie
über das "Weichbild"sa. daß er meint. das
Weichbild als Recht sei für die Siedlungen
stets durch Privileg geschaffen und ihnen
verliehen worden55. Das Gegenteil ist richtig:
Als im Jahre 1238 durch den Bischof der Hof
Telgte (agri curtis nostre Telgeth) eo iure,
quod dicitur wicbilethe, aufgeteilt wird, be-
sitzen die nun begünstigten ministeriales
eccle.sie nostre (...) et eiusdem opidi cives
('die Dienstleute unserer [der münsterschenl
Kirche und die Bürger dieses opidum56) be-
reits Grundstücke zu diesem RechtsT. Nur in
Fällen, in denen gewöhnliches Hufenland mit
in die Aufteilung einbezogen wird, muß die-
ses rechtlich umgesetzt werden, wie 123 I für
eine Hufe bei Beckum zu beobachten58. We-
sentliches Argument für das latente Vorhan-
densein des Weichbilds auf bestimmten Hö-
fen ist aber die Existenz einer Vielzahl von
Weichbildorten. die niemals Städte werden
und auch niemals ein Privileg erhalten, son-
dern - wenn auch oft erst spät als Weichbilde
genannt - dieses Recht einfach a priori besit-
zen. Sie sind nördlich und südlich des Mün-
sterlandes mit seinen besonderen. durch den

Bischof eezielt zu Städten umsesetzten
Weichbild--Ortens9 verbreitet, sindsämtlich
an Höfe gebunden und stellen gerade wegen
der Zufälligkeit und Tendenzlosigkeit, mit
der sie als Weichbilde erscheinen. zuverlässi-
ge Zeugen für diese Basis der Weichbild-
Verhältnisse dar, obwohl die Nennungen z.T.
erst im 14. und 15. Jahrhundert einsetzen.
KnoEscHr,i-. der alle Weichbilde auf Privile-
gien und Verleihungen zurückführen will,
hält demgegenüber diese natürlich gewachse-
nen Weichbilde für "unecht"6o.

Stets ist es ein Hof (curtis), der (selten mit
angrenzendem Hufenland) an die (zukünfti-
gen) Bürger verteilt wird oder in langdauem-
der Entwicklung den Mutterboden für unge-
lenkte Weichbildentwicklungen bildet. Nur
selten kommt es zu freien Anwendungen auf
beliebige sonstige Grundstücke, also zur will-
kürlichen Einführung des Weichbild-
Rechtes6l. Die Bindung des Weichbildes an
Höfe ist so deutlich, daß es nahe liegt, den
Begriff als Bezeichnung für einen Hof oder
doch wenigstens für einen wichtigen Aspekt
des Hofes anzusehen.

Die Deutung des Wortes ist nicht gesichert.
Bei Zusammensetzungen dient der erste Teil
eines Wortes der genaueren Bestimmung,
Zuordnung, Einschränkung usw. des zweiten.
An der niederdeutschen Form wicbilethe,
später wikbelde, wird erkennbar, daß wit mit
hochdeutsch weich nichts zu tun hat, daletz-
teres niederdeutschem wäft entspricht. Wtk
(fem.) ist vielmehr eine in Niederdeutschland
und den Niederlanden, in England und Skan-
dinavien in Hunderten von Ortsnamen ver-
breitete Wohnplatzbezeichnung, die zu den
Zaunwörtern mit allgemeiner Siedlungsbe-
deutung gehört. Vergleichbar ist altengl. tün
'Hofl, neuengl. town'Stadt', niederl,änd. tuin
'Garten', niederdeutsch tün'Zaun'. Durch wik
als Erstglied wird belde oder bild einer wik
zugeordnet und damit zugleich einge-
schränkt: Bei wikbelde handelt es sich um das
besondere belde/bild einer wik, das nur dort
gllt. Belde ist also ein umfassenderer Begriff,
der nach den Quellenformulierungen wie eo
iure, quod dicitur wikbelde, als ein anderes
Wort ftir (ein bestimmtes) 'Recht' betrachtet
werden kann. Wikbelde ist demnach 'Recht
der wik' oder kurz 'wift-Recht', in unserem
Falle ein Recht, dessen Anwendung bei Auf-
teilunsen von Hofesland schon beschrieben
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worden ist. Dennoch ist es kein (dynami-
sches) Aufteilungsrecht wie etwa das upstre-
eksrecht62 der Veenkolonien, sondern ein
(statisches) Zustandsrecht, nach Ausweis der
Festlegung durch wik das Recht einer be-
stimmten Siedlungsart, die nach den Quellen-
kontexten an bestimmte Höfe gebunden ist.
Wtk in dem Komposittm wtkbelde könnte
also - wie altengl. tün -'Hof im Sinne eines
abgegrenzten, abgezäunten Sonderrechtsbe-
zirks, nicht eines Wirtschaftsbetriebes, be-
deuten63. Allerdings wird wikbelde nie bei ei-
nem Hof ohne Siedlung verwendet. Nur für
eine Siedlung realisiert sich das hofesspezifi-
sche Recht. Entstand sie dort nicht. wurde
auch das wtkbelde nicht virulent. sondern
blieb latent.

Eine besondere Affinität zum wlkbelde be-
saßen die Höfe hoher Kirchenfürsten. wie der
gezielte Einsatz dieses Rechtes durch den Bi-
schof von Münster zur Förderung (künftiger)
Städte zuerst zeigt. Der bischöfliche Direkt-
besitz, d.h. die Höfe (nicht aber die einigen
von ihnen nach- und zugeordneten Hufen),
war immun. Er war aus dem allgemeinen
Landgericht herausgenommen und der Ge-
richtsbarkeit des Hofesherrn unterworfen. der
sich durch den örtlichen Hofesschulten ver-
treten ließ. Damit erfüllen diese Höfe eine
wichtige Grundbedingung städtischen We-
sens, die Exemtion, das Herausgenommen-
sein aus dem Landgericht. Wie wesentlich
diese Exemtion war, zeigt das Beispiel des
Dorfes (ull/a) Bocholt, dem 1201 das Weich-
bild vom Bischof verliehen wird. nachdem er
zuvor einen Adligen, in dessen Gerichts-
sprengel das Dorf fiel, mit dem dortigen äur-
gericht als Ersatz abgefunden hatte6a.

Infolge des regelmäßigen Gebrauchs des
Weichbildes als Städteförderungsinstrument
im Münsterland wurde das Bürgergut in den
Städten dort fast überall als "Weichbildgut"
bezeichnet oder zu dem Recht. das "Weich-
bild" genannt wurde, besessen, vererbt und
verkauft. Es gilt als "freies" Weichbildgut, da
die mit ihm vorgenommenen Transaktionen
nicht der Genehmigung irgendeines Herrn
bedurften. Diese Freiheit wurde bald irrtüm-
lich der (persönlichen) Freiheit der Stadtbür-
ger assoziiert, und es entstand die Annahme,
daß Weichbildgut nur von freien Personen
besessen werden konnte65. In den Städten
war das faktisch so, doch gibt es in Westfalen

und in Teilen Niedersachsens zahlreiche
Weichbildorte, die nicht zu Städten geworden
sind und deshalb bis heute als "Wigbolde"
bezeichnet werden und als solche auf den
Karten erscheinen.

3.2 Weichbild als "Wigbold" seit dem
14./15. Jahrhunderr

Bei diesen "Wigbolden" handelt es sich um
Kirchorte auf Höfen, die niemals systema-
tisch in einem einzigen Akt aufgeteilt worden
sind. Die Siedlungen haben sich hier viel-
mehr - oft ausgehend von einem Speichening
auf dem Kirchhof - langsam entwickelt und
fast immer auch auf kirchennahe Hofeslände-
reien ausgedehnt. Das ist an den Hausstätten-
zinsen (wordgeld oder -rins) und ihren Emp-
fängern noch abzulesen66. Weichbildgut aus
Kirchen- oder Hofesbesitz gab es also auch
hier, doch blieb die Bevölkerung aus kleinen
Leuten - wie auch in den gewöhnlichen
Kirchdörfern - ihrer ländlichen Herkunft ver-
haftet. Insbesondere konnte sie ohne Beein-
trächtigung ihrer Rechte im "Wigbold" so
unfrei (eigenhörig) bleiben wie ihre bäuerli-
chen Verwandten67.

Einer der wichtigsten Zeugen für Möglich-
keit und Selbstverständlichkeit der Unfreiheit
im "Wigbold" ist der Ort Harsewinkel, wo
sie sogar zum unabdingbaren Prinzip erhoben
wurde. Das im Jahre 1185 gegründete und
schon damals durch den Edelherrn Bernhard
zur Lippe und zwei Verwandte mit dem Pa-
tronat über die Kirche in Harsewinkel ausge-
stattete Zisterzienserkloster Marienfeld er-
warb 1289 von dem Simon zur Lippe für 100
Mark münsterschen Geldes den Hof nt Har-
sewinkel mit der Mühle, den Hausgrund-
stücken und den Häusern daselbst68. Damit
wird der Grund gelegt für die Entwicklung
eines Wigboldes, d.h. eines einheitlichen
Rechtsgebietes unter e i n e r Herrschaft und
damit für die Entstehung eines Ortes, in dem
alle Bewohner nur auf Grundstücken dieser
einen Herrschaft leben mußten und zudem
noch dieser Herrschaft dauernd eigenhörig
blieben.

Eine Erstnennung als "Wigbold" finden wir
1493: Es wird eine Geldrente durch einen
Harsewinkeler Einwohner aus seinem Haus
an den Abt von Marienfeld verkauft69. Noch
älter ist ein wahrscheinlich auf "nach 1466"
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zu datierendes Einkünfteverzeichnis des Ma-
rienfelder HospitalsT0. Dort werden unter an-
derem auch die Abgaben aus den J2bebauten
und unbebauten Hausgrundstücken im wib-
belt to Hoswinkel aufgezählt. 65 von ihnen
sind marienfeldisch,4 ravensbergisch und 3

rhedisch, d.h. zur Herrschaft Rheda gehörig,
alle jedoch, wenn auch indirekt, dem Kloster
abgabepflichtig: Einen Teil des wordgeldes
aus einem genau beschriebenen Bereich er-
hält der hoff to Hoswinkel, den Rest gibt dat
wibbelt to Hoswinkel den armen Leuten im
Hospital zu MarienfeldTl. Aus dem Text er-
gibt sich, daß der Wigbold-Bereich zu dieser
Zeit noch nicht die ganze Siedlung umfaßt.
Es wird wenigstens an einer Stelle deutlich
gesagt, daß einige word-Stätten buten dem
wibbolde liegen. Später, im 16. Jahrhundert,
hat sich das "Wigbold" über die ganze Sied-
lung ausgedehnt. Das Kloster hat die wenigen
fremden Eigenhörigen verdrängt oder ausge-
kauft.

Yon 1617-l'723 fi.ihrt das "freie72 Wigbold"
einen Prozeß gegen da_s Kloster um die Frei-
heit seiner Einwohner/r. In den Akten wird
ein Ereignis aus dem Jahre 1538 dargestellt,
das das Festhalten des Klosters an der Eigen-
hörigkeit aller "Wigbold"-Bewohner doku-
mentiert: Vor dem geschworen richter to
Horswinckell des (...) abtts unnd gemeinen
convents des closters tho sunte Mergenfelde
erklärt der freie Mann Humpert zum Thie,
Küster zu Harsewinkel, daß der Abt, weil er
keinen geeigneten Eigenhörigen als Küster
bekommen konnte, ihm und seiner Frau ge-
stattet habe, eine Hausstätte in Harsewinkel
zu kaufen. Er gelobt dafür, diese Hausstätte
und sonstige Weichbildgüter, die er durch die
Heirat mit seiner Frau bekommen habe oder
noch erwerben werde, dem Weichbildrecht
und den Händen der Herren von Marienfeld
nicht zu entfremden, sie nur an Eigenhörige
des Klosters zu verkaufen oder sie den Kin-
dern seiner Ehefrau Anna vererben. Und
wenn Anna vor ihm stirbt und Humpert im
Besitz der Weichbildgüter bleiben will, soll
er sich in zweiter Ehe mit einer Eigenhörigen
des Klosters verheiraten und die Güter auf
dieselbe Weise für das Kloster sichern.

Der Küster, der also nicht auf seine Freiheit
verzichten will, hat offenbar auch jetzt eine
eigenhörige Frau, da sie Weichbildgut in die
Ehe sebracht hat. Die Kinder aus dieser

"Mischehe" sollen in ihrem Stand und Erb-
recht der sogenannten "ärgeren Hand", d.h.
dem unfreien, also geringeren Stande der
Mutter folgen.

Das Kloster hat den Prozeß um die Eigen-
hörigkeit der Harsewinkeler nach vielen Jahr-
zehnten gewonnen, und erst Abt Arnold von
Marienfeld hat im Jahre 1770 die Harsewin-
keler aus der Leibeigenschaft entlassen Da-
mit endet ein Zustand. der in seiner Dauer-
haftigkeit in Westfalen selten seinesgleichen
findet: die Unfreiheit der gesamten Bevölke-
rung einer mit im Ansatz städtischen Organi-
sations- und Verfassungsformen begabten
Gemeinde. Das bekannte Rechtssprichwort
"Stadtluft macht frei", welches bedeutet, daß
alle Stadtbewohner entweder frei sind oder
aber nach einem längeren Aufenthalt, meist
über Jahr und Tag, in einer Stadt automatisch
ihre Freiheit erwerben, ist für "Wigbolde"
nicht ohne weiteres gültig, wenn sich dies
Recht auch im Laufe der Zeit in den meisten
"Wigbolden" Westfalens entwickelt hatte.
Das "freie Wigbold" Harsewinkel steht mit
der Unfreiheit seiner Bewohner nicht
a11ein14. Nur ist hier durch den unmittelbar
benachbart sitzenden Herrn, den Abt von Ma-
rienfeld, ein besonders strenges Regiment ge-
führt worden.

4. Freiheit

Dieselben Prozeßakten liefern auch einen
verbindenden Übergang zu der zweiten Sied-
lungsbezeichnung, die hier behandelt werden
muß, zur Bedeutung des, wie eben angedeu-
tet. bis heute mißverstandenen Wortes "Frei-
heit". Im Jahre 1633 äußert sich der Abt in
überaus sarkastischer Weise über die An der
Freiheit der Bewohner des nicht nur von ih-
nen selbst, sondern auch von den bischöfli-
chen Behörden als "freies wigbold" angese-
henen Ortes. Er behauptet: Das wigbolt Hars-
winckell wirdt ein freyes wigboldt genennet
nit von der freyheidt der persohnen, sondern
das sie eine besondere freyheidt haben, das
niemandt darinnen wohnen darff, er sey dan
eines geruchs mit ihnen, nemblich aigenho-
righ, (...)15. Ganz zweifellos führt er diese
Rede wider besseres Wissen. Ihm selbst muß-
te am besten bekannt sein, daß mit "Freiheit"
die Freiheit (Exemtion) von Landgericht ge-
meint war, die ihm, dem Abt selbst, zugute
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kam: Es war s e i n Gericht, dem Harsewin-
kel unterworfen war.

Diese Behauptung läßt sich anhand des Ge-
brauchs des Wortes "Freiheit" für Immunitäts
oder Exemtionsgebiete von unterschiedli-
chem Zuschnitt und unterschiedlicher Funkti-
on eindeutig belegen. Schlüsselcharakter ha-
ben die Fälle. in denen das Wort "Freiheit"
durch einen eindeutigen lateinischen Begriff
interpretiert (glossiert) wird.

Domkirchen, Klöster und Stifte haben stets
Freiheits- oder Immunitätsbezirke, die nur
der direkten Gerichtsbarkeit des Propstes,
Abtes oder sonstigen Institutsvorstandes un-
terliegen. Selbst normale Pfarrkirchen verfü-
gen über einen engen Bereich, den Friedhof
ffridhofl, der aber allenfalls, vor allem in der
Frühzeit, eine gewisse Asylwirkung hat, aber
keinen eigenen Gerichtsbezirk bildet76. Das
Wort "Friedhof' hat mit "Frieden" nichts zu
tun, sondern gehört zu niederdeutsch fri'frei'
und kommt demgemäß im Hochdeutschen oft
lautgerecht entwickelt als "Freithof' vorl1 .

Diese Friedhöfe haben eine siedlungstopo-
graphische Eigentümlichkeit hervorgebracht,
die man auch in Westfalen beobachten kann.
Sie sind überwiegend (wenigstens zeitweilig)
randlich mit kleinen Häusern besetzt worden,
die zunächst Speicherfunktion hatten, bald
aber auch von kleinen Leuten, Altenteilern,
Tagelöhnern usw. bewohnt wurden. Es
kommt bei ihnen gelegentlich zu geschlosse-
nen Speicherringen, die z.T. sogar in verteidi-
gungsfähigen Zustand gesetzt worden sind.
Vor allem im Osnabrücker Land gibt es re-
gelrechte Kirchhofsburgen7s. Solche Fried-
hofsrandbebauungen, ringförmig oder nicht,
sind vielfach Ausgangspunkte von Kirchdör-
fern geworden. Man findet sie auch als Kerne
von Weichbildsiedlungen, die ja, wenn sie
nicht durch einen Gründungsakt geschaffen
worden waren, regelmäßig um (oder bei) Kir-
chen entstanden sind. Als "Freiheiten" wer-
den aber diese Friedhöfe nie bezeichnet.

Anders ist es bei Dom- und Klosterkirchen.
Als im Jahre | 122 das Prämonstratenserklo-
ster Kappenberg gegründet wird, wandelt der
weihende Bischof den fundus der bisherigen
Burg Kappenberg feierlich in eine immunitas
um79, d.h. in eine "Freiheit", einen aus dem
Landgericht herausgenommenen und unter

der direkten Gerichtsbarkeit des Abtes ste-
henden Bezirk. Andernorts ist die Gleichset-
zung von immunitas und freiheit überzeu-
gend belegt. Ursula HoPPE nennt ihre Disser-
tation "Die Paderborner Domfreiheit"S0. Die

Quellenausdrücke, die sie findet, sind emuni-
tas Pctderbornensis ecclesie, vryheid, später
auch ThumbfreiheitSt. In Paderborn besitzt
außerdem das Benediktinerkloster Abdinghof
einen alten Freiheitsbezirk82. In Münster fin-
det sich der Begriff für die Immunität des vor
der Stadt gelegenen Stiftes St. MauritzS3. In
Hamburg, ehemals Bischofssitz, kennen wir
die "Große Freiheit". In Münster gibt es an-

scheinend für die Domimmunität den Begriff
Freiheit nicht84. Dort heißt aber der Bereich
des ursprünglichen bischöflichen Wirt-
schaftshofes, des später von Ministerialen be-
siedelten Bispinghofes, "Freiheit"8s. Im Sau-
erland verfüst das Stift Meschede über eine
Freiheit86. Ii vielen Fällen wird der Immu-
nitätsbegriff aber durch andere Wörler wie-
dergegeben, die andere Aspekte derselben
Sache bezeichnen. In Bremen heißt die Im-
munität "Domshof', in Minden "Domhof'
und in Osnabrück schließlich meist "Fried-
hof'. Hier hat man das volkstümliche, für die
Kirchhöfe von Pfarrkirchen gebrauchte Wort,
das, wie gesagt, den Freiheitsbegriff impli-
ziert, auf die Verhältnisse der Bischofskirche
übertragen. Die Lehnbücher der Bischöfe von
Osnabrück belegen das Nach- und Nebenein-
ander der Begriffe: 1360 heißt es emunitas,
im Zusammenhang infra emunitaten seu
aream episcopalem. Daneben erscheint aber
gleichzeitig schon der Begriff vrithof'. Eine
Frau wird belehnt cum domo sita apud capel-
lam sancti Mctrtini in (ürio episcopali ... dicto
uppen vriithove. Das atrium heißt l4O2 curia
'Hof: Eine Person wird belehnt cum domo
sita in inferiori parte curie ecclesie Osnabru-
gensis. Schließlich wird für 1561 beschrie-
ben, wie und wo die Belehnungen stattfinden
sollen. Es wird dafür up dem groten freithove
bei der domkerkhoves muren ein gebeuw und
sytze, etlike staffelen hoch errichretSl .

Es waren drei Gruppen von Freiheitsbezirken
festzustellen. In rangmäßiger Abstufung sind
CS:

l. Die Dom- und Klosterimmunitäten, die der
weltlichen Gerichtsbarkeit vollständis entzo-
gen waren.
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Abb. 1: Bezeichnungen "Wigbold, Freiheit, Flecken" seit dem Spätmittelalter
(Quellen: HAASE, wie Anm. 20, Karte S. 175; KROESCHELL, wie Anm. 36, Liste 5.264-212 u. Kane; eigene Ergän-
zungen (u.a. zu Rhynern, in: Der Märker 40, I 99 I , S. I 2-2 I ). Aus der Liste bei KROESCHELL sind nur diJ dort ku-rsiv
gesetzten Orte übernommen worden, die kein "Weichbildrecht" besitzen, sondern als "Wiebolde" leclislich bezeichnet
werden.)

2. Die Weichbilde als Freiheiten mir eisenem
Gericht außerhalb des Landserichls auf
grundherrlichen Höfen.

3. Die Friedhöfe bei Kirchen, die - je nach
Rang der Kirche - regelrechte Immunitäten
oder Freiheiten sein konnten (wie beim Dom
in Osnabrück) oder aber - in der Regel - nur
geweihtes Terrain (bei gewöhnlichen Pfarr-
kirchen) mit einer beschränkten Asylfähig-
keit, jedoch ohne eigene Gerichtsbarkeit.

Es fehlen nun noch zwei Gruppen, die entwe-
der eigenständig sind oder aber an die Grup-
pen I und 2 angeschlossen werden müssen.
Die Ortspläne z.B. der Freiheiten Mengede,
Westerholt, Hausdülmen und Raesfeld wei-
sen sämtlich den Dualismus zwischen einem
Adelsgut und einer von der Topographie her
als nichtländlich einzustufenden Siedluns

auf. Während Mengede und Westerholt we-
gen ihrer Flächengröße, der Geschlossenheit
der Bebauung (mit Befestigung), der Anwe-
senheit einer Kirche und ihrer Häuserzahl als
tendenziell städtisch angesehen werden kön-
nen, handelt es sich bei den Siedlunsen Raes-
feld und Hausdülmen offensichtlicli um sehr
kleine Dienstsiedlungen bei dem auch hier
vorhandenen und dominierenden Adelssitz
RaesfeldS8 bzw. der wüsten. aber an Grund-
stücksgrenzen und Höhenlinien noch erkenn-
baren landesherrlichen Burg, die ehemals die
Siedlung Hausdülmen beherrschte89. Abge-
sehen von der Lagerung vor und Öffnung zu
der Burg bzw. dem Adelshaus finden sich
keine besonders auffälligen topographischen
Gemeinsamkeiten zwischen diesen Siedlun-
gen. Noch stärker weichen aus Reliefgründen
die Freiheiten bei den sauerländischen Bur-
gen Bilstein und Hachen90 von denen in der
Münsterschen Bucht ab. Sie alle sehorchen
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lediglich lokalen Zweckmäßigkeiten und stel-
len - anders als viele "Wigbolde" - keinen to-
pographischen Typ dar. Neben der Burg, dem
Adelssitz. sind und bleiben sie normalerweise
zeitlich und funktional nachgeordnet, haben
auch im System der weithin an ältere zentrale
Höfe mit Kirchen gebundenen Kernsiedlun-
gen (Städte und Kirchdörfer) keine Aufgabe
und fügen sich dort nur dann organisch ein,
wenn sie - wie in Westerholt und Mengede -
eine sewisse Zentralität entweder schon be-
sitzen oder an sich ziehen.

Ihnen gegenüber stehen Freiheiten ohne An-
lehnung an eine Befestigung oder einen
Adelssitz (Abb. 1). Sie kommen im engeren
Münsterland nördlich der Lippe kaum vor.
Nur für Schöppingen, seit 1435 "Stadf', wird
1426 und 1520 ein Freiheitsbezirk erwähnt9l.
Typisch sind sie hingegen für die ehemalige
Grafschaft Arnsberg im Sauerland, die 1368
an das erzbischöflich-kölnische "Herzogtum
Westfalen" fiel. Dort gehen neben dem älte-
ren Allendorf wenigstens 6 Freiheiten (Ha-
gen bei Allendorf', Sundern, Hüsten, Freien-
ohl, Langscheid, Hachen) auf einen noch von
dem letzten Grafen von Arnsberg, d.h. vor
1368, eingeleiteten Privilegierungsimpetus
zurück. Der Graf freite unbefestigt bleibende
Dörfer zu dem Recht seiner Städte Arnsberg
und Eversberg (Lippstädter Recht)92. Zu die-
sen Orten wird auch das schon erwähnte Me-
schede gerechnet, dessen städtische Freiheit
sich räumlich an die Freiheit des dortigen
Stiftes (erst adlige Damen, ab 1310 Kanoni-
ker) anlehnt. Beide dürfen nicht verwechselt
werden. Die Stiftsimmunität stand unter der
Gerichtsbarkeit der Abtissin, dann des Prop-
stes, die bürgerliche Freiheit unter der des
örtlichen, von den erzbischöflichen Beamten
bestätigten Richters. Nur diese bürgerliche
Freiheit gehör't in die Reihe der kölnisch-sau-
erländischen Freiheiten. Sie gehen durchweg
auf ältere Dörfer zurück. die mit den städti-
schen Rechten begabt wurden, und besitzen
alle eine Kirche. Nur bei Freienohl handelt es

sich um eine Neugründung in strategischer
Lage aufeinem Bergsporn. Seine topographi-
sche Geschlossenheit macht die Annahme
wahrscheinlich. daß es sich um den Versuch
zur Gründung einer befestigten Stadt gehan-
delt hat.

E,s ist deutlich, daß diese sauerländischen
Freiheiten eine gegenüber den anderen jünge-
re, abgeleitete Form sind. Der Typ Burgfrei-

heit, d.h. Freiheit bei einer Burg, wie wir ihn
bei Mengede, Westerholt, im Sauerland bei
Bilstein gesehen haben und auch für die
Burgfreiheit Hachen kennen, wurde durch
den Grafen von Arnsberg von der Burg
gelöst, mit Stadtrecht aufgewertet und in die-
ser reichen Form als Instrument zum Ausbau
des Städtenetzes benutzt, ein Vorgang, den
wir 100 bis 150 Jahre früher im Münsterland
beobachtet haben, wo der Bischof die Mög-
lichkeiten des Weichbildrechts ausschöpft
und verselbständigt und zur systematischen
Städteförderung einsetzt. Nur sind aus den
damals privilegierten Orten im Münsterland
richtige Vollstädte geworden, während das
gebirgige und bevölkerungsarme südwestfäli-
sche Bergland nicht so viele Städte brauchte,
die deshalb - außer Meschede und Hüsten -

sämtlich sehr klein blieben und meist keine
überlokale Bedeutung erlangten.

Neben den arnsbergischen Freiheiten als sy-
stematisch eingesetzte, intentional städtische
Spätform stehen die Freiheiten in der west-
lich benachbarten Grafschaft Mark, die aller-
dings keinem geschlossenen Planungskon-
zept gehorchen. Sie sind teils älter, teils jün-
ger als die arnsbergischen und reichen bis an

die Emscher in der Münsterschen Bucht. Hier
gibt es neben Burgfreiheiten (Daten in Klam-
mern93) wie Mengede (1306 Erwähnung des
suburbium94), Altena (1361) und Blanken-
stein (1355) wenigstens drei unabhängige:
Westhofen (1540 "Wibbolt", 1122 "Frei-
heit"). Wattenscheid (l4I3ll7 "Wibbolt" er-
hält "eyne vryheit") und Castrop (1410).

Von diesen märkischen Freiheiten wurde
Westhofen nur von hofeshörigen Leuten be-
wohnt, die dem Hofesrecht des (ehemaligen)
Reichs-. ietzt märkischen Hofes Westhofen
unterworfen waren95. also einer milderen
Form der Abhängigkeit als die Einwohner
von Harsewinkelg6. Auch in den Schloß-
oder Burgfreiheiten minderen Ranges und
geringerer Größe (Raesfeld, Hausdülmen
usw.) kann wenigstens ein Teil der Bevölke-
rung im Status einer direkten und scharfen
Abhängigkeit von der Burg geblieben sein.
Allerdings ist festzuhalten, daß eine regel-
rechte Eigenhörigkeit, also Unfreiheit, gerade
bei kleinen Leuten nicht die Regel war; denn
die Leistungen und Abgaben der - im Ver-
gleich mit den eigenhörigen Bauern - meist
armen Freiheitsbewohner. die weitsehend
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wohl auch auf dem SchlolJ in Arbeit und Brot
standen, waren unerheblich. Entwickelte,
volkreiche Freiheiten wie Mengede und We-
sterholt, in denen bürgerliche Gewerbe und
vielleicht auch der Ackerbau eine gewisse
Rolle spielten, brachten ihrem Herrn aus Ge-
richtsbarkeit, Grundstückszins, Akzise und -
eventuell - Marktabgaben mehr ein als eine
kleine, als Dienstsiedlung anzusehende De-
pendenz von einer Burg. Beide Formen be-
stehen nebeneinander und unterscheiden sich
in ihren Ursprüngen nicht.

Wo von der Verkehrslage, von den politi-
schen und wirtschaftlichen Bedingungen her
die Möglichkeit bestand, aus einer Burgfrei-
heit eine quasi-städtische Siedlung zu ma-
chen, haben kleine Adelsfamilien wie die v.
Westerholt in Westerholt und die v. Bodel-
schwingh in Mengede nach dem Vorbild
größerer Herren diese Chance ergriffen. Die
Frage ist bei ihnen nur: Woher nahmen sie
das Recht, auf Kosten des landesherrlichen
Landgerichts einen Freiheitsbezirk zu etablie-
ren? Eine einheitliche, überall gültige Ant-
wort ist darauf nicht zu geben. Es kann in
vielen Einzelfällen jeweils Sonderentwick-
lungen gegeben haben, die aber eingebettet
waren in die große Geschichte der Entwick-
lung der hochmittelalterlichen Dienstman-
nen/Ministerialen hin zum schloßgesessenen,
landtagsberechtigten, steuerfreien und sich
sonstiger bedeutender Vorrechte erfreuenden
niederen Adel. Rittergüter mit dem selbstbe-
wirtschafteten Land (Anode, Hovesaat) wa-
ren, wie ihre Bewohner, auch die dienstbaren
Bewohner (Arröder). steuerfrei und faktisch
wohl auch immer dem direkten Zugriff des
Landgerichtes entzogen, während anderer-
seits viele Adlige selbst über eine mindere,
auf der Grundherrschaft basierenden Ge-
richtsbarkeit verfügten, die sich im unmittel-
baren Umkreis der Burg sehr wohl zu einer
dem Landgericht komplementären Freiheits-
gerichtsbarkeit verdichten ließ. Für die Lan-
desherrschaft in der frühen Neuzeit waren
diese Verhältnisse nicht ganz unproblema-
tisch. Im 16. Jahrhundert gibt es um die Steu-
erbewilligungen der aus Adel und Städten be-
stehenden Landstände an den Herzos von
Kleve als Grafen von der Mark noch Streit
um die Zuordnuns der Freiheiten Mensede
und HorsteT zu de-n Städten oder zum Adel.
Da der Adel die Steuerfreiheit für "seine"
großen, quasi-städtischen Freiheiten nicht
durchsetzen konnte, wollte er die Steuererhe-

bung wenigstens durch seine Hände laufen
lassen und die stadtgemäße Selbsterhebung
unterbinden.

5. Schlußbetrachtung
Wie schwierig die Einordnung der "Wigbol-
de" und der "Freiheiten" in die Kategorien
"Stadt" und "Land" ist, zeigt ihre Behand-
lung in den schon genannten Werken von
Hna.sp, und KRogscuEL sowie auf mehreren
von Ha.nsE abhängigen Karten des "Ge-
schichtlichen Handatlas von Westfalen"98.
Dort sind "Wigbolde" und "Freiheiten" nur
aufgenommen worden, wenn sie ein Mindest-
maß an städtischer Entwicklung aufwiesen,
ohne daß allerdings gesagt wird, wo die ob-
jektiven Grenzen zwischen Aufnahme und
Nichtaufnahme liegen. Auf KnopscuEls an-
sonsten auf Vollständigkeit angelegter Karte
fehlen bezeichnenderweise vor allem solche
Weichbildorte, die mit ihren Verhältnissen
seiner These von der Privileggebundenheit
der Weichbildvorkommen zuwiderlaufen. Er
hatte solche Orte nicht gesucht und deshalb
erst nach Abschluß seiner Arbeit von ihnen
Kenntnis genommengg. Haasp führt 34 Orte
auf, die er nicht in seine Karte aufgenommen
hat, weil er bei ihnen nur schwache Anzei-
chen "überdörflichen" Charakters fandI00. So
genügt ihm ein früher (1243) Beleg für ein
iudicium, quod wicbelde dicitur, nicht als
ausschlaggebendes Kriterium. Wirklich ha-
ben die mit diesem iudicium'Gericht' ausge-
statteten Orte Kierspe, Halver und (später)
Valbert in der südlichsten Grafschaft Mark
niemals, es sei denn in jüngster Zeit, eine
auch nur in Ansätzen städtische Entwicklung
genommen. Aber durften sie, wenn sonst
wikbelde-Belege als Ansatz einer (hier un-
terbliebenen) städtischen Entwicklung f ü r
die Aufnahme sprechen, vernachlässigt wer-
den? Begründet ist hingegen die Ubergehung
der für das Stift Fröndenberg (Ruhr) genann-
ten "Freiheit", die den allenthalben vorhande-
nen Stifts- und Klosterimmunitäten entspricht
und keine städtische Entwicklung andeutet.
Gleiches gilt für mehrere bei Adelshäusern
genannte "Freiheiten" (Raesfeld, Oeding, Da-
vensberg, Ostendorf im Münsterland, Boke
bei Paderbornlol).

Das Problem ist, daß Hnase nirgends eine Li-
ste der von ihm berücksichtigten Kriterien
anbietet, in der er gegebenenfalls zwischen
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zwingenden Grundkriterien und übergehba-
ren Nebenkriterien hätte unterscheiden kön-
nen. In einer solchen Liste hätten wikbelde-
Belege wegen ihrer Schlüsselbedeutung für
die frühe Entwicklung des Städtewesens im
Bistum Münster zweifellos sehr weit obenan
gestanden. Somit hätten Kierspe, Valbert,
Rhynern, Westhofen (alle in der Grafschaft
Mark) nicht vernachlässigt werden können.
Schwieriger ist es mit den "Freiheit"-Bele-
gen. Freiheiten sind von so unterschiedli-
chem Zuschnitt, daß ein Beleg in jedem Falle
einer Stützung durch wenigstens ein Zusatz-
kriterium, sei es auch nur quantitativer Art
(Bevölkerungs-/Häuserzahl), bedurft hätte.
Die vier genannten, von HnRSE nicht aufge-
nommenen (und weitere) Burgfreiheiten ent-
fallen also zu Recht für eine eklektische
"Städte"-Karte. Will man aber auf einer sol-
chen Karte auch die Basis behandeln, hätten
alle Freiheiten, zumindest aber die Burgfrei-
heiten berücksichtigt werden müssen, da sie
die frühe Stufe einer Entwicklung darstellen,
die sich im nichtländlichen Bereich anbahnt
und gelegentlich zu regelrecht stadtähnlichen
Rechts-, Verfassungs- und Topographiefor-
men führt. Burgfreiheiten unterscheiden sich
nur durch die (niedrige) Ebene, auf der sie
angesiedelt sind, nicht aber funktional von
Dienstsiedlungen (10.-1 1./12. Jahrhundert)
vor den Abteien des 9. Jahrhunderts (Essen,
Herford, Corvey, Meschede) und gehören
wie die Kirchdörfer potentiell über Jahrhun-
derte hinweg zum genetischen Substrat der
Stadtentwicklung in Westfalenl02. Bei einer
kartenmäßigen Aufnahme sollten keine will-
kürlichen Abstriche gemacht werden, selbst
wenn sie das Gesamtbild "bereinigen" (vgl.
Abb. 1).

Münsterländische Städte, "Wigbolde" sind
oft nicht "gegründet", sondern haben sich bei
nichturbanen Kernen, meist auf Höfen mit
Kirchen, aus den Bedürfnissen ihres Umlan-
des (Kirchspiel) und wirtschaftlicher Organi-
sationsstrukturen (Villikation) heraus auf
dem Wege einer natürlichen Eskalation im
Geben und Nehmen zwischen der zukünfti-
gen Stadt und ihrem Umfeld in der Anfangs-
phase selbst entwickelt. Der Herr des Hofes
und der Kirche griff erst ein, wenn er - nach
einem langen Beobachtungs- und Lernprozeß
- erkannt hatte, daß die seinem örtlichen (Vil-
likations-)Hof abträglich erscheinende Ent-

wicklung in ein an anderen Stellen (Bischofs-
sitze, alte Abteien) vorgezeichnetes, ökono-
misch vorteilhaftes urbanes Fahrwasser len-
ken konnte, indem er einfach (Hofes-)Land
den Ansiedlungswilligen zur Disposition
stellte. Da dies Hofesland bereits eine ihm
auf Grund kirchlicher (auch hochadliger) Im-
munitäten eigene verfassungsmäßige Sonder-
stellung, d.h. eine "Freiheit" besaß (Weich-
bild), die es vom "Lande" abhob, brauchte er
- der Herr - für die Schaffung der städteübli-
chen (Gerichts-)Freiheit, die mit der Freiheit
der einzelnen Bürger nichts zu tun hat, ge-
wöhnlich nicht mehr eigens Sorge zu tragen.
Die Vergabe von Hofesland zu Weichbild
(-Recht) war also ein minimaler Akt. der mit
einer regelrechten Stadtgründung oder auch
nur Stadterhebung nicht vergleichbar ist. Ein
AkL der nur darin besteht, einer ohnehin im
Gange befindlichen Entwicklung hinderliche
Steine aus dem Weg zu räumen, ist kein
Gründungsakt, hier nicht einmal ein Privile-
gierungsakt, da - einschließlich des herge-
brachten, durch die Urkunde lediglich sank-
tionierten Besitzrechtes - sich Recht und Ver-
fassuns an Ort und Stelle dadurch nicht än-
dern. Ähnliches gilt für die nach dem Vorbild
kirchlicher Immunitätsbezirke bei Burgen
oder anderen nichturbanen Kernen entstande-
nen Freiheiten. Auch sie sind zunächst nicht
mit dem Vorsatz, eine Freiheit aktiv und be-
wußt zu "schaffen", angelegt worden.

Die Vorstellung, Städte müßten stets gegrün-
det oder "gefreit" sein, ist unter Geographen,
Historikern und Rechtshistorikern die vor-
herrschendel03. Auch in Westfalen findet sie
natürlich in mehreren Fällen ihre Bestäti-
gung, so bei den vorgestellten Freiheitsorten
im arnsbergischen, später kölnischen Sauer-
land. Sie sind "Minderstädte" im Sinne
Srooes. Das Münsterland aber und seine
nördlichen und südlichen Nachbarregionen
bieten so viele Gegenbeispiele, daß die
"Gründungs-" oder "Freiungsthese" auch für
andere Landschaften überprüft werden sollte.
Die nicht gegründeten und ohne Förderung
nur bis zu einer natürlichen Wachstumsgren-
ze gediehenen kleinsten Orte oberhalb des
Kirchdorf-Niveaus, in denen Altzustände
ohne Uberfbrmung und Entstellung sich be-
wahrt haben, sind sozusagen lebende Fossili-
en, deren Studium für die Erforschung des
Frühstadiums von Städten generell von ent-
scheidender Bedeutuns sein kann.
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Anmerkungen

1) "Ort" bedeutet 'Spitze', 'spitzer Winkel', 'spitzwinkli-
ges Dreieck' (häufiger Flurname flr dreieckige Stücke).
- Dem heutigen "Ort" 'Siedlung' liegt die Vorstellung
'Punkf (an der Spitze) zu Grunde.

2) Noch heute im Zeitalter der Flächenstadt werden ja
Fntfemungsangaben bei Städten immer noch auf Punkte
Dezogen.

3, Enlsprechende und weiterführende Überlegungen bei
A. MAYR, Kleinstädte in Ostwestfalen-Lippe. Ausge-
wählte Studien zu ihrer Entwicklung im 19. und 20. Jh.,
ihrer Funktion und ihrer landesolanerischen Stelluns.
Noch nicht im Druck: hier nach dem Vonrag auf der lö.
Tagung des "Arbeitskreises für genetische Siedlungsfor-
schung in Mitteleuropa" in Paderbom am 25. Sept. 1992.

4) Meist waren nur die sogenannten "Hauptstädte" eines
Territoriums zu den Landtagen zugelassen.

5) Bauerschafien, burschappen gibt es auch in vielen
Städten, in Münster unter der Bezeichnung Laischaft.
Burschap und vicinia bedeuten etwa 'Nachbarschaft',
sind also nicht an ländliche Verhältnisse gebunden. Das
Wort Nachbarscftaf, niederdeutsch naberschap, ist so-
gar bis auf die präzisierende Erstsilbe identisch mit bur-
schap.Es hat sich aus nahburschap, d.h.'Nah- Wohner-
schaft' entwickelt. Bar 'Bauer' hat mit bauen im Sinne
von "(einen Acker) bebauen" wenig zu tun. Bauen heißt
vielmehr nach Ausweis der Wörterbücher in allen ger-
manischen Sprachen 'sich auf}alten'. 'wohnen'. mit dem
wesentlichen Wohn-Aspekt auch'wirtschalien' (davon
bauen im Sinne von 'bebauen'). - Zu ledschap/Laischafi
und den übrigen Bauerschaftsbezeichnungen siehe G.
MULLER, Altsächsisch ledscipi'Bauerschafi'. In: Nie-
derdeutsches Wort I I, 1971, S. 25-36

6) W. MÜLLER-WILLE, Langsrreifenflur und Drubbel.
Ein Beitrag zur Siedlungsgeographie Westgermaniens.
In: Deutsches Archiv für Landes- und Volksfbrschung
1944,5.9-44
7) Vgl. G. HENKEL, Die Wüstungen des Sintf'eldes.

Eine historisch-geographische Untersuchung zur Genese
einer alten westfälischen Kulturlandschaft. (Studien und
Quellen zur westfälischen Geschichte, Bd. l4). Pader-
born 1973

8) Voflerwerbsstätten: l. (Schulten-)I1öle, 
^t nddt. hof

(Gen.: des oles), mask., latein. crzrris oder curial 2.
Erbe, zu ncldt. erve, oder Hufe, nddI. hove (Gen.: der
hove), fem., latein. mansus, nur in Zusammensetzungen
oder genetivischen Fügungen auch lras (2.8. Everdes
lras), latein. domus;3. Kotten,nddt. konen,latein. casa

9) Möglicherweise gibt die Genese von Gemeinschafts-
flurkomplexen, die sich gelegentlich durch Fluranalysen
erhellen läßt, hie und da Aufschluß über das Zusammen-
wachsen von Bauerschalien. - Vgl. L. SCHÜTTE. Beob-
achtungen zur Siedlungs- und Flurgeschichte im mün-
sterländischen Streusiedlungsgebiet am Beispiel des
Kirchspiels Schöppingen. In: Westfälische Forschungen
41.1991. S.329-359.

10) MÜLLER, wie in Anm. 5, S. 2-5, nach Regesta Hi-
storica Westfaliae accedit Codex Diolomaticus (bearb.
von H. A. ERHARD). Münster 1847 (hier nrch dem
Neudruck, Osnabrück 1972),8d. I Nr. 103b, S.8lf.
11) Die Schulten waren ursprünglich absetzbare Funk-
tionäre auf Höfen, die einem Herrn als Direktbesitz zu-
standen und auch als Wohnsitze des Herrn geeignet wa-
ren. Diese Direktbeziehung und Direktverantwortlichkeit
der Schulten bleibt erhalten, nachdem sie im 12./13. Jh.
nach und nach das Erbrecht an "ihren" Höfen bekom-
men. Vgl. dazu L. SCHÜTTE, Der villicus im spätmit-

telalterlichen Westfalen. In: Die Grundhenschafi im soä*
ten Mittelalter {Vorträge und Forschungen XXVII). Bd.
l. Sigmaringen 1983, S. 343-368, insbes. S. 346-348. -
Ders., Potthof und Kalthof. Namen als Spiegel mittelal-
terlicher Besitz- und Wirtschaftsformen in Westfalen. In:
Niederdeutsches Wort 30, 1990, S. 109-151, hier S. I I l.
- Nur Schulten besitzen "Höfe". latein. curtis oder curia.
Diese werden im Gegensatz zu den "Hufen", latein.
mdnsus, der gewöhnlichen Bauern fast niemals als
"Erbe" (nddt. erve) bezeichnet (vgl. Anm. 8).

12) Zu einer Villikation gehören außer dem Hof eine
größere Zahl von abhängigen Hufen (latein. mansi), die
gegen den direkten ZugrifT des Herrn oft durch ein be-
sonderes Hofesrecht geschützt sind.

l3) l. Beide Wortfbrmen gehen auf althochdeutsch
skultheizz.o z.url-jck, schulte (zunächst schultete) auf alt-
nddt. skuldhetu. - Stadtschultheißen gab es praktisch in
allen größeren Städten Deutschlands als grundherrliche
Richter (siehe 2. Teil dieser Anmerkung). In den meisten
Reichsstädten vertraten sie den König. - Das landläufige
Bild des "Dorf.schulzen" orientiert sich an ostelbischen
Verhältnissen, wo unter den Bedingungen der Kolonisa-
tion Dörfer (im Gegensatz zu den westfälischen ländli-
chen Siedlungen) in der Regel unter bestimmten Verfas-
sungsfbrmengeg rü n de t wurden.
2. Zu grundherrlichen Richter-Schultheißen und anderen
hier einschlägigen Phänomenen vgl. K. FLINK, Grund-
herrschaft in der Stadt. Topographische und verfässungs-
rechtliche Entwicklungsaspekte rheinischer Städte. In:
Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein
(hrsg. von K. FLINK und W. JANSSEN). (Klever Ar-
chiv 9). Kleve 1989, S. 148-175. - W. JANSSEN, Vom
Bischofshof zur bischöflichen Stadt. Zur Stadtbildunq
von Xanten. Rheinberg. Recklinghausen und Kcmpenl
In: Ebd., S. I l9-147. - Weitere wichtige Aufsätze ebd.

14) Karre bei SCHÜTTE, villicus (wie in Anm. ll), S.
356, ausgezählt anhand der ältesten Steuerliste für das
Jahr 1498

15) Vgl. Beitrag (von L. Schüne) "Der Adel im Kirch-
spiel". In: Schöppingen 838-1988. Eine Geschichte der
Genreinden Schöppingen und Eggerode. Schöppingen
1988, S. 196-216. hier S. 203f

l6) "Eigentum" (dominium directum) an Gegenständen,
die, wenn sie nicht vom Eigentümer selbst bewirtschaftet
werden, zur Nutzung, d.h. zum physischen "Besitz" (do-
minium utile) an andere gegeben sind

l7) Als drittes Extrem wären hier noch die Burgen und
die außerhalb von anderen Siedlungen liegenden Adels-
häuser, Klöster und Stifie zu nennen, die tür die unten zu
behandelnden "Freiheiten" von großer Bedeutung sind.
Als eindeutig nichtstädtisch- nichtbürgerliche Phänome-
ne werden sie hier als Sonderfbrm von Einzelhöf'en (aus
denen sie oft entstanden sind) dem "Lande" zugerechnet.

18) Auch die Berücksichtigung der Lage in der Land-
schaft und ihre eventuelle Zuordnuns zu Landschafts-
phänomenen t Flüsse. Pässe usw. ) ist nlcht hinreichend. -

Eine grundlegende Diskussion über die Probleme der Er-
forschung historischer Zen1ralilät von Städten, der dieser
Beitrag verwandt ist, findet sich bei H. BLOTEVOGEL,
Zenlrale Orte und Raumbeziehunsen in Westfalen vor
cler tndustrialisierung ( | 780-1850i tVeröffentlichungen
des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und
Volksforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe. Reihe I, Heft 19). Münster 1915,5.3-21
l9) Dazu I. HEILAND. Münsterländische Land- und
Minderstädte um 1800. ZumTyp und dessen geographi-
sche Entwicklungsbedingungen. In: Berichte zur deut-
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schen Landeskunde 36, 1966, l. S. 51-64. HEILAND
untersucht, besonders in seinem dritten Abschnitt (S. 61-
64), die politischen, rechtlichen und verfässungsmäßigen
Voraussetzungen der von ihm betrachteten Siedlungen-
gruppe, die er für in sich uneinheitlich (S. 55) und für
nach "oben" und "unten" nicht abgegrenzt hält (S. 56).

20) Niedersachsen (mit Ostwestfalen, z.B. Schlüssel-
burg), gelegentlich auch als importierter Begriff seit
Ende des 18. Jahrhunderts im übrigen Westfalen. - Vgl.
B. W. LINNEMEIER, Beiträge zur Geschichte von
Flecken und Kirchspiel Schlüsselburg. Stolzenau 1986. -
C. HAASE, Die Entstehung der westfälischen Städte.
(Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für westfäli-
sche Landes- und Volkskunde. Reihe I. Heft 1l). Mün-
ster 21965, z.B. S. 156f. - Heute noch als "Flecken"
geläufig: Freudenberg im Siegerland

2 I ) Niedersachsen, offenbar ein mundartlicher Ausdruck
für "Flecken". Vgl. Artikel "Blek" in: Westfälisches
Wörterbuch I, Neumünster 1985, Sp. 848f.

22) Hessen und nördliches Mittelrheingebiet (2.8. in der
Eif'el)

23) Z.B. Melle bei Osnabrück. Vgl. G. WREDE, Die
Anfänge des Wigboldes Melle. In: Osnabrücker Mittei-
lungen 62, 1947, S. I I l- 123. - Zu Schwaney s. C. HAA-
SE (wie in Anm. 20), S. I l2
24) Markoldendorf neben Stadtoldendorf in Niedersach-
sen; in Süddeutschland sind Zusammensetzungen mit
"Mark(t)" häufiger.

25) Die vom 23.-26. September 1992in Paderborn durch
den "Arbeitskreis für genetische Siedlungsfbrschung in
Mitteleuropa" (Vorsitz: Klaus FEHN) veranstaltete Ta-
gung zum Thema "Entstehung und Entwicklung kleine-
rer Städte" hatte sich nicht die Kläruns deilnitorischer
und methotlise her Fragen zum Ziel geseizt. Auf Westlä-
len bezog sich nur das Referat von A. Mayr (wie Anm.
3). - Die historischen "Freiheiten" im Ruhrgebiet (insbe-
sondere Westerholt und Mensede) waren Thema einer
Sektion der Jahreslagung der-Vereinigung der Lan<jes-
denkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland am
24.6.1992 (Referat des Verfassers zur Begriffsbestim-
mung "Freiheit", zur Entstehung und allgemeinen Ge-
schichte der Freiheiten).

26) H. DÖRRIES, Entstehung und Formenbildung der
niedersächsischen Stadt. Eine vergleichende Städtegeo-
graphie. (Forschungen zur deutschen Landes- und
Volkskunde 21,Heft 2). Stuttgart 1929

27) G. SCHWARZ, Regionale Stadttypen zwischen We-
ser und Elbe. (Forschungen zur deutschen Landeskunde
66). Remagen 1952

28) C. HAASE (wie in Anm. 20), Karte 7 "Flächengröße
und Entstehungszeit westfälischer Städte im Mittelalter"
29) H. H. BLOTEVOGEL (wie Anm. 18). - Die für Me-
thode und Gegenstand der Datenerhebung ftr historische
Städtebeschreibung und Analyse der Stadtfunktionen im
Raum überaus wichtige Arbeit geht weit über den hier
behandelten Gegenstand hinaus !

30) Geschichtlicher Handatlas von Westtälen, 2. Liefe-
rung, Münster 1982. Darin 3 Karten von H. DITT, Be-
völkerungsgröße.der Städte 1550, 1775 und 1858. Vgl.
dazu dieselbe, Altere bevölkerungs- und sozialstatisti-
sche Quellen in Westfalen. Methoden der Auswertung.
In: W. EHBRECHT (Hrsg.), Voraussetzungen und Me-
thoden geschichtlicher Städteforschung. (Städtefor-
schung A/7). Köln 1979, S. I I 1-128

31) Geschichtlicher Atlas der Rheinlande IV.6, Köln
1989. Darin Karre und Beihel't von E. GLASSER und w.
KRÖTZ. Siedlunssformen 1950

32) Wortprägung von H. STOOB, Minderstädte. Formen
der Stadtentstehung im Spätmittelalter. In: Vierteljahr-
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 46 (1959),
s. l-2tt

33) HEILAND (wie Anm. l9), Schluß. - Wonprägung
von Heiland, ebd S. 57ff
34) STOOB (wie Anm. 32)

35) HAASE (wie Anm. 20)

36) Karl KROESCHELL, Weichbild. Untersuchungen
zur Struktur und Entstehung der mittelalterlichen Stadr
gemeinde in Westfalen. (Forschungen zur deutschen
Rechtsgeschichte, Bd. 3). Köln 1960

37) HAASE (wie Anm. 20), Karte 17

38) KROESCHELL (wie Anm. 36), S. 193ff

39) KROESCHELL sieht nicht den wesentlichen Unter-
schied zwischen Villikation und zentraler c&rtl.r, die als
einzige als hofesrechtlich nicht geschützter Direktbesitz
des Herm für eine (meist nur partielle) Aufteilung in Fra-
ge kam. Das Villikationsland lag, wie oben angedeutet,
verstreut im Gemenge mit fremdem Land.

40) Ebd. s. 39fr
4l) Ebd. S.215. - Kritik an KROESCHELLS Weichbild-
Buch: HEILAND iwie Anm. l9). - A. K. HÖMBERG.
Zur Erforschung des westfälischen Städtewesens im
Hochmittelalter. In: Westfälische Forschunsen l4
( ls6 | ). s. .l-4l. - L. scHÜTTE. wik. Eine Siedlungsbe-
zeichnung in historischen und sprachlichen Bezügen.
(Städteforschung A 2). Köln 1976, S. l9-36
42) Der Beqriff "Minderstadt" ist s o von STOOB nicht
gemeint. Se.-ine "Minderstädte" sind nicht'steckengeblie-
ben', sondern von vornherein als Städte mit minderen
Rechten geplant und verwirklicht (wie Anm. 32, S. 23).

.{3) KROESCHELL (wie Anm. 36), S. 108

44tSchöppingen (bearb. von L. SCHÜTTE). In: Westfri-
lischer Städteatlas (Hrsg. Heinz STOOB), Lieferung III,
8. Altenbeken 1990

45) Bredenborn, Vörden, Schwaney u.a. Vgl. HAASE
(wie in Anm.20), S. l12, l14. Vgl. auch H. SCHOPP-
MEYER. Der Bischof von Paderborn und seine Städte.
Paderborn 1968

46) Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, Bd.
3: Nordrhein- Westfälen. Stuttgart 21970, S. 567f
47) HAASE (wie Anm.20), 2. Aufl. 1965, S. 130f.

48) Auf dies "Mißverhältnis" spielt auch HEILAND
(wie Anm. l9), mehrfach an (2.B. S.6l).
49) Königliche Marktverleihungen an die Abteien Her-
ford, Corvey, Meschede für bestimmte Orte (HAASE,
wie Anm. 20, S. 24,26, 151) nicht an die Orte selbst, die
- anders als möglicherweise die porla,i und emporia -
noch keinerlei Autonomie gegenüber dem Herrn be-
saßen. - Dazu zuletzt F. IRSIGLER. Grundherrschaft.
Handel und Märkte zwischen Maas und Rhein im frühen
und hohen Mittelalter. In: Grundherrschaft und Stadtent
stehung (wie in Anm. 13), S. 52-78

50) A. K. HÖMBERG, Zur Erfbrschung des westfäli-
schen Städtewesens im Hochmittelalter. In: Westf?ilische
Forschungen 14. 1961. S. 8-41. Dazu auch L. SCHÜT-
TE, Enlope Iude und Verwandte. Bezeichnungen für eine
soziale Randgruppe in Westfalen im Mittelalter. In:
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
44 (1990\,5.29-14, hier S. 37

5 I ) Kirchen wurden von geistlichen und weltlichen Her-
ren fast immer auf einem dem jeweiligen Herm gehören-
den Hof, oft Oberhof und Villikationsmittelpunkt, ge-
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gründet. In der Regel wurde, wie oft noch an neuzeitli-
chen Besitzverhältnissen (Kataster von l820ff.) zu er-
kennen, von dem Hofesland ein Teil zur Ausstattung der
Kirche abgezweigt.

52) Die Höfe bestehen und funktionieren - manchmal
unter dem Namen "Richthof' (wegen der landesherrli-
chen Stadtrichterschaft des villicus) - oft weiter. so der
Bispinghof in Münster (PRINZ, wie in Anm. 83) oder
der Richthof in Billerbeck (P. ILISCH, Zur Siedlungsge-
nese von Billerbeck. In: Westfälische Zeitschrift 129
(1979), S. 9-56, und ders., Die bischöflichen Tafelgüter
des Amtes Haltem und der Richthof. In: Haltem. Beiträ-
ge zur Stadtgeschichte. Dülmen 1988, S. 107-l l7
53) Noch heute sind die meisten von ihnen Zentralorte.
Vgl. HEILAND (wie Anm. 19, S. 57 und Karte)

54) KROESCHELL (wie Anm. 36)

55) Ebd., S. 108

56) Op(p)idum gilt später als latein. Enstprechung des
deutschen WeichbiLd, wenn dieses als Bezeichnung für
eine slädtische Siedlung auftrat. Die eigentliche Sladr.
d.h. im Territorium der Bischöfe von Münster bis etwa
1245 nur die Stadt Münster, wurde als ciylra.r (auch
urbs)bezeichnet (vgl. HAASE, wie Anm. 20, S.47-51).
57) Ebd., S.42

58) SCHÜTTE, Wik (wie in Anm. 41), S. 72ff. Bei
KROESCHELL unter "Beckum" (S. 40ffl nicht berück-
sichtigt

59) Nach W. EHBRECHT waren sie Teil und Medium
der "Territorialkonzeption" der Bischöfe. W. EHB-
RECHT, Mittel- und Kleinstädte in der Territorialkon-
zeption westfälischer Fürsten. In: Jahrbuch für Regional-
geschichte 14 (1981), S. 135-137

60) KROESCHELL (wie Anm. 36), z.B. S. 21, S. 215
und mehrfach

61) So in Bielefeld: SCHÜTTE, Wik (wie in Anm.4l) ,

s. 35

62) F. SWART, Zur friesischen Agrargeschichte.
(Staats- und Sozialwissenschaftliche Forschungen 145).
Leipzig 1910,5.27
63) Es gibt sporadische Belege und sonstige Andeutun-
gen für den Gebrauch von wil< für 'Hof. Eindeutig ist
dieser Gebrauch in Löningen im Oldenburger Münster-
land und für vier Orte im ostfriesischen Brokmerland
(vgl. SCHÜTTE, Wik, wie in Anm.4l, S.45-57 u. 99-
105). Auch die Tatsache. daß wit außer mit belde auch
mit anderen Wörtern zusammengesetzt werden kann
lwikschepel. wikgrive, wikstupel. ;ikpd1 u\w.). eröiinet
Sinn-Umfelder, die die Bedeutung 'Hof nahelegen (ebd.
s.44).
64) Für bischöflichen Villikationshof Nordwalde wird
noch in der Neuzeit ausdrücklich festgehalten, daß er
vom Gogericht frei ist. Für das 16. Jh.: Staatsarchiv
Münster, Manuskript I 30, Bl. 127

65) So auch KROESCHELL (wie Anm. 36), S. I I I

66) S. u. Harsewinkel. - Vgl. auch Ottmarsbocholt
(Staatsarchiv Münster. Manuskript II 46, S. 60-62), Bil-
lerbeck (ILISCH, wie in Anm. 52, S. 16) und Münster
(PRINZ, wie unten, Anm. 83, S. l7lff.)
67) KROESCHELL (wie Anm. 36) tut sich mit der Un-
freiheit der Bewohnerschaft mancher "Wisbolde" denk-
bar schwer: Nachdem er in dem Abschnät "Weichbild
macht frei" (S. 75-83) die Freiheit der Weichbildleute als
automatische Folge des Weichbildes hinstellt und einen
"positiven Freiheitsstatus der Weichbildleute gegenüber
dem ... Hochgericht" behauptet, der "in der spezifischen
Struktur des Weichbildes" ihren Ausdruck finde (S.

103), muß er wenig später (S. 109f.) einräumen, daß es
"doch auch wieder homines to wicbeldene rechte
peninentes" gibt, "deren Rechtsstellung mit Wonen um-
schrieben wird, die man sonst bei Hörigen verwenden
w ü r d e ". Die hier gespefien Formulierungen zeigen,
daß er sich gegen die klare Quellenaussage wehrt, die
nicht vereinzelt ist.

68) Westfäl. Urkundenbuch III 1389/1289 u. l1l9/1289
(Rückkauf- Vorbehalt)

69) Staatsarchiv Münster, Reichskammergericht H 426,
8d.6. B1.429

70) Codex Traditionum Westfälicarum 5 (Bearb. von
Franz DARPE). Münster 1900, S. 243; Datierung kurz
nach 1466: S.203
7l) Ebd., (...), dat van seben huse an de strate vort hen
vet van auden int norden went to deme kerkhove und des
dekens velde up de nortzijden alsus van der strate vorge-
screven int westen, wot dor s!-nt van steden und woerden,
(...), gheven wortghelt off sodane plicht yn den fuff to
Hoswinkel, (...). Vortmer !s to weten, dat van desser
strate vort (...) int osten ghffi dat wibbelt to Hos--inkel
over al dat wortghelt den armen luden in spittale to sun-
te Marienvelde van allen worden offte steden, betymmert
off unbet,- mme rt, (... ).

72) Dazu unten

73) Wie Anm. 69, 6 Bände

74) In gleicher Strenge ist die Unfreiheit der Einwohner
noch für das auch als "Freiheit" bezeichnete "Wiebold"
Weslhofen tRuhrt belegt. Siehe L. NIELAND. Der
Reichshof Westhof'en im Mittelalter. Dortmund 1953. S.
))z
75) Wie Anm. 69. Bl. 376

76) Vgl. Sachsenspiegel Landrecht (bearb. von K. A.
ECKHARDT). (Monumenta Germaniae Historica. Fon-
tes iuris Germanici antiqui. Neue Folge, Bd. I Teil L -
Zweite Ausgabe, Göningen 1955, S. 185 (II 66 I)
77)Vgl. P. ILISCH, Das Wort Friedhof im historischen
Kontext. In: Niederdeutsches Wort 30 (1990), S. 103-
r08

78) Exemplarisch: P. ILISCH, Zum Erscheinungsbild
münsterländischer Kirchöf'e vor 1800 - das Beispiel St.
Johann zu Billerbeck. In: Geschichtsblätter des Kreises
Coesf'eld 4 (1979), S. I l4-131. - Allgemeiner: F. v.
KLOCKE, Kirchhofsburgen im Osnabrücker Lande. Ein
Beitrag zur nordwestdeutschen Siedlungs- und Wehrge-
schichte. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte
und Landeskunde von Osnabrück 59 (1939). S. ll7-141.
- Anlagen dieser Art sind im übrigen Deutschland (und
Europa) weit verbreitet. Ein instruktives Beispiel findet
sich im neuesten Band der Resesten der Erzbischöfe von
Köln zum .10. 3. 1407: Die Mbnche von Maulbronn ha-
ben "die Kirchhöfe in den Dörfern Oschelbronn, Ötis-
heim und Wiernsheim so umgebaut, daß sie wahrhaft Fe-
stungen gleichen, und sie lassen diese Tag und Nacht
wie Burgen bewachen". - Siehe: Die Regesten der Erz-
bischöfe von Köln im Mittelalter (bearb. von N. AN-
DERNACH). Publikationen der Gesellschaft für rheini-
sche Geschichtskunde XXI. Düsseldorf 1992. Bd. XI Nr.
1 825

79) Regesta Historica Westfaliae (wie in Anm. l0), Bd. I
Nr. 190

80) U. HOPPE, Die Paderbomer Domfreiheit. Untersu-
chungen zu Topographie, Besitzgeschichte und Funktio-
nen. (Münstersche Mittelalterschriften 23). München
1975

8l) Ebd., S. l5-27 und passim
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82) Paderbom (bearb. von M. BALZER). In: Westfäli-
scher Städteatlas (hrsg. von H. STOOB), Lieferung II
Nr. I l. Dortmund 1981, Text und "Wachstumsphasen"-
Karte

83) J. PRINZ, Mimigernaford - Münster. Die Entste-
hungsgeschichte einer Stadt. (Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Westfalen XXII. Ge-
schichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesfor-
schung, Bd.4). Münster 1960, S.50-52

84) Ebd., S. 105-r47

85) Ebd.. S. 201-209. ausdrücklich S.206

86) Meschede (bearb. von M. WOLF). In: Westfälischer
Städteatlas, Lieferung III 6. Altenbeken 1990

87) Mehr als 50 Belege in: Die mittelalterlichen Lehn-
bücher der Bischöfe von Osnabrück (bearb. von H. RO-
THERT). (Osnabrücker Geschichtsquellen 5). Osn-
abrück 1932, S. l0-277 passim. - Vgl. desgl., Register
(bearb. von J. PRINZ). Osnabrück 1935, S. 110 (unter
"Große Domsfieiheit")

88) Geschichte in Karten. Historische Ansichten aus den
Rheinlanden und Westfalen (hrsg. von H.-J. BEHR und
F.-J. HEYEN). Düsseldorf 1985, Abb.ll9, S. 167. - Die
Kane zeigt den Zustand von 1 590, der durch den Neubau
von 1658 völlig verändert wurde. Unterhalb des Eck-
turms ist dasWortfreiheitt im Bereich der sichelförmi-
gen Siedlungsinsel eingetragen. - Vgl. auch Handbuch
der historischen Stätlen Deutschlands, Bd. 3: Nordrhein-
Westfalen. Stungart 21970, S. 618f

89) Dülmen mit Hausdülmen (bearb. von B. BRODT
und H.-K. JIINK). In: Westf-älischer Städteatlas, Liefe-
rung III 3. Altenbeken 1990. - Die Burg (von I I 15) lag
im östlichen Teil der Gesamtanlage (Karte von 1825/26).
Westlich vorgelagert war die zur Burg hin offene Frei-
heit (emunitas castri de Dulmene, 1 354). Reste der seit
dem 16. Jh. verf'allenden Burg wurden 1777 abgerissen.

90) HAASE (wie Anm. 20), S. 122, 151; zu Hachen s.

auch unten

9l ) Wie Anm. 44

92) W. EHBRECHT, Territorialwirtschaft und städtische
Freiheit in der Grafschaft Arnsberg. In: Zentralität als
Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung.
(Städteforschung A 8). Köln 1979, S. 125-119, hier vor
allem S. 153-164

93) Nach HAASE (wie Anm. 20), S. 154f, 159

94) Suburbium sicherlich schon damals im Sinne von
Burg-'Freiheit', wie Topographie, Geschichte und spätere
Belege zeigen. - Kirchengründung 1322l vgl. Mengeder
Urkundenbuch (bearb. von A. STENGER). Dortmund
1910, Nr. 14

95) Wie in Anm. 74. Ahnlich die (ehem.) Reichshöfe
Castrop und Huckarde

96) Unter Hofesrecht waren die Hörigen dem direkten
Zugriff des Grundherrn entzogen. Unter einem grund-
herrlichen Richter. dem Hofesschulten, fand die Hofes-
gemeinde, d.h. die Besitzer der von dem Hof anhängigen
Hufen. selber die Urteile. die vom Richter nur verkündet
wurden.

97) Staatsarchiv Münster, Kleve-Mark, Landstände 2,
81.274 zum I1.9.1548. - Diese und drei weitere Orte, für
die bisher keine "Freiheits"-Belege bekannt sind (Herbe-
de, Stiepel, Witten) sind in dem Protokoll als nichtstädti-
sche Orte mit eigenem Gericht qualifiziert.

98) 2. Lieferung (Münster 1982), Karte l.: Städte im
Mittelalter und ihre ältesten Herren (L. SCHUTTE). -
Karte 4.-6.: Bevölkerungsgröße der Städte um 1550,
1775 und 1858 (H. DITT). - 3. Lieferung (voraussichtl.
1993), Karte [nach C. HAASE]:..Entstehungsschichten
der westfälischen Städte (L. SCHUTTE)

99) Die meisten der fehlenden Orte finden sich bei
KROESCHELL (wie Anm. 36) auf S. 276 nachgetragen.

100) HAASE (wie Anm 20), S. 215-218

101) Ebd., s.216. - Zu Boke (nichr bei HAASE) s. die
Urkunde Nr. 990 vom 17.3.1394 aus dem Archiv von
Fürstenberg-Herdringen (mitgeteilt von H. D. Tönsmey-
er, Lippstadt): Teilung der Burg zwischen zwei Herren v.
Hörde. Dazu gehört de vriheit dar vor der borch. De
Iude dar enbynnen, de soelen se beide hebben. Fijr die
Erhebung des Zolles in der Freiheit (tol dor de vriheit)
soll von beiden ein Einnehmer bestellt werden.

102) Eine Zwischenstufe nehmen "Wigbolde" bei Resi-
denzen ein: EHBRECHT (wie Anm. 59), S. 136

103) Das haben emeut die Vorträge und die Diskussion
auf der Siedlungsgenesetagung in Paderbom über "klei-
nere Städte" (wie Anm. 25) deutlich gezeigt. Die Vorträ-
ge werden demnächst in der Zeitschrift "Siedlungsfor-
schung - Archäologie - Geschichte - Geographie" (Bd.
l0?) gedruckt vorliegen.
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Gräftensiedlungen im Münsterland
Wandel und Beharrung einer regionaltypischen Siedlungsform

von Peter W e b e r und Werner B o c k h o I t, Münster

1. Allgemeine Entwicklungstendenzen

Gräftensiedlungen können als eine charakte-
ristische Siedlungsform des Münsterlandes
angesehen werden. Diese Feststellung gilt
ohne Frage in siedlungshistorischem Sinne,
muß aber heute in immer stärkerem Maße re-
lativiert werden. Konnten in den 20er Jahren
des 19. Jahrhunderts im Raum Westfalen
noch ca. 1.300 Gräftensiedlungen festgestellt
werden, so dürften davon heute nur noch we-
niger als die Hälfte existieren.

Eine genauere Aussage ist deshalb schwer zu
treffen, weil es schwierig ist, eine Untergren-
ze festzulegen, von der ab sinnvollerweise
noch vom Bestand einer Gräftensiedlung ge-
sprochen werden kann. In sehr vielen Bei-
spielen sind die umgebenden Wassergräben -

als konstitutives Element der Gräftensiedlun-
gen - verändert, partiell verschüttet, trocken-
gelegt oder überbaut worden.

Um den Veränderungsprozeß, dem die Gräf-
tensiedlungen des Münsterlandes in den ver-
gangenen 170 Jahren ausgesetzt gewesen
sind, zu kennzeichnen, werden im folgenden
27 Gräftensiedlungen aus zwei typischen
münsterländischen Teilräumen beschrieben.
Dabei wird primär auf die Wandlungs- und
Behamrngstendenzen der Grundrißstrukturen
abgehoben; die den formalen Gestaltungsele-
menten zugrundeliegenden allgemeinen be-
triebstechnischen und sozioökonomischen,
aber auch betriebsindividuellen Prozesse
können nur gelegentlich angeführt werden.

2. Raumbeispiele

Die ausgewählten Raumbeispiele können und
sollen nicht repräsentativ für die Gesamt-

strukturen im Münsterland sein. Sie stellen
vielmehr eine willkürliche Auswahl dar, die
primär bedingt ist durch das Vorhandensein
historischer Kartenblätter. Gleichwohl sollte
mit der Auswahl die Bedingung erfüllt sein,
daß in Räumen unterschiedlicher Naturaus-
stattung die Formentypologie der Gräften-
siedlungen möglichst vollständig vorhanden
ist.

2.1 Raumbeispiel Nordwalde/Altenberge
(1842-1897 -1987)

Das Beispiel "Nordwalde" (Abb. l) basiert
auf einer Kartenaufnahme des Jahres 1842
(aufgenommen von K. Kayser, "Hauptm. im
13. Inft.Regt."). Die Karte umfaßt Teile der
Gemarkungen von Nordwalde und Altenber-
ge. Neben den beiden Kirchdörfern sind die
Einzelhöfe in Handkolorierung in olivgrünem
Ton dargestellt; Grünländereien sind hell-
grün, Waldflächen ros6, Wege (mit Ausnah-
me der noch nicht fertigen Chaussee Münster
- Gronau) gelb und Gewässer (Bäche und
Gräften) blau dargestellt.

Die Karte von 1842 (im Maßstab l:25 000)
verzeichnet l7 Gräftenanlagen, von denen l4
in der Gemarkung Nordwalde und 3 in der
Gemarkung Altenberge liegen; bereits zwei
Gräftenanlagen (D(r)ohm, Guddorf), die in
der Flurkarte von 1827 noch vermessen wur-
den, sind 1842 nicht (mehr) dargestellt.

Die unregelhafte Verteilung der Gräftenanla-
gen läßt die Frage nach den Ursachen der
Umgräftung entstehen. Ohne dieser Frage
hier ausführlich nachgehen zu können, sei
folgendes bemerkt:

l. Die Abhängigkeit der Gräftenanlagen von
den natunäumlichen Bedingungen wird auch
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Abb. 2: Raum Nordwalde / Altenberge 1897 (vgl. Text)



am vorliegenden Raumausschnitt offenkun-
dig: die Eintragung der Gräften in die Boden-
karte (Blan Burgsteinfurt, L 3910, l:50.000,
Ausgabe 1913) zeigt, daß sie alle auf pleisto-
zänen Geschiebelehmen mit hohem Grund-
wasserstand und oberflächennaher Vernäs-
sung gelegen sind. Zum anderen wird deut-
lich, daß die Bereiche des Altenberger
Höhenrückens mit ihrem Kreidesubstrat und
ihren Böden ohne Grundwasser- und Stau-
nässeeinfluß im Oberboden keine Gräftenan-
lagen aufweisen.

2. Die hohe Dichte der Gräftensiedlungen im
nördlichen Blattausschnitt könnte mit der Si-
cherungs-Funktion von Gräftenanlagen in
Verbindung gebracht werden. Im Bereich
zweier mittelalterlicher Fernstraßen, wobei
insbesondere die "Holländische Straße" von
Münster über Greven und Nordwalde in die
Niederlande wichtig wäre, käme den befe-
stigten Gräftenhöfen u.a. die Aufgabe zu, den
Fernverkehr zu überwachen und zu sichern.
J.H. WanNscKE kann nachweisen, daß die
"Holländische Straße" bis ins 19. Jh. "via re-
gia" bezeichnet wurde; den hier gelegenen
zahlreichen umgräfteten Höfen kamen ver-
mutlich Sonderrechte zu, die schon im "Sach-
senspiegel" niedergelegt sind.

3. Umgekehrt könnte die Existenz solcher
Fernstraßen die Anlage von umgräfteten Hö-
fen im Nahbereich zur Folge gehabt haben,
um Vorteile von instandgehaltenen Trassen
wegen ihres verkehrlichen Erschließungsnut-
zens in Anspruch nehmen zu können.

Der Ausschnitt der Topographischen Karte
l:25 000 (Abb. 2) vom Jahre 1897 läßt erken-
nen, daß bereits in der zweiten Hälfte des 19.

Jhs. erhebliche Veränderungen sowohl in der
baulichen Substanz als auch in den standörtli-
chen Gegebenheiten der Gräftensiedlungen
stattgefunden haben. Ohne hier genauer auf
die Bausubstanz eingehen zu wollen (was
vom Maßstab her starken Einschränkungen
unterliegt und auch durch nachweisbare Feh-
ler der Karte erschwert wird). läßt sich fol-
gendes feststellen:

1. In der 2. Hälfte des 19. Jhs. werden die Ge-
bäudestrukturen aller Gräftensiedlungen ver-
ändert. Dieser Prozeß geht aus von Ergän-
zungsbauten innerhalb der Hofgräfte (Schul-
ze Nordhoff) über Neubauten auf altem

Grundriß (Thier) bis zur vollständigen Um-
setzung der Hofstelle (Schulze Neuhaus).

2. Die Gräften sind in der 2. Hälfte des 19.
Jhs. ebenfalls einem beachtlichen Verände-
rungsdruck ausgesetzt. Von den 17 Gräften-
anlagen (1821) sind nach 70 Jahren 7 voll-
kommen verschwunden und zwei verkleinert
worden.

Der Ausschnitt der Top. Karte l:25 000 von
1987 (Abb. 3) verdeutlicht, daß das sied-
lungsstrukturelle Element der Gräftensied-
lungen zwar weiter zurücktritt, aber doch in
einer weniger dramatischen Weise. Zwar fin-
den im Rahmen der betriebswirtschaftlichen
Neuerungen umfassende bauliche Verände-
rungen statt, dennoch bleiben die Grundriß-
strukturen relativ stabil. Von den 9 Gräften-
anlagen, die sich bis I 897 erhalten hatten,
sind im Laufe von drei Generationen bis
1987 fünf nahezu unverändert geblieben,
während vier Gräften verkleinert wurden.

2.2 Raumbeispiel Amelsbüren
(1 84r - l 89s- 1987)

Die Karte der "Sec. Amelsbüren" stammt von
C. Kayser, "R.-Lieut. im l3ten Inft. Reg.",
und wurde in Münster im Jahr l84l erstellt
(Abb. 4). Wiedergegeben wird in der Karte
das Dorf Amelsbüren im Nordosten. Süd-
westlich dieses Hauptortes ziehen sich diago-
nal unterschiedliche Landschaftsbereiche
(Venntrupper Heide, Venner Moor, Davert)
durch das Kartenblatt. Diese von Nordwesten
nach Südosten verlaufende Landschaftszone
teilt die Karte in 3 Abschnitte, von denen
zwei siedlungsgeographisch interessant er-
scheinen. Der nordöstliche Teil um Amels-
büren und der südwestliche Teil nördlich von
Ottmarsbocholt sind sehr stark mit Einzel-
siedlungen durchsetzt.

Der diagonal verlaufende Heide-, Moor- und
Waldbereich ist weit geringer besiedelt. Le-
diglich die Bauerschaft Venne durchzieht
von Norden nach Süden den fast siedlungs-
leeren Moor- und Waldbereich. Hier ist auf-
ftillig, daß die Siedlungsplätze wie Perlen an
der Schnur an der Landstraße von Münster
nach Lüdinghausen im Bereich der Bauer-
schaft Venne aufgereiht sind. Diese diagona-
le Landschaftszone bewirkt nicht nur sied-
lungsgeographisch eine Gliederung des Kar-
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Abb. 3: Raum Nordwalde / Altenberge l9tl7 (vsl. -fert)
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Abb. 5: Raum Amelsbüren / Venne 1897 (vgl. Text)



tenblattes, auch in administrativer Hinsicht
bildet sie eine Grenze. Im Nordosten befindet
sich Amelsbüren im ehemaligen Landkreis
Münster, im Südwesten Venne bereits im
Altkreis Lüdinghausen (heute Kreis Coes-
feld).

Auch diese Karte - nach dem Muster von
Blatt Nordwalde (Abb. l) - im Maßstab l:
25 000 ist insofern für eine Beschäftigung
mit Gräftensiedlungen von Interesse, als die
Gräftensiedlungen innerhalb der Siedlungs-
landschaft deutlich hervortreten. Dieses äe-
schieht insbesondere durch die Umgräftu-ng.
die eingezeichnet und noch farbig hervorge-
hoben wird. Auch der Hofplatz wird z.T. klar
herausgestellt. Beispielsweise ist beim Hof
Schulze-Sudhoff (südlich von Amelsbüren)
der umgräftete Raum ockergelb gezeichnet.
Auch die quantitativ sich heraushebende Ge-
bäudezahl bei den Gräftensiedlungen ist bei
einigen Siedlungsplätzen auffällig zu erken-
nen.

Insgesamt lassen sich in der Karte eindeutig
l0 Gräftenanlagen nachweisen; 8 davon
zählen zu Münster-Amelsbüren, 2 zu Senden.
Auffallend ist die Verteilung der Gräftensied-
lungen; in unmittelbarer Nähe von Amels-
büren lassen sich, fast ringförmig um den Ort
angelegt, allein 5 Gräftensiedlungen nach-
weisen, in einem gewissen Abstand folgen
westlich drei weitere. Jenseits der naturräum-
lichen Zäsur finden sich im Südwesten der
Karte zwei weitere. Diese unregelmäßige
Verteilung der Gräftensiedlungen hat eine
Ursache in den naturräumlichen Verhältnis-
sen. Heide- und Moorbereiche, wie in der
Karte zu finden, waren siedlungsfeinlich,
auch das große z.T. noch zusammenhängen-
de Waldgebiet der Davert weist in dieser
Karte keine Gräftensiedlungen auf.

Die Verteilung der Gräftensiedlungen hängt
möglicherweise auch mit den administrativen
Verhältnissen zusammen. Der Grenzbereich
zwischen dem alten Landkreis Münster und
dem Kreis Lüdinghausen spiegelt sich in den
siedlungsgeographischen Verhältnissen und
der Verteilung der Gräftensiedlungen wieder.

Deutlich läßt sich bei der Karte die sozioöko-
nomische Schichtung bei den Gräftensiedlun-
gen herausstellen. Herrschaftliche adlige
Gräftensiedluneen sind nicht zu finden. wenn

man die Häuser Amelsbüren und Kannen in
unmittelbarer Nähe des Dorfes als "sozial
herabgesunkene" Gräftenhäuser einmal aus-
klammert. Insgesamt überwiegen bäuerliche
Gräftenhöfe (Anzahl = 8); dazu muß im wei-
testen Sinne auch das umgräftete Pastoratsge-
bäude in Venne gerechnet werden. Aus "dem
Rahmen" fällt eine gewerbliche Gräftensied-
lung, nämlich die mit einem Wassergraben
umgebene "Alte Mühle" nördlich von Amels-
büren.

Auch in grundrißtypologischer Hinsicht las-
sen sich bei den l0 Gräftensiedlungen Unter-
schiede feststellen: Bei den bäuerlichen Gräf-
tenhöfen dominieren die Hofgräftenanlagen.
Hierbei wird der Hofplatz mit dem gesamten
Gebäudeprogramm von einer Gräfte um-
schlossen. Allein sechs Höfe sind zu diesem
Typus zu rechnen. Zwei Höfe einschließlich
des Pastorats in Venne sind Zweiinselanla-
gen. Eine Besonderheit bildet der Hof Schul-
ze Sudhoff, bei dem Ansätze einer Doppel-
ringgräfte zu erkennen sind. Bei einem Bau-
ernhof sind nicht die Gebäude umsräftet.
sondern die landwirtscha[tlichen Nutz-
flächen. Hierbei handelt es sich möglicher-
weise um eine sogenannte Weidengräftenan-
lage.

Die Differenzierung der Gräftenhöfe formal
nach dem Grundriß ist nicht groß, die For-
men einer "Speichergräftenanlage" und einer
"Speicherhofgräftenanlage" sind nicht anzu-
treffen.

In der Topographischen Karte l:25 000 (Abb.
5) aus dem Jahr 1897 wird deutlich, daß sich
an den siedlungsgeographischen Verhältnis-
sen der Gräftensiedlungen erhebliche Verän-
derungen ergeben haben.

Am auffälligsten sind dabei die Wandlungen
im Bereich der Bausubstanz. Diese sind äa-
mit zu begründen, daß wirtschaftliche Verän-
derungen physiognomisch zunächst an den
Gebäuden abzulesen sind. Dabei lassen sich
aus dem Grundriß folgende Entwicklungen
ableiten. Beim Haus Amelsbüren beisoiels-
weise läßt sich 1897 eine Verringerung der
Zahl der Gebäude innerhalb der Umgräftung
erkennen, beim Hof Schulze Farwick sind
bauliche Erweiterungen zu verzeichnen; er-
hebliche bauliche Veränderungen haben sich
auch beim Haus Sudhoff ergeben. Den gra-
vierendsten Wandel gab es beim Haus Kan-
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Abb. 6: Raum Amelsbüren / Venne 1987 (vgl. Text)



nen. Dort vollzog sich aufgrund einer funk-
tionalen Wandluns eine erhebliche bauliche
Überformung. -

Auch bei den Gräftenanlagen lassen sich in
der Entwicklung zwischen 1841 und 1897
Veränderungen aufzeigen. Lediglich beim
Haus Amelsbüren ist die Gräfte fast unverän-
dert erhalten geblieben, bei vier Gräftensied-
lungen wurden die Wassergräben vollständig
beseitigt, bei ebenfalls vier Gräftensiedlun-
gen kann eine Verkleinerung der Gräftenan-
lage festgestellt werden. Hierbei wurden je-
weils Abschnitte der Wassergräben zuge-
schüttet. Die Gräfte in der Nähe des Hofes
Wöhrmann, die vermutlich ausschließlich
Wiesen- und Fischereizwecken diente, ist
ebenfalls 1897 nicht mehr vorhanden.

Die Topographische Karte l:25 000 aus dem
Jahr 1987 macht den Wandel bei den Gräf-
tensiedlungen besonders deutlich (Abb. 6).
Dabei ist festzustellen, daß eine erhöhte wirt-
schaftliche Aktivität zur Aufgabe der Gräf-
tensiedlung führt. Besonders wird dieses
beim Haus Kannen deutlich, das als Gräften-
siedlung wegen des funktionalen Wandels
nicht mehr siedlungsgenetisch erkannt wer-
den kann.

Auf der anderen Seite stehen Gräftensiedlun-
gen, die wirtschaftlich "stagnieren". Diese
fehlenden wirtschaftlichen Notwendi gkeiten
bewirken eine Erhaltung der Gräftenanlage.
Als Beispiel kann hier das umgräftete Pasto-
rat in der Bauerschaft Venne genannt werden.

Zwischen diesen beiden Polen bewest sich
die Entwicklung der Gräftensiedlingen.
Während die Bausubstanz der bäuerlichen
Gräftenhöfe ständigen Veränderungen unter-
liegt, zeigt sich die Gräfte insgesamt trotz
zahlreicher Eingriffe widerstandsfähig.

3. Das Beispielgebiet Nordwalde/Altenber-
ge:1827 - 1990

Im folgenden werden die 17 Gräftensiedlun-
gen dieses Beispielsgebietes in ihren Wan-
del- und Beharrungstendenzen analysiert.
Dabei werden Grundrißsituationen von 1827
und 1990 gegenübergestellt unter Verwen-
dung der preußischen Flurkarte von l82l/8
im Maßstab l:2 500 und der vergrößerten
Deutschen Grundkarte im sleichen Maßstab.

Feldmann:

Dieser alte Hof, nach dem möglicherweise
auch die Bauerschaft ("Feldbauerschaft") be-
nannt worden ist und für den 1827 eine Be-
sitzgröße von 52,25 ha angegeben wird, weist
1827 eine annähernd kreisrunde Gräfte auf
mit einer Insel von ca. 20 m Durchmesser.
Darauf ist ein Geländegrundriß eingetragen,
der durch spätere Eintragungen (bis 1870)
durchgestrichen wurde. Es darf vermutet
werden, daß es sich dabei um einen Speicher
gehandelt hat, was deshalb naheliegt, da kei-
ne feste Brücke existierte.

Der Zugang wurde vielmehr durch einen ent-
fernbaren Steg ermöglicht, was die Sicherheit
der Gräftenanlage erhöhte. Die Gräfte selber
wurde schon im 19. Jh. verschüttet und als
Gartenfläche genutzt. 1990 liefert die topo-
graphische Situation keinen Hinweis mehr
auf den ehemaligen Grabenverlauf.

Die Anlage der Gebäude ist 1827 dadurch
charakterisiert, daß das Haupthaus sich un-
mittelbar westlich der Gräftenanlage befin-
det, was aus Sicherheits- und Kontrollgrün-
den zweckmäßig und (in vergleichbaren An-
lagen) gebräuchlich ist, da so ein schneller
Zugang zum Speicherbau möglich ist. Neben
Haupthaus und Speicher können drei weitere
(Wirtschafts-)Gebäude erkannt werden. Das
Gebäudeprogramm von 1827 ist schon im 19.
Jh. weitestgehend ausgewechselt; aufftillig ist
aber die Lagekonstanz der Gebäude, die -
trotz Erweiterungen - bis heute gültig geblie-
ben ist.

Bispings Müllerhaus:

Diese bereits 1482 erwähnte Windmühle
Nordwaldes wird 1834 so beschrieben: "Die
Mühle lag auf einem Hügel, war mit einem
breiten Graben und einer Frechte (= Hecke)
umgeben...." (STA Münster, Kreis Sreinfurt.
Landratsamt (1834), 376). Aber schon 1828
wird diese gewerbliche Gräfre nicht als kom-
plette Grabenanlage verzeichnet, da das west-
liche Drittel fehlt. Die Gräben werden noch
im 19. Jahrhundert verschüttet. Nachdem die
Mühle 1905 durch Blitzschlag und Brand
vernichtet war, wurde auch der Mühlenhügel
planiert, so daß heute kein morphologischer
Hinweis mehr auf Graben- und Hügelanlage
zu finden ist.
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1739 wurde dem Windmüller Eylers gestat-
tet, auf dem zu Haus Bisping gehörenden
Grund ein Haus zu erbauen. Dieses Haus ist
lagekonstant erweitert zum heutigen Hof Ei-
lers.

Pröbsting (Abb. 7a. 7b):

Schon 1265 wird die "curia Provestinck" als
Oberhof des domkapitularischen Hofverban-
des erwähnt. Als Vorhof einer solchen Villi-
kation ist ein komplexes Grabensystem aus-
gebildet, das vermutlich noch umfassender
war, als es l82l erscheint, wo die Außengräf-
te nur noch im Ostteil erhalten ist und wo
auch der Spieker im Norden nicht mehr auf
einer eigenen Insel steht. Daß ehemals eine
eigene Speicher-Insel existiert haben wird,
geht aus der Funktion und der Bausubstanz
hervor: Als grundherrlicher Schultenhof (mit
weit überdurchschnittlicher Größe von 89 ha
1827) waren besondere Sicherungsmaßnah-
men üblich, die neben der Sondergräfte (ohne
festen Zugang) einen massiven Steinbau ein-
schloß, der außer einem Backofen im Unter-
geschoß und dem Kornboden im Oberge-
schoß auch einen Wohnbereich mit Kamin
im Mittelgeschoß enthielt. In der Südwand ist
eine spätgotische Tür mit zwei Löchern er-
halten, durch die vermutlich die Ketten der
Zugbrücke liefen. Der Speicher, der um 1500
entstanden ist, wirkt durch die Eckverquade-
rungen und die Hausteinrahmungen der Off-
nungen sehr wehrhaft.

Die Gräftenanlagen sind mehrfach umgestal-
tet worden. Der äußere Ring der Doppelgräf-
te ist schon im 19. Jahrhundert verschüttet
worden; die Innengräfte ist zwar auch leicht
verändert worden, aber in ihrer Grundstruktur
erhalten geblieben.

Die Gebäudesubstanz ist seit l9l5 (mit Ver-
kauf an die Schwesterngenossenschaft der
Franziskanerinnen) fast vollständig verändert
worden. Nur der alte Wehrspeicher im Nor-
den ist - wenngleich durch einen Anbau aus
seiner ehemalig isolierten Lage genommen -
erhalten geblieben.

Pastorat:

Mitten im "Dorf Nordwalde" befindet sich
die Pastoratsgräfte. Zum Wedemhof (= Wirt-
schaftshof des Pfarrers) gehörte 1827 eine
Wirtschaftsfläche von 25,5 ha. Der an-
nähernd rechteckise Gräftensrundriß sowie

die sehr gerade Zffahrt von der Kirche aus
sprechen für eine frühneuzeitliche Anlage
des Gräftenpfarrhofs in Nordwalde. Obgleich
sich üblicherweise (vgl. ScsxsInnn 1950, S.
19) die Pastoratshöfe kaum von anderen Bau-
erngütern unterschieden, scheint hier die
agrarwirtschaftliche Funktion nicht entschei-
dend durch die Nutzung der Gräfteninsel ge-
prägt. Bei vollständiger Erhaltung der Gräfte
ist auch die Lagekonstanz der Baukörper
festzustellen; allerdings ist der alte Gräften-
hofEnde des 19. Jahrhunderts durch ein neu-
es Pfarrhaus mit ausschließlicher Wohnfunk-
tion ersetzt worden.

Bisping (Abb. 8a, 8b):

Der Bispinghof entspricht dem Schultenhof
Pröbsting und stellt den Oberhof eines
großen bischöflichen Hofverbandes dar; er
war mit einer Vielzahl von Sonderrechten
ausgestattet, wozu auch ein Asylrecht zählte,
wonach der Schulte-Bisping innerhalb seiner
Gräften verfolgten Personen für eine gewisse
Zeit Zuflucht gewähren durfte (vgl.
WnnNecrs 1990). Die herausragende Stel-
lung wird sowohl durch die Größe der zum
Hof gehörenden Wirtschaftsflächen (1827 =
193,5 ha) als auch durch die komplexe Gräf-
tenstruktur belegt. Die Situation von 1827
zeigt eine Mehrinselanlage, die nur das Er-
gebnis eines langen Entwicklungsprozesses
sein kann.

Für das Jahr 1652 wird ein Gebäudepro-
gramm beschrieben, das innerhalb der Gräf-
ten neben dem niederdeutschen Wohn- und
Stallhaus ein Back- und Brauhaus. zwei
Scheunen, ein Torhaus sowie einen Speicher
umfaßt. Diese Gebäude-Konfiguration ist bis
ins frühe 19. Jahrhundert erhalten geblieben,
lediglich das Back- und Brauhaus weist die
Flurkarte nicht mehr auf. Die Gräftenbildung
ist nur noch hypothetisch zu erschließen. Si-
cherlich ist der isolierte Grabenarm in der Si-
tuation von 1827 im Osten fortgeführt zu
denken, so daß sich eine ursprüngliche "Ein-
fachgräfte" ergibt, die später durch eine dop-
pelte Grabenanlage erweitert worden sein
könnte. Auch über die Funktion der nördli-
chen Gräfteninsel kann keine Aussage ge-
macht werden. Bis 1897 ist der nordwestliche
Gräftentorso verschwunden und überbaut,
und auch der Doppelgraben im Westen und
Süden ist zu einem einfachen Graben umee-
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Abb.7a, b: Hof Pröbstingl827l28 und 1990

Abb.8a, b: Hof Schulte-Bisping 1827128 und 1990
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Abb. 9a, b: Haus Althaus 1827128 und 1990
Linke Spalten: Preußische Flurkarte Rechte Spalten: Deutsche Grundkarte
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Abb. lOa. b: Hof Schulte-Nordhoff (Schemmann\ 1827128 und 1990

Abb. lla, b: Hof Temming / Haus Bödding 1827128 und 1990
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Abb.12a. b: Hof Thier 1827128 und 1990



staltet, so wie er bis heute erhalten geblieben
ist.

Die aufstehenden Gebäude wurden im 19.
Jahrhundert (bis auf den Wehrspeicher) er-
neuert. Von den sehr repräsentativen Bauten
der Jahrhundertwende ist das alte Kornhaus
im Südwesten in seiner Grundsubstanz erhal-
ten geblieben durch den Umbau zur evangeli-
schen Kirche zu Beginn der 50er Jahre. Wie
aus dem Ausschnitt der Grundkarte (1990)
entnommen werden kann, ist durch die Er-
richtung einer Jugendbildungsstätte die histo-
rische Hofanlage völlig verändert. Nur der
Wehrspeicher ist - rings von Wasser umge-
ben - erhalten geblieben. Die unteren beiden
Stockwerke stammen aus der 1. Hälfte des
16. Jahrhunderts, während das Obergeschoß
mit dem Krüppelwalmdach im 18. Jahrhun-
dert erbaut wurde.

Haus Althaus (Abb. 9a, 9b):

Der Typ des adeligen Gräftenhauses wird
durch den kleinen Adelssitz Haus Althaus
vertreten, das seit 1353 den Herren von Ol-
denhus gehörte. Der Gräftenbestand von
1827 ist bereits in einer Karte von 1149 iden-
tisch verzeichnet, ergänzt um zwei barocke
Gärten östlich (Parzelle 67) und westlich
(Parzelle 14) der Gräftenanlage.

Charakteristisch für das adelige Gut Althaus
ist eine Doppelgräfte mit einem Wallring da-
zwischen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
hat sich dieser Zustand erhalten; erst nach
19l8 erfolgt die Auflösung des Grabensy-
stems, indem zunächst die Binnengräfte ganz
beseitigt und 1969 auch die nördliche Hälfte
des Außengrabens eingeebnet wird.

Zu Haus Althaus gehörte 1827 eine Wirt-
schaftsfläche von l3l ha.

Auch der bauliche Bestand (wie er in der
Abb.9a verzeichnet ist) hat sich von 1l49bis
1897 unverändert erhalten. Das schmale Her-
renhaus des 18. Jahrhunderts ist wohl aus ei-
nem älteren Speichergebäude entstanden. Es
ist bis heute bestehen geblieben, während die
übrigen Baulichkeiten neuere Anpassungen
an die landwirtschaftliche Tätiekeit darstel-
len.

Althaus Kotten:

Dieses Beispiel ist in zweifacher Hinsicht be-
merkenswert. Zum einen ist eine nichtbebau-

te Fläche mit einer Gräfte umseben. Die
Gräfte mit einer Innenfläche vonia. 0,35 ha
diente als Weide und wird als Weidegräfte
bezeichnet. Weidegräften treten in Verbin-
dung mit Hofgräften häufiger auf, ausschließ-
liche Weidegräften sind jedoch selten (vgl.
ScHNr,tnen 1950, S. 54). Ztm anderen wird
hier eine Gräfte in Verbindung mit einem
Kotten verzeichnet. Auch dies ist sehr unge-
wöhnlich, da nachgeordnete bäuerliche
Schichten. die über keine vollbäuerlichen
Stellen verfügten, ohne Gräftenhöfe blieben.
Es kann vermutet werden, daß die Zugehörig-
keit zum adeligen Grundherrn Althaus hier
Sonderbedingungen geschaffen hatte.

ZumEnde des 19. Jahrhunderts ist die nord-
westliche Ecke der Gräfte verfüllt und 1990
die ganze Westseite eingeebnet. Der Baube-
stand ist vollständig erneuert.

Guddorp:

Der Hof Guddorp / Gudorf / Pröbsting gehör-
te zum Hofverband des Villikations-Haupt-
hofs Bisping: er zählte zu den mittelgroßen
Höfen und verfügte 1827 über eine Wirt-
schaftsfläche von 29,7 ha. In der Karte von
1842 (Abb. l) ist die Gräfte bereits nicht
mehr verzeichnet, nachdem sie schon in der
Flurkarte von 1827 nur noch in ihrer südli-
chen Hälfte dargestellt wurde.

Die baulichen Elemente sind zum Teil erhal-
ten; der östliche Teil des Haupthauses wird
bis heute genutzt.

Nordhoff (Abb. 10a, 10b):

Die Umgräftung des Hofes Schulte-Nordhoff
(Schemmann) zeichnet sich durch äußerst
schmale Gräben aus. Diese Besonderheit tritt
schon in einer Skizze hervor, die 1680 in ei-
nem domkapitularischen Güterverzeichnis
angefertigt wurde (vgl. STA Münster, Dom-
kellnerei, Nr. 1858). Aus dieser Quelle des
17. Jahrhunderts geht außerdem hervor, daß
der im nördlichen Teil der Gräfte isoliert lie-
gende Spieker innerhalb einer Wasserfläche
lag und damit besonders gesichert war. Fer-
ner ist binnenseitig der Wassergräben ein
mauerartiger Wall eingezeichnet, der ein wei-
teres Sicherungselement darstellen könnte.
Die beachtliche Größe der umgräfteten
Fläche (1,3 ha) korrespondiert mit einer Be-
triebsgröße (im Jahr 1827) von 94 ha. Schon
Ende des 19. Jahrhunderts ist die nordöstliche
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Ecke der Gräfte unterbrochen; in dieser Form
hat sich die Gräftenanlage im Prinzip bis heu-
te erhalten.

Von der Bausubstanz des beginnenden 19.
Jahrhunderts ist nur der Fachwerkspieker er-
halten geblieben.

Osterhoff:

Der Schultenhof Osterhoff (heute: Neuhaus)
war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts von
einer großen Gräfte (Innenfläche: 0,65 ha)
umgeben. Zum Schultenhof gehörte eine
Wirtschaftsfläche von 83,5 ha. Der Hof
brannte in den 50er Jahren des 19. Jahrhun-
derts ab und wurde 200 m nach Süden auf die
andere Seite der neuen Verbindungsstraße
von Nordwalde zur Chaussee Münster -

Burgsteinfurt verlegt. Gräften und alle Ge-
bäude wurden eingeebnet.

Dohm:

Der Hof Dohm wird bereits in Urkunden des
14. Jahrhunderts erwähnt und als Gräfte ("in-
tra fossata") beschrieben (vgl. SreNmc, K.-
H. 1991, S. 132). In der Flurkarte von 1827
ist die Gräfte bis auf den westlichen Teil
noch erhalten. Dieser kleine Gräftenhof (zu-
gehörig war 1827 nur eine Fläche von 3,75
ha) diente u.a. zur Versorgung der östlich
vorgelagerten Kapelle und verpflichtete den
Inhaber, dort an einem Werktag eine Messe
zu lesen. Die Grabenanlage war schon Ende
des 19. Jahrhunderts nicht mehr vorhanden.
Auch der Gebäudebestand ist erneuert.

Konert:

Im Jahr 1827 ist die Umgräftung des Hofes
Konert (heute: Schlinge) bereits nicht mehr
vollständig; das östliche Drittel ist verfüllt
und teilweise bebaut. Um diese Zeit verfügt
der Gräftenhof über eine Fläche von 88 ha.
Die Darstellung der Gräfte im Meßtischblatt
von 1897 ist stark generalisiert und sehr un-
genau. In der heutigen Situation ist die Gräfte
auf die westliche Hälfte reduziert.

Die Gebäudestruktur ist weitestgehend umge-
wandelt und modernen Betriebsansprüchen
angepaßt worden; nur ein kleiner Teil des al-
ten Haupthauses ist erhalten geblieben.

Grimmelt:

Der Schultenhof Grimmelt (heute: Wälter-
mann) verfügte 1827 über eine Betriebs-

fläche von 55 ha: die Gräfte existierte nur
noch in der östlichen Hälfte, wozu auch eine
größere Teichanlage gehörte. Durch den Bau
der Eisenbahnlinie Münster - Gronau (1812)
und die damit erforderlich werdende neue
Wegeerschließung mußte die (Rest-)Gräfte
zum größten Teil verfüllt werden. Bis heute
hat nur der Hofteich als Teil der ehemalisen
Gräfte Bestand gehabt.

Die bauliche Substanz ist im westlichen
Gräftenbereich (Teil des alten Haupthauses
und Nebengebäude) erhalten geblieben.

Lenfort:

Die 1827 vollständig erhaltene Gräfte um-
schloß eine Fläche von etwa einem halben
Hektar; die zugehörige Wirtschaftsfläche um-
faßte 24,2 ha.

Ende des 19. Jahrhunderts ist die Gräfte zwar
noch erhalten, aber vom Haupthaus ist nur
noch ein Teil verzeichnet. In der Katasterbe-
schreibung wird bereits für 1856 eine Ver-
minderung der zum Hof gehörigen Wirt-
schaftsfläche auf 2,15 ha festgestellt. Heute
ist der südöstliche Teil der Gräfte noch was-
sergefüllt aber zugewachsen, und der übrige
Gräftenteil ist verebnet und nur vage in sei-
nem ursprünglichen Verlauf zu erkennen. Die
Gebäudesubstanz ist verschwunden.

Temming / Haus Bödding (Abb. 1la, l1b):

Haus Bödding kann als Ministerialensitz be-
zeichnet werden. Der Kanzler. Dietrich von
Schelver, hatte den Hof als Vergütung für
seine Dienste vom münsterschen Domkapitel
als Lehen erhalten. l827 gehörte zu Haus
Bödding der auffallend geringe Besitz von 3 I
ha Fläche. Die Anlage eines umgebenden
Wassergrabens geht mindestens ins 16. Jahr-
hundert zurück. Aus der Zeit um 1580
stammt nämlich das Torhaus im Westen der
Anlage, dessen Durchfahrt direkt auf die
große Tür des Wirtschaftsteils des Haupthau-
ses (17. u. 18. Jh.) zuführt. Im Torhaus sind
die Öffnungen für die Ketten der Fallbrücke
erhalten. So erklärt sich auch. daß in der Ur-
katasterkarte von 1827 keine (feste) Brücke
eingetragen ist. Im Meßtischblatt von 1897
ist ungefähr an der Stelle der alten Zugbrücke
eine Unterbrechung der Gräfte verzeichnet.
Nach der Schaffung einer neuen Zuwegung
von Nordwesten wurde Ende der l960er Jah-
re der südwestliche Teil der Gräfte einseeb-

89



net. Von der 1821 verzeichneten Gebäude-
ausstattung hat sich mehr als die Hälfte
(Haupthaus und Torhaus) bis heute erhalten.

Dreihus:

Diese Gräftenanlage verfügte l82l noch über
das traditionelle Inventar mit Torhaus.
Haupthaus und 2 Nebengebäuden; an Wirt-
schaftsflächen gehören zum Hof 34 ha.

Die Gräfte ist bereits zum Ende des 19. Jahr-
hunderts bis auf einen kleinen Rest eingeeb-
net. Heute gibt es keinen Hinweis mehr auf
die alte Gräfte. Auch das Gebäudeprogramm
ist vollständig erneuert worden.

Thier (Abb.l2a. l2b):

Im Jahr 1821 war neben der Hofgräfte der
Speicher zusätzlich durch Graben geschützt,
so daß von einer Speicherhofgräftenanlage
gesprochen werden kann. Im 19. Jahrhundert
werden alle Gebäude erneuert. Das Haupt-
haus wurde 1856 im Zusammenhang mit äer
Einheirat von Kamphues nach Norden bis in
die ehemalige Gräfte versetzt; spätestens seit
dieser Zeit ist die Gräfte aufgegeben worden.
Lediglich der südliche Gräftenarm ist im
Prinzip erhalten geblieben, weil dadurch
Oberfl ächengewässer abgeleitet werden.

4. Das Beispielgebiet Amelsbüren:
1829 - 1990

In der sich anschließenden Übersichr sollen
die l0 in den Karten vorzufindenden Gräften-
siedlungen im Beispielsraum Amelsbüren un-
ter Berücksichtigung der Beharrungs- und
Wandlungsaspekte untersucht werden. Die
Grundrißsituation aus den Flurkarten des
frühen 19. Jahrhunderts (1829) (l:2 500) sol-
len der aus den DGK (1:5 000) der Gegen-
wart gegenübergestellt werden.

Alte Mühle:

Eine Besonderheit bei den Gräftensiedluncen
insgesamt. aber auch bei diesem Kartenbiatt.
stellen die gewerblichen Gräftensiedlungen
dar. Die nördlich von Amelsbüren gelegene
Mühle weist auf der Karte von l84l eine ge-
schlossene kreisrunde Vergräftung auf. Das
Symbol einer Windmühle belegt zudem, daß
es sich hierbei um eine umgräftete Windmüh-
le handelte. Bei der Flurkarte aus dem frühen
19. Jahrhundert ist der Kreis der Vergräftung
an einer Seite durchbrochen. Ein Bauwerk in-

nerhalb des Wassergrabens läßt sich nicht
mehr nachweisen, lediglich der Schriftzug
"Mühle" weist auf das Bauwerk hin. Die
Karte aus dem Jahr I 895 weist hingegen die
Windmühle auf, die Umgräftung ist jedoch
nicht mehr vorhanden.

Die Deutsche Grundkarte des Jahres 1990
zeigt erhebliche Veränderungen. Der Stand-
ort der ehemaligen gewerblichen Gräften-
siedlung (Gräfte, Windmühle) läßt sich nur
noch an einer Bodenaufschüttung, auf der die
Mühle stand, und an einem kleinen Teich. der
sich im Bereich der ehemaligen Umgräftung
befindet, festmachen.

Die Mühle an diesem Standort reicht ge-
schichtlich bis ins 16. Jahrhunderl zurück, als
die Herren des Hauses Amelsbüren die Er-
laubnis zur Einrichtung einer Bockwindmüh-
le erhielten. Am Ende des 19. Jahrhunderts
wurde die Mühle abgebrochen; der Müller
Austermann hatte 1889 eine Dampfmühle er-
richtet, die bis 1969 tn Betrieb blieb.

Haus Amelsbüren (Abb. l3a, 13b):

Westlich des Kirchdorf'es Amelsbüren liegt
im Tal der Emmer das Haus Amelsbüren.
Aus einer bäuerlichen Siedlung, die den Na-
men Hof Schulte Borg trug, entwickelte sich
ein Adelssitz. der ins hohe Mittelalter zurück-
reicht und dem Rittergeschlecht "von Ame-
lincburen" gehörte, das im 14. Jahrhundert
ausstarb. 1739 gelangte der Sitz an das Ge-
schlecht von Landsberg, l9l8 an die Hoesch
AG. Der Adelssitz bildete sich allmählich zu
einem Gräftenbauernhof zurück: diese sozio-
ökonomische "Rückbildung" wird darin deut-
lich, daß l8l0 das Herrenhaus abgebrochen
wurde und die Nebengebäude für Wohn- und
Wirtschaftszwecke ausgebaut wurden. Die
Größe des Hofes betrug 1810 96 ha, 1989
136 ha und 1931 4l ha. Die herausrasende
Bedeutung des Hauses Amelsbüren wird
auch darin deutlich. daß im Brandsozietätsre-
gister von 1780 dieser Gräftensiedlung, was
die Bewertung der Bausubstanz anbetrifft,
mit 1.400 Rt. im Kirchspiel Amelsbüren die
höchste Bewertung zugeordnet wurde. In der
Flurkarte von 1829 zeigte sich die Umgräf-
tung in einem nahezu idealen geschlossenen
Zustand.

Nach Osten befand sich eine Brücke über die
Gräfte, die die Verbindung zum Dorf her-
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Abb. 13a, b: Haus Amelsbüren 1829 und 1990

Abb. 14a. b: Hof/ Haus Schulze Sudhoff 1829 und 1990
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Abb. 15a, b: Haus Kannen 1829 und 1990
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stellte. Ein umfangreiches Gebäudepro-
gramm (Haupthaus mit Nebenbauten) unter-
streicht den herausgehobenen sozialen Stel-
lenwert. In der DGK des Jahres 1990 läßt
sich der Charakter des Gräftenhofes noch
deutlich ausmachen. Im Süden hat es iedoch
eine Zuschüttung eines Teilabschnirti g.g.-
ben, um eine Erweiterung der Hoffläche zu
erzielen und neue Wirtschaftssebäude zu er-
richten.

Dennoch ist auffällig, daß sich die Gräftenan-
lage des Hauses Amelsbüren gut erhalten
konnte. Einerseits ist diese Beharrung damit
zu begründen, daß der herausgehobene sozia-
le und wirtschaftliche Stellenwert des Hauses
seinen Niederschlag in der repräsentativen
Gräftenanlage findet; andererseits ist belegt,
daß die Gräfte im Hinblick auf die Fischerei
eine wichtige Bedeutung hatte.

Hof Harling:

Der Hof Harling gehört im Kirchspiel Amels-
büren zu den Halberbenhöfen. Geschichtlich
reicht er bis ins 13. Jahrhundert zurück. 126'7

wird er als "Haroldincbrughe" erwähnt. Die
sozioökonomische Bedeutung des Hofes wird
darin deutlich, daß 1665 ein zugehöriger Kot-
ten genannt wird und daß die Hofinhaber
Nutzungsrechte in den Marken ausübten.

Bereits auf der historischen Flurkarte zeigt
sich der Gräftenhof in einem Zustand des
Wandels. Die Gräfte ist im Nordwesten zu ei-
nem Drittel aufgegeben und zugeschüttet
worden. Neben dem Haupthaus lassen sich
noch vier Nebengebäude finden.

Auf der DGK aus dem Jahr 1984 zeigt sich
eine erhebliche bauliche Erweiterung zur
Straße "Am Dornbusch", die dazu geführt
hat, daß von der Umgräftung lediglich ein L-
förmiger Abschnitt im Osten erhalten geblie-
ben ist. Die Hofanlage wurde nach Westen
hin um zahlreiche An- und Neubauten erwei-
tert.

Der Gräftenhof Schulze Harling kann ledig-
lich noch an der Ostseite als bäuerliche Gräf-
tensiedlung identifiziert werden: Dort haben
sich Gräfte und Teile der historischen Bau-
substanz erhalten können. Der westliche Hof-
teil ist hingegen erheblich baulich und funk-
tional verändefl worden.

Schulze Sudhoff (Abb. I4a, l4b):

Der Hof Schulze Sudhoff hat insofern einen
herausgehobenen Stellenwefi, als er im frühen
20. Jahrhundert den größten nichtadligen
bäuerlichen Betrieb im Kirchsoiel Amels-
büren darstellte. Im Jahr 1703 gehörren 170
ha Land zu dem Hof, im Jahr 1898 waren es
bereits 355 ha und 1931 gar 387 ha. Der
Viehbestand umfaßte 1807 8 Pferde, 9 Kühe,
2l sonstige Rinder und 6 Schweine. 1931
gehörten zu dem Hof 15 Pferde, 20 Kühe, 20
sonstige Rinder,75 Schweine und 13 Schafe.

Die Bedeutung des Hofes wird auch darin
deutlich, daß 1708 35 ha Hofwaldbestand an-
geführt werden. Zudem war das Haupthaus
des Hofes, ein niederdeutsches Hallenhaus
aus dem Jahr 1703, mit einer Länge von 16
Fach das größte im Kirchspiel Amelsbüren.
Zu dem Schultenhof. dessen Name mit der
Bauerschaft Sudhoff identisch war, zählten
zeitweise 10 Zinshöfe und mindestens ein
Kötter (1708).

Diese herausgehobene Position des Hofes
findet ihren Niederschlag in einer repräsenta-
tiven Gräftenanlage, die innerhalb der Karte
wohl die aufwendigste darstellt. In der Flur-
karte zeigt die Zweiinselanlage bereits Auflö-
sungserscheinungen. Der Hofplatz ist noch
vollständig von einer Gräfte umgeben. Das
sich im Norden anschließende Garten- oder
Weideland ist nur noch zur Hälfte von einem
Wassergraben umgeben. Auffällig ist im Sü-
den der Hofanlage der Ansatz einer Doppel-
gräftenanlage; ferner ist interessant, daß ein
Teil der Gräfte keilartig in den Hofplatz hin-
einragt.

Bei dem umfangreichen Gebäudeprogramm
dominiert das Haupthaus, das im frühen 19.
Jahrhundert bereits durch Ausbauten erwei-
tert wurde. Daneben sind innerhalb der Hof-
gräfte acht Nebengebäude zu finden. Außer-
halb der Umgräftung gibt es drei Bauten, dar-
unter auch ein zugehöriges Kötterhaus an der
Landstraße in nördlicher Richtung.

Bei der DGK 1982 fällt auf, daß der Hofplatz
immer noch vollständig mit einem Wasser-
graben umgeben ist, die Garteninsel ist nicht
mehr vorhanden und die Ansätze der Doppel-
gräftenanlage sind zugeschüttet. Das Gebäu-
deprogramm ist nach wie vor sehr umfang-
reich; jedoch Um- und Ausbauten, z.T. auch
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Neubauten, haben das Aussehen der Bauten
erheblich verändert.

Höfe Tünsmann / Jansmann / Gerdsmann:

Auf der Flurkarte von 1829 finden sich süd-
westlich von Amelsbüren in unmittelbarer
Nachbarschaft Relikte von zwei (?) Gräften-
anlagen. Bei der westlichen Gräfte handelt es

sich um eine unregelmäßige fünfeckige Anla-
ge, die nach Osten geöffnet ist. Im Osten
grenzt eine weitere Gräftenanlage mit einer
fast identischen Grundform an die erste.

Innerhalb der Umgräftungen ist keine Bau-
substanz zu finden. In unmittelbarer Nähe lie-
gen jedoch drei kleinere Höfe, die Höfe Tüns-
mann und Jansmann, ferner die Hofstelle
Gerdsmann. Da jene beiden Hofstellen je-
doch zum Haus Amelsbüren gehörten und
daher sozial und wirtschaftlich nur einen un-
tergeordneten Stellenwert einnahmen, ist eine
Beziehung dieser Höfe zu den Gräften wohl
auszuschließen.

Vermuten kann man jedoch, daß hier mögli-
cherweise eine Hofwüstung stattgefunden
hat. Eine andere Möglichkeit wäre, daß diese
Wasserläufe eine gänzlich andere Funktion
gehabt hätten oder sich dort eine Art Weiden-
gräfte befunden haben könnte.

In der DGK des Jahres 1990 sind diese Was-
sergräben nicht mehr zu finden. Auch die
Höfe Jansmann und Gerdsmann sind an der
Stelle nicht mehr vorzufinden.

Hof Farwick:

Knapp 4 km vom Amelsbürener Ortskern
entfernt in westlicher Richtung liegt der Hof
Farwick, heute Hof Runde. Dieser ehemalige
Vollerbenhof reicht geschichtlich bis ins 15.
Jahrhundert zurück.

Die Flurkarte zeigt eine sehr unregelmäßige
Gräfte, die unterschiedlich breit ist und sehr
winklig angelegt wurde. Bereits im frühen
19. Jahrhundert ist die Gräftenanlage nicht
mehr geschlossen, sondern zeigt im Osten
mit einer Offnung, daß sich bereits Wandlun-
gen vollzogen haben. Neben dem großen
Haupthaus, vermutlich einem niederdeut-
schen Hallenhaus. finden sich innerhalb der
hufeisenförmigen Umgräftung zwei kleine
Nebenbauten.

Die DGK des Jahres 1991 beweist erhebliche
Veränderungen. Die Hofgräfte wurde etwa
um die Hälfte verkürzt. so daß sie nur noch
den nordwestlichen Teil des Hofes umgibt.
Die Bausubstanz wurde verändert, den mo-
dernen landwirtschaftlichen Bedürfnissen an-
gepaßt und nach Süden über die ehemalige
Gräfte erweitert.

Haus Kannen (Abb. l5a, l5b):

Haus Kannen, aus einem Bauernhof entstan-
den und 1235 als "Domus to Canen" bezeich-
net, entwickelte sich durch Verkauf zu einem
Adelssitz, der seit dem späten 15. Jahrhun-
dert als freies Haus bezeichnet wurde. Kenn-
zeichnend für die historische Entwicklung
des Hauses Kannen ist ein häufiger Besitzer-
wechsel. 1738 mußten die baufälligen Ge-
bäude abgetragen und durch einen Neubau
ersetzt werden. Im Brandsozietätsregister aus
dem Jahr 1780 wird das Haus Kannen mit
2.000 Rt. innerhalb des Kirchspiels Amels-
büren am zweithöchsten bewertet. 1814 wird
über das Haus Kannen gesagt: "Das Haus
Kannen war gleichfalls ein "gewöhnliches
zur Ackerwirtschaft eingerichtetes Haus".

Im Jahr 1887 erwarb der Alexianerorden aus
Aachen das 44 ha große Gut und errichtete
1890 dort eine Fachklinik. Daran wird bereits
deutlich, daß sich am Haus Kannen im Hin-
blick auf die Gräftensiedlungen der größte
Wandel innerhalb des Kartenblattes vollzie-
hen mußte. Da die Flurkarte bereits die fort-
schreitende bauliche Entwicklung de.s 19.
Jahrhunderts wiedergibt, kann die Uber-
sichtskarte von 1841 (Abb. 4) hilfreich sein.
Die ovale Gräfte ist an den Kinderbach ange-
lehnt, geschlossen und weist zwei Zufahrten
auf. Die Bausubstanz besteht aus einem
Haupthaus und einem Nebenbau.

Die Flurkarte selbst verdeutlicht die enonne
bauliche Überformung, die durch die funktio-
nale Veränderung vom Bauernhof zum Kran-
kenhaus notwendig wurde; die Gräftenanlage
ist bereits zur Hälfte überbaut.

Die DGK von 1991 zeigt den Grundriß des
Alexianer-Krankenhauses. Relikte der Gräf-
tensiedlung sind nicht mehr vorzufinden.

Hof Wöhrmann:

Zwischen den Höfen Wöhrmann und Ess-
mann befand sich im Tal des Emmerbaches
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eine umgräftete Fläche, deren Funktion heute
nicht mehr klar umrissen werden kann. In der
Flurkarte hat die Gräftenanlage einen fast
rechteckigen Grundriß. Sie könnte in dieser
Form als Weidegräfte genutzt worden sein.

Die Übersichtskarte des Jahres I 841 (Abb. 4)
zeigt die Gräftenanlage, bestehend aus zwei
fast großen Inseln, mit den schriftlich einge-
tragenen Funktionen, nämlich Fischerei und
Wiese. In der Ubersichtskarte von 1897
(Abb. 5) ist von dieser Umgräftung nur noch
ein tümpelartiges Gewässer übriggeblieben.
Die DGK von 1989 weist diese Umgräftung
nicht mehr aus.

Ungeklürt bleibt hier die Frage, ob es sich bei
der festgestellten Umgräftung um einen Typ
handelt, der in Zusammenhang mit den Gräf-
tensiedlungen gebracht werden kann. Dage-
gen spricht zumindest der Faktor, daß die
Entfernung zum nächsten Bauernhof (Wöhr-
mann, Essmann) doch relativ groß ist.

Die Karte der "Sec. Amelsbüren" aus dem
Jahr l84l beinhaltet neben den angeführten
Gräftensiedlungen des Kirchspiels Amels-
büren am westlichen Blattrand 2 weitere
Gräftensiedlungen, die zur Gemeinde Senden
gehören. Diese beiden Gräftensiedlungen sol-
len in diesem Kontext nur kurz angesDrochen
werden:

Pastorat Venne:

Eine besondere Form der Gräftensiedluns ist
die Umgräftung eines Pastoratsgebäuäes.
Dennoch sind diese Gräftensiedlungen keine
Ausnahme. Auch in Drensteinfurt-Walstedde
und in Oelde (beide Orte im Kreis Waren-
dorf) gab es beispielsweise diese Gräften-
siedlungen, die zu den bäuerlichen Gräften-
siedlungen zu zählen sind. Das wird auch
darin deutlich, daß im Jahr 1891 von den
1.338 Morgen, die zur Gemeinde Venne
zählten, allein 433 Morgen auf das Pastorat
entfielen. Dabei läßt sich eine enge Verbin-
dung zwischen dem Pastoratshof und der un-
mittelbar benachbarten kleinen Kapelle auf-
zeigen. Diese Verbindung zwischen Kapelle
und Pastorat wird bereits 1255 belegt, seit
1290 wird Venne als eisene Pfarrei bezeich-
net.

Die Übersichtskarte von 184 I zeigt eine
Zweiinselanlage. Auf der kleineren Insel be-
findet sich die Bausubstanz. bestehend aus

dem Pastoratsgebäude und einem Nebenbau,
einem Speicher. Nördlich der Hofinsel
schließt sich eine Garteninsel an. Außerhalb
der Gräftenanlage liegt die kleine zugehörige
Kapelle. Bis 1897 hat sich an dieser Situation
der Gräftensiedlung kaum etwas verändert.
Erst in der TK l:25 000 aus dem Jahr 1986
können E,ingriffe in die Hofgräfte ausge-
macht werden. Dennoch hat sich der Zustand
dieser Gräftensiedlung, sowohl was Baube-
stand als auch Gräffe anbetrifft. sut erhalten
können.

Hof Schulze Tomberg:

Am äußerst westlichen Kartenrand der Über-
sichtskarte von 1841 (Abb. 4) befindet sich
der Hof Schulze Tomberg. Am Südufer des
Offerbaches präsentiert sich eine Gräften-
siedlung, die mit der fast kreisrunden ge-
schlossenen Umgräftung an den Idealzustand
eines Gräftenhofes erinnert. Im Süden ist die
Hofzufahrt zu erkennen. Der Hof selbst be-
steht laut Karte aus 4 Gebäuden.

1897 ist von der Umgräftung lediglich noch
die Form zu erkennen. Der Graben wurde
verkleinert und trockengelegt. Der Hof wurde
baulich in südlicher Richtung erweitert. Auch
1987 ist die ausgetrocknete halbrunde Form
der Umgräftung noch klar auszumachen.
Baulich haben sich weitere Veränderungen
ergeben. Die Orientierung war dabei nach
Süden ausgerichtet.

5. Ergebnisse

Die beiden hier behandelten Raumbeisoiele
können nur Tendenzen des Wandels unä der
Beharrung von Gräftensiedlungen aufzeigen;
qualitative und quantitative Verallgemeine-
rungen der Ergebnisse sind nicht möglich.

5. 1 "Sektion Nordwalde"

Eine vergleichende Analyse der Gräftenanla-
gen 1827/8 und 1990 Iäßt in der Zusammen-
schau folgende Wandlungstendenzen erken-
nen:

- Die Gräften weisen die stärkste Beharrungs-
tendenz auf; in I I von l7 Fällen sind wenig-
stens Teile davon erhalten. Ein genauerer
Flächenvergleich in den Zuständen von
182718 und 1990 zeigt, daß sich immerhin 40
o/o der Gräftenanlasen über mehr als 160 Jah-
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re erhalten konnten. Bei einer qualitativen
Betrachtung zeigt sich, daß die größeren
Gräftenanlagen der sozial gehobensten Besit-
zer am besten konserviert sind.

- Der Baubestand ist relativ starken Wand-
lungstendenzen unterworf'en, wobei beson-
ders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erhebliche Veränderungen an der bauli-
chen Substanz vorgenommen wurden. Nur
jedes 6. Gebäude von I 82718 existiert im Jahr
1990 noch. Hier bleiben aber gewisse Unsi-
cherheiten, da detailliertere Analysen des
Baubestands nicht durchgeführt werden
konnten. Hinsichtlich der Funktion der erhal-
tenen Gebäude läßt sich feststellen, daß
Wohngebäude und Speicherhäuser noch am
ehesten Beharrungstendenzen aufweisen,
während die Wirtschafts- und Nebengebäude
fast vollständig verschwunden sind.

- Die Lagekonstanz der hausbaulichen Ele-
mente ist ein typisches Merkmal der Gräften-
anlagen. Nur in 2 von 17 Fällen ist die topo-
graphische Konstanz der Gebäude nicht ge-
geben durch Verlagerung bzw. Aufgabe der
Betriebe. Im Regelfäll und fast unabhängig
von der Entwicklung der Gräften werden die
Wohnhäuser stets am Platz der ehemaligen
Haupthäuser wiedererrichtet.

5.2 Sektion Amelsbüren

Bei einem Vergleich der Gräftensiedlungen
in ihrer Entwicklung zwischen 1830 und
l99l lassen sich folgende Ergebnisse aufzei-
gen:

- Auch im Blatt Amelsbüren zeigen die Gräf-
ten eine starke Beharrunsstendenz. Von 10

Gräften sind 5 zumindest in Teilen noch er-
halten. Zwei Gräftenanlagen blieben sogar
fast vollständig erhalten. Fünf Gräften sind
im Laufe der Jahrzehnte vollständig beseitigt
worden. Hiervon waren besonders die betrof'-
fen, bei denen die Gräfte wirtschaftlichen
Entwicklungen im Wege stand (2.8. Mühlen-
gräfte, Weidengräfte, Umwandlung eines Ho-
fes in eine Klinik).

- Der Baubestand hingegen war starken Ver-
änderungen ausgesetzt. Diese hängen beson-
ders mit den sich ständig wandelnden Be-
dürfnissen in der Landwirtschaft zusammen.
Hier soll nur das Stichwort Technisierung in
diesem Zusammenhang genannt werden.

Deutlich wird allerdings auch bei dem Raum
Amelsbüren, daß die Gräftensiedlungen in
diesem Teil des Kernmünsterlandes einen
wichtigen siedlungsgeographischen Stellen-
wert hatten. Dabei zeigt sich durchaus auch
eine soziale und wirtschaftliche Spannbreite,
die vom adligen Gräftenhaus über das um-
gräftete Pastoratsgebäude bis hin zu gewerb-
lichen Gräftensiedlungen reicht. Den größten
quantitativen Stellenwert findet man aber bei
den Gräftenbauernhöfen. Die Lage und räum-
liche Verteilung der Gräfiensiedlungen, so
wird im Kartenblatt deutlich. ist dabei nicht
willkürlich. sondern von zahlreichen Fakto-
ren abhängig.

In der Entwicklung der Gräftensiedlungen
zeigt sich sehr deutlich, daß bereits im fiühen
19. Jahrhundert bei einzelnen Beispielen
Tendenzen zur Aufgabe der Siedlungsform
erkennbar werden. daß sich aber dennoch bis
zur Gegenwart viele Relikte erhalten konn-
ten, vor allem die Gräfte oder Teile davon.
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Altenroxel bei Münster
Entwicklung einer großstadtnahen Bauerschaft im 19. und 20. Jahrhundert

von Ida W i g g e n h o r n, Münster

l. Einleitung

Der vorliegende Beitrag über Altenroxel ist
Teil einer in den l970er Jahren von der Ver-
fasserin durchgeführten umfangreichen Un-
tersuchung des Entwicklungsganges der
Siedlungs- und Wirtschaftslandschaft seit
1800 im Bereich der westlich an die Stadt
Münster grenzenden Gemeinde Roxel, die
1915 in die Stadt eingemeindet wurde. Die
Anregung zu dieser Untersuchung gab
Prof.Dr. Wilhelm Müller-Wille, 1946-1915
Direktor des Instituts für Geographie und
Länderkunde an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster. Nach den Kriteri-
en der kulturlandschaftlichen Strukturfbr-
schung sollten anhand dreier Querschnittse-
benen (1820,1952,1973) der jeweilige Zu-
stand dargestellt und analysiert sowie, zu-
gleich auf das Wirkungsgefüge gerichtet, die
prägenden und strukturierenden Kräfte des
Wandlungsprozesses erfaßt werden.

Der Zustand der altbäuerlichen Landschaft
um 1820 wurde mit Hilfe der Unterlagen im
Urkataster und Markenteilungskataster ermit-
telt. Dabei bedeutete es eine Arbeitser-
schwernis, daß die Mutterrollen des Urkata-
sters durch Kriegseinwirkung vernichtet wa-
ren. Zum Teil konnte diese Materiallücke
durch Angaben in der "Summarischen Mut-
terrolle" des Urkatasters (Staatsarchiv Mün-
ster) und in den "Rezeßakten" des Teilungs-
katasters (Archiv des Landesamtes für Agrar-
ordnung, Münster) gefüllt werden. Der Ver-
gleichszeitraum 1952 bot sich wegen der
günstigen Quellenlage an: Die mit diesem
Jahr für die Gemeinde Roxel im Liegen-
schaftskataster neu eingeführte Loseblattkar-
tei erlaubte, nicht zuletzt wegen des vorange-

gangenen Feldvergleichs, die Erfassung der
Landschaft zu einem Zeitpunkt, als die Stadt
Münster kaum über ihre Westgrenze in das
Nachbarterritorium Roxel hineingewachsen
war. Die Querschnittsebene 1973 erfaßt den
Zustand nach dem Bau der BAB (Al ) "Han-
salinie" und der Durchführung der damit ge-
koppelten Flurbereinigung. Zugleich konnten
die Planungsabsichten der Stadt Münster im
Hinblick auf die 1975 in das Stadtgebiet inte-
grierte Bauerschaft Altenroxel aufgezeigt
werden. Als kartographische Basis dienten
der Verf. hier Unterlagen des Amtes für
Agrarordnung in Münster.

Die Bauerschaft (Bs.) Altenroxel gehörte zu
der am 1. August 1816 im Ztge der preußi-
schen Verwaltungsreform gegründeten und
durch die nordrhein-westfälische Gebiets-
und Verwaltungsreform am l.Januar 1975
aufgelösten Cemeinde Roxel im Altkreis
Münster. Sie liegt sieben Straßenkilometer
westlich vom Kern der Großstadt Münster,
dem regionalen Verwaltungs-, Wirtschafts-
und Kulturzentrum der westfälischen Tief-
landsbucht, und einen Kilometer südöstlich
vom Kirchdorf Roxel entfernt. Durch ihr
keilförmiges Vorspringen entlang der mittle-
ren Münsterschen Aa nach Südosten in die
Nachbarterritorien Münster und Albachten
(gleichfalls seit 1975 zu Münster) wächst die
Bs. aus dem blockig gestalteten Gemeinde-
territorium Roxel hinaus; eine Tatsache, die
in den 1920er Jahren zur Abpfarung Süd-Al-
tenroxeler Siedlungsstätten von der Kirche
St. Pantaleon in Roxel zur neu erbauten,
nähergelegenen Pfarrkirche St. Anna in Mün-
ster-Mecklenbeck führte.

Die naturräumliche Großlage ist klimatisch
bestimmt durch das Vorherrschen subatlan-
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tisch gemäßigter Klimaelemente. Morpholo-
gisch sind zwei Lageelemente prägend: die
Zugehörigkeit erstens zum weiträumig relie-
fierten östlichen Abdachungsraum des Vor-
landes der Baumberge und zweitens zum
feuchten Klei- oder Kernmünsterland. dessen
edaphische Ostgrenze, zum Sandmünsterland
hin faciell nur schwach ausgebildet, die Bs.
vom Kernraum der Stadt Münster trennt.

2. Die natürliche Ausstattung

Die Bs. Altenroxel stellt mit dem größten
Teil ihrer 590 ha umfässenden Gesamtfläche
eine schmale zwischen den Tälern der Mün-
sterschen Aa und des Mecklenbaches sich
langsam von NW (71 m ü. NN) nach SE (56
m ü. NN) neigende Flußlandschafi dar. Die
Kreideschichten des Untergrundes werden
überall von quartären Deckschichten überla-
gert: zunächst von der überwiegend aus auf-
gearbeitetem Kreidematerial bestehenden
Grundmoräne der Saalevereisung und dann
geringmächtig vom Löß des Weichsel-Pe-
riglazials, der meist tiefgründig entkalkt ist
und von N nach S zunehmend sandiger wird.
In die ursprünglich ebenen Sedimentationen
haben sich die Aa und ihre Zuflüsse einmo-
delliert und stellenweise die Lößschichten
abgeschwemmt, so daß besonders in den ebe-
nen Lagen der West- und Nordbauerschaft
kalkhaltige Schluffe und schluffreiche Fein-
sande zutage treten.

Es entstanden vier durch Steil- und Flachhän-
ge aufgebaute Reliefeinheiten: in der größe-
ren Südhälfte zwischen Aa und Meckelbach
(Abb. 1), getrennt durch ein Trockental, zwei
flußparallel angeordnete riedelartig ausge-
prägte Längsrücken, im Norden eine ausge-
dehnte, über die Nordgrenze fortgeführte
Platte und im NW, sich randlich von der be-
nachbarten Dortbauerschaft her vorschie-
bend. die "Bösenseller Sandlößebene". Der
östliche Längsrücken hat auf kleinem Raum
wechselnde, teils flache, teils relativ scharf-
kantige Formen, die am südlichen Trockental
in zwei Riedelköpfen auslaufen. Der westli-
che Längsrücken tritt dagegen mit seinen re-
lativ schwach ausgeprägten Formen morpho-
logisch kaum hervor. Er ist im ganzen boden-
feuchter als der Ostrücken und führt fast un-
merklich über die flachen Westhänge des
Meckelbaches zur "Bösenseller Sandlößebe-

ne" hin. Die etwa 70 m hohe feuchte Platte
füllt als Fortsetzung des östlichen Riedels mit
einer schwachen weiträumigen Reliefierung
den Norden der Bauerschaft aus.

Entwässert wird Altenroxel über die Aa und
ihre Nebenfli.isse zur Ems. Das etwa 4-6 m
breite Flußbett der Aa hat bei normalem
Wasserstand eine mittlere Tiefe von nicht
mehr als einem Meter. Es wird begleitet von
einer feuchten, mit sandig-tonigem Schwemm-
sandlehm angereicherten Talaue, die, von der
65-m-Isohypse begrenzt, sich in Süd-Alten-
roxel bis zu 400 m ausweitet. Die typischen
Merkmale einer Flußaue wie Schleifen, Kur-
ven und Kolke hat sie durch die Flußregulie-
rung eingebüßt. Obwohl die Aa seither nur
noch bei rascher Schneeschmelze und Stark-
regenfällen Hochwasser führt und Überflu-
tungen der Aue kaum noch vorkommen, gilt
die ehemalige Grenze des möglichen Uber-
schwemmungsgebietes zwischen den teils
schwach, teils markant ausgeprägten Nieder-
terrassen gesetzlich noch als Uberschwem-
mungsgebiet. Infolge des schwachen Gefälles
von 3 m auf 2.5 km sind auch heute noch im
Flußbett die Zeichen einer Verlandung, d.h.
langsam f'ließendes Wasser zwischen Schilf
und Rietgräsern, durchgängig sichtbar.

Ehemalig periodisch bei Hochwasser zu-
fließende Querrinnen münden heute in kleine
mit Pappeln und strauchartigem Buschwerk
bestandene Trockentäler, die sich stellenwei-
se über die Flußterrassen bis zur Höhe hinzie-
hen. Vereinzelt dienen sie nach der Drainage
und Bodenmelioration verrohrten Vorflutern
als Leitlinie. Der Meckelbach. der ienseits
der südlichen Bauerschaftsgrenze in Aie na
mündet, wurde in den l960er Jahren nach
dem Bau der BAB "Hansalinie" reguliert.
Seither entwässert er die westlich der Trasse
gelegene Bauerschaft und leitet das von den
befestigten Flächen des nach Süden ausge-
weiteten Dorfsiedlungsgebietes verstärkt ab-
fließende Oberflächenwasser und die aus
nunmehr zwei Gemeindekläranlagen und aus
der Kläranlage der BAB-Raststätte zugeleite-
ten Kanalisationswässer ab.

Das Flußbett der Aa gilt insgesamt noch als
zu schmal, urn die unmittelbar oder über die
Zuflüsse zum Abfluß kommenden Wasser-
mengen schadlos abführen zu können. Die
unmittelbare Folse für Altenroxel ist ein zu
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Abb. 1: Gemeinde Roxel 1827
(Ausschnitt Altenroxel aus dem Übersichtshandriß zu den Urkatasterkarten)
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hoher jahreszeitlich und lagebedingt schwan-
kender Grundwasserspiegel. Der "Grünord-
nungsplan" der Stadt Münster, durch den die
Aa und die sie begleitende wechselvolle Rie-
dellandschaft zu gestaltenden Elementen der
"Freizeitlandschaft" werden sollen, sieht des-
halb stellenweise einen Nachausbau der be-
reits 1954 regulierten Aa vor. Auch die klei-
nen Zuflüsse sollen zur Schaffung optimaler
Bedingungen aufden Agrarflächen, soweit es

im Rahmen der Flurbereinigung nicht bereits
geschehen ist, auf Draintiefe ausgebaut wer-
den.

Aus dem Bisherigen wird deutlich, daß der
landschaftsökologische Gegensatz zwischen
feucht und trocken entscheidend für die agra-
re Nutzung des Bodens ist. Von den beiden
flußparallel angeordneten Längsrücken ist
der östliche, durch gute Vorfluter gefördert,
mäßig trocken. Sein tiefgründiger humoser
Sandlehm ist für den Landbau gut geeignet.
Der Westrücken hat über schluffigem Unter-
grund aus verdichtetem Lößlehm einen
feuchten, teils unter stauender Nässe leiden-
den. für den Ackerbau weniger gut geeigne-
ten Boden. Auch auf der nördlichen Platte
und besonders in den grundwassernahen Aue-
standorten und an feuchten Hängen, wo das
Druckwasser zutage tritt, sind die Gründig-
keit und Porosität des Bodens auf wasserstau-
endem schluffigen Untergrund gering. Auch
hier sind die natürlichen Voraussetzungen für
die landwirtschaftliche Nutzung gering.

3. Die Situation um 1820

Um 1820 gab es in Altenroxel zwei Höfe-
gruppen mit je sieben Höfen, die durch eine
Ackerflur voneinander getrennt waren. Das
Urkataster nennt die nördliche, dem Kirchhof
Roxel am nächsten gelegene, "Vorderhook"
und die südliche (entfernter gelegene) "Hin-
terhook" (vgl. Abb. 1). Nach HöMBERG treten
diese Siedlungsnamen erstmalig im l7.Jh.
auf.l Bis ins Mittelalter zurück reichen die
Bezeichnungen "Volkingtorpe" für die nörd-
liche und "Alt Rokeslare" für die südliche.
PRINz vermutet, daß in der Nachbarschaft der
Nordgruppe im l3.Jh. ein Freistuhl stand
(Hinweis heute noch in dem Straßennamen
Ding(Thing)bängerweg"?); der Besitzer des
Haupthofes Richter (nördlich neben dem spä-
teren Haus Hohenfeld, vgl. Abb. 2) wird als

'Judex ten Volkingtorpe" bezeichnet.2 Zur
Südgruppe gehörte der Stammsitz der "Her-
ren von Rokeslare", der um 1820 das Schul-
zengehöft Altenroxel bildete (südlichster Hof
zwischen den "Eschkämpen", vgl. Abb. l).
Das Adelsgeschlecht der 'von Rokeslare'
stand im l2.Jh. als Ministeriale in bischöfli-
chen Diensten. Nach der Gründung der Roxe-
ler Pfarrkirche im l2.Jh. - entstanden als Fi-
liale der Albachtener St. Ludgerus-Pfarre3 -
wurde der Name Roxel auf die neue Kirctr-
spielorganisation übertragen und für die Süd-
gruppe und später auch für die Nordgruppe
der Name "Altenroxel" gebräuchlich.

Die sieben Althöfe der Südbauerschaft reitr
ten sich südlich (Schulze Altenroxel und
Middrup) und nördlich (Henrichmann, Bün-
ke, Wermelt, Idemann und Stockmann) an ei-
nem Bach auf, der noch heute, z.T. verrohrt,
erhalten ist und der am Anfang des l9.Jh.s
die großzügige Gräftenanlage des Schulzen-
gehöftes speiste. Die beiden östlichsten Höfe
(Schulze Altenroxel und Henrichmann) hat-
ten durch die Spornlage auf den flachen,
mäßig trockenen Riedelköpfen bevorzugte
Standorte. Mit ihren Hauptgebäuden waren
sie längsseitig zu einem Weg hin orientiert,
der die zwischen Aatal und Hofstellen gele-
genen Eschparzellen begrenzte und nach
Norden an der zweiten Siedlungsgruppe vor-
bei zum Kirchdorf Roxel führte. Der "Kirch-
weg" der übrigen Höfe mündete etwa 400 m
nordwärts auf den Hauptweg.

Zur Südbauerschaft gehörten um 1820 drei
weitere Siedlungsstätten: der Kotten Schür-
mann, der im "Apfelgarten des Zellers Hein-
richmann" lag, und die zwei Einzelhöfe Ro-
tert und Kips 300-400 m westlich am Rande
der Mark "Weßlingheide". Rotert wird wie
die übrigen Althöfe als "Zeller" bezeichnet
und hatte auch das volle freie Markenrecht in
der "Weßlingheide", aber -im Unterschied zu
ihnen- im südlicher gelegenen "Mühlenfeld"
kein Vöhderecht, sondern nur das Weide-
recht. Neben der abseitigen Markenrandlage
und den eingeschränkten Markennutzungs-
rechten wiesen ihn die Besitzparzellen mit
den Bezeichnungen "Hagelkamp", "Meckel-
bach", "Weßlingheide" und "Landwehr" als
jüngere Ausbausiedlung aus, deren Entste-
hung in Verbindung mit der Landwehr gese-
hen werden kann. Der Kötter Kips war 1682
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auf dem Erbe Idemann gegründet worden.
Nach dem notariell bezeugten Gründungsver-
trag war er verpflichtet, 'Jährlich für den ihm
zum Hausbau bewilligten Platz und für 4
Stück Vieh Heide und Weide, eine Tonne
Bier an die Heidgenossen unentgeltlich zu
lrelern +.

Den Höfen des Nordweilers diente der er-
wähnte Verbindungsweg zwischen der Süd-
gruppe und dem Kirchdorf als Leitlinie der
Siedlungsanordnung. Er verlief etwa 150 m
östlich der heutigen Straße , dem Dingbän-
gerweg, über die Zufahrt zum "Haus Hohen-
feld". In lockeren Abständen von 40-70 m,
durchweg längsseitig zur Straße hin orien-
tiert, lagen auf der Ostseite von Süden nach
Norden die Höfe Oelck, Berning, Gehring,
Hugemann und Richter und westlich Böck-
mann und Mühlenhoff. In unmittelbarer Nähe
befand sich eine "Richters Kotten" bezeich-
nete Heuerlingsstelle und zwischen den
Althöfen Gehring und Berning ein vom
Schuster Hölscher bewohnter Kotten. Die
Höfe waren am Firstende und Quellhorizont
des östlichen Altenroxeler Rückens etwa 250
m vom Aatal entfernt an einer mäßis trocke-
nen Übergangsstelle angelegt worden. Aus
dem nördlichen Siedlungsbereich floß um
1820 noch ein Bach zur Aa, der inzwischen
trockengefallen ist und dessen Tal noch heute
verrohrten Vorflutern zur Entwässeruns
dient.

Vom Hof Richter aus führte ein Weg mit
doppelter Spurbreite zur 1l19 erbauten Stein-
brücke über die Aa. Damit war die Direktver-
bindung hergestellt zu den östlich der Aa in
der Gemeinde Uberwasser gelegenen Mar-
kengründen im Bakenfeld, in denen der Hof
Richter voll- und der Hof Hugemann teilbe-
rechtigt waren. Es liegt die Vermutung nahe,
daß der breite Fahrweg ursprünglich auch als
Zufahrt zu einer "Steinbrückenmühle" an der
Aa diente. Bestätigt wird diese Annahme
durch Angaben im Teilungsprozeß des l812
erstmalig geteilten Beckfeldes in der roxeler
Bauerschaft Schonebeck (nördl. des Karten-
ausschnittes der Abb.l). Darin wird Klage
geführt, daß die "Hülshoffsche Beckfeldmüh-
le ... die andere Steinbrüggenmühle und die
Bewässerung der Aawiesen störe"5. So scheint
die Richtersche Mühle durch den Aastau der
Beckfeldmühle behindert und schließlich
stillgelegt worden zu sein. Die Mühlenrechte

verblieben beim Hof Richter, während der
"Mühlenhoff', der als "vormals" ihm zu-
gehörig" bezeichnet wird, um 1820 als selb-
ständiges "Kolonat" erscheint, das dem Zel-
ler Bernhard Heinrich Mühlenhoff gehört. Es
ist anzunehmen, daß ursprünglich auch der
Hof Böckmann zum Richterschen Besitz
gehörte, da die von der Pfankirche Roxel ab-
zulösenden Reallasten dieses Hofes von
Richter getragen werden mußten.o Seine
Lage zwischen Richter und "Richters Kot-
ten" bestärkt diese Annahme. Offenbar nahm
der Hof Richter eine Sonderstellung ein; eine
Tatsache, die auch zum Ausdruck kam in sei-
ner großzügig angelegten Hofstätte und den
relativ hohen Markenabfindungsanteilen.

Die Höfe des Nordweilers waren vor der Ab-
lösung der Grundherrschaft kirchlichen Insti-
tutionen eigenbehörig. Diese geschlossene
besitzrechtliche Struktur und die wirtschaftli-
che Hinordnung aller Höfe zu den westlich
gelegenen "Roxelschen Gemeinheiten" las-
sen die Nordbauerschaft ähnlich wie die Süd-
bauerschaft als homogene sozio-ökonomi-
sche Siedlungseinheit erscheinen.

Von den Wirtschaftsflächen war um 1820 das
Ackerland mit zwei Dritteln der Gesamt-
fläche die Hauptnutzungsart. In seiner Ge-
schlossenheit wurde das Ackerland nur insel-
haft unterbrochen von den kleinräumigen
Parzellengefügen aus Hofraum, Hofwald und
Hofweide sowie den kleinen regellos in die
Flur eingestreuten Waldparzellen. Im Osten
lag das hochwertige Ackerland der l. und 2.
Bauernklasse, auf den feuchten Standorten
im Westen und zugleich peripher in der Flur
das minderwertigere der 3. und 4. Klasse. Die
hochwertigen Flächen bestanden durchweg
aus unregelmäßig, z.T. auffallend hufeisen-
förmig gestalteten Großblöcken, die vielfach
Kampnamen wie "Kuhkamp", "Garten-
kamp", "Stiegkamp", "Roggenkamp", "Esch-
kamp" hatten, und die minderwertigen aus
schematischen Blockparzellen, bei denen
großflächig die Parzellenverbandsnamen
"Horstkämpe" und "Haberfeld" vorherrsch-
ten. Ein zweites, flächenkleines Ackergebiet,
das gleichfalls niedrig klassifiziert und in
schematischen Rechteckparzellen mit dem
westlichen Waldstreifen verzahnt war, schob
sich von der benachbarten Dorfbauerschaft
her in die Bauerschaft Altenroxel vor.
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Noch stärker als das Ackerland ist das Gras-
land, insbesondere das Wiesenland, eingebet-
tet in die natürlichen Gegebenheiten. In
schmalen Bändern und isohypsenparallel ein-
gesenkt in die feuchten Niederungen ziehen
sich die Wiesen an der Aa und z.T. auch am
Meckelbach entlang. Im Bereich der Nord-
grenze am Nottulner Landweg (Weg südl.
des Dorferfeldes, vgl. Abb. 1) und im Süd-
westzipfel treten blockförmige Weideparzel-
len auf, die sich auf den feuchten Standorten
als die natürliche Fortsetzung des großen
westlichen Waldstreifens darstellen. Bei dem
Waldstreifen handelt es sich durchweg um
Erlenniederwald, der mit einzelnen hoch-
stämmigen Eichen durchsetzt war. Auf die
Ungunst der Standortbedingungen weisen die
Parzellennamen auf -feld und -heide hin (2.B.
"Haberfeld", "Weßlingheide", "Altenroxeler
Heide").

Aufschlußreich für die Gliederung der alt-
bäuerlichen Landschaft ist der besitzrechtli-
che Gegensatz zwischen privater und genos-
senschaftlicher Flur. Die Privatflur lag im
Osten und bestand aus Einzelbesitzblöcken,
die vielfach durch Wallhecken nutzungs- und
besitzrechtlich getrennt waren. Langstreifige
Parzellenverbände, sog. "Esche", mit regel-
mäßiger Besitzabfolge waren für 1820, ob-
gleich der Parzellenname wiederholt auftritt,
nicht feststellbar.

Die genossenschaftlichen Markengründe
nahmen mit I 15 ha etwa ein Fünftel (19,57o)
Altenroxels ein. Sie schoben sich von den
Nachbarbauerschaften her nach Altenroxel
vor und zogen sich fast lückenlos an der
Nord- und Westflanke entlang, die private
Ackerflur umschließend (westlicher Wald-
streifen und das nördliche, schlecht klassifi-
zierte "Haberfeld"). Deutlich weist die ausge-
buchtete Umrißgestaltung auf die sie umge-
bende private Ackerflur als Basis vordringen-
der Privatisierung und Kultivierung hin.

Dem formalen Aufbau der altbäuerlichen
Landschaft entspricht der funktionale: Um
das zentrale kleinparzellige Nutzungsgefüge
in Hofnähe lag das arbeits- und düngerinten-
sive Dauerackerland, das zu 80 7o dem Ge-
treidebau, insbesondere dem Weizen- und
Gersteanbau, diente und noch heute z.T. an
dem bis zu 80 cm mächtigen Plaggenboden-
profil erkennnbar ist. Den Ubergang zur ge-
nossenschaftlichen Flur bildeten Wechsellän-

dereien, die in Ermangelung von Dauergras-
land zeitweilig gedrescht wurden. Peripher in
der Flur lag das dünger- und arbeitsextensive,
teils als Vöhde mit vierjährigem Nutzungs-
wechsel, teils als Weideland genutzte genos-
senschaftliche Auenfeld. Auch die gemisch-
ten Niederwälder gehörten zu den landwin-
schaftlichen Nutzflächen: Sie dienten der be-
darfsorientierten Plenterwirtschaft zur Ge-
winnung von Brenn- und Schlagholz für
Feuerungszwecke und Reperaturen, zur Her-
stellung von landwirtschaftlichen Geräten,
als Waldweide für das Vieh, zur Laubstreu-
gewinnung für fehlendes Stallstroh und zum
Plaggenstechen.

Zusammenfassend ergibt sich: Die Altenro-
xeler Landschaft um 1820 war eine agrar-
wirtschaftlich geordnete Landschaft. Ihre
Zentren bildeten zwei altbäuerliche Sied-
lungsreihen, um die sich ringförmig gestaffelt
nach Nutzungs- und Besitzformen in Anpas-
sung an die natürlichen Bedingungen die
Wirtschaftsflächen anordneten. Das Binnen-
feld bildeten private hofnahe, i.a. arbeits- und
düngerintensiv genutzte hochwertige Acker-
flächen und das Außenfeld die genossen-
schaftlichen, hoffernen, arbeits- und dünger-
extensiv genutzten minderwertigen Acker-,
Grasland- und Waldflächen. Zwischen ihnen
lag das nutzungsmobile, teils private, teils ge-
nossenschaftliche. zumeist extensiv genutzte
Acker-Grasland. Damit schlägt sich der inn-
erbetrieblich bedingte und den natürlichen
Bedingungen angepaßte Flächennutzungsge-
gensatz nieder in der Abnahme der Betriebs-
intensität von innen nach außen. Die Privat-
flur mit den Siedlungsstätten und die genos-
senschaftliche Flur ergänzten sich einander
zu einer Wirtschaftseinheit.

4. Die Entwicklung bis um 1950

Der grundlegende Wandel in der geschlosse-
nen altbäuerlichen Agrarlandschaft Altenro-
xels wurde ausgelöst durch die gesetzlichen
"Maßnahmen zur Verbesserung der Landes-
kultur", die zunächst von der französischen,
später von der preußischen Regierung erlas-
sen wurden. Entscheidend waren die Maß-
nahmen, die die persönliche Freiheit der bäu-
erlichen Bevölkerung und die Verfügungsge-
walt über den Boden im Sinne der liberalen
Wirtschaftsordnung betrafen.
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Unmittelbar nachdem 1807 bzw. 1821 die
notwendigen gesetzlichen Grundlagen ge-
schaffen worden waren, hatten die Bauern
selbst, unter Wahrnehmung ihres Provokati-
onsrechtes , die Veränderungen beantragt und
so den Weg zur Auflösung der überholten
Agrarordnung beschritten. Die Eigenbehörig-
keit war bereits 1820 aufgehoben. Alle Alt-
höfe waren somit aus der Eigengehörigkeit
ihres Grundherren entlassen und konnten pri-
vate Flächengewinne aus genossenschaftli-
chen Marken erzielen. Jeder Bauer war nun
persönlich frei, hatte volle Verfügbarkeit
über seinen Landbesitz und dessen Nutzung.
Aber nicht alle Höfe waren den Belastungen
der Ablösungskosten und dem Druck libera-
ler Wirtschaftkräfte gewachsen: Die Höfe
Hügemann und Gehring mit dem Kotten Höl-
scher waren bereits im Jahrzehnt 1810-1820
in das Eigentum des münsterschen Banquiers
Josef Heinrich von Olfers übergegangen. Sie
hatten die lockere und schützende Abhängig-
keit der Eigenbehörigkeit ihrer kirchlichen
Grundherren eingetauscht gegen ein existenz-
unsicheres Zeitpachtverhältnis mit einem ka-
pitalkräftigen städtischen Bürger, der sich
zwar zunächst nicht an der Eigenbewirtschaf-
tung interessiert zeigte; dennoch war damit
der Weg zur Mobilisierung und Kapitalisie-
rung des Bodens beschritten.

Die Aufteilung der genossenschaftlichen
Marken erfolgte in den Jahren 1820-1830.
Die Abfindungsanteile der Höfe waren ent-
sprechend dem Umfang ihrer Nutzungsrech-
te, ihren Anteilen an den sog. "Privatgrün-
den" und am Vöhde- und Weiderecht, unter-
schiedlich hoch. Der Flächenzuwachs der
Südhöfe, bei allen gewonnen aus zwei Mar-
kenteilungen, lag zwischen 12,3 ha beim
Schulzen Altenroxel und 1.2 ha beim Zeller
Bünke. Bei den Nordhöfen zeisten die Ex-

tremwerte von 19.2 ha beim Zeller Richter
und 4.3 ha beim Zeller Mühlenhoff eine weit
größere Spannbreite. Der Hof Richter deutet
damit noch seine ursprünglich herausragende
Stellung an, die er aber um 1832 bei einer
Gesamtbesitzfläche von 34,9 ha nach der Ab-
trennung des Mühlenhofes einbüßte.

Die Besitzgröße der Höfe um 1830, also nach
Ubernahme der Markenanteile. war sehr un-
terschiedlich, vorwiegend mittelbäuerlich
und nur vereinzelt kleinbäuerlich. In der Süd-
bauerschaft waren der Schulzenhof Altenro-
xel (45,2 ha) und der Einödhof Roten (30,6
ha) die größten, in der Nordbauerschaft der
Hof Oelck (43,1 ha) und der Pachthof Hüge-
mann (37,7 ha). Auffallend klein waren die
Höfe Gehring (7,6 ha), Bünke (10,3 ha) und
Middrup (10,3 ha), eine Tatsache, die sich
nur durch Besitzabgabe nach den Markentei-
lungen erklärt.

Ein weiterer Ausdruck beginnender Boden-
mobilität ist die Gründung neuer Siedlungs-
stellen in den 20er Jahren, die sich aus-
schließlich auf die Nordbauerschaft be-
schränkte und sich überwiegend auf hand-
werklich-gewerbliche Nebenbetriebe bezog,
die ihren Standort an der alten Poststraße
nahmen und die auch nicht mehr allein der
altbäuerlichen Gemeinschaft dienten. In
ihrem räumlichen Nebeneinander deutet sich
ein neuer agrarsozialer Differenzierungs- und
Umstrukturierungsprozeß an.

Die Veränderungen in der Altenroxeler Sied-
lungslandschaft nach der Markenteilung bis
zur Mitte unseres Jahrhunderts zeigt in ihren
Ergebnissen die Tabelle 1. Von 27 Siedlungs-
stätten waren 12 (44,4Vo) - acht Althöfe und
vier Kotten - wüst geworden. Von den 15

Althöfen waren also mehr als die Hälfte
(53,3Vo) aufgegeben worden, und zwar fünf
in der Nord- und drei in der Südbauerschaft.

Tabefle 1 Siedlungsentwicklung in Altenroxel 1832 - 1952

Bauerschaft

r832
Landwirtschaftliche S iedlun gsstätten

I r832-tes2 
|

I aufgegeben neu entstanden 
I

1952

Nordbauerschaft

Südbauerschaft

r1 (1)

10 (8)
8 (s) le
4(3)1

28 (2)

13 (s)

Gesamt 21 (15) 26(8)t2 (1)4l
(ln Klammem: altbäuerliche Höfe; Quelle: eig. Ermittlungen)
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In der Nordbauerschaft gründete in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts der Banquier von
Olfers das "Gut Hohenfeld" aus den Pachthö-
fen Gehring und Hugemann und den neu auf-
gekauften Höfen Berning und Mühlenhoff
(1867). Um 1880 ging das Gut durch Heirat
in den Besitz des Reichsfreiherrn von
Kerckering zur Borg über. Die Besitzgröße
von 135 ha und der neue schloßartige Herren-
sitz, der seither bis 1952 der adeligen Familie
als Wohnsitz diente, veränderte die soziale
Struktur der Siedlung vollends. Erhalten blie-
ben nur noch die Höf'e Oelck und Richter in
Randlage. Der Hof Böckmann war bereits
1841 in das Eigentum des Bauern Richter
übergegangen, so daß dieser zeitweilig wie-
der der größte in der Nordsiedlung war. Im
Jahre 1867 gründete er 500 m nördlich am
Nottulner Landweg ein Kalkwerk und eine
neue Mühle, deren Turm noch heute erhalten
ist.

In der Südbauerschaft setzte die Bodenmobi-
lität erst um die Jahrhundertwende ein. Nach-
einander wurden die Höfe Bünke, Idemann
und Wermelt aufgelassen und die Wirt-
schaftsflächen von den übrigen Höfen zur
Betriebsaufstockung übernommen. Die Zahl
der Neusiedlungsstätten betrug von 1832-
1952 insgsamt 26, davon lagen 19 in der
Nord- und 7 in der Südbauerschaft.

Tabelle 2 Zahl und Funktion der Sied-
lungsstätten in Altenroxel 1952

(Quellen: Gewerbestatistik der Amtsvsrwaltung Roxel
u. mündl. Auskünfte)

Tabelle 2 veranschaulicht die Funktion der
Siedlungsstätten im Jahre 1952.Die landwirt-
schaftlichen Nebenerwerbsbetriebe sind mit
24 von 41 (58,5 7o) dominant. Acht Landar-
beiterstellen sind ausschließlich Pachtungen,
von denen 5 zum Gut Hohenfeld und 2 zum
Schulzengehöft Altenroxel gehören. Die ge-
werblich orientierten Nebenerwerbsbetriebe
prägen hierzu ein vielseitig ausgestattetes
ländliches Bedarfsgewerbe, wie Mühle,
Schmied, Schreiner, Schneider, Fuhrunter-
nehmer und Wirt. Dle Zahl der vollbäuerli-
chen Betriebe beläuft sich durch die Entste-
hung von Markensiedlungen und zwei Gärt-
nereien auf l3 (3 1,7Vo).Yier Siedlungsstätten
sind nichtlandwirtschaftlich. Als typische
Standortmerkmale sind eine Ausrichtung an
öffentlichen Wegen, insbesondere an dem
Nottulner Landweg, und die Streuung auf
ehemaligen Markengründungen zu erkennen.

Das Eigentumsgefüge hat sich nach der ho-
hen Bodenmobilitat infolge der wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten im 19.Jh. nunmehr sta-
bilisien. Das Nebeneinander von Kleinwirt-
schaft und mittelbäuerlichen Vollbauern
kennzeichnet neben dem adeligen Gut und
dem großbäuerlichen Hof des Schulzen Al-
tenroxel die Agrarstruktur.

Die Bodennnutzung zeigt 1952 noch das Bild
eines agrarisch geprägten Raumes, in dem
das Ackerland weiter dominiert. Im Unter-
schied zur Altflur liegen aber nunmehr, be-
sonders in Siedlungsnähe, großflächig einge-
streut Dauergraslandparzellen. Die Intensi-
vierung der Viehhaltung hatte schon im
19.Jh. die Ausweitung des Dauergraslandes
notwendig gemacht. Durch die Verbesserung
der Agrartechnik, vor allem der Düngerme-
thoden, war im l9.Jh. die Aufgabe der exten-
siven Feldgraswirtschaft möglich geworden;
Acker- und Grasland wurden seither dauernd
ihrer Primärnutzung zugeführt.

Eine zweite grundlegende Veränderung be-
trifft die Auflösung des ursprünglich kollek-
tiv genutzten Waldstreifens im Westen Al-
tenroxels. Nach der Privatisierung wurden
durch den kultivierenden Eingriff äes Men-
schen die Waldbestände vernichtet und das
gewonnene Kulturland entweder in schemati-
sche Ackerparzellen oder in grundwasser-
feuchten Tallagen in schmale Grünlandpar-
zellen eingeteilt. Ein breiter, neu aufgeforste-

A. Landwirtschaftl. Siedlungsstätten; 4l
l. Vollerwerbsbetriebe 13

davon: Bauernhöfe 1 1

Gärtnereien 2

2. Nebenerwerbsbetriebe 24

davon: Landarbeiter- bzw.
Verwalter
Handwerker
Dienstleistungen
Sonstige

8

10

3

3

B. Nichtlandw. Siedlungsstätten: 4
Handwerker 2

Sonstige 2
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ter Waldstreifen aus verschiedenen Laub-
und Nadelhölzern zieht sich nun vom Gut
Hohenfeld aus quer durch die südliche Nord-
bauerschaft. Bei diesen zum Gut Hohenfeld
gehörenden Waldstücken handelt es sich um
systematisch gepflegte und ausschließlich
holzwirtschaftlich genutzte Bestände. Dage-
gen wurden die um 1950 noch vielerorts ver-
breiteten Wallhecken weiterhin in der Form
der Plenterwirtschaft als Niederwälder se-
nutzt.

Insgesamt zeigt die. Agrarlandschaft gegenü-
ber 1820, daß der Ubergang von der bäuerli-
chen Ortsgemarkung als kleinster kulturland-
schaftlicher Zelle, die das Nutzungsgefüge
nach sich ausrichtete, zur einheitlich durch-
gestalteten Landschaft vollzogen worden ist.
Im Vergleich zum beginnenden 19.Jh. ent-
standen Flächen größerer einheitlicher Nut-
zung; der Kontrastreichtum der Altland-
schaft, der eine kleinräumige Differenzierung
aufgrund natürlicher Bedingungen erlaubte,
ist weitgehend geschwunden. Gegensätzliche
Standorteigenschaften scheinen abgemildert;
die ursprüngliche Einbettung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche in natürliche Gege-
benheiten ist einer lockeren Gebundenheit an
die natürlichen Bedingungnen gewichen.
Vergleicht man die Veränderungen in den

Tabelle 3 Berufsstruktur der Wohnbevöl-
kerung nach Haushaltsvorständen in Al-

tenroxel 1952

(Quellen: Adreßbuch der Gemeinde Roxel 1952 u. Ge-
werbestatistik Amt Roxel)

Orts- und Gemarkungsstrukturen der Nord-
und Südbauerschaft miteinander, so fällt
zweierlei auf: die Ausdehnung der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen in der Südbauer-
schaft und die Zunahme des Waldlandes und
der Siedlungsflächen in der Nordbauerschaft.
Insgesamt ist die Bauerschaft Altenroxel je-
doch noch ein agrarisch geprägter Raum.

Bei der Entwicklung der Wohnbevölkerung
zeigt sich folgendes Bild: Die Einwohnerzahl
lag l8l8 bei 148, die Wohndichte bei 25
Ew/km2; bis 1950 ist die Zahl auf 448 und
die Dichte auf 83 angestiegen, Zahlen, die
sich teilweise aus dem Zustrom von Flücht-
lingen und Evakuierten erklären und in der
Folgezeit zunächst wieder leicht rückläufig
sind. Hinsichtlich der Berufsstruktur der Be-
völkerung nach Haushaltsvorständen (Tab. 3)
ist für 1952 ein Rückgang der agrarisch Täti-
gen auf insgesamt ein Fünftel (l9,7%o) und
eine wachsende Bedeutung der übrigen Be-
rufsgruppen festzustellen.

5. Die Entwicklung nach 1950 bis zur Ein-
gliederung in das Stadtgebiet Münster

Die Entwicklung nach 1950 bis zur Kommu-
nalreform wurde entscheidend bestimmt von
behördlichen Planungsmaßnahmen. Auslö-
sender Faktor war die Anfang der 60er Jahre
eingeleitete Trassierung der Bundesautobahn
"Hansalinie" von Dortmund nach Bremen,
die sich heute durch die westliche Bauer-
schaft zieht und allein in Altenroxel 24 ha
Grünfläche beanspruchte, 12 ha für das Tras-
sengelände und l2 ha für die großzügig ange-
legte Raststätte Münsterland und ihre Neben-
anlagen. Vermittelnde Instanz wurde die
Flurbereinigungsbehörde, die in der Folgezeit
bis 1973 alle landeskulturellen, siedlungs-
strukturellen und landespflegerischen Maß-
nahmen durchführte bzw. koordinierte (Abb.
2). Das benötigte Baugelände konnte nur zum
Teil durch freihändigen Ankauf aus den Be-
sitzungen des Gutes Hohenfeld gedeckt wer-
den, der andere wurde auf dem Enteignungs-
weg eingebracht und von der Flurbereini-
gungsbehörde wertgleich nach Maßgabe der
bäuerlichen Betriebssrößen in einem Verfah-
ren umgelegt.

Eine weitere Aufgabe der Flurbereinigung
war die Beseitigung der Folgeschäden des
Autobahnbaus: die Wiederherstellung gestör-
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Berufsgruppe Haushalts-
vorstände

abs. I vo

Landwirte 10 10,4

Landarbeiter/Verwalter 9 9.3

Handwerker 21 21.9

Gewerbetreibende /1 A1

Arbeiter/Facharbeiter t7 r7.1

untere u. mittl.
Beamte u. Ansestellte t2 1)5

höhere Beamte u. Angestellte,
frei tätise Akademiker I I.1

Rentner. Witwen. Hausfrauen 20 20,8

Sonstige (o. Berufsang.) 2 11

Zusammen 96 r00.0
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Abb. 2: Bodennutzung im Flurbereinigungsgebiet Altenroxel 1973
(Entwurf d. Verf. nach Unterlagen des Amtes f. Agrarordnung, Münster, und des Amtes f. Landschafispflege, Münster)

ter und abgeschnittener Wegeverbindungen,
die Neuordnung ökonomisch ungünstiger
Splißparzellen, die Neuordnung des gestörten
Wasserhaushaltes und die Umsiedlung von
Siedlungsstätten. Alle diese unternehmensbe-
dingten Zielmaßnahmen wurden verknüpft
mit den zukunftsorientierten Vorstellungen
eines klassischen Umlegungsverfahrens zur
"Fächeruns der landwirtschaftlichen und

forstwirtschaftlichen Erzeugung und der all-
gemeinen Landeskultur".

Verstreut liegender oder unwirtschafilich ge-
formter landwirtschaftlicher Grundbesitz
wurde nach neuzeitlichen betriebswirtschaft-
lichen Gesichtspunkten zusammengelegt, op-
timale Blockgröße und Flächenlänge wurden
geschaffen, E,ntfernungsgewinne durch Be-
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sitzanondierung angestrebt sowie Bodenver-
besserungsmaßnahmen durchgeführt. Das
Wirtschaftswegenetz erfuhr einen Ausbau,
und im Zuge der übergeordneten Verkehrser-
schließung wurden die Gemeindeverbin-
dungsstraßen von Mecklenbeck nach Roxel
bzw. von Roxel nach Albachten zur B 51

durch Altenroxel erweitert bzw. neu trassiert.
Alle diese Maßnahmen dienten der Erhaltung
einer den Zeitverhältnissen angepaßten funk-
tions- und zukunftsorientierten Landwirt-
schaft mit einem weitgehend großzügig ge-
ordneten Parzellen- und Nutzungsliniengefü-
ge sowie der Ausdehung und Verbesserung
der Infrastruktur.

Die Siedlungsfläche nahm vor allem in der
Nord-Bauerschaft beachtlich zu; imZuge der
Bauleitplanung der Gemeinde Roxel wurden
zwei geschlossene Gewerbegebiete, eines in
der "Altenroxeler Heide" und eines im ehe-
maligen "Haberfeld" und "Derdel" östlich
der BAB ausgewiesen und für Industrieanla-
gen'nichtstörender Art' freigegeben. Neben
diesen geschlossenen Siedlungsgebieten ent-
standen entlang des Nottulner Landweges
und "Am Rohrbusch" bandartig lockere Sied-
lungsreihen, die sich teils als reine Wohn-
haussiedlungen, teils als landwirtschaftliche
Kleinstsiedlungsstellen oder als gewerbliche
Siedlungen darstellen.

Die landespflegerischen Maßnahmen, z.T.
durchgeführt im Rahmen der Flurbereini-
gung, wurden vom Amt für Landespflege,
Münster, betreut. Ziel war es, die charakteri-
stische Parklandschaft des Kleimünsterlandes
mit naturnahen Flurgehölzen (Stieleiche,
Hain- und Rotbuche, Esche, Weißdorn, Vo-
gelkirsche, Wildrose) möglichst zu erhalten
und des weiteren durch die Einbeziehung der
Bs. Altenroxel in den Grünordnungsplan der
Stadt Münster dort (in der Bs.) ein städtisches
Naherholungsgebiet zu schaffen, das durch
den Ausbau der Sentruper Straße eine unmit-
telbare Verbindung der Stadt Münster mit
dem Zoo- und Sportgelände auf der Sentru-
per Höhe erhielt. Waldstücke, Wallhecken,
Uferbewuchs, Hofbäume und Einzelbäume
sollten so weit wie möglich erhalten oder, wo
die Altstände bereits beseitigt wurden, durch
Neuanpflanzungen von Bäumen und Baum-
gruppen bzw. Wallhecken wieder ergänzt
werden. Bei der Realisierung der Pläne gab
es wiederholt Arger mit Bodeneigentümern

und Behörden, die eine "maschinengerechte"
Landschaft anlegen wollten. Wiederholt wur-
de vom mutwilligen Zerstören junger Triebe
berichtet.

Mit dem Bau der Straße zwischen Altenroxel
und der Sentruper Höhe standen und stehen
Planungen in Verbindung, das Sentruper
Freizeit- und Erholungsgebiet nach Altenro-
xel hin auszuweiten. Für einen Wanderweg
entlang der Aa konnte bereits ein 3 m breiter
Bodenstreifen ausgewiesen werden. Der sog.
Aa-Plan sieht insgesamt einen 7,8 km langen
Fuß-, Rad- und Reitweg von Mecklenbeck
bis zur Beckfeldmühle in der Bs. Schonebeck
vor; von dort ist der Anschluß über Haus
Rüschhaus bis zur Grünzone des münster-
schen Stadtteils Gievenbeck vorgesehen. Zur
Optimierung des Erholungswertes sollen an
dem Weg im Bereich der Aa ein Gehölzstrei-
fen und in Abständen am Ufer Ruheplätze
und Bänke angelegt werden. Als Mittelpunkt
der Altenroxeler Freizeitlandschaft ist das
Haus Hohenfeld gedacht, das seinen land-
wirtschaftlichen Betriebsstandort bereits in
den sechziger Jahren aufgab und das Haupt-
gebäude in ein Hotel und Restaurant umwan-
delte. Die Lage in Stadtnähe, die bewußte
Ausgestaltung des schloßnahen Parkgeländes
und die wohltuende Ruhe in einer noch agra-
risch genutzten Umgebung sprechen für eine
Akzeptanz als Ausflugsziel. Die Stadt Mün-
ster förderte die privaten Initiativen durch
den Aufkauf großer Flächen an der Aa und
Teile des benachbarten (ehem.) Hofes Oelck.
Dessen altes Fachwerkhaus könnte z.B. als
Heimatmuseum dienen. Als letzte landespfle-
gerische Maßnahme soll der bereits herge-
richtete 1,50 m breite Spazier- und Wander-
weg am Meckelbach erwähnt werden, eine
von den Bewohnern Roxels gern wahrge-
nommene Möglichkeit zur Entspannung und
Erholung.

Die Zahl der Siedlungsstätten erhöhte sich
von 1952-1973 um 53 von 4l auf 94; mithin
stieg die Dichte von 7,0 auf 15,9 Stätten pro
km,. Die Gliederung nach den drei Funktio-
nen Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnen
ergab 40 (42,6Vo) für die landwirtschaftliche,
3l (337o) für die gewerbliche Funktion und
23 (24,47o) für das reine Wohnen. Die abso-
lute Zahl der landwirtschaftlichen Stätten hat
sich zwar um 3 erhöht, ihr relativer Anteil
fiel jedoch infolge starker Zunahme nicht-
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Betriebstyp

Vollerwerbsbetriebe

rbs

7

teil
Vo

18.I

Eige

ha

92.29

ltUm
Vo

78.7

Gärtnereien, Garten-
baubetriebe 8 19,4 9,40 3q

Nebenerwerbsbetriebe

davon: Landarbeiter/
Verwalter

Handwerker

Dienstleistungen

Sonstige

25

7

5

5

8

62.5 4) 45

2,71

I 1,35

24,16

4.17

t7,4

Zusammen 40 100,( )44 l4 100,0

Tabelle 4 Funktion der landwirtschaftli-
chen Betriebe in Altenroxel 1973

(Quellen: Abfindungsnachweis der Flurbereinigung Ro-
xel, Amt f. Agrarordnung, Münster, u. mündl. Auskunfl
Ortskundiger; Gewerbestatistik Amt Roxel)

landwirtschaftlicher Siedlungsstätten um
41 ,1 Vo zurück. 1952 kamen auf 10 landwirt-
schaftliche 1,08 nichtlandwirtschaftliche
Stätten, 1973 dagegen schon 13,5. Ebenso
symptomatisch für die wachsende Bedeutung
städtischen Einflusses ist der gleichzeitige
Rückgang der bäuerlichen Vollerwerbsbetrie-
be von I I auf 7 (Tab. 4) und ihre zunehmen-
de Entflechtung von Misch- zu Spezialbetrie-
ben. Drei der Vollerwerbsbetriebe betrieben
eine gewerbliche Zuerwerbstätigkeit (Bren-
nerei, Reithalle und landwirtschaftliches
Auslieferungslager). Von den l5 Althöfen
waren l9J3 noch 6 erhalten, 5 in der Südbau-
erschaft und einer in der Nordbauerschaft.

Besonders eindrucksvoll dokumentiert sich
der wirtschaftliche Strukturwandel in der
wachsenden Zahl der Gartenbaubetriebe von
2 (1952) auf 8 (1973); sie übertraf damit die
der bäuerlichen Vollerwerbsbetriebe (=7).
Die Iandwirtschaftlichen Nebenerwerbsbe-
triebe, obwohl in ihrer Zahl unverändert,
machten einen typischen Strukturwandel
durch: Die abhängigen Landarbeiterstellen,
sozialökonomisch in der Tradition der alten
Heuerlingsstellen, von denen es 1952 noch 8
gab, fehlten 1913 ganz. An ihre Stelle waren
die staatlich geförderten betriebseigenen
Landarbeiterstellen getreten, von denen es al-
lein in Altenroxel 7 gab. Bezeichnend für die
Entwickluns ist auch die Zunahme der land-

wirtschaftlichen Zwergbetriebe unter 0,5 ha
auf insgesamt 16. Im handwerklichen Be-
reich zeichnete sich ein Rückgang und eine
Umorientierung vom landwirtschaftlichen
Bedarfsgewerbe (Schmied, Zimmermann,
Holzschuhmacher, Müller) zum modernen
technischen Gewerbe (Autoschlosser. Me-
chaniker) ab.

Alle landwirtschaftlichen Betriebe waren
1973 betriebseigen: Ihre Wirtschaftsflächen
machten 244,14 ha oder 11,4 Vo der Bauer-
schaftsfläche aus. Den sieben Vollerwerbshö-
fen gehörten 192,29 ha, also knapp ein Drittel
(32,6 ha), der Gesamtfläche (vgl. Tab. 4).
Dieser geringe Eigentumsanteil liegt vor al-
Iem begründet in der Umfunktionierung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen zu öffentlichen
Bedarfsflächen, der Ausweitung von Sied-
lungsflächen, im Ankauf von Grundbesitz
durch Agrarfremde, z.T. externe Eigentümer,
und in der weitgehenden Beibehaltung des
Bodeneigentums nach Betriebsaufgabe. Hin-
ter dieser Eigentumsstruktur steckt eine auf
breiter Basis sich ausweirende Kapitalisie-
rung und Mobilisierung des Bodens, ein Vor-
gang, der mit der Entwicklung eines Zupacht-
systems verbunden ist.

Besonders eindrucksvoll verdeutlicht den
Weg der Bauerschaft zum städtischen Ver-
flechtungsgebiet ein Vergleich der Berufs-
struktur der Haushaltsvorständer für die Jahre
1952 und 1972. lhre Gesamtzahl stieg in 20
Jahren von 96 um 50 (52,1 Vo) auf 146 an
(Tab. 5). Eine rückläufige Entwicklung zeig-
te die landwirtschaftliche Gruppe (Landwirte,
Landarbeiter) von 19,7 Vcauf 10,2 70 sowie
der Anteil der Handwerker von 21,9 Vo auf
16,4 7o.In dem relativ geringen Anteil der
Arbeiter und Facharbeiter (1973: 9,6 Vo) und
dem hohen der Beamten und Angestellten
(1913: 15.8%) äußert sich der wachsende An-
passungsprozeß an die Berufsstruktur der
Stadt Münster mit ihren entsprechenden Ar-
beitsplätzen z.B. in den zentralen Behörden.

6. Zusammenfassung

Die naturräumliche Untersuchung nach mor-
phologischen, edaphischen und hydrologi-
schen Gesichtspunkten ergab eine kleinräu-
mige Landschaftsgliederung in vier Einheiten:
l. im Osten ein sich an der Aa erstreckender.
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Tabelle 5 Berufsstrukturen der Wohnbevölkerung nach Haushaltsvorständen in Alten-
roxel 1972

Berufsgruppe Haushaltsvorstände

Gewerbe- | Nottulner I Übrige I Insgesamt

gebiete l Landweg 
l 
Bauersch. l abs.l ok

Landwirte o l0 6.8

Landarbeiter. Verwalter 4 5 14

Handwerker J 2 t9 ,,4
16.4

Gewerbetreibende .A J 15 42 28,1

Arbeiter, Facharbeiter 5 8 l4 9,6

untere u. mittl. Beamte u. Ansestellte 5
q T4 9.6

höhere Beamte u. Angestellte,
frei tätise Akademiker

2 4 9 A)

Rentner. Witwen. Hausfrauen o t4 24 t6,4

Sonstige (u.a. o. Ang.) A 4 ?R

Zusammen 48 t2 86 t46 r00,0

(Quelle: Meldekartei derGemeinde Roxel am 15.8.1972)

mäßig trockener Sandlehmriedel, 2. im We-
sten ein am Meckelbach sich hinziehender
mäßig feuchter Sandlößrücken, 3. im Nord-
westen die mäßig feuchte Bösenseller Sand-
lößebene und 4. im Norden eine feuchte
Sandlehmplatte. Zwischen ihnen und den
feuchten Talauen vermitteln Steil- und Flach-
hänge. Im Hinblick auf die agrarwirtschaftli-
che Nutzung bilden, wie auch sonst vielfach
auf dem Klei. die Wasserverhältnisse die do-
minierenden Prägefaktoren.

Die altbäuerliche Landschaft hatte zwei
Kernsiedlungen mit je 7 vollbäuerlichen Hof-
stellen, mit denen einzelne Heuerlingsstellen
verbunden waren. In der Südbauerschaft la-
gen abseits in Markenrandlage (Einödlage)
auf weniger günstigen Standorten noch ein
Rodungshof und ein Kotten. Die altbäuerli-
che Flur war ringförmig den Siedlungsreihen
mit den Hofstellen als organisierenden Wirt-
schaftszentren zugeordnet: siedlungsnah das
hochwertige Dauerackerland, in größerer
Entfernung auf bodenfeuchten Standorten die
minderwertigen Wechselländereien und im
feuchten Außenring der Flur die genossen-
schaftlich genutzten Markengründe mit viel-
seitigen extensiven Nutzungsformen. Sied-
lung und Flur bildeten eine sozialökonomi-
sche, nach Bauernklassen geschichtete Ein-
heit. Die Existenzgrundlage der Menschen

lag im Raum; eigene Produktion und die am
Bedarf der Landbevölkerung orientierten
Handwerker dienten der Bedürfnisbefriedi-
gung.

Im ersten Drittel des l9.Jh.s hatten die Sied-
lungsgruppen bereits die gesetzlichen "Maß-
nahmen zur Verbesserung der Landeskultur"
in den entscheidenden Punkten realisiert: Ab-
lösung der kirchlichen bzw. landesherrlichen
Eigenbehörigkeit und Teilung der drei Mar-
kengründe. Durch die Aufhebung der grund-
herlichen und kollektiven Besitz- und Nut-
zungsrechte wurden die privatisierten
Flächen für die Bauern voll verfügbar, der
Loslösungsprozeß von den natürlichen Be-
dingungen wurde eingeleitet und die Selb-
ständigkeit in der Flurnutzung erreicht. Die
Zeit der ländlichen Nutzungs- und Siedlungs-
offensive beginnt. Im weiteren Verlauf des
19.Jh.s wurden die feuchten Gründe im We-
sten urbar gemacht und neue Siedlungsstätten
angelegt, vorwiegend auf ehemaligen Mar-
kengründen und an öffentlichen Wegen. Un-
ter dem Druck liberaler Wirtschaftskräfte und
dem Anspruch der Abtragungen der Realla-
sten gerieten mehrere Höfe im 19. und begin-
nenden 20.Jh. in wirtschaftliche Schwierig-
keiten. 8 Althöfe und 4 Kotten mußten aufge-
geben werden. In der Nordbauerschaft trat
durch die Gründuns des Gutes Hohenfeld um
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die Mitte des 19.Jh.s an die Stelle des einge-
wurzelten Bauerntums die adelige Lebens-
und Wirtschaftsform. In der Südbauerschaft
wurden die Besitzflächen der wüstgeworde-
nen Höfe von Nachbarbauern übernommen.

Die Entwicklung nach 1950 bis zur Einge-
meindung nach Münster wurde entscheidend
durch den Bau der BAB "Hansalinie" be-
stimmt, deren Trasse mitten durch die Bauer-
schaft führte (vgl. Abb. 2'). Zwei Tendenzen
kennzeichneten die Entwicklung: l. die land-
wirtschaftliche Betriebsanpassung an moder-
ne Anforderungen durch Melioration, Flurbe-
reinigung, Mechanisierung, Spezialisierung
und eine marktwirtschaftliche Ausrichtung
sowie 2. die Durchdringung des Raumes mit
fremden, überörtlichen Elementen, die Grün-
dung von gewerblichen Anlagen und städti-
schen Wohnsiedlungen sowie eine Grün-
flächenplanung für Erholung und Freizeit.

Diese gegenläufigen Entwicklungstendenzen
zeiglen in den beiden Bauerschaften unter-
schiedliche Grade der Ausprägung. In der
Nordbauerschaft wurde das Bauerntum in die
Defensive gedrängt. Neue städtische Siedler-
stellen entstanden: ein Großteil der Bevölke-
rung hat seine Arbeitsplätze in der Stadt
Münster, Gartenbaubetriebe sind zum mün-
sterschen Bedarfraum hin orientiert und letz-
lich ordnet die Stadt Münster die Roxeler
Riedellandschaft, die die westliche Fortset-
zung des münsterschen Erholungsgebietes
bilden soll, auf die Stadt Münster hin. Die
Südbauerschaft bewahrte stärker ihren länd-
lich-agrarischen Charakter . lm Zuge der Flur-
bereinigung kam es für die Höfe zur Besitzar-
rondierung und zum Ausbau eines modernen
Wirtschaftswegenetzes; umtässende Boden-
meliorationen schufen darüber hinaus die
Voraussetzung für eine moderne, erwerbs-
wirtschaftlich ausgerichtete Landwirtschaft
und Betriebsführune.
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Das Städtesystem des Münsterlandes von 1818 bis 1987

von Hans Friedrich G o r k i . Dortmund

Zum BegriffMünsterland

Münsterland war die volkstümliche Bezeich-
nung für das von Münster aus regierte Land,
das Fürstbistum Münster. Nach dem territo-
rialen Umbruch am Anfang des 19. Jahrhun-
derts hielt sich der Begriff in zwei Teilräu-
men: im nun preußisch gewordenen Oberstift
- fortan Münsterland schlechthin - und im ol-
denburgisch gewordenen Osten des Nieder-
stiftes - fortan Oldenburger Münsterland. Da
Münster administratives Zentrum blieb und
der von hier verwaltete Regierungsbezirk
großenteils mit dem alten Oberstift überein-
stimmte, lag kein Anlaß zum Schwinden des
Münsterlandnamens vor, vielmehr neigte der
Sprachgebrauch dazu, ihn auf den gesamten
Regierungsbezirk zu beziehen (Gonru 1974:
65).

Münsterland ist also eine Bezeichnung, deren
Gültigkeitsbereich sich der politisch-admini-
strativen Raumorganisation anlehnt. Bereits
diese ist nichts Dauerndes, sondern - wenn
auch in größeren zeitlichen Abständen - Ver-
änderungen unterworfen. Im Laufe der Zeit
veränderlich ist aber auch der Raumname
Münsterland hinsichtlich des Bereiches, für
den er mit dem Anspruch sinnvollen Sprach-
gebrauches verwendet werden kann. Eine
Abgrenzung ein für allemal ist nicht möglich,
auch nicht für den Zeitraum. für den hier ein
Überblick über die Entwicklung des münster-
1ändischen Städtesystems gegeben werden
soll. Da die Entwicklung sich innerhalb des
Regierungsbezirkes Münster vollzieht, ist mit
diesem der räumliche Rahmen für die Aus-
führungen gegeben.

Zum Begriff Städtesystem

Der Titel des Aufsatzes drückt die Auffas-
sung aus, daß die Städte des Münsterlandes
nicht einfach einen Bestand und auch nicht
nur eine regionale Gruppe bilden, sondern als
ein Städtesystem aufzufassen sind. Darunter
versteht man die Gesamtheit der Städte eines
Raumes, sofern sie als Systemelemente mit-
einander in Verbindung stehen und dabei ei-
nen inneren Verflochtenheitsgrad aufweisen,
der, obgleich das System offen ist, dessen
Abgrenzbarkeit nach außen ermöglicht. Mit
dieser schlichten Definition (eingehend bei
BlorsvocEr- 1983, BIoTEVoGEL/MöLLER
1992. HprNsssnc 1989) kann es sein Bewen-
den haben.

Die Beziehungen zwischen den Städten kön-
nen als Interrelationen durch räumliche Di-
stanzen. Größen-. Anteils- und Strukturkenn-
werte sowie als Interaktionen durch Interakti-
onswege, -ströme und organisatorische Ab-
hängigkeiten ermittelt werden (dazu Banrrls
1979). Hier wird die Größenrelation herange-
zogen, die insofern Aufschluß über die räum-
liche Struktur von Städtesystemen gewährt,
als mit den Größenunterschieden in der Regel
funktionale Ausstattungsunterschiede gege-
ben sind, die mit den Interaktionen zwischen
den Städten mehr oder weniger eng korrelie-
ren. Aufgrund der Volkszählungsstatistiken
leicht greifbar, bieten sich die Einwohnerzah-
len dazu an, eine erste Übersicht über die
Entwicklung von Städtesystemen zu gewin-
nen.

Mithin sind es Bevölkerungszahlen, aufgrund
derer die Entwicklung über sechs zeitliche
Schnitte hinweg verfolgt wird. Dafür werden
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dieselben Stichjahre gewählt, die bereits ei-
ner Darstellung der Entwicklung von Bevöl-
kerungsdichte und -veränderung in Westfalen
zugrunde gelegt wurden (Gonrt 1990). Als
Stadt wird jede Gemeinde angesehen, die zu
der jeweiligen Zeit diesen Titel trug. Dabei
wird überaus Ungleichartiges nebeneinander-
gestellt und gewiß auch manche "Stadt" mit
erfaßt. die städtisches Funktionsniveau nicht
erreicht.

Methodische Vorgehensweise

Als eine Möglichkeit zum Vergleich von
Städtesystemen wie auch von deren Entwick-
lungsstadien gilt die Analyse der Größe-
Rangfolgen, graphisch dargestellt im Rang-
Größe-Diagramm durch Anordnung der Städ-
te nach absteigender Reihenfolge im doppelt-
logarithmischen Netz. Abbildung I zeigt die
Rang-Größe-Kurven der Städte des Regie-
rungsbezirks Münster für die sechs Stichjah-
re. Um sie bei z.T. erheblichen Unterschieden
der absoluten Größen städtischer Einwohner-
zahlen besser miteinander vergleichbar zu
machen, sind sie um das relative Element ei-
ner Prozentmarkierung bereichert; diese be-
zieht sich auf die jeweilige Gesamteinwohner-
zahl aller städtischen Gemeinden als 1007o.
Die durch die kenntlich gemachten Schwel-
lenwerte gebildeten gleichbleibenden An-
teilsklassen sind ausgehend von dem fast
durchweg zwischen 2 und 3Vo liegenden Mit-
telwert gebildet.

Die Rang-Größe-Diagramme enthalten räum-
liche Sachverhalte, ohne die Lage der einzel-
nen durch die Kurvenpunkte repräsentierten
Städte im geographischen Raum sichtbar zu
machen. Dieser Mangel, auf den HErNEeEnc
( 1989: 58), JeNrscu (BAHn/JrNrscH/Kuls
1992: 316) und Br-orr,vocr/Mör-lrn (1992:
122) hinweisen, wird in Abbildung 1 durch
die Namensangabe bei den jeweils zehn er-
sten Rangplätzen gemildert; eine vollständige
Beschriftung ist infolge des sich verringern-
den Punkteabstandes nicht möglich. Bereits
diese verhältnismäßig wenigen Namenszusät-
ze lassen erkennen, daß der größere Abstand
zwischen den beiden Gruppen der drei frühe-
ren und der drei späteren Kurven mit dem
Auftreten junger Bergbau- und Industriestäd-
te zusammenhängt, die, im Südwesten des
Regierungsbezirks liegend, zum Wirtschafts-

raum Ruhrgebiet gehören und schwerlich mit
den übrigen Städten ein infolge innerer Ver-
flochtenheit nach außen abgrenzbares System
bilden können. Da Abbildung I über die Ver-
teilung der weitaus meisten nach Größe und
Bedeutung recht unterschiedlichen Städte
keinen Aufschluß gewährt, ergibt sich das Er-
fordernis raumgerechter, d.h. kartographi-
scher, Darstellung.

Die in den Abbildungen 2bis 1 entwickelten
Rang-Größe-Karten sind unmittelbar auf die
Kurven bezogen. In ihren Doppelsignaturen
sind, entsprechend den an den Diagrammen
ablesbaren Merkmalen von Einwohnerzahl
und -anteil, absolute und relative Aussage ne-
beneinandergestellt. Dem Höherrücken der
Kurven in Abbildung I von Stichjahr zu
Stichjahr entspricht in der Kartenfolge das
Gewichtigerwerden der einwohnerbezogenen
Halbsignaturen: 1818 treten die vier höchsten
noch nicht auf, 1987 die drei niedrigsten
nicht mehr. Da jeweils nur 1007o zu verteilen
sind, entsprechen die Abbildungen 2 bis 7 der
Abbildung I selbstverständlich insofern, als
bei jedem zeitlichen Schnitt alle Anteilsklas-
sen mit ihren Halbsignaturen auftreten kön-
nen, ohne daß Werte der Minimal- und der
Maximalklasse immer erreicht werden. Mehr
noch als bei den Diagrammen gewährleistet
die relative Aussage bei den Karten die Ver-
gleichbarkeit der verschiedenen Zustände. So
gesehen, sind die Teilsignaturen, welche die
Anteilsklassen repräsentieren, der wichtigste
Bestandteil der Rang-Größe-Karten.

Die Darstellung der städtischen Ranggrößen
- sei es als Kurvenpunkte, sei es als Kartensi-
gnaturen - wird zwar dem Gegenstand "Städ-
tesystem" gerecht, beläßt ihn jedoch in einer
gewissen Isolierung; denn sie sagt über die
Gesamtbevölkerung und über den Anteil der
Stadtbevölkerung nichts aus. Wenngleich
man der Auffassung sein kann, ein derartiges
Aussagedefizit betreffe nicht unmittelbar das
Städtesystem als solches, so erscheint doch
ein Hinweis auf dessen "Einlagerung" in den
Raum als sinnvoll, und das zumal dann, wenn
die Elemente des Systems, die Städte, durch
Vervielfachung ihrer Fläche eine erhebliche
Veränderung erfahren und die gemeindliche
Bereichsstruktur grundlegend verändert wird.
In dieser Hinsicht sollen die Tabellen einen
Ausgleich bieten; sie berücksichtigen neben
den Städten auch die Landsemeinden.
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Weil das Münsterland mit seinem Städtesy-
stem im Verlauf der Entwicklung durch das
expandierende Ruhrgebiet Einbuße an Fläche
erfahren hat, sind die Tabellen hierauf ange-
legt: Eine gilt dem Regierungsbezirk ohne
den Bereich des Kreises Recklinghausen und
der später kreisfreien Städte des Südwestens,
die andere gilt diesem Südwestraum.

1818 und 1871: Vorindustrielle Raum-
struktur

Weitgehend gleichartig ist die Rang-Größe-
Verteilung 1818 und 1871 (Abb. 1); denn
beide Kurven verlaufen bis zum Mittelwert
konkav, und die Einwohnerzahl der größten
Stadt übertrifft die der zweitgrößten um ein
Mehrfaches. Beider Verläufe flachen im An-
teilsbereich 5 bis 3% auffällig ab, weisen also
auf eine Anzahl von Städten überdurch-
schnittlicher, aber nicht weit auseinanderlie-
gender Größe hin. Es schließt sich ein steile-
res Abfallen der Kurve im Bereich der
Durchschnittsklasse 3 bis 2Vo an. Beiden
Kurven ist gemeinsam, daß die zehn ersten
Rangplätze, wenn auch mit Verschiebungen
in der Reihenfolge, weitgehend von densel-
ben Städten besetzt werden; neun treten in
beiden Verteilungen auf und sind einiger-
maßen gleichmäßig über den Regierungsbe-
zirk verteilt.

Die Abbildungen 2 und 3 lassen auch für die
niedrigeren Rangklassen eine recht ausgewo-
gene Verteilung erkennen. Im einzelnen zei-
gen sich Veränderungen im Nordosten und
im Westen. Im ehemals Tecklenburg-Linge-
ner Teilraum steigt Ibbenbüren als Bergbau-
und Industriestadt auf; im Westen fallen Vre-
den und Anholt, Städte mit Grenz- bzw. ex-
tremer Grenzlage, zwar zurück, doch behaup-
tet sich das zum niederrheinischen Raum ver-
mittelnde Bocholt in seiner Anteilsklasse.

Abbildung 2, die zusätzlich die ehemaligen
Territorialgrenzen enthält, macht deutlich,
daß 1818 das in der Vergangenheit ausgebil-
dete Verteilungsmuster der Städte noch intakt
ist. Das gilt auch für den Zustand 1871 (Abb.
3). Im flächengroßen münsterschen Oberstift
ausgebildet, hat das Städtesystem des Mün-
sterlandes die Städte der nun mit diesem
überkommenen Raum verbundenen Bereiche
integriert, nicht nur die des ebenfalls katholi-
schen Vestes Recklinghausen, sondern auch

die genetisch andersartigen Akzisestädte im
"altpreußischen" Nordosten. Blotevogel ( 1975 :

208 f0 hat überzeugend dargestellt, daß der
Einflußbereich Münsters als stärkeres höhe-
res Zentrum in der Mitte des 19. Jahrhunderts
den gesamten Regierungsbezirk umfaßte.

Im Vergleich der Spalten beider Tabellen für
1818 und 1871 deutet sich allerdings die be-
ginnende Sonderentwicklung des Kreises
Recklinghausen leicht an: Dessen Einwohn-
erdichte, die 1818 der des übrigen Regie-
rungsbezirks entsprochen hatte, ist deutlich
stärker angestiegen. Einen Hinweis auf das,
was sich im Südwestraum vorbereitet. bietet
zudem dessen 1871 größte Landgemeinde
Bottrop. Hier hat der Steinkohlenbergbau
1856 begonnen. Demgegenüber handelt es
sich bei der größten Landgemeinde des übri-
gen Regierungsbezirks um die Vorortsge-
meinde St. Mauritz, die später in mehreren
Schüben der baulich sich ausdehnenden Stadt
Münster eingemeindet wird. Im Unterschied
zu Bottrop bezeugt St. Mauritz die system-
konforme münsterländische Entwicklung in-
sofern, als hier ein zusätzlicher Hinweis auf
das starke Wachstum der seit alters führen-
den Stadt vorliegt.

1895: Vorzeichen des Umbruchs im Süd:
westen

Die l895er Rang-Größe-Kurve hat, vergli-
chen mit den beiden Kurven der vorangehen-
den Stichjahre, einen gestreckten Verlauf
(Abb. l); der Polarisierungsgrad ist weniger
groß. Unter den zehn ersten Rangplätzen tre-
ten mit Veränderung der Reihenfolge immer
noch neun der insgesamt elf Städte auf, die
1818 und 187 I diese Position einnehmen.
Daß die Struktur des münsterländischen
Städtesystems am Ende des 19. Jahrhunderts
sich im großen und ganzen noch nicht stark
verändert hat, ist auch aus der Rang-Größe-
Karte (Abb. 4) ersichtlich; die Städte der An-
teilsklassen von 5 bis l%o sind recht gleich-
mäßig über den Raum verteilt. Wenn dabei
manche Stadt einer niedrigeren Anteilsklasse
angehört als 1871, so ergibt sich das - wie
auch das erstmalige Auftreten der untersten
Klasse (< 0,5Vo) - daraus, daß bereits die drei
größten Städte, die zuvor ein Drittel der
Stadtbevölkerung ausgemacht hatten, jetzt
die Hälfte umfassen.
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In dem großen Gewicht, das Recklinghausen
in der 1895er Verteilung gewonnen hat, deu-
tet sich allerdings jener Prozeß an, der nun
auf den Südwesten des Regierungsbezirks
übergreift, die Expansion des Ruhrgebietes;
1884 hat in Recklinghausen die erste Zeche
mit der Förderung begonnen. Auf Städte ab-
gestellt, können die Abbildungen I und 4 den
Umfang dieses Wandels nicht erkennen las-
sen; erst die Tabellen geben einen Hinweis.
Während Einwohnerzahl und -dichte des Re-
gierungsbezirkes ohne den Kreis Reckling-
hausen um ein knappes Viertel angestiegen
sind, haben sie sich dort mehr als verdoppelt.
In breiter Front hat der Steinkohlenbergbau
während der 70er Jahre die Emscher über-
schritten und den Kreis Recklinghausen zu
überformen begonnen. Die Landgemeinden
Osterfeld, Bottrop, Gladbeck und Buer über-
treffen mit ihrer Größe (1424, 18015,1821,
16039 Einwohner) bereits 1895 die mittlere
Einwohnerzahl der Städte des Regierungsbe-
zirks - 5282 - ganz erheblich. Noch viel deut-
licher zeigt sich diese Entwicklung ein Jahr-
zehnt später: Nun betragen die Einwohner-
zahlen der vier genannten Landgemeinden
20039, 34284,20762 und 40280, während
der Mittelwert der Städte insgesamt nur auf
7648 angestiegen ist. 1905 folgt Buer unmit-
telbar hinter der zweitgrößten Stadt Reck-
linghausen, die seit 1901 kreisfrei ist. Noch
vor 1925, dem nächsten zeitlichen Schnitt,
hat das für diese Gemeinden die Erhebung
zur Stadt und kurz darauf die Kreisfreiheit
zur Folge: Buer 19ll und 1912, Bottrop so-
wie Gladbeck 1919 und 1921, Osterfeld l92l
und 1922.

1925: Ausgliederung des Südwestens

Mit ihrer konvexen Gestalt weicht die l925er
Kurve (Abb. l) überaus deutlich von den
Rang-Größe-Verteilungen der drei vorange-
gangenen Stichjahre ab; im Bereich der mitt-
leren Größen deutet sich kein Verflachen ih-
res Verlaufes an. Auf den ersten zehn Rang-
plätzen stehen nur noch fünf der insgesamt
zwölf Städte, die bislang hier aufgetreten
sind. Drei junge Bergbaustädte besetzen den
zweiten bis vierten Platz, darunter - Münster
nach der Einwohnerzahl recht nahekommend
- Buer, das drei Jahre später mit Gelsenkir-
chen zusammengelegt wird. Recklinghausen
ist trotz starker Einwohnerzunahme auf die

fünfte Stelle zurückgefallen. Mit Osterfeld
folgt wieder eine junge Bergbaustadt; sie
scheidet 1929 durch Eingemeindung nach
Oberhausen aus der Provinz Westfalen aus.
Der konvexe Verlauf der Rang-Größe-Kurve
des Jahres 1925 ist durch fünf Städte des
Südwestens auf den Plätzen 2 bis 6 bedingt.

Dem entspricht die l925er Karte (Abb. 5).
Die Reihe einwohnerstarker Städte nördlich
der Emscher bezeugt den Umbruch: Die
Städte des Südwestens - vier von ihnen ganz
jung - gehören einem anderen Städtesystem
an, nicht mehr dem des Münsterlandes, son-
dern dem des Ruhrgebietes. An der Emscher
läßt sich jetzt kein Siedlungssystem mehr ab-
grenzen. Hier verläuft zwar noch die höher-
rangige Verwaltungsgrenze, aber sie quert
nun struktur- und funktionsräumliche Zusam-
menhänge des Ruhrreviers. Das wird auch
daran erkennbar, daß der Kreis Recklinghau-
sen und die aus ihm ausgegliederten kreis-
freien Städte jetzt Bestandteile des l92O ge-
gründeten Siedlungsverbandes Ruhrkohlen-
bezirk (SVR) sind, eines regionalen Raum-
ordnungsverbandes, der als selbstverwaltete
Körperschaft Maßnahmen der Flächennut-
zung und der Verkehrspolitik im Verbands-
bezirk koordiniert.

Auch die beiden Tabellen belegen die Aus-
einanderentwicklung des Südwestens und des
übrigen Bereiches. Im Südwesten haben sich
Bevölkerungszahl und -dichte mehr als ver-
vierfacht, und die Einwohnerzahl der Land-
gemeinden ist jetzt schon wesentlich geringer
als die der Städte. Im übrigen Bereich ist die
Bevölkerung nur um reichlich die Hälfte an-
gestiegen, und immer noch entfällt davon der
größte Teil auf Landgemeinden. Angesichts
derart deutlicher Unterschiede ist der Mün-
sterlandname für den Südwesten des Regie-
rungsbezirks nicht mehr anwendbar, weil die-
ser infolge tiefgreifenden strukturellen Wan-
dels etwas anderes geworden, dadurch im
Hinblick auf die Belange der Raumordnung
in andersartige räumliche Zusammenhänge
eingebunden ist und somit eine abgesonderte
Stellung innerhalb des Regierungsbezirkes
einnimmt. Nur noch für dessen großräumigen
"Rest" kann fortan der Raumname Münster-
land gelten.

Das Städtesystem dieses kleiner gewordenen
Münsterlandes bleibt in seiner Struktur un-
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Legende zu den Abbildungen 2 - 7

Einwohnezahl
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Abb.2 - 7: Rang-Größe-Verteilung der Städte des Reg.-Bez. Münster 1818 - 1987
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Tabelle 1 Der Regierungsbezirk Münster ohne den Südwestraum

Städte

Landgemeinden

Fläche Ein- Dichte

km2 wohner E./km2

Anahl Fläche

km2 v.

Einwohner Dichte

gesamt % E./km2

Einwohneahlen

gröllt€ kleinste Mittel

1818 6474 312098 48

206

102 l,6

6372 98,4

6'7252 2t,5 659

244846 78,5 38

15088' 5t4, 2038

$4t' gltt ttSg

1871 6474 382908 59 33

206

ro2 1,6

6372 9u.4

9't533 25,5 956

285375 74.5 45

24821t 54or 2956

547# 1 12L 1385

1895 6474 4'tr30r '73 34

208

1 15 1,8

6359 98,2

165214 35,1 1437

306027 64.9 48

571351 5151 4861

61247 nd' 1471

r925 6474 743043 l 15 34

209

357

6l l7 94,5

3t6253 42,6 886

426790 57,4 70

106414' 5863

1o84f B6t2

9302

2U2

I 961 6333 t233'789 195 39

181

667 10,5

5666 89,5

698783 56,6 1048

ß5(n6 ß,4 94

t82'7211 8863 17918

2n9f 174tt 2956

t98'7 5934 1356020 229 34

32

3903 65,8

2031 34.2

1087?50 80.2 2',t9

268270 19.8 132

246186' 60lcn 3t993

1446210 4884t3 $83

I Münster,']Westerkappeln, Shdt, I Werth, a Horstmar,

5 Westerkappeln, Land (Kr. Tecklenburg),6 St. Mauritz (Kr. Müßter), 7 Epe, Kirchspiel (Kr. Ahaus), I Sebn 1Kr. Lildinghousen), e lbbenbüren,

Lund (Kr. Tecklenburg),to Serulen 1Kr. Coesleld),tt venne 1Kr. Lüdinghausen),t2 Liitke Uentup (Kr. Becktun),tt Saerbeck (Kr. SteinJuil)

verändert. Hier wahrt Münster seinen weiten
Vorrang vor der Stadt auf dem zweiten Rang-
platz, und die gleichmäßige Verteilung der
Städte der mittleren Anteilsklassen zwischen
5 und lvo bleibt erhalten. So gesehen, behält
das nun enger abgegrenzte münsterländische
System den vorindustriellen Habitus. Tabelle
1 gibt jedoch mit der größten Landgemeinde,
der Bergbaugemeinde Selm, einen Hinweis
auf späteren Raumverlust an das Ruhrgebiet
im Bereich der Südflanke. Dort sind auch
Werne und Ahlen seit Beginn des Jahrhun-
derts Standorte des Bersbaus und dadurch
begünstigter Industrie.

1961: Ausbau im Südwesten - tradierte
Struktur im Münsterland

Die 196ler Kurve unterscheidet sich auffällig
von der des Jahres 1925;Lhr sehr gestreckter
Verlauf kommt der in der Diskussion um die
Rang-Größe-Folge als "idealtypisch" be-
zeichneten Geraden mit der Steigung -1 sehr

nahe. Wieder ist es wie bereits beim vorange-
henden Rang-Größe-Diagramm die im Re-
gierungsbezirk periphere Gruppe der großen
Städte des Südwestens, die den Kurvenver-
lauf stark bestimmt. Beide so verschieden
verlaufenden Kurven, die konvexe von 1925
und die gestreckte von 1961, vereinen hetero-
gene Elemente, nämlich Städte, die einem
Verdichtungsraum angehören, und Städte ei-
nes Raumes, als dessen pauschale Bezeich-
nung sich der Begriff "ländliche Zone" einge-
bürgert hat und in dessen Mitte eine große
Solitärstadt liegt. Nur die Namen an den zehn
ersten Rangplätzen lassen das erkennen. Dar-
unter befinden sich jetzt sechs Ruhrgebiets-
städte; die weitaus größte ist Gelsenkirchen.

Aufschlußreicher ist auch hier wieder die
Rang-Größe-Karte. Abbildung 6läßt im Süd-
westen des Regierungsbezirkes einige gebiet-
liche Veränderungen erkennen, Ergebnisse
der Reformen im Ruhrgebiet Ende der 20er
Jahre. Die dabei erfolgte Vergrößerung des
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Tabelle 2 Der Südwestraum des Regierungsbezirkes Münster
(Kr. Recklinghausen und kreisfreie Städte)

Städte

Len.!getneitulen

Fläche Ein Dichte

km1 wohner E./km'?

Anzahl Fläche

km2 la

Einwohner Dichte

gesaml 7o E tKm'

Einwohnerzahlen

gröllte kleinstc Mittel

r 818 780 3842.0 49 2

28

36

744 95.3

4881 12,'7 134

33539 87,_? 4s

25771 2304' 244r

33147 28/t I 198

1871 1a0 5289't 68

28

36 4,'7

744 95,3

8090 15,3

44807 84,7

222

60

4858' 323! 4045

5396e 325!t 16U)

t895 780 123200 158 2

28

36 4,7
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Kreises Recklinghausen um den Halterner
Raum zeigt sich am Verlauf der SVR-Gren-
ze. Osterfeld ist ausgeschieden und Gelsen-
kirchen unter Vereinigung mit Buer hinzuge-
kommen. Herten, Marl und Datteln wurden
1936, Westerholt und Waltrop 1938 und Oer-
Erkenschwick 1953 in den Rans von Städten
erhoben.

Quantitativ ist das Gewicht des solcherart
ausgebauten Südwestraumes außerordentlich
groß geworden: Hier sind nun 58,3Vo der
städtischen Bevölkerung des Regierungsbe-
zirkes konzentriert. Tabelle 2 weist aus, daß
die Einwohnerdichte des gesamten Südwe-
stens die Dichte der Städte des Münsterlan-
des (Tab. 1) leicht übertrifft und daß der An-
teil der Bevölkerung der 16 Landgemeinden
minimal ist. Der Südwesten ist weiteehend
verstädtert.

Im Münsterland ist die kleine Stadtgemeinde
Westerkappeln unter Wegfall des Stadttitels

1939 mit der gleichnamigen Landgemeinde
zusammengelegt worden. Wie Gemen seit
Ende des 19. Jahrhunderts wird nun Rams-
dorf seit den 30er Jahren Stadt genannt; neu
vergeben wurde der Titel an die nach ihrer
Bevölkerungszahl zumeist stark herange-
wachsenen Kirchorte Emsdetten 1939, Gre-
ven und Ochtrup 1949, Borghorst und Sas-
senberg 1950 sowie an die einwohnerreiche
Bergbaugemeinde Bockum-Hövel 1956.

In seiner räumlichen Struktur ist das münster-
ländische Städtesystem unverändert geblie-
ben: Der Vorsprung Münsters vor der Stadt
auf dem zweiten Rangplatz hat sich noch ver-
größert, und die Verteilung der Anteilsklas-
sen kann als einigermaßen ausgewogen be-
zeichnet werden. Nun allerdings übertrifft
auch hier der Anteil der Stadtbevölkerung
den der Landbevölkerung, doch nehmen die
Städte nur ein gutes Zehntel der Fläche ein
(Tab. 1). In dieser Hinsicht ist also grundle-
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gender Wandel noch nicht eingetreten: Wie
seit jeher ist "Stadt" etwas Kompaktes, insel-
haft in der weiten Fläche des "Landes" lie-
gend.

1987: Weitere Verkleinerung des Mün-
sterlandes und innerer Wandel seines
Städtesystems

Die 1987er Kurve (Abb. l), unter deren er-
sten zehn Rangplätzen nun acht Ruhrgebiets-
städte auftreten, hat sich bemerkenswert ge-
genüber der des Jahres 1961 verändert. Infol-
ge des Sinkens der Einwohnerzahl der ersten
und der dritten Stadt und der Einwohnerzu-
nahme der zweiten ergibt sich bereits im vor-
deren Abschnitt ein andersartiger Verlauf.
Weiter fallen zwei Verflachungen auf. Die
erste liegt im Abschnitt der Anteile von 5 bis
37o; dabei handelt es sich zumeist um Städte
des Südwestens. Die zweite liegt im Ab-
schnitt der Anteile von 2 bis 17o. Bereits in
der 196ler Kurve sich andeutend, ist sie jetzt
deutlicher ausgebildet und umfaßt vorwie-
gend Städte des Münsterlandes.

In Abbildung 7 fällt sogleich die Verände-
rung der Raumgestalt des Regierungsbezirks
Münster auf, Ergebnis der Gebietsreform von
1969 bis 1975: Im Westen ist die Grenz-
führung zwischen Dorsten und dem Anholter
Zipfel anders geworden; im Osten hat die
Grenzbegradigung zum Regierungsbezirk
Detmold den Verlust des altmünsterländi-
schen Amtes Harsewinkel zur Folge; im Sü-
den ist der Regierungsbezirk von der Lippe
abgedrängt worden, wobei besonders die Er-
weiterung administrativer Einheiten des östli-
chen Ruhrgebietes - Kreis Unna, Stadt Hamm
- in den Bereich der Altkreise Lüdinghausen
und Beckum hinein auffällt. Praktisch unver-
ändert geblieben ist die Nordgrenze des Krei-
ses Recklinghausen; ihr entspricht in Abbil-
dung 7 die Grenze des Kommunalverbandes
Ruhrgebiet (KVR), der 1919 mit erheblichem
Zuständigkeits- und Bedeutungsverlust die
Nachfolge des SVR angetreten hat.

Im Städtebestand zeigen sich Veränderungen.
Neue Städte treten auf, und zwar durch Ver-
gabe des Titels an Rhede, Gescher und Enni-
gerloh und durch Zusammenlegung von
Zwergstädten und Nachbargemeinden, näm-
lich Isselburg aus Anholt, Werth und dem
einst klevischen Isselburs sowie Hörstel als

Erbe des Stadttitels Bevergerns. Infolge von
Eingemeindung sind aber auch Abgänge zu
verzeichnen: Borghorst zu Steinfurt, Wester-
holt zu Herten. Ein raumplanerisches Kurio-
sum liegt mit der Angliederung Castrop-Rau-
xels an den münsterschen Regierungsbezirk
vor: Mit rund 88000 Einwohnern (1975) als
zu klein erachtet, um bei heraufgesetzter
Richtzahl kreisfrei bleiben zu können, bot
sich für die Bergbau- und Industriestadt,
wenn sie nicht eingemeindet werden sollte,
nur die Eingliederung in den Kreis Reckling-
hausen an.

In der räumlichen Ordnung hat sich nichts
daran geändert, daß das münsterländische
Städtesystem durch etwa gleichmäßige Ver-
teilung der Städte verschiedener Anteils- und
Größenklassen geprägt ist, während die Städ-
tegruppe des Südwestens in dieser Hinsicht
das südwest-nordöstliche Gefälle weiterhin
aufweist, das bereits 196l zu beobachten ist.
Das Münsterland hat in bezug auf den Anteil
an der städtischen Bevölkerung des Regie-
rungsbezirks gegenüber 1961 aufgeholt; denn
der Anteil des Südwestens ist auf knapp die
Hälfte (48,lqo) zurückgegangen. Das ist da-
durch bedingt, daß infolge der gebietsreform-
bedingten Eingemeindungen den münsterlän-
dischen Städten ein relativ stärkerer Ein-
wohnergewinn möglich war als den Städten
des Südwestens. Zwischen 1961 und 1987 er-
folgten ja die einschneidenden Eingriffe in
den gemeindlichen Bestand; das ist beim
Vergleich der beiden letzten zeitlichen
Schnitte nicht außer acht zu lassen. Stadt-
größe-Rangfolgen allein, ob im Kurven- oder
im Kartenbilde, lassen das nicht erkennen;
erst einige zusätzliche Zahlenangaben (Tab. I
und 2) machen es sichtbar.

Im Südwesten sind die letzten Landgemein-
den den Städten zugeschlagen worden. Das
hat Dorsten und Haltern große Flächen- und
Einwohnerzunahme gebracht. Städtischer
Flächen- und Einwohneranteil haben im Süd-
westraum jetzt lO}Vo erreicht, doch lebten
dort schon 1961 fast 957o der Bevölkerune in
Srädren.

Nicht ganz so radikal wurde das Münsterland
von der Reform betroffen. Obgleich es räum-
lich kleiner geworden ist, hat sich der
Flächenanteil seiner Städte versechsfacht,
und deren Einwohneranteil beträst nun 807o.
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Jetzt bilden die übriggebliebenen Landge-
meinden - oder wie man nun wohl besser sa-
gen muß: Gemeinden ohne Stadttitel - Rest-
bestände, die der Einverleibung in Stadtge-
meinden entgangen sind. Diese sind nicht
mehr wie vordem cum grano salis mit den
städtischen Orten gleichzusetzen. Als Folge
der Großgemeindebildung sind die Objekte
des ortsbezogen-siedlungsgeographischen
und des administrativen, seinem Wesen nach
politisch- geographischen, Stadtbegriffes weit
auseinandergerückt. Sämtliche Stadtgemein-
den umfassen jetzt außer den namensgeben-
den städtischen Orten - sofern sie es tatsäch-
lich sind - weite Bereiche andersartiger Funk-
tion. Das aber bedeutet, daß die Elemente des
Städtesystems sich grundlegend geändert ha-
ben.

Über den Indikator "stadtgröße" hinaus

Es war naheliegend, den Regierungsbezirk
Münster dem Uberblick über die Entwick-
lung des münsterländischen Städtesystems
zugrundezulegen; denn mit diesem Verwal-
tungsraum ist eine Zeitlang der volkstümlich
Münsterland genannte Bereich zusammenge-
fallen, und hier konnte wegen der besonderen
territorialgeschichtlichen Bedingungen mit
Sicherheit vom Vorhandensein eines Städte-
systems ausgegangen werden. Sich dabei auf
die Rang-Größe-Verteilung der Städte zu
stützen war praktisch, weil die gemeindlichen
Einwohnerzahlen seit 1818 zur Verfügung
stehen. Es hat sich gezeigt, daß das Münster-
land mit dem ihm eigenen Städtesystem bei
bemerkenswerter Konstanz seiner räumlichen
Struktur seit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert Raumverluste hinnehmen mußte: Früh
schied der Bereich des später nordöstlich ver-
größerten Altkreises Recklinghausen aus,
ohne daß dieser Südwestraum aus dem Re-
gierungsbezirk Münster ausgegliedert wurde,
und vor fast zwei Jahrzehnten ist der breite
altmünsterländische Lippesaum administrativ
abgetrennt worden.

Die räumlich-strukturelle Beständigkeit des
münsterländischen Städtesystems zeigt sich
daran, daß es stets eine recht gleichmäßige
Verteilung der Städte verschiedener Größen-
stufen aufgewiesen hat, wie sie für die Ver-
sorgung aller Bewohner des Raumes mit
städtischen Gütern und Diensten optimal ist.
Konstant blieb auch der herausragende Rang

Münsters. Die Einwohnerzahl dieser Stadt
betrug im alten, den ganzen Regierungsbe-
zirk umfassenden System 1818 und 1871 das
Vierfache der Stadt auf dem zweiten Rang-
platz; 1895 - immer noch bezogen auf alle
Städte des nun heterogen werdenden Bezirks
- weniger als das Dreifache; dann im räum-
lich verkleinerten System 1925 das Dreiein-
halb-. 1961 das Vier- und 1987 wieder das
Dreieinhalbfache. Dieser primatstadtähnliche
Vorrang gründet in der Bedeutung als Haupt-
und Residenzstadt eines für westfälische Ver-
hältnisse fl ächengroßen Territorialstaates und
wurde in der Folgezeit durch die Funktion
der Provinzialhauptstadt begünstigt, ist dann
also nicht mehr vom münsterländischerr
Raum allein her zu erklären.

Allerdings ist bislang eine Frage offengeblie-
ben, nämlich inwieweit der hier gegebene
Überblick über die Entwicklung des münster-
ländischen Städtesystems, der lediglich auf
Einwohnerzahlen beruht, auf tragfähiger Ba-
sis steht. Zwar ist ein Zusammenhang von
Einwohnergröße und funktionaler Ausstat-
tung der Städte und damit auch von deren in-
teraktiver Beziehung einleuchtend, und des-
gleichen ist einsehbar, daß der Südwesten mit
seiner verdichtungsräumlichen Städtegruppe
dem Münsterland entfremdet und Bestandteil
eines andersartigen Systems geworden ist;
doch steht damit noch nicht fest, daß - wie im
Vorangehenden ohne weiteres angenommen -

der Bestand an Städten des kleiner geworde-
nen Münsterlandes heute noch ein System
bildet. Wenngleich hier die räumliche Anord-
nung mit ihrer Ausgewogenheit in der Vertei-
lung der verschiedenen Rangklassen gleich-
geblieben ist, so setzt sich in den sog. ländli-
chen Zonen jenseits der Bezirksgrenzen die-
ses Verteilungsmuster fort und bietet als sol-
ches keinen Hinweis auf Bereiche engerer
Verflochtenheit und deren Grenzen.

In bezug auf die Abgrenzung, die gewiß nicht
streng linear, immerhin aber - der Offenheit
des Systems entsprechend - durch einen
Außensaum abnehmender Beziehungen mög-
lich sein müßte, geben die Rang-Größe-Kar-
ten im Falle des Münsterlandes umso weni-
ger her, je weiter man sich von der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts entfernt und der
Gegenwart näherl. Was bei einem nationalen
Städtesystem festliegt, die Außengrenze, ist
bei jedem Städtesystem unterhalb der natio-
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nal-gesamtstaatlichen Ebene problematisch,
und das ganz gewiß bei einem regionalen
Städtesystem, wie es das münsterländische
ist. Der Indikator Größenrelation bietet in
dieser Hinsicht keine Handhabe.

Ansatzweise soll daher der Blick über den
Sachverhalt Stadtgrößen hinaus gelenkt wer-
den, und zwar auf ein Ergebnis der Zentra-
litätsforschung, die ja ein längst etablierter
Teilbereich der wesentlich jüngeren Städtesy-
stemforschung ist. Hinsichtlich der Ausstat-
tung zentraler Orte auf die Erfassung von In-
terrelationen hin angelegt, greift sie auf das
Feld interaktiver Systembeziehungen aus, so-
weit sie sich um die Ermittluns zentralörtli-
cher Bereiche bemüht.

Abbildung 6 enthält die Grenzen der Berei-
che der zentralen Orte höherer Stufe, wie sie
sich im Rahmen einer bundesweiten Untersu-
chung während der 60er Jahre ergeben haben
(Auswertung für Nordrhein-Westfalen
Kr-uczre 1970: Beilagekarte). Es fällt auf,
daß der "altpreußische" Nordosten des Regie-
rungsbezirkes auf Osnabrück ausgerichtet ist,
und es ist besonders interessant. daß nicht nur
der Südwestraum, sondern auch der fernere
Westen des Regierungsbezirkes sowie ein
Abschnitt von dessen südlicher Flanke auf
Essen bzw. auf Dortmund als zentrale Orte
höherer Stufe orientiert sind. Es deutet sich
mit dem Altkreis Borken einschließlich der
kreisfreien Stadt Bocholt, mit dem Süden des
Altkreises Lüdinghausen und dem Südwesten
des Altkreises Beckum, mit dem größeren
Teil des Altkreises Tecklenburg sowie mit
zwei münsterfernen Vorsprüngen im Osten
des Regierungsbezirkes der Außensaum des
münsterländischen Städtesystems an. Er wird
nach innen durch freie, nach außen mehr
durch gebundene Zentralität bestimmt und
liegt zwischen dem oberzentralen Einzugsbe-
reich Münsters und der Grenze des Regie-
rungsbezirks, soweit sich an ihr die Grenzen
münsterscher Behörden stark bündeln; das ist
im südwestlichen Grenzabschnitt nicht mehr
der Fall.

Es ist verständlich, daß der für die Raumord-
nung wichtige Sachverhalt der zentralen Ver-
sorgungsorte mit ihrer hierarchischen Staffe-
lung den Rang eines tragenden Prinzips der
Landesplanung gewonnen hat. Der Landes-

entwicklungsplan I/II für Nordrhein-Westfa-
len von 1979 enthält die diesbezüglichen
Darstellungen und weist in der Anlage E die
Bereiche oberzentraler Verflechtungen
(Oberbereiche) aus. Abbildung 7 enthält die
aus verwaltungspraktischen Gründen an ad-
ministrative Grenzen sebundenen Oberbe-
reichsgrenzen.

Dem Oberzentrum Münster ist der weitaus
größte Teil des nun verkleinerten Regie-
rungsbezirks zugeordnet. Selbstverständlich
gehört dessen Südwestraum Oberbereichen
großer Ruhrgebietsstädte an. Bemerkenswert
ist jedoch die Sonderstellung des Raumes
Bocholt-Borken, der als auf zwei Oberzen-
tren - Münster und Essen - ausgerichtet dar-
gestellt ist. Aufgrund einer Mehrzahl von
Kriterien hat Blorpvocsl (1985: 36) den
Vorrang der Zuordnung dieses Raumes zum
münsterländischen Oberbereich betont, und
dafür spricht auch, daß mit Ausnahme des
Südwestraumes der Bereich des gesamten
Regierungsbezirks durch die Verkehrsge-
meinschaft Münsterland bedient wird.

Es zeigt sich, daß sogar in dem auf klare
Festsetzungen hin angelegten Landesent-
wicklungsplan I/II ein Teilstück des in Abbil-
dung 6 sichtbar gewordenen münsterländi-
schen Randsaumes zu erkennen ist. Dessen
südlicher und östlicher Abschnitt sind admi-
nistrativ abgegliedert. Hier besteht jetzt eine
weitgehende Deckung zwischen dem auf
freier und dem auf gebundener Zenilalitätbe-
ruhenden Einzugsbereich des Oberzentrums
Münster: denn dem neuen Verlauf der Be-
zirksgrenze ist die starke Bündelung von
Crenien der Zuständigkeitsbereiche and.ret
münsterscher Behörden angepaßt worden
(Mavn/Sorranann 1993: 248).

Die Folge dürfte sein, daß das Bewußtsein,
zum Münsterland zu gehören, jenseits dieser
Grenze schwinden wird. Als einen Hinweis
darauf kann man werten, daß auch der West-
fälische Heimatbund in seiner räumlichen
Gliederung den neuen Grenzverlauf über-
nommen hat: Sein "Heimatgebiet Münster-
land" entspricht dem Bereich des kleiner ge-
wordenen Regierungsbezirks Münster,
selbstverständlich ohne den Südwestraum,
der ein eigenes Heimatgebiet bildet.
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Gronau und Enschede vor dem Wandel?
Stellungnahmen zur Vorbereitung und Zukunft der Grenzstädte in

bezug aufEuropa'93*

von Ulrike A I f f und Antje N i e s e r t, Emmerich/Coesfeld

1. Einleitung

Intention eines "Europa'93" ist die Schaffung
eines "Raumes ohne Binnengrenzen, in dem
der freie Verkehr von Waren. Personen.
Dienstleistungen und Kapital gewährleistet"
werden soll (Art. 8 des Vertrages der EG). Da
die wirtschaftliche Dynamik und die neue
Größenordnung eines einheitlichen europäi-
schen Wirtschaftsraumes räumliche Um-
strukturierungsprozesse aufgrund von Stand-
ortveränderungen und -neubewertungen in
einzelnen EG-Mitgliedstaaten, Regionen und
Orten zur Folge haben wird, obliegt dem Bin-
nenmarkt vor allem auch eine raumwirksame
Dimension. Gerade diese erweckte das Inter-
esse der Verfasser, und zwar insbesondere für
Grenzstädte. Denn diese erfahren bereits
durch die Schaffung einer der Voraussetzun-
gen des Binnenmarktes - der Beseitigung der
Grenze - eine wesentliche Anderung. Zielset-
zung der Arbeit war, das Ausmaß der Betrof-
fenheit von Grenzstädten hinsichtlich raum-
struktureller, sozioökonomischer Verände-
rungsprozesse durch den Binnemarkt - Chan-
cen und Risiken - offenzulegen, um darauf
aufbauend einen möglichen Wandel aus geo-
graphischer Sicht zu prognostizieren. Der
Schwerpunkt der Arbeit liegt daher im Be-

* Auszüge aus der dem Fachbereich Geowissenschaften
an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster
1990 vorgelegten Diplomarbeit "Europa'93: Grenzstadt
im Wandel? Dargestellt für die Städtepaare Emmerich/
Bergh, Gronau/Enschede" (332 S.). Die (2.T. geringfügig
überarbeiteten) Auszüge betreffen im wesentlichen The-
menstellung und Ergebnisse der Arbeit; die Ausführun-
gen im einzelnen zu Konzeption und Methodik der Un-
tersuchung konnten aus Piatzgründen nicht berücksich-
tist werden.

reich der Wirtschaftsgeographie und der poli-
tischen Geographie.

Die Untersuchung hierzu wurde exempla-
risch an vier Grenzstädten im deutsch-nieder-
ländischen Grenzraum durchgeführt, unc
zwar in Emmerich und Bergh sowie in Gro-
nau und Enschede. Dabei galt die Wahl zwei-
er Nationalitäten als Untersuchungskompo-
nente der Absicht, die potentiellen Verände-
rungen auch vor dem Hintergrund der Staats-
systeme und der jeweiligen nationalen Ein-
stellungen der in den Grenzstädten befragten
Probanden zu beleuchten. Als geeignetes
Mittel zur Untersuchung schien die Anwen-
dung offener Interviews, die breit gestreut
(Institutionen, Kommune, Wirtschaft, Zöll-
ner...) wurden. Diese Form der qualitativen
Sozialforschung, die Grundlage für die
Durchführung und Auswertung der Inter-
views ist, deckt die einer jeweiligen Beurtei-
lung zugrundeliegenden Motive auf, da sie
einen Einblick in die Zusammenhänge von
Außenwirkung=Binnenmarkt und Innenver-
hältnis=örtliche Gegebenheiten und subjekti-
ve Betroffenheit vermittelt. Zur Ergebnisfin-
dung wurden folgende Problemkreise analy-
siert: Welche Effekte bewirkt der EG-Bin-
nenmarkt? - Auf welche lokalen Gegebenhei-
ten der Grenzstädte trifft der EG-Binnen-
markt? - Inwief'ern stehen der räumlich-loka-
le Kontext sowie die subjektive Betroffenheit
in Beziehung zu Wunsch, Ablehnung, Gleich-
gültigkeit, Hoffnung oder Angst gegenüber
dem Binnenmarkt? - Welche Wirkungen ver-
ursachen die Anderunsen? - Grenzstadt im
Wandel?
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Der Untersuchungsbereich "Stadt" ist als ein
komplexes funktionales Beziehungsgefüge
zu bezeichnen, dessen Veränderbarkeit nicht
durch Probanden einer einzigen Interessen-
gruppe ermittelt werden kann. Um zur Erfas-
sung "objektiver Ergebnisstrukturen" zu ge-
langen, ist der Wahl der Interviewpartner ein
weiteres und letztes Kriterium zugrunde zu
legen. Vorrangig wird dabei das Augenmerk,
allein schon aufgrund des Ziels des Binnen-
marktes (= Schaffung eines gemeinsamen
Wirtschaftsraumes), auf Wirtschaftsvertreter
im engeren und weiteren Sinne gerichtet. Un-
ter Berücksichtigung dieser Kriterien sind
folgende Interessenvertreter für die Erhebung
relevant, die sich vier Gruppen zuordnen las-
sen. l. Vertreter der Institutionen = A-Gruo-
pe (24 Probanden). Hierunter sind diejenigen.
die aus übergeordneter Sicht die Interessen
bestimmter Branchen- und Berufsgruppen im
Hinblick auf den Binnenmarkt vertreten. zu-
sammengefaßt. Es sind dies die IHK-, Einzel-
handelswerbegemeinschafts-, Zollamts- und
Industrievereinsvertreter. 2. Kreis/Provinz-
und Kommunalvertreter = B-Gruppe (16 Pro-
banden). Interessant sind hier die Vertreter
der Wirtschaftsressorts sowie offizielle Re-
präsentanten der jeweiligen Stadt, um über
diese Zugang zu Planungsvorhaben zu erhal-
ten und ein breites Spektrum lokaler Informa-
tionen zu ermitteln. 3. Vertreter der Wirt-
schaft = C-Gruppe (24 Probanden). Innerhalb
dieser Gruppe befinden sich zum einen sol-
che, die Repräsentanten grenzstadttypischer
Branchen sind. Hierzu zählen sowohl die
Grenzdeklarationsfirmen als auch die Trans-
port- und Speditionsunternehmen. Zum ande-
ren wird diese Gruppe von den für den jewei-
ligen Raum typischen Branchenvertretern ge-
stellt; bspw. ist dies im Raum Gronau/En-
schede u.a. die Textilbranche. 4. Unmittelbar
Betroffene = D-Gruppe (15 Probanden). Die-
se Gruppe umfaßt die direkt mit der Grenzab-
wicklung Beschäftigten. Konkret sind Zöll-
ner und Grenzdeklaranten angesprochen.
Aufgrund ihrer Eingebundenheit in ein Be-
rufsverhältnis sind für diese auch die Ent-
scheidungen ihres Dienstherrn bzw. ihres Ar-
beitgebers von Bedeutung, die im Hinblick
auf die Auflösung der Grenze in ihrer heuti-
gen Funktion getroffen werden. (Anmerkung:
Der Beruf des Grenzdeklaranten. auch
Grenzspediteur genannt, besteht in der Ver-
zollung von Waren nach den allgemein gel-

tenden Zollbestimmungen. Er übernimmt für
die Unternehmen, die ihre Ware über die
Grenze führen, die Erledigung der anfallen-
den Formalitäten (steuerliche Ausgleichsbe-
träge). Für diese Dienstleistung wird eine Ge-
bühr erhoben. Standort der Grenzdeklaranten
ist i.d.R. der Grenzübergang.)

Nach diesem Auswahlprinzip der vier Grup-
pen mit jeweils annähernd gleicher Anzahl
von Vertretern wurde in den vier Untersu-
chungsstädten verfahren. Durch dieses analo-
ge Verfahren in den vier Untersuchungsorten
- von denen hier zwei vorgestellt werden -
bestand die Möglichkeit, in Erfahrung zu
bringen, inwiefern Sichtweisen mit lokalen
Strukturen in Zusammenhang stehen, von
Trägern bestimmter Funktionen bedingt sind
und/oder auf der Grundhaltuns zum Binnen-
markt aufbauen.

2. Raumstrukturelle Merkmale der
Grenzgemeinden Gronau und Enschede

2.1 Gronau

Die Stadt Gronau liegt im Dreiländereck
Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen/Nieder-
Iande im nördlichen Teil des Kreises Borken
und gehört dem Regierungsbezirk Münster
an. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt auf
der niederländichen Seite das Städteband
Twente mit den Städten Enschede, Hengelo,
Borne und Almelo. Der Grenzübergang Gro-
nau-Glanerbrück ist der bedeutendste West-
falens mit einem Verkehrsaufkommen von
jährlich ca. zehn Millionen Personen.

Die heutige Stadt Gronau, die im Jahre 1975
im Rahmen der kommunalen Neugliederung
aus den bis dahin selbständigen Gemeinden
Gronau und Epe gebildet wurde, hat ca.
41.000 Einwohner. Die Zahl veränderte sich
seit der Neugliederung kaum. Die Geschichte
der Stadt geht zurück bis in das 12. Jh. Im
Jahr 1168 wurde die Stadt erstmalig in einem
Güterverzeichnis des Grafen Dale genannt;
1365 ist sie als "Grenz- und Straßenfeste" des
Territoriums Steinfurt zwischen dem Fürst-
bistum Münster und dem Bistum Utrecht am
Fernhandelsweg Münster-Deventer belegt.

Die Entwicklung der Stadt wurde in den letz-
ten 150 Jahren in einem überaus starken
Maße durch die Textilindustrie geprägt. Die
Gründung verschiedener Textilbetriebe mit
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Spinnereien, Bleichereien usw. Mitte des 19.

Jh.s löste die Blütezeit der Stadt aus, die
ihren sichtbaren Ausdruck in der Bevölke-
rungsentwicklung der Stadt sowie in der Er-
richtung verschiedener öffentlicher Einrich-
tungen fand. Mit der Textilkrise seit Beginn
der l960er Jahre begann für die Stadt Gronau
eine sehr depressive Entwicklung. Die Zahl
der Arbeitslosen stieg stark an und auch die
Finanzkraft der Stadt nahm eine ungünstige
Entwicklung. 1960 waren in Gronau noch ca.
8.000 Arbeitnehmer in der Textilindustrie be-
schäftigt, 1983 ca. 1.500. Die durchschnittli-
che Arbeitslosenquote erreichte 1983 einen
Höchststand mit 19,6Vo im Vergleich zu
| 0,7 7o im Bundesgebiet.

Gegenwärtig sind im sekundären Sektor der
Stadt 4.000 Menschen beschäftigt, wobei be-
sonders die kunstoffverarbeitende Industrie
mit ca. 257o der Beschäftigten einen wichti-
gen Wirtschaftsbereich darstellt. Ferner weist
Gronau einen verhältnismäßig breiten Be-
stand an Handwerksbetrieben auf (ca. 1.700
Beschäftigte). Zum primären und tertiären
Sektor zählen in Gronau ca.27o bzw.35Vo
der insgesamt 14.000 Beschäftigten. Die Zahl
der im Hauptzollamt Gronau beschäftigten
Beamten beläuft sich (1989) auf ca. 300, da-
von sind 150 in Gronau selbst tätig.

Die Infrastruktur kann als gut bezeichnet
werden. Als Mittelzentrum bietet Gronau mit
den vorhandenen Handels- und Dienstlei-
stungsunternehmen sowie mit Einrichtungen
der Gesundheits- und Sozialfürsorge eine
gute Versorgung von Bevölkerung und Wirt-
schaft. Erschlossen ist die Stadt Groanu über
die Bundesstraßen B54 und 8474. die sich im
Stadtgebiet kreuzen. Zu der im Bau befindli-
chen Autobahn A3 I befindet sich in unmit-
telbarer Nähe eine Anschlußstelle. Die .A3 1

verbessert die Nord-Süd-Verbindung, und
über das nördlich von Gronau gelegene Auto-
bahnkreuz verbindet sie Gronau mit der A30.
die eine gute Ost-West-Verbindung (Osna-
brück-Amsterdam) gewährleistet. Die Bahn-
verbindung ist Endpunkt der Strecke aus dem
Ruhrgebiet, wobei die Schiene Gronau mit
dem Oberzentrum Münster verbindet. Für
den Flugverkehr befindet sich in zehn Kilo-
meter Entfernung der Flughafen Twente
(Niederlande). Der Fremdenverkehr spielt für
Gronau keine bedeutsame Rolle (ca. 33.000
Übernachtunsen 1990). Die durchschnittliche

Aufenthaltsdauer beträgt 1,9 Tage, so daß der
Stadt lediglich für Kurzurlauber eine gewisse
Attraktivität zugesprochen werden kann.

2.2 Enschede

Enschede, eine Stadt mit ca. 160.000 Ein-
wohnern, ist die größte Stadt im Osten der
Niederlande. Sie liegt unmittelbar an der
Grenze nördlich von Gronau und gehört zur
Provinz Overijssel. Die Geschichte der Stadt
geht zurück bis auf das Jahr 1 1 19, in dem es

als kleine Siedlung im Schutze einer Burg
erstmals urkundlich erwähnt wurde. Im
frühen Mittelalter gehörte Enschede zum Bis-
tum Münster, wurde jedoch ab 1248 dem Bi-
schof von Utrecht unterstellt; 1325 erhielt es

die Stadtrechte. Durch den großen Brand von
1862 erfolgte eine nahezu völlige Zerstörung
mit der Folge, daß die Stadt bis auf die
Marktkirche keine historischen Gebäude be-
sitzt.

Das Aufkommen der Textilindustrie Mitte
des vorigen Jahrhunderts veränderte das
agrarisch orientierte Enschede in Richtung
eines industriellen Zentrums. Im Zuge der In-
dustrialisierung stieg die Einwohnerzahl von
11.600 1850 auf über 50.000 zur Jahrhun-
dertwende. 1950 eneichte die Zahl der Be-
schäftigten in der Textilindustrie mit 20.000
Arbeitnehmern ihren Höchststand; ca. 7j%o
der zu diesem Zeitpunkt angesiedelten Indu-
strie konnte der Textilbranche zugeschrieben
werden. Der Verlust der niederländischen
Kolonien in Asien beschleunigte den Nieder-
gang der Textilindustrie in Enschede. Die
fernöstliche Textilindustrie machte sich
selbständig und war im Preiskampf, aufgrund
der niedrigen Löhne, den niederländischen
Unternehmen weit überlegen. Zwischen 1960
und 1982 gingen ca. 18.000 Arbeitsplätze
durch die Textilkrise in Enschede verloren.
Gegenwärtig sind nur noch 2OVo der Beschäf-
tigten in der Textilbranche tätig. Der Arbeits-
markt hat, trotz Neuansiedlungen vor allem
im Bereich der elektronischen und chemi-
schen Industrie, diese Degression nicht kom-
pensieren können. Die Arbeitslosenquote
Iiegt mit ca. 20Vo deutlich über dem Landes-
durchschnitt (1989). Inzwischen nimmt der
tertiäre Sektor mit ca. 4'7Vo der Beschäftigten
die stärkste Position im Gegensatz zum se-

kundären (44Vo) und primären Sektor (97o)
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ein. Zum Distrikt Enschede gehören 500
Zöllner. von denen in Enschede selbst 150
beschäftigt sind.

Eine führende Stellung hat Enschede im Bil-
dungssektor. So wurde hier u.a. das erste nie-
derländische Institut für Schulberatung ge-
gründet. Neben sieben Gesamtschulen ver-
fügt Enschede mit der Universität Twente
über eine angesehene Hochschule. Von über-
regionaler Bedeutung sind auch das Interna-
tionale Institut für Kartographie und Erdkun-
de und die Stichting Wetenschappenlijke Op-
ludingen Twente mit ihren Kursen für techni-
sches Training, wissenschaftliche Berech-
nungen und Computerwissenschaften. En-
schede weist somit ein verhältnismäßig
großes Reservoir an gut ausgebildeten Fach-
kräften auf.

Die Stadt hat eine recht günstige Lage: Die
Verkehrsinfrastruktur ist eine wichtige Be-
dingung für die künftige Entwicklung dieser
Region. Besonders durch die zunehmende In-
ternationalisierung sind gute grenzüber-
schreitende Straßen- und Eisenbahnverbin-
dungen von großer Bedeutung. Mit der Fer-
tigstellung der Verbindung zur 430 in Rich-
tung deutsche Grenze und der Nationalstraße
35 soil dieser Entwicklung Rechnung getra-
gen werden. Darüber hinaus ist eine Intercity-
Verbindung Amsterdam-Münster über die
wiederherzustellende Linie Enschede-Gronau
in der Diskussion. Aus der Bundesreoublik
Deutschland gelangt man in die Stadi über
die B54 Münster-Gronau, die 430 und über
Coesfeld-Ahaus. Mit dem Twenter Airport ist
Enschede an den Luftverkehr für Passagiere
und Fracht angeschlossen. Als Wasserstraße
steht der Twente-Kanal zur Verfügung.

3. Planungsstrategien und Beurteilung der
Zukunftsperspektiven in Gronau

3. 1 Planungsstrategien

Die Konzepte der Grenzstädte im Hinblick
auf den Binnenmarkt bauen zum Teil auf den
ihnen zur Verfügung stehenden Hilfen auf. In
diesem Zusammenhang wird von den Inter-
viewpartnern der Verwaltung Gronaus auch
auf die Hilfestellungen immaterieller Art hin-
sichtlich des Binnenmarktes verwiesen, die
im wesentlichen aus allgemeinen Informatio-
nen bestehen (851, 855 = lnterviews 51 und
55, die Probanden gehören zur Gruppe der

Kommunalvertreter, vgl. Abschnitt 1). Eine
Ausnahme konkreter Natur unter den imma-
teriellen Hilfestellungen sei das Vorhaben
des Regierungspräsidenten Münster, der für
den Juni 1989 ein Treffen der Stadt- und
Oberkreisdirektoren des Regierungsbezirks
organisierl habe, um gemeinsam darüber zu
beratschlagen, was innerhalb der Kommunal-
politik und Verwaltung zu leisten sei, damit
der Binnenmarkt in dieser Region positive
Auswirkungen entfalte (B55).

Was finanzielle Subventionen anbelange,
wird von Vertretern des Kreises Borken auf
die Mittel des EG-Regionalfonds hingewie-
sen, die durch Anerkennung des nördlichen
Kreisgebietes als " Ziel-Z-Gebiet" empfangen
werden könnten. Die EG-Terminologie spre-
che mit dieser Bezeichnung Altindustriege-
biete an, die sich aufgrund von Niedergangs-
tendenzen in einem Wandlungs- und Um-
strukturierungsprozeß befänden. Obschon für
den ehemaligen Textilbereich, die Arbeits-
marktregion Ahaus, die Aufnahme in dieses
Förderungsprogramm gelungen sei (Textil-
Standort-Programm), "wesentlich mitbedingt
natürlich durch Gronau" (B52), müßten aber
jetzt Projekte entwickelt werden, "um dann
entsprechend in die Töpfe greifen" zu können
(B52). Denn Subventionsvoraussetzung ist
neben der formalen Anerkennung als Altin-
dustriegebiet die Vorlage konkreter Pla-
nungsprojekte. Darüber hinaus hätten Maß-
nahmen, die die Euregio in ihrem Aktions-
programm konzipiert habe und von denen
Gronau als Mitgliedsgemeinde partizipiere,
Aussicht auf 5}o/oige Förderung durch Gelder
aus Brüssel (B5l ). Der Vollständigkeit halber
sei erwähnt, daß die EG nur Vorhaben grenz-
überschreitenden Charakters und solche sub-
ventioniert, die als sogenannte "Pilotprojek-
te" zu werten sind. Diesen Auflagen werden
grenzüberschreitende Aktionsprogramme
i.d.R. gerecht. Weitere finanzielle Förde-
rungsmittel erhalte die Stadt Gronau durch
die Gemeinschaftsaufgabe von Bund und
Land, nach der Neuinvestitionen mit l87o
und Erweiterungsinvestitionen mit l57o be-
zuschußt würden (853, B55). Ein Repräsen-
tant der Stadt (B53) beendet dieses Thema in-
nerhalb des Gesprächs mit den Worten: "Die
spezielle Hilfe als Grenzstadt für Europa,
außer diesem Euregio-Programm, gibt es
natürlich nicht."
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Das Konzept der Stadt Gronau ist nach zwei
Arten von Maßnahmen zu differenzieren, die
sich aus den jeweils planenden Ebenen erge-
ben. Einerseits ist Gronau in die Kreisent-
wicklungsplanung einbezogen; allerdings
vorwiegend wegen der auf das gesamte Kreis-
gebiet angelegten großmaßstäbigen Planung
nur mittelbar. Andererseits plant die Kommu-
ne selbst bestimmte Maßnahmen. deren Wir-
kung auch vor dem Hintergrund der Kreispla-
nung zu betrachten ist.

Die geplanten Maßnahmen der Stadt er-
strecken sich auf drei verschiedene Bereiche:
a) Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur, b) Maßnahmen zur Förderung
der Wirtschaft und c) Maßnahmen zum Aus-
bau der Innenstadt.

Zu a): Als eine der vordringlichsten Aufga-
ben wird die "langersehnte" Vervollständi-
gung der Verkehrsinfrastruktur eingestuft
(B51, B53, B54). Diese besteht im Anschluß
an die Autobahn "Emslandlinie" 431 1990
und die B54neu, einer Querverbindung, die
den Verkehr von den Niederlanden Richtung
Ruhrgebiet trägt. Durch die Fertigstellung
dieser Verkehrsbänder verbesserten sich die
Chancen für den ansässigen Verkehrssektor
(B5l); ferner motiviere diese Anbindung Un-
ternehmen zur Ansiedlung nach Gronau: "...,
daß Unternehmen mit spitzem Bleistift aus-
rechnen, was der ideale Standort ist, und die
Transportkosten, die Entfernung zu den Bal-
lungszentren gehört unverzichtbar dazu, die
sich durch die Autobahnanschlüsse deutlich
verkürzen" (B54).

Ein weiterer Teilbereich des kommunalen
verkehrsinfrastrukturellen Konzepts bezieht
sich auf den Erhalt der Bahnverbindungen.
Nach Auffassung eines hohen Verwaltungs-
beamten der Stadt (B54) ist der Gedanke der
Deutschen Bundesbahn unvertretbar, die
Strecken aus ökonomischen Gesichtspunkten
stillzulegen, denn schließlich komme der
B ahn eine infrastrukturelle Versorgungsfunk-
tion zu. Darüber hinaus sei dies für die Unter-
nehmer wichtig, um die für sie günstigste
Form des Transports zu finden. Festzuhalten
ist, daß die Stadt diese Ausbaumaßnahmen
zwar zu ihren Konzepten zählt, jedoch kaum
Aktivitäten ergreift, um diese Vorstellungen
zu realisieren.

Zu b): Unter den Aufgaben der Wirtschafts-
förderung sieht die Stadt die Ausweisung und
Erschließung von preiswerten Gewerbe-
flächen, um sie potentiellen Ansiedlern un-
verzüglich zur Verfügung stellen zu können
(B53, B55). Neben einem Restbestand von 5
Hektar erschlossenem Gelände bemühe sich
die Gemeinde zur Zeit, weitere 20 Hektar in
Gronau-Ost zu erwerben. Außerdem versu-
che die Kommune über Verhandlungen mit
der Bundesbahn, einen Teil des ungenutzten
innerstädtischen Bahngeländes zu erwerben,
um dieses zusammen mit dem ehemaligen in
unmittelbarer Nähe gelegenen Fabrikgelän-
des des Textilunternehmens G. v. Delden als
stadtnahe Gewerbeflächen für nicht störendes
Gewerbe auszuweisen (B53).

Auf eine weitere wichtige Maßnahme inner-
halb des Konzeptes der Stadt Gronau, ein ge-
plantes Gründerzentrum, nehmen ein Kreis-
beamter (B51) und der Stadtbeamte (B54)
Bentg. Die Idee diese Vorhabens sei ein Er-
gebnis der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit im Rahmen der Euregio. Bei der
Errichtung dieses "Forums", subventioniert
durch die EG, sollen persistente Strukturen,
wie die unter Denkmalschutz stehende ehe-
malige van Delden Spinnerei. eine innovative
Nutzung erhalten, indem stadtzentral auf ei-
ner Fläche von 10.000 qm verschiedene
Funktionen der Wirtschaftsförderung mitein-
ander kombiniert werden. Dabei diene das
Wirtschaftszentrum in erster Linie dazu, Exi-
stenzgründern Unterstützung bei dem "Schritt
in die Selbständigkeit", u.a. durch den Bei-
stand sog. Paten, zu gewähren. Bezeichnet
werden mit dem Begriff "Paten" vermutlich
erfahrene Wirtschaftsakteure bzw. -senioren.
Diese Hilfe sei auch eine Form der Wirt-
schaftsförderung, denn sie trage zur Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze bei (B54). In dem
Projekt sei die Kommune in Form eines
Kommunikationszentrums vertreten, in dem
über Datenbanken und sonstige Kommunika-
tionsmittel Auskünfte erteilt würden. Diese
Einrichtungen stünden zur allgemeinen Nut-
zung offen, sozusagen als "Anlaufbüro" (B
54). Fester Bestandteil dieser Einrichtung
sollen Beratungsstunden durch die Kammern,
Beratungsinstitutionen etc. sein, die von den
Unternehmern bei Bedarf in Anspruch ge-
nommen werden können: "Wir wollen also
dort ein richtiges Dienstleistungsunterneh-
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men für die Wirtschaft machen" (B54). Eine
weitere Funktion des Gründerzentrums ist die
Fortbildung von Unternehmern. Durch Kur-
se, Weiterbildungsangebote und Beratungen
soll ab 1990 Hilfe zu Unternehmensentschei-
dungen geleistet werden. Eine erste Zusage,
diesen dritten funktionalen Bereich aufbauen
und leiten zu wollen, habe die Stadt bereits
von einem Professor der FH-Steinfurt be-
kommen, der seine Zusage folgendermaßen
begründet habe: "Wenn wir es nicht tun für
unseren Raum, selber etwas zu entwickeln
und zu tun, wer soll es dann tun" (B54). Trä-
gergesellschaft bleibe die Kommune, jedoch
sei die Hinzunahme einer Betreibergesell-
schaft, die sich aus Vertretern der Wirtschaft
zusammensetze, vorgesehen; denn "da muß
die Wirtschaft das Sagen haben, damit das
Ganze wirklich für die Wirtschaft auf die
Wirtschaft bezogen so läuft, wie es die Wirt-
schaft auch haben will. Wir können der Wirt-
schaft nicht vorschreiben, ..., mit Verwal-
tungsdenken, so ist es, das würde nicht rei-
chen, da muß mehr kommen" (B54). Unter-
stützung erhält die Realisierung dieses Pro-
jektes durch den Kreis, da dieser die Ansicht
vertritt, daß im Bereich der Unternehmens-
gründung, insbesondere "technologisch ori-
entierter Unternehmen, in Gronau Potentiale
vorhanden sind" (B5I).

Des weiteren hat die Kommune im Hinblick
auf den Binnenmarkt "Kontakttage" (B54)
für die Wirtschaft geplant, die auf grenzüber-
schreitender Ebene stattfinden sollen. Ziel
dieser Zusammenkunft sei die Kontaktauf-
nahme der Unternehmen beider Grenzräume,
um aktuelle Probleme gemeinsam zu disku-
tieren, eventuelle Kooperationsmöglichkeiten
durchzusprechen etc.. Der in Gronau ansässi-
ge Industrieverein "Westmünsterland" hat
nach Aussage eines leitenden Beamten des
Wirtschaftsförderungsamtes der Stadt Gro-
nau (B55) das Interesse für dieses messearti-
se Treffen stellvertretend für die Wirtschaft
6estätigt. Überdies ist als Maßnahme der
Wirtschaftsförderung die Veranstaltung eines
"Schwedentages" vorgesehen. Aufgrund der
Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes
suchten die Schweden zunehmend Standorte
in der EG. um die sich verschärfenden Ur-
sprungsregeln in der EG zu umgehen, und
konzentrieren sich dabei insbesondere auf
Deutschland (NRW) und die Niederlande.

Dies sei der Hintergrund, vor dem auch die
verstärkte Investitionsneigung dieses EFTA-
Staates zu verstehen sei. Ein "Schwedentag"
im Sommer 1989 diene der Ermittlung kon-
kreter Nachfrager (B55). Außerdem wird die
Wirtschaft nach übereinstimmender Aussage
der beiden leitenden Verwaltungsbeamten
(B51, B54) durch Informationsveranstaltun-
gen geholfen.

Zu c): Hier geht es um den Teil des kommu-
nalen Konzeptes, der sich auf den Aufbau
verschiedener Grunddaseinsfunktionen und
auf Sanierungsmaßnahmen in der Innenstadt
bezieht. In diesem Zusammenhang weist der
leitende Beamte des Kreises (B5l) darauf
hin, daß die Gemeinde Gronau sich bemühe,
die Anerkennung vom Land als Fremdenver-
kehrsschwerpunkt gemäß LEP III zu erwer-
ben, was sich in einem von ihr gestellten An-
trag dokumentiere. Dagegen klingt die Aus-
sage des leitenden Verwaltungsbeamten der
Stadt (B54), mit dem er den Aspekt des
Fremdenverkehrs einleitet, bescheidener: "Im
Fremdenverkehr zeigen sich Ansätze" (B54).
Aufgrund von Umstrukturierungsprozessen
im primliren Sektor sei es möglich, das Frei-
zeitsegment "Ferien aufdem Bauernhof" aus-
zubauen. Zudem sei Gronau "Zentralounkt
für den Fahrradtourismus". der in ieiner
grenzüberschreitenden Form zunehmend an
Attraktivität gewinne. Andere Aktivitäten auf
grenzüberschreitender Basis, die Gronau tan-
gierten, hätten Eingang in das Euregio-Ak-
tionsprogramm gefunden, das sich gegenwär-
tig in Brüssel zur Prüfung auf Subventionie-
rung befinde: "... das Euregio-Aktionspro-
gramm, da gehört ein ganzes Tourismuspaket
dazu, ..., das sind Fahrradwege, das sind Pätt-
keswege, Wasseraktivitäten, das sind Schlös-
serrouten unsd sonstige Dinge; also ein ziem-
lich breites Spektrum" (B54).

Ein weiterer Bereich, dessen Ausbau die
Stadt Gronau vornehmen will, ist die Ent-
wicklung des kulturellen Sektors. Ohne kon-
krete Maßnahmen vorzustellen, sind sich die
Sprecher der Verwaltung (B54, 855) darüber
einig, daß "man im kulturellen Bereich noch
eine Menge tun muß." Hier mangele es je-
doch noch an ausgereiften Planungen.

Auf die Notwendigkeit des Ausbaus und der
Attraktivitätssteigerung der Innenstadt als
weiteres Element des kommunalen Hand-
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lungskonzeptes weisen die Vertreter des
Wirtschaftsraumes und der Stadtrepräsentant
hin. Da das Zentrum der Stadt im Verhältnis
zu seiner Einwohnerzahl zu klein sei, habe
man seine Erweiterung geplant; der zur Ver-
wirklichung erforderliche Bebauungsplan be-
finde sich in Bearbeitung. Beabsichtigt sei
die Ausweitung des alten Zentrums, also
nicht die Errichtung eines Subzentrums durch
Umfunktionalisierung ehemaliger Industrie-
gebäudesubstanz (van Delden), die unter
Denkmalschutz stehe, als "Stadtkern mit Ver-
kaufs-, Wohnflächen und Freizeiteinrichtun-
gen". Das Vorhaben sei unter Berücksichti-
gung ökologischer Gesichtspunkte "wie freie
Wasserflächen, Grünzonen mitten in der
Stadt" konzipiert worden. Zur Finanzierung
stünden Landesmittel bereit (B53). Ein-
schränkend hebt der Stadtrepräsentant her-
vor, daß die Handlungkompetenzen der Stadt
beschränkt seien. Er sieht dies vor dem Hin-
tergrund der Textilkrise, die eine hohe Ar-
beitslosigkeit induzierte (853). Um diese zu
reduzieren, habe die Stadt eine Gewerbe-
flächenpolitik betrieben, über die es zu einer
immensen kommunalen Verschuldung ge-
kommen sei (B54): "Allzuviel können wir
uns auch nicht vornehmen. Wir sind immer
noch eine Stadt mit hohen Schulden, die Tex-
tilkrise hängt uns nach" (B53).

3.2 Beurteilung durch die "Verwaltung"

Als positivste Wirkung des Binnen-
marktes für die Zukunftsperspektive ihrer
Gemeinde bewerten die Vertreter der Ver-
waltung Gronaus die Beseitigung der Grenze.
Diese wird besonders in Gronau als Verursa-
cher für die gesamte negative Entwicklung,
die die Stadt vor allem durch die Textilkrise
erlebt hat, verantwortlich gemacht.

An die Aufhebung der Grenze sei gleichzei-
tig die Hoffnung geknüpft, daß sich die Lage
der Gemeinde von der durch die politische
Trennungslinie induzierten "Randlage" (B53,
B55) in eine "Zentrallage" (851) bzw. "Mit-
telpunktlage" (B51, B53) wandele, wodurch
ein "neues Raumgefühl eines größeren Wirt-
schaftsgebietes" entstehe (B54). Generell be-
inhalte dies eine Aufwertung der für eine
Standortwahl entscheidenden Kriterien, so
daß von einer zunehmenden Investitionsnei-
gung in Gronau auszugehen sei (854). Einer-

seits beruhe das auf der unmittelbaren Nähe
zum niederländischen Städteband Hengelo-
Enschede (B54, B55), dem sogenannten Ag-
glomerationsvorteil, andererseits auf einer
zentralen Lage zum Ballungsraum Ruhrge-
biet und der Randstad Holland mit den
"großen Häfen" (B53, 855). In diesem Zu-
sammenhang konstatiert der leitende Beamte
der Stadt. daß sich die Gemeinde in der Ver-
gangenheit "stets durch kostspielige Akquisi-
tionen um ausländische Investoren bemüht",
die Resonanz aber nur in höflichen Dankes-
briefen bestanden habe. Dagegen würden nun
"erste Anfragen signalisieren, daß wir auf-
grund der bestehenden Regelung des EG-
Binnenmarktes in eine ganz andere Beurtei-
lung gerutscht sind, die wir bisher nicht für
möglich gehalten haben" (B54). Allerdings
bleibt es fraglich, ob die zukünftigen zeitspa-
renden Verbesserungen der Verkehrsinfra-
struktur (A3 1, B54N) die Entfernungen so
kompensiert, daß eine wirklich zentrale Lage
zu den Verdichtungsräumen entstehen könn-
te. Wahrscheinlich spielt hier das neue durch
den Binnenmarkt veränderte Raumgefühl bei
den Vertretern der Stadt eine nicht sanz un-
wesentliche Rolle.

Der leitende Verwaltungsbeamte (B54) be-
trachtet die durch den Binnenmarkt induzier-
te Lageveränderung und den möglichen Aus-
bau der grenzüberschreitenden Infrastruktur
auch als Chance, die wirtschaftliche Struktur-
schwäche, als Folge der Textilkrise, zu besei-
tigen: "... es ist die große Chance, der frühe-
ren Monostruktur wahrscheinlich endgültig
ade zu sagen, um wieder zu normalen wirt-
schaftlichen Verhältnissen zu kommen."
Grundvoraussetzung für die Umsetzung die-
ser neuen Chancen sei die Aufhebung der ge-
genwärtigen technischen und materiellen
Handelshemmnisse (851, B55). Die Wettbe-
werbsbedingungen müßten überall gleich
sein und dabei auch durchgehend eingehalten
werden, damit es nicht zu Wettbewerbsnach-
teilen bzw. - verzen'ungen komme.

Ein weiterer, Gronau in seiner künftigen Ent-
wicklung begünstigender Faktor wird in Par-
tizipationsmöglichkeiten an den Ausstrah-
lungseffekten der Großstadt Enschede gese-
hen. Der leitende Beamte der Wirtschaftsför-
derungsstabsstelle (B52) spricht in diesem
Zusammenhang von einer lagebedingten
"Sonderfunktion" der Stadt. die er der räumli-
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chen Nähe zur niederländischen Nachbarstadt
zuschreibt: "Da werden sich sicher solche Ef-
fekte schwerpunktmäßig auswirken in Gro-
nau,.., in Gronau mit einer gewissen Präfe-
renz. Das wird sicherlich eine Chance sein."
Allerdings wird bei dieser Aussage, auch bei
der Betrachtung des Gesprächskontextes,
nicht ersichtlich, welche speziellen Effekte er
vermutet. Der Stadtrepräsentant (B53) sieht
diese Art von Vorteilen in der Möglichkeit
für Gronau, mit der oberzentralen Infrastruk-
turausstattung Enschedes, deren Zugang
durch Wegfall der Grenze erleichtert würde,
Propaganda zu betreiben und damit die Stand-
ortqualität Gronaus aufzuwerten: "Bitte, Ihr
habt eine Großstadt mit allen Annehmlich-
keiten vor der Tür, ... acht Kilometer vor der
Haustür ein Theater, eine Uni, ..., könnt aber
doch in einer schönen Stadt im Grünen woh-
nen." Seine anschließende Erwägung, daß
Gronau evtl. negative Entzugseffekte durch
die Großstadt erfahren könne, verwirft er mit
seinen eigenen Erfahrungen. Es sei immer
vorteilhaft gewesen, eine Großstadt als Nach-
barstadt zu haben; Münster als nächstgelege-
ne deutsche Großstadt sei für derartige
Zwecke zu weit entfernt. Des weiteren könn-
ten vorhandene Potentiale über die Zusam-
menarbeit mit der Uni Twente ausgebaut
werden; generell sei es eine Chance, in den
niederländischen Raum hineinzuarbeiten
(B51).

Dahingegen stellt der leitende Verwaltungs-
beamte der Stadt (B54) eine Form von Zu-
sammenarbeit ganz anderer Art als zukunfts-
trächtig heraus. Er geht aus von der Zunahme
der bereits langjährig praktizierten interkom-
munalen Zusammenarbeit in Form beidersei-
tiger Hilfe, gegenseitigen Austauschs zwecks
"Vorantreibung von Entwicklungen". Dies
werde durch den Wegfall der Grenze erleich-
tert. Auch die im Raum ansässigen Institutio-
nen werden als positiv für die Stadt Gronau
eingeschätzt, wobei der Euregio besondere
Bedeutung beigemessen wird (851, 853,
B54, B55): "... und wir sind stolz darauf, daß
wir vom Emsland bis an die Türen vom
Rheinland eine solch gut funktionierende
Einrichtung grenzüberschreitender Art ha-
ben, um was uns viele grenzüberschreitende
Gemeinden beneiden" ß55). Außerdem sei
einer Ausweitung ihrer heutigen Tätigkeits-
bereiche auf grenzüberschreitende Berufsver-

mittlung, Arbeitsvermittlung, soziale Aufga-
benfelder begrüßenswert. Vorteilhaft für den
Raum sei zudem auch die Existenz der in
Ahaus ansässigen Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Kreises, der eine die Wirt-
schaftsförderungsämter der Kommunen er-
gänzende Funktion obliege.

Als einschneidendste ne gati v e Wirkung
dokumentiert sich, daß wahrscheinlich die
Zö\lner (B53, B54, B55) und übrigen im
Grenzverkehr Tätigen (B53, B54) ihren Ar-
beitsplatz bei Realisierung des Binnenmark-
tes verlieren. Dies könnte bei einer großmaß-
stäbigen Versetzung der Zöllner mit ihren Fa-
milien bspw. zu Kaufkraftabfluß und zum
weiteren Sinken der Immobilienpreise durch
Überangebot führen.

Ein anderweitiges Risiko, welches den Wer-
degang der Stadt Gronau beeinflussen könn-
te, sehen die Probanden in der Sogwirkung
Enschedes (851, B52, B53). Der leitende Be-
amte des Kreises (B51) befürchtet bei Auflö-
sung der Grenzen. durch die eine Überschnei-
dung der Einzugsbereiche Gronau-Enschede
herbeigeführt werde, daß Gronaus Einfluß
von dem des nahegelegenen Twenter Ober-
zentrums überschattet werden könne. Diese
Gefahr sei umso größer, wenn es der nieder-
ländischen Regierung gelinge, ihre durch die
"Note vier" novellierte Raumordnungspolitik
umzusetzten. Hierbei wird u.a. das Ziel ver-
folgt, ausgewählte städtische Zentren zu lei-
stungsfähigen "Knotenpunkten" auszubauen,
die besonderen staatlichen Subventionsorivi-
legien unterliegen und sich durch ein breites
Spektrum funktionaler Leistungen auf hohem
Niveau auszeichnen. Der Rahmen für die
Konzeption. dieses Projektes findet sich in
folgender Uberlegung wieder: Mit zuneh-
mender Internationalisierung, die durch das
vereinte Europa zusätzlich forciert werde,
nehme die Konkurrenz zwischen den Städten
mit höchstem Ausstattungsgrad in Europa zu.
D'eshalb hält es das niederländische Reich für
erforderlich. Zentren. die bereits bestimmte
Grundvoraussetzungen erfüllen, wie bspw.
zukunftsträchtige Berufsmöglichkeiten, ho-
hes Versorgungsniveau einschließlich einer
Universität, durch gezielten Ausbau zu stär-
ken. Zum Erstarken eines solchen städtischen
Knotenpunktes sind auch die Städte Ensche-
de und Hengelo vorgesehen, die dabei eine
Einheit bilden sollen. Nach Auffassuns des
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leitenden Kreisbeamten (851) vergrößert sich
durch diese Zusammenlegung die "wirt-
schaftliche Stärke" und dadurch auch der
Einzugsbereich der beiden niederländischen
Zentren. Somit habe sich Gronau großer
Konkurrenz sowohl im "gesamtwirtschaftli-
chen Bereich" als auch innerhalb der Ein-
kaufsbeziehungen zu stellen. Abschließend
betont er jedoch, daß Gronau auch unter die-
sen neuen Konditionen nicht "chancenlos"
sei.

Neben diesen beiden aufgeführten Risiken
durch die Verwirklichung des Binnenmarktes
kristallisiert sich ein dritter negativer Aspekt
bei der Zukunftseinschätzung für die Ge-
meinde heraus. Er bezieht sich auf eine nach
den Strukturdaten ungünstige Ausgangssitua-
tion, die insbesondere in den Bereichen "Ar-
beitslosenquote" und "Verschuldung der
Kommune" verankert sei (B51, B52, 853,
B54). Darüber hinaus wird eine andere Ursa-
che für die gegenwärtig nicht zufriedenstel-
lende Situation der Stadt auf deren geschicht-
liche Entwicklung als Grenzstadt zurückge-
führt, die der Stadt nur ein unzureichendes
Infrastrukturangebot habe zukommen lassen:
"... es haben sich außer Zolldienststellen,
Grenzschutzdienststellen keine herausgeho-
benen Einrichtungen des öffentlichen Dien-
stes niedergelassen wie bspw. Einrichtungen
der Wissenschaft, sondern nur das Allernot-
wendigste, was aus den Lebensbeziehungen
der Menschen an der Grenze notwendig war.
Alles andere hat man sich verkniffen" (B54).

Abschließend ist zu den Vertretem der Gro-
nauer Exekutive festzuhalten, daß sie weitaus
mehr positive Effekte mit dem Binnenmarkt
in Verbindung bringen als Gefahren. Diese
positive Zukunftseinschätzung ist sowohl
dem Verhältnis geäußerter Chancen und Risi-
ken unter Berücksichtigung des jeweils bei-
gemessenen Gewichts der Aussageinhalte zu
entnehmen als auch den bilanzierenden Kurz-
urteilen. Die teils etwas "rosarot" anmutende
Sichtweise der Zukunft durch die Verwirkli-
chung des Binnenmarktes ("früher waren wir
Randlage, jetzt sind wir Mittelpunkt eines
Gebietes") gründet auch darauf, daß in Gro-
nau häufig der "Schwarze Peter" der Grenze
zugeschoben wird und diese für eine Vielzahl
unbewältigter negativer Entwicklungen her-
halten muß. Bei einer dartig negativen Auf-
fassung von der Grenze liegt eine sehr opti-

mistische Deutung der Zukunft nahe; denn
nach dieser Haltung müßte sich durch die
Aufhebung der Grenze, der "Verkörperung
des Ubels", ein Großteil der Probleme von
selbst lösen. Potentielle Gefahren werden zu-
gunsten von potentiellen Vorteilen dabei teil-
weise verdrängt.

3.3 Beurteilung durch die "Institutionen"

Bei der Zukunftseinschätzung Gronaus durch
die Vertreter der Institutionen stimmen einige
Gesichtspunkte im Ergebnis mit denen der
vorgenannten Gruppe überein; darüber hin-
aus werden neue Aspekte der Prognose zu-
grundegelegt. Außerdem bestehen Differen-
zen, was die Gewichtung einzelner Aspekte
für das Urteil über den Werdegang Gronaus
betrifft.

Bestätigung findet die von den Vertretern der
Verwaltung als sehr positiv eingestufte "La-
geveränderung" der Gemeinde. Hierdurch
würden der Stadt zusätzliche "Zentralitäts-
funktionen" zukommen, was eine Erhöhung
der Standortqualität zur Folge habe. Welche
Zentralitätsfunktionen hier im einzelnen von
einem leitenden Angestellten der IHK
Bocholt (A43) erwartet werden, bleibt offen.
Ein Vertreter der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Kreises Borken (A48) betrach-
tet den Aspekt der Lageveränderung noch aus

einer andern Perspektive als vorteilhaft. Er
sieht den Vorteil in dem Sinn, daß sich bei ei-
ner Grenzbevölkerung das neue Raumgefühl
einstellen kann. nicht mehr Bewohner einer
Abseitslage zu sein: ein Vorteil psychologi
scher Natur. Dieser Vorteil sowie die Erwar-
tung, daß der Grenzabbau auch zur Aufhe-
bung der durch die Grenze erzeugten "Ent-
wicklungshemmnisse und -nachteile" führt,
veranlassen ihn zu einer Gesamtbeurteilung,
bei der diese Vorteile für die Grenzregion
wichtiger als die globalen des Binnenmarktes
eingestuft werden.

Gleichermaßen wie die B-Gruppe geben die
Interviewpartner der "Institutionen" zu erken-
nen, daß eine Chance für Gronau in der "Zu-
sammenarbeit" mit der Nachbarstadt Ensche-
de liege. Ein Vorstandsmitglied der Euregio
(A45) führt in diesem Zusammenhang die
Entwicklungstendenz Enschedes an, die stark
auf den Ausbau des tertiären Sektors abziele,
wobei die Universität äußerst positive Ak-
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zente setze. Bei Betrachtung der Anteile an
Beschäftigten nach Sektoren sei bereits heute
in Enschede der tertiäre Sektor sehr stark aus-
gebildet (657a). Daß dieser Sektor als zu-
kunftsträchtig gilt, ist unbestreitbar. Er emp-
fiehlt Gronau, "sich daran zu hängen", denn
es sei eine weittragende Chance für die Stadt.
Einstiegsmöglichkeiten für Gronau, um an
der Entwicklung teilzuhaben, sieht er in der
Ergänzungsfunktion durch Gronau für En-
schede, bei der Fläche bereitgestellt werden
soll, "... denn die werden irgendwo auch in
Raumnöte kommen in Enschede, all das um-
zusetzen, was die technologisch von der Uni
vorhaben." Aus dieser Darstellung wird sicht-
bar, daß die Situation Enschedes als überle-
gen eingeschätzt und die positive Entwick-
lung Gronaus zu einem Großteil von den
Teilhabemöglichkeiten an der Ausstattung
des niederländischen Oberzentrums abhängig
gemacht wird. Eine weitere Chance sei das
gemeinsame Anbieten deutsch-niederländi-
scher Dienstleistungen, da die dazu erforder-
lichen Rechtsgrundlagen durch den Binnen-
markt bereitgestellt würden. Formen, die sich
hierfür als sinnvoll erwiesen, seien bspw. ein
deutsch-niederländischer Industriepark oder
ein deutsch-niederländisches Speditionszen-
trum; diese seien jedoch "Zukunftsmusik".

Die mit der Auflösung der Grenze in ihrer
heutigen Funktion einhergehende "Vergröße-
rung des Einzugsbereichs" wird als entschei-
dender Bestandteil der weiteren positiven
Entwicklung des Raumes erachtet. Hierdurch
vergrößere sich der durch die Grenze einge-
engte Aktionsradius der räumlich handelnden
Aktionsgruppen von einem "Halbkreis" zum
"Vollkreis" (A43). Neue Möglichkeiten wer-
den dominant für den tertiären Sektor erwar-
tet; "Dienstleistungsgewerbe" (A43), "Han-
del" (446) und "Handwerksunternehmen"
(48). Auch der Tourismussektor könne profi-
tieren denn Gronau werde deshalb Anzie-
hungspunkt, weil bei den Erholungssuchen-
den das Erlebnisbedürfnis befriedigt werde,
zwei Länder in ihre Freizeitgestaltung einbe-
ziehen zu können.

Durch die Beseitigung der Grenze wird für
Gronau zudem die Zunahme von Einkaufsbe-
ziehungen erwartet, was der "Geschäftswelt"
(445) zugute komme. Während das Vor-
standsmitglied der Euregio (A45) dies ledig-
lich konstatiert, führt ein Sprecher der Gro-

nauer Werbegemeinschaft (446) dies etwas
konkreter aus. Bislang sei das Käuferpotenti-
al überwiegend aus deutschem Raum bezo-
gen worden, denn die Formalitäten für eine
Verzollung bei Waren mit einem Preis von
über 750,- DM und der Währungstausch hät-
ten niederländische Konsumenten oft vom
Erwerb bestimmter Waren in Gronau abge-
halten. Diese Aussage steht scheinbar im Ge-
gensatz zu dem an anderer Stelle dargestell-
ten grenzüberschreitenden Kauftourismus als
ein die Grenzregion begünstigendes Element.
Hierbei handelt es sich jedoch im wesentli-
chen um Güter des kurzfristigen Bedarfs. Der
Proband ist allerdings Vertreter der Elektro-
nikbranche. Sämtliche Artikel seines Ange-
botes bewegen sich in einem Preisniveau, das
bei grenzüberschreitendem Konsum (Um-
satz) Formalitäten zur Folge hat: "Wenn ich
heute einen Fernseher an einen Holländer
verkaufe, ist das ein Zwergenaufstand."
Wenn die heute noch existenten Hemmnisse
durch den Binnenmarkt beseitigt würden,
entstehe dem hiesigen Handel ein "Riesenpo-
tential", gerade beim Standort Gronau mit
Enschede und "sämtlichen Vororten". Das
Einzugsgebiet erhöhe sich schließlich um
"ca. 80.000 Einwohner", wenngleich die Sta-
tistiker von "600.000 sprechen". Dabei über-
sieht er nicht, daß sich den Niederländern die
gleichen Chancen eröffnen und sich der
Wettbewerb dadurch verstärkt: "... ich erwar-
te für eine Stadt, die so dicht an der Grenze
liegt wie Gronau und, eine Größenordnung
hat, die zumindest anfängt interessant zu wer-
den, erwarte ich prinzipiell einen Aufschwung
im Handel."

Einen derzeitigen Vorteil für die deutsche
Stadt beinhalte die Differenz in den Mehr-
wertsteuersätzen, was den deutschen Händler
im Gegensatz zum niederländischen in die
günstigere Position versetze, bei "gleicher
Kalkulation" 4Vo preiswerter zu sein (46).
Einschränkend weist er jedoch darauf hin,
daß die im Hinblick auf '93 geplante Steuer-
harmonisierung diesen derzeitigen Vorteil
mindern oder aufheben könne. Dennoch habe
der deutsche Handel und das deutsche Dienst-
leistungsangebot deshalb mit Zuwachs aus
dem niederländischen Raum zu rechnen. da
die deutsche Qualität geschätzt werde (A46).
Ein anderer Proband (A48) bestätigt diese
Einschätzung. Bereits heute sei eine große
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Nachfrage in bestimmten Bereichen wie
bspw. bei "den Bäckern, Kfz-Reparaturbe-
trieben" aufgrund der überlegenen Qualität
zu verzeichenen: "Also für die Stadt Gronau
sehe ich durchaus Entwicklungschancen, was
den Einzelhandel angeht...". In diesem Zu-
sammenhang macht der leitende Angestellte
der IHK (A43) darauf aufmerksam, daß Gro-
nau für den Erwerb von zusätzlichem Käufer-
potential bei Öffnung der Grenze seine In-
nenstadt attraktiver zu gestalten habe, denn
"Käuferinteressen werden ja durchaus ge-
lenkt".

Weitere positive Voraussetzungen für eine
zukunftsträchtige Entwicklung seien die Qua-
lifikation der Arbeitnehmer (A43, 

^44, 
A'45,

A48) und das Qualifikationsniveau des
Dienstleistungsangebotes (445, 444) im
Raum. Darüber hinaus werden Chancen für
Gronau in dem geplanten Gründerzentrum
erwartet, da es der Stadt hiermit möglich sei,
die "positiven Effekte des Binnenmarktes zu
bündeln" und weiterzugeben (A48).

Wie die B-Gruppe bewertet auch diese Grup-
pe die Folgen für Gronau negativ, wenn Zöll-
ner und Grenzspediteure versetzt bzw. freige-
setzt werden. Auch dem von der B-Gruppe
als negativ für die Entwicklung Gronaus her-
ausgearbeiteten Aspekt der hohen Arbeitslo-
sigkeit wird durch diese Gruppe zugestimmt
(A43, A4l, A49). Einer der Probanden (A49)
hält die aktuelle Ziffer 13,lo/o für.manipuliert,
sie liege in Wirklichkeitbei TSVo.Insgesamt
sind die Ausführungen dieser Gruppe weni-
ger euphorisch als bei den Vertretern der
Verwaltung Gronaus. Diese Haltung könnte
mit dem z.T. fehlenden lokalen Bezug in Be-
ziehung stehen. Von Außenstehenden werden
Veränderungen distanzierter wahrgenommen.

3.4 Beurteilung durch die "Wirtschaft"

Die Stellungnahmen dieser Gruppe sind we-
niger intensiv als die der Interviewpartner der
zuvor behandelten Gruppen. Ein Grenzspedi-
tionsunternehmer (C56), dessen Unterneh-
men einem großen Konzern angehört,
schließt Vorteile, die der Stadt im Zusam-
menhang mit dem Binnenmarkt zukommen
könnten, ganz klar aus: "Ich sehe für Gronau
keine Vorteile." Mittelfristig entstünden Gro-
nau durch den Abzug der Zöllner und Grenz-
spediteure Nachteile, denn dies habe Kauf-

kraftabfluß zur Folge: "... wenn diese Käufer-
schicht fehlt, das eine oder andere Geschäft
Pleite macht, also es wird weniger umge-
setzt." Eine große Gefahr für die Stadt stelle
die Fertigstellung der Autobahn A3 I dar. Im
Gegensatz zu den anderen, die diesen An-
schluß als Erfolg für die Stadt werten, da so-
mit eine bessere Anbindung an die Ballungs-
räume enstehe. beinhaltet dies nach seiner
Auffassung das Risiko, daß Gronau übergan-
gen werde: "... in Gronau etwas weggeht, was
heute noch da ist, man fährt vorbei". Diese,
zu den anderen diametrale Sichtweise grün-
det auf einem anderen Betrachtungswinkel.
Während die Anbindung von den in der Regi-
on ansässigen Unternehmen positiv beurteilt
wird, bezieht sich diese Argumentation auf
die Sichtweise Außenstehender. Insofern ist
ihm auch zuzustimmen, daß diese evtl. "vor-
beifahren". Wirtschaftsstrukturell betrachtet
sei das ganze "Euregiogebiet doch eine Kata-
strophe"; die Textilkrise sei nicht gänzlich
überwunden. Diese These bringt er mit der
hohen Arbeitslosenziffer in Verbindung, die
er subjektiv auf 18 bis 19% festlegt. Des wei-
teren moniert er die mangelnden Aktivitäten
der Stadt zur Schaffung besserer Strukturen:
"Es ist wenig, was seitens der Stadt getan
wird." Der Stadt gelinge es kaum, Investoren
in Gronau anzusiedeln. Festgehalten sei, daß
nach seiner Betrachtungsweise Gronau nicht
durch den Binnenmarkt einen negativen Ent-
wicklungsverlauf nimmt, sondern die Situati-
on der Stadt bereits heute negativ bewertet
wird. Der Binnenmarkt verstärkt dies durch
Verluste von Käuferpotential bei Abwande-
rung der Zöllner etc..

Auch der Leiter der Exportabteilung eines
Speditionsunternehmens (C57) geht von ne-
gativen Veränderungen der Stadt aus. Er sieht
dies vor dem Hintergrund, dalS bislang der
Stadt Gronau durch die Grenzlage positive
Impulse entstanden. "Man muß das so sehen,
diese Grenzstationslage ist dann nicht mehr
da. D.h., da hält kein Zug mehr wegen ir-
gendeiner Grenzabfertigung, der geht durch,
der ist weg. ... Grenzlagen haben bis jetzt im-
mer etwas gehabt, daß man irgendwo für sich
kleine Vorteile hatte." Dabei spricht er den
Kauftourismus an, der die Grenzbevölkerung
begünstige. Je nach Grenzgefälle seien die
Differenzen von den beiden Seiten entspre-
chend genutzt worden; dieser Vorteil werde
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beseitigt. Ferner ergibt das Gespräch eine
ungünstige Einschätzung des Standortes Gro-
nau, da die Hauptverkehrsströme "vorbeif-
ließen" würden. Dagegen seien folgende
Standorte günstig: "Sie haben einmal die
Südübergänge mit den fertigen Autobahnen
bei Venlo, die ,461 bei Goch und Emmerich.
..., oder die 430 von Hannover, die weiter
nördlich bei Bentheim rübergeht."

"Ob sich für die Stadt aus dem Binnenmarkt
etwas Positives entwickelt? Ich glaube es
nicht. Ich sehe es nicht, keinen Silberstreifen,
wo man sagen kann: da wird was kommen
oder deshalb wird etwas kommen, weil da die
Grenzen wegfallen." So lautet das Urteil über
die Stadt Gronau aus der Perspektive eines
Transport-/Speditionsunternehmers (C58),
der für sein Unternehmen jedoch durchaus
positive Effekte bei Verwirklichung des Bin-
nenmarktes erwartet. Seine Darstellung be-
zieht sich ausschließlich auf die Beschrei-
bung jetziger Strukturen. Dabei hebt er als
besonders positives Element die Qualität sei-
ner eigenen Mitarbeiter hervor, die bezeich-
nend für die Arbeitnehmer der ganzen Regi-
on sei. In diesem Zusmmenhang gibt er auch
zu erkennen, daß er mit der Mentalität nie-
derländischer Arbeitnehmer nicht zurecht ge-
kommen sei, "es sind eine andere Sorte Mäu-
se". Positiv sei der Freizeitbereich der Stadt,
"schöne Grünanlagen" und das kulturelle An-
gebot der Region, wobei er die niederländi-
sche Infrastruktur "Enschede hat ein sehr gut-
es Konzertgebäude, ..., sehr gutes Theater"
einbezieht.

Im folgenden schildert er ausschließlich
ungünstige Strukturen Gronaus, wobei er ins-
besondere die fehlende Dynamik der Stadt
kritisiet, um positive Entwicklungen einzu-
leiten. Darüber hinaus habe sich die Entfer-
nung Gronaus zur Landesregierung in Düs-
seldorf als ungünstig erwiesen; die Düssel-
dorfer müßten sich vor Besuchen mittels ei-
nes Blicks auf die Landkarte stets erst einmal
einen Überblick über die administrative Zu-
gehörigkeit Gronaus verschaffen: "Gehört ihr
immer noch zu Nordrhein-Westfalen oder
seid ihr schon Holland oder Niedersachsen?"

Der Geschäftsführer einer Transferdruckerei
(C59) verspricht sich von dem Eintritt des
Binnenmarktes den Ausbau öffentlicher Per-
sonennahverkehrsverbindunsen von Gronau

in den niederländischen Euregiobereich. Zu-
dem biete sich dann die Chance, die Kommu-
nikationsinfrastruktur (Telefonverbindungen)
zwischen Deutschland und den Niederlanden
zu verbessern. Diese sei zur Zeit mangelhaft.
Insgesamt spricht er diesen Effekten jedoch
nicht viel Gewicht zu. "Das sind alles nur
noch Kleinigkeiten, die dort noch etwas brin-
gen werden." Eine große Chance Gronaus sei
allerdings seine Wirtschaft, da diese über Po-
tentiale verfüge, die einen Aufschwung her-
beiführen könnten. Jedoch sei es trotz der an-
geblich hohen Arbeitslosigkeit nicht möglich,
auch nur "drei Hilfskräfte" über das Arbeit-
samt vermittelt zu bekommen. Gleiches treffe
auf Lehrlinge und in verstärktem Maß auf
Fachkräfte zu: "Es ist eine absolute Diskre-
panz zwischen dem, was statistisch gesagt
wird, und dem. was real passiert. Von daher
ist die Bedürftigkeit. Arbeitsplätze zu schaf-
fen, in Gronau relativ klein, schon weil wir
im Grunde als gestandene Betriebe im Raum
schon keine Arbeitshäfte mehr finden."

Als letztes sei das Urteil eines Managers für
Geschäftsentwicklung eines Textil-/Chemie-
Konzerns (C60) vorgestellt. Auch er sieht die
Entwicklung Gronaus bei Verwirklichung
des Binnenmarktes negativ. Gronau sei ex--
plosionsartig im Zuge der Industrialisierung
gewachsen; der namengebende Ortsteil habe
weder gewachsene Strukturen, noch sei die
Bevölkerung ethnisch homogen. Somit beste-
he bei Aufhebung der Grenzen die Gefahr,
daß Groanu es noch schwerer haben werde,
eine eigene Identität zu entfalten, "ein eige-
nes Profil zu entwickeln". Ebenso sei frag-
lich, ob die in Gronau verstärkt ansässigen
Speditionen , "Gronau ist Transportstadt",
ihren Platz am Markt behaupten können.

Die Urteile der Vertreter der Wirtschaft erse-
ben, mit Ausnahme eines Probanden. eine ie-
gative Zukunftseinschätzung der Stadt im
Binnenmarkt. Diese negative Sichtweise wird
keineswegs von einer generellen Ablehnung
des Binnenmarktes geleitet, denn überwie-
gend werden mit dem Binnenmarkt Chancen
für das eigene Unternehmen verknüpft. Viel-
mehr beruht die negative Zukunftseinschät-
zung der Stadt auf einer als gegenwärtig be-
reits ungünstig bezeichneten Situation. So-
fern Auswirkungen als Folge des Binnen-
marktes für die Stadt aufgegriffen werden,
sind dies überwiesend Risiken wie Kauf-
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kraftabfluß durch Arbeitsplatzeinbußen, Be-
seitigung des Kauftourismus und Verlust der
Grenzstationslage. Es ensteht der Eindruck,
daß der Binnenmarkt für Gronau als ein Fak-
tor betrachtet wird, der die wenigen vorhan-
denen Vorzüge aufhebt. Ebenso wird aber
auch deutlich, daß die angesprochenen
Aspekte auf persönlichem Interesse oder per-
sönlichen Erfahrungen beruhen, die dann je-
weils der Zukunftperspektive zugrunde ge-
legt werden.

3.5 Beurteilung durch "unmittelbar
Betroffene"

Sehr zurückhaltend bzw. einseitig ist die
Gruppe der Grenzdeklaranten und Zöllner in
ihrem Urteil über die Perspektive der Stadt.
Die befragten Zöllner (D63, D64) nehmen
nur zu einer negativen Folge durch den Bin-
nenmarkt Stellung. Sie befürchten, daß die
Stadt starke Umsatzeinbußen aufgrund der
bevorstehenden Steuerharmonisierung erlei-
den werde. Denn sobald die nationalen Steu-
erdifferenzen beseitigt seien und die Nieder-
länder infolgedessen keine Preisvorteile bei
ihren Einkäufen in Deutschland erzielen
könnten, kämen sie nicht mehr. Gronau sei

nicht attraktiv genug, als daß es niederländi-
sches Käuferpotential auch ohne den Preis-
vorteil an sich binden könne (D63): "Gronau
lebt eigentlich davon, lebt wirklich von der
Grenze hier. Die Stadt ist ja direkt an der
Grenze und lebt von den Holländern, die da

einkaufen" (D63). Ein Deklarant (D61) be-
wertet die Entwicklung der Stadt im Binnen-
markt dagegen positiv, "weil sich ganz neue

Perspektiven eröffnen." Als Beispiel nennt er
die nunmehr mögliche Verdichtung berufli-
cher Beziehungen. Auf menschlicher Seite
bleibe die Grenze jedoch erhalten.

Das Urteil der Zöllner beruht auf einem Fak-
tor, der Steuerharmonisierung, die nach
ihrem Ermessen ausschlaggebend für die ge-

samte Entwicklung der Stadt ist. Dabei gehen

sie fest von einer Steuerharmonisierung aus,

obwohl die derzeitigen Harmonisierungsplä-
ne der EG eine Spannbreite bis zu 67a zwi-
schen den einzelenen Mitgliedsstaaten zulas-
sen, so daß eine Anderung in Deutschland
und den Niederlanden nicht erforderlich
wäre. Die ootimistische Sichtweise und das

Desinteresse der Deklaranten könnte damit in
Zusammenhang stehen, daß ihr Beruf gesi-
chert bzw. "so gut wie gesichert" ist.

3.6 Beurteilung durch "Enscheder"

Die Bewertung der Zukunftsperspektiven
Gronaus aus Sicht der Enscheder Probanden
sind sehr allgemein gehalten; konkrete Bezü-
ge zu den stadtspezifischen Gegebenheiten
werden nur geringfügig hergestellt. Bei ei-
nem Teil der "statements" kommt es zu sehr
wenig differenzierten Aussagen, es werden
weder Nachteile noch Vorteile genannt; man-
gelnde Ortskenntnis kommt deutlich zum
Vorschein: "... ich weiß nicht einmal genau,

was die genaue Position von Gronau gegen-
über Münster ist, das liegt dazwischen"
(465).

Überwiegend wird die Zukunft Gronaus je-
doch positiv eingeschätzt: "sehe auch wohl
Möglichkeiten" (C73), "... es gibt Chancen,
auch für Enschede, auch für Gronau" (^16),
"kann auch etwas weiter vorwärts gehen"
(C74). Auch hier wird der Eindruck vemit-
telt, daß keine Vorstellungen über die Struk-
turen der Kommune vorhanden sind, auf de-

nen die Aussagen aufbauen. Einige bewerten
Gronau vergleichend mit Enschede und kom-
men zu dem Schluß, beiden Städten kämen
die gleichen Chancen zu: "die Chancen sind
ebenso gut wie die von Enschede, ich kann
keine Unterschiede sehen" (Cl6), "Gronau
hat die gleichen Möglichkeiten" (468).

Als konkret angesprochene Aspekte kristalli-
sieren sich lediglich folgende Bereiche her-
aus: Nach Aussage eines Vertreters der Pro-
vinz (870) wirkt sich die Lage Gronaus "als

Ausläufer der städtischen Entwicklung im
Städtebau" (Almelo - Hengelo - Enschede)
positiv aus. Jetzt könne sich die funktionale
Zusammenarbeit bessern, was sowohl En-
schede als auch Gronau begünstigen werde:
"Zwei getrennte Teile sind schwächer als
zwei miteinander verbundene" (869). Zwei
Probanden sehen durch die Öffnung der
Grenzen Vorteile für den Kauftourismus. Da
der Binnenmarkt die Kontrollen und Forma-
litäten beseitigt, könne sich das grenzüber-
schreitende Konsumverhalten insbesondere
bei Hochpreisartikeln vereinfacht abspielen.
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3.'7 Fazit: Grenzstadt im Wandel?

Als unmittelbar aus dem Binnenmarkt resul-
tierende Chancen wurden für Gronau anse-
sprochen: Beseitigung der Grenze. Zentraia-
ge statt Randlage, Partizipation/ Zusammen-
arbeit, Kauftourismus und zunehmender
Handelsaustausch; als Risiken: Arbeitsplatz-
verluste. Sogeffekte. Kauftourismus. Verlust
der Bedeutung als Grenzstadt und Fortfall der
Filterfunktion der Grenze. Während die
Chancen überwiegend von der A- und B-
Gruppe angeführt werden, die mit diesen eine
positive Entwicklung der derzeit relativ nega-
tiven Situation Gronaus verbinden, erwarten
die Probanden der C- und D-Gruppe eine Po-
tentierung der auch von ihnen als negativ ein-
gestuften Strukturdaten (Arbeitslosenquote,
mangelnde Infrastrukturausstattung) durch
die genannten Risiken.

Als die größte Chance stellt sich die "Beseiti-
gung der Grenze" mit der einhergehenden
Lageveränderung "Zentrallage statt Randla-
ge" und der "Erweiterung des Einzugsbe-
reichs" heraus. Daß diesen Veränderungen,
insbesondere von den Verwaltungsvertretern,
soviel Bedeutung beigemessen wird, gründet
auf ihren negativen Erfahrungen mit der
Grenze, die sich bislane als Störfaktor u.a.
bei der Überwindung cle-r Textilkrise heraus-
gestellt hat. Somit wird der Binnenmarkt als
Chance bewertet, nicht nur die entwicklunss-
hemmende Wirkung der Grenze zu eliminle-
ren, sondern auch die Stadt in eine ganz neue
Raumbewertung zu versetzen. E,inlndikator
für die Richtigkeit einer verbesserten Außen-
bewertung Gronaus bilde die zunehmende
Standortnachfrage ausländischer Unterneh-
mer im Hinblick auf den Binnenmarkt. Dem-
zufolge ist hier festzustellen, daß allein die
Ankündigung des Binnenmarktes den Stand-
ort Gronau im Außenbild verbesserl hat.

Ganz anderer Auffassung sind Probanden,
die mit dem Binnenmarkt den Verlust des
Wirtschaftsfaktors "Grenze" verbinden, wo-
bei sie vor allem die Ansiedlung von Unter-
nehmen aus grenztechnischen Gründen mei-
nen. Ferner werden die Beseitigung der
Schutzfunktion der Grenze befürchtet sowie
der Identitätsverlust der Stadt im Binnen-
markt. Ein weiteres Risiko durch die Elimi-
nierung der Kontrolle sind die damit verbun-
denen Arbeitsplatzeinbußen. Daß die B-

Gruppe diesem Risiko weniger Aufmerksam-
keit schenkt, könnte damit im Zusammen-
hang stehen, daß die Stadt in der Vergangen-
heit durch den Rückgang der Textilkrise eini-
ge tausend Arbeitslose zu verkraften hatte, so
daß die Versetzung der Zöllner und die po-
tentielle Arbeitslosigkeit der Grenzdeklaran-
ten nicht derart gravierend empfunden wird.

Unter dem Gesichtspunkt "PartizipationlZu-
sammmenarbeit" erhoffen sich die Gronauer
u.a. durch den nunmehr leichteren Zugang zu
den oberzentralen Ausstattungen der nieder-
ländischen Stadt Enschede, die Attraktivität
ihrer eigenen Stadt aufwerten zu können. Da-
bei wird von ihnen nicht die Gefahr der zu-
nehmenden Anziehungskraft Enschedes
übersehen. die durch die Beseitigung der
Grenze und der damit herbeigeführten über-
schneidung der Einzugsbereiche in verschie-
denerlei Hinsicht als "Kaufkraftansaugung"
verstärkt werden könnte. Darüber hinaus
wird der Kaufkraftverlust in Gronau nicht nur
vor dem Hintergrund der Attraktivität En-
schedes vermutet, sondern auch infolge der
Preisangleichung durch die bevorstehende
EG-Steuerharmonisierung. Geäußert wird
dieses Risiko vorwiegend von der C- und D-
Gruppe. Eine von den o.g. Meinungen abwei-
chende Ansicht bzgl. des Kauftourismus ver-
treten Probanden der A-Gruppe, indem sie
diesen durch die Verwirklichung des Binnen-
marktes begünstigt sehen. Ihre Sichtweise
gründet auf der Annahme, daß die Formalitä-
ten bei Gütern mit einem Preisniveau über
750,- DM entfallen und dadurch die Kauf-
kraft der Großstadt Enschede dann uneinse-
schränkt eingebunden werden kann, was arich
bei einer Steuerangleichung aufgrund der
deutschen Qualität weiterhin gewährleistet
wäre.

Daß auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur eine Standortaufwertung Gronaus be-
wirkt, insbesondere vor dem Hintersrund der
Intensivierung der Handelsströme iri Binnen-
markt, ist wohl unbestreitbar. Abzuwarten
bleibtjedoch, ob die heutigen Hauptverkehrs-
ströme konstant bleiben oder an Gronau "vor-
beigehen" werden. Auch steht nach Aussage
der ortsansässigen Arbeitgeber zu erwarten,
daß Unternehmen, die sich aufgrund des Bin-
nenmarktes in Gronau niederlassen wollen,
Schwierigkeiten haben werden, geeignete Ar-
beitskräfte, Nachwuchskräfte ausgenommen.
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einzustellen. Dies hat für Gronau wiederum
zur Folge, daß die erwartete Investitionsnei-
gung, insbesondere aus Drittländern, trotz der
neuen Standortbewertung Gronaus im Bin-
nenmarkt, eine Einschränkung erfahren
könnte. Zudem liegen noch relativ wenige
Planungen vor, die in ihrer Bedeutung über
herkömmliche stadtplanerische Maßnahmen
(2.8. Innenstadtausbau, Gewerbeflächener-
schließung) hinausgehen. Da aber eine ent-
sprechende Planung, wie z.B. die Projektie-
rung eines Gründerzentrums, Grundvoraus-
setzung für ein Sich-Durchsetzen im EG-Bin-
nenmarkt ist, bleibt abzuwarten, inwieweit
die Chancen, die ein Binnenmarkt objektiv
für Grenzstädte eröffnet, auch "subjektiv"
von Gronau genutzt werden.

4. Planungsstrategien und Beurteilung der
Zukunftsperspektiven in Enschede

4.1 Planungstrategien

Die Darstellung der Planungsvorhaben und
-maßnahmen erfolgt in drei Teilschritten:
a) Darstellung des endogenen Entwicklungs-
potentials der Stadt Enschede aus der Sicht
der Provinz und der Stadt, b) Konzept und
Hilfestellungen der Provinz für Enschede und
c) Konzept und Hilfestellungen der Stadt.

Zu a): Als endogenes Entwicklungspotential
Enschedes werten die Vertreter der Provinz
Overijssel (B70) und ein leitender Beamter
des Wirtschaftsförderungsamtes der Stadt
(B72) vorrangig die Universität. Sie sehen
das Potential in Form von Ausweitungsmög-
lichkeiten bei Öffnung der Grenze (B70,
872), da sowohl der Zugang für deutsche
Studenten erleichtert werde, als auch die Vor-
aussetzungen für eine beratende Inan-
spruchnahme durch deutsche Unternehmer
gegeben seien. Die Inanspruchnahme deut-
scher Unternehmer spricht vermutlich den
Technologietransfer der Universität an. Un-
ternehmer haben die Möglichkeit, an den
Transferpunkt der Universität Forschungs-
aufträge zu erteilen, die an Forschungsgrup-
pen der Universität weitervermittelt werden.
Dort werden sie von den Studenten bearbei-
tet, die damit gleichzeitig ihre Studienpflicht-
anforderungen abdecken können. Nach Beur-
teilung der Forschungsprojekte durch die
Universität werden die gewonnenen Erkennt-
nisse wieder dem ursprünglichen Auftragge-

ber zugeteilt. Die Provinzvertreter bewerten
auch die inhaltlichen Schwerpunkte der Uni-
versität, wie "Informatik, Technologie und
Verwaltungswissenschaft" als zukunftsträch-
rig.

Ebenso werden Enschede "als Zentrum für
Kunst und Kultur" (B70) gute Möglichkeiten
zugesprochen (870, 871): "Man hat ein gutes
Konservatorium, man hat gute Theater, ein
gutes Musiktheater, man hat eine gute Opern-
gesellschaft. Ich glaube, daß da eine gute Po-
tenz in Enschede liegt" (B7l). Nach Auffas-
sung der Provinz stellt auch der "hohe Wohn-
wert" einen weiteren Bestandteil des endoge-
nen Entwicklungspotentials dar, insbesonde-
re unter Berücksichtigung der Tatsache, daß
Expansionsmöglichkeiten des Wohnungsbe-
standes gegeben seien, umrahmt von einer
"attraktiven Landschaft" (81 0, B1 2).

Vertreter der Lokalebene (B71, B72) rechnen
als weiteres Element den Ausbau der Auto-
bahnen auf niederländischer und auf deut-
scher Seite zu diesem Potential; hierdurch of-
ferieren sich nach Aussage des Stadtreprä-
sentanten (B7l) "neue Möglichkeiten für
Deutschland und Enschede". In diesem Zu-
sammenhang beklagt der Vertreter des Wirt-
schaftsförderungsamtes (872) die Langwie-
rigkeit, mit der die Fertigstellung auf deut-
scher Seite erfolst. Zum Verständnis dieser
Außerung sei ang?merkt, daß der Straßenbau
in den Niederlanden, auch in der Region
Twente, mit privaten Mitteln, die vornehm-
lich aus der Wirtschaft stammen, forciert
wird. Hier spiegelt sich das als "flexibles Sy-
stem" zu beschreibende Raumordnungsrecht
und Planungsverfahren wider, das den Nie-
derländern im Gegensatz zu den Deutschen
die Vorantreibung öffentlicher Infrastruktur-
einrichtungen mit Hilfe privater Mittel er-
laubt. Ferner ergänzt dieser Proband, daß die
Stadt mit einer erschlossenen Gewerbefläche
von 90 Hektar über ein weiteres endogenes
Potential verfüge. Die Anfragen, die die Stadt
bzgl. dieser Gewerbeflächen erhalten habe,
seien zu 1007o auf den Binnenmarkt zurück-
zuführen; unter den Anfragern befänden sich
auch Amerikaner, Japaner und Skandinavier.
Zudem könne die Innenstadt ausgebaut wer-
den, u.a. durch Niederlassungen deutscher
Einzelhändler (812).

Auf die Frage, welche Funktion dem Touris-
mus im Raum Enschede zukomme. wurde
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übereinstimmend geäußert (810, B7 l, 812),
dieser sei zwar ein Potential, aber "es ist nicht
großzügig" (B70). Der Tourismus habe im
Norden Twentes eine größere Bedeutung
(B70).

Zu b): Im folgenden sollen die Hilfestellun-
gen und das Konzept der Provinz Overijssel
(B70) für die Stadt Enschede im Hinblick auf
den Binnenmarkt vorgestellt werden. Nach
Aussage der Provinzvertreter wird eine spezi-
ell auf den Binnenmarkt abgestimmte Raum-
ordnungspolitik "nur in den letzten Jahren"
betrieben. Als wichtigster Bestandteil wird
darunter die Unterstützung der durch die
Landesregierung entwickelten Idee der "Ver-
schmelzung Hengelos und Enschedes" zu ei-
nem sog. Knotenpunkt angesehen. Dadurch
entstehe ein "Bild, das man auch im Ausland
verstehen kann." Auch sei die Zusammenle-
gung der beiden Städte ein Vorteil für die
künftige Zusammenarbeit mit den deutschen
Städten Münster und Osnabrück. "das sind
drei Knotenpunkte, die miteinander besser
verknüpft werden sollen." Zrr Zeit werde an
einem Entwicklungsplan als Grundlage für
die Zusammenarbeit dieser drei Städte mitse-
arbeitet.

Um das Projekt des "Knotenpunktes" voran-
zutreiben. sei ein Ausschuß unter Einbezie-
hung der Provinz gegründet worden. In die-
sem Ausschuß werde darüber beratschlagt,
wie die Umsetzung des Projektes erfolgen
solle und wo die Provinz mit materiellen und
immateriellen Hilfestellungen einsteigen
könne. In diesem Rahmen sei es der Provinz
u.a. möglich, Entwicklungen der Infrastruk-
tur zwischen den beiden Städten zu subven-
tionieren. Konkrete Maßnahmen, über die im
Ausschuß gegenwärtig abgestimmt würde,
sei die künftige Entwicklung von Wohnge-
bieten beider Gemeinden, die gegenwärtig
noch getrennt seien, sowie die Entwicklung
jeweils eines "Spitzengewerbegebietes" in
den Städten Hengelo und Enschede mit An-
schluß an das Autobahnnetz. Als wichtiges
Beispiel der provinzialen Förderung im Hin-
blick auf den Binnenmarkt wird auch das
Transportzentrum in der Nähe von Oldenzaal
genannt, welches zusammen mit Raum- und
Wirtschaftsplanern gefördert werde.

Verstärkte Bedeutung im Hinblick auf 1993
habe die Neugestaltung der Bahnhofsumge-

bungen. Bahnhöfe würden im Zuge der Inter-
nationalisierung zunehmend zu "Knoten-
punkten der Infrastruktur" (870): "mit günsti-
gen Lokalisationsbedingungen, und die soll
man zusammenhängend ausnutzen im Be-
reich der wirtschaftlichen Entwicklung als
auch im Bereich des Wohnens."

Darüber hinaus unterstützt die Provinz nach
Aussage ihrer Vertreter "chancenreiche Wirt-
schaftsprojekte", um dadurch die Wirt-
schaftsstruktur zu stärken und die Konkur-
renzfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu er-
halten bzw. zu verbessern. Die Subventionie-
rung erfolge entweder ausschließlich durch
die Provinz oder zusammen mit den Gemein-
den und dem Wirtschaftsministerium in Den
Haag. Vorwiegend komme diese Hilfe Twen-
te zu aufgrund der "relaitv ungünstigen" Ar-
beitsmarktsituation, die Folge der Textilkrise
sei. Ferner sei die Provinz an der Ausarbei-
tung der Euregio-Programme beteiligt, um
über bezuschußte Projekte die Wirtschafts-
struktur des Euregiogebietes zu fördern.
Schließlich sei erwähnt. daß die Provinz die
Einrichtung einer EG-Beratungsstelle beab-
sichtigt, die als Orientierungshilfe für Unter-
nehmen im Binnenmarkt genutzt werden soll.

Zu c): Was den Empfang von Hilfestellungen
hinsichtlich des Binnenmarktes betrifft, ver-
treten der Sprecher des Wirtschaftsförde-
rungsamtes (B72) und der Stadtrepräsentant
(871) abweichende Meinungen. Der Stadtre-
präsentant erachtet das Thema "EG '93" für
seine Stadt als nicht aktuell. er beteuert. daß
er weder wisse, ob die Stadt Hilfestellungen
zur Vorbereitung bekomme, noch inwiefern
die Stadt solche erteile. Jedenfalls: "Ich den-
ke, daß das sehr wenig ist, sehr wenig." Es
sei auch kein Bedürfnis vorhanden, z.B. den
Betrieben in Enschede zu helfen, denn zum
einen "fragt man nicht" und zum anderen,
"die wissen viel mehr". Der Proband (B71)
geht also davon aus, daß der Informations-
stand der Wirtschaft höher ist als derjenige
der Stadt; außerdem unterliege die Weiterga-
be von Hilfestellungen ohnehin nicht dem
Zuständigkeitsbereich der Kommune, viel-
mehr sei dies Aufgabe der Handelskammer
und der Euregio.

Hingegen bewertet der Vertreter des Wirt-
schaftsförderungsamtes (B72) das Angebot
der Hilfestellungen als zufriedenstellend.
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Zahlreiche Organisationen beschäftigten sich
mit dem Thema: in der Provinz sebe es be-
reits ein Überangebot an Symp-osien. Das
Wirtschaftsministerium habe in Form einer
Datenbank eine "Europalinie" erstellt, an die
sie als Kommune angeschlossen seien. Somit
seien EG-Daten wie EG-Beschlüsse und
Adressen sowie insgesamt alle Daten erhält-
lich, die sich speziell auf die Niederlande be-
zögen. Direkte Kontakte zur EG habe die Ge-
meinde nicht, denn dies erfolge durch die
Provinz und das Reichsministerium. Was die
Vermittlung von Hilfestellungen seitens der
Gemeinde anbelangt, stimmt seine Aussage
mit der des Repräsentanten der Stadt insofern
überein, als auch er behauptet: "Wir machen
jetzt noch nicht so viel für die Leute."

Im Verlauf des Gesprächs äußert der Vertre-
ter des Wirtschaftsförderungsamtes, die Stadt
verfolge grundsätzlich nur dann bestimmte
Maßnahmen, wenn dadurch ein "Mehrwert"
entstehe. Da dieser hinsichtlich des Binnen-
marktes für die Kommune noch nicht einzu-
schätzen sei, geschehe entsprechend wenig.
Diese..Grundhaltung spiegelt sich in folgen-
den Außerungen zum Konzept der Stadt
deutlich wider: "Es gibt keine Konzepte für
den Binnenmarkt" (B71) und "Wir haben,
denke ich, noch nicht ein Konzept" (812). Je-
doch werden die Aussagen, die Stadt habe
kein Konzept, von beiden Probanden revi-
diert, indem sie verschiedene Maßnahmen
der Stadt anführen, die indirekt mit dem Bin-
nenmarkt in Zusammenhang stehen. So spre-
chen sie das Konzept der niederländischen
Raumplanung an. "Das Zusammengehen mit
Hengelo" und das "Dreieck Enschede/Henge-
lo - Osnabrück - Münster" "ist sehr wichtie
für uns" (B72).

Während der Vertreter des Wirtschaftsförde-
rungsamtes seine Ausführungen nur auf das
Städtedreieck bezieht, stellt der Repräsentant
der Stadt das Vorhaben "Knotenpunkt" stär-
ker heraus. Zusammen seien die beiden nie-
derländischen Städte in der Lage, bestimmte
Infrastruktureinrichtungen zu stellen und zu
finanzieren. Die Abstimmung über bestimm-
te Maßnahmen erfolge von einem anderen
Standpunkt aus, da die Städte bei einer Verei-
nigung keine Konkurrenten mehr seien, son-
dern sich gegenseitig ergänzen würden: "Wir
können darüber reden, was für Enschede und
was für Hengelo gut ist. Heute: Wir wollen

beide die Universität, wir wollen beide die
agrarische Schule, wir wollen beide dasselbe,
aber dann bekommen wir beide nichts"
(B7 l). Eine gute Abstimmung sei insbeson-
dere bei der Ansiedlung von Betrieben und
der Entwicklung der "Gemeindetechnologie"
wichtig. Darüber hinaus würden die Städte
durch den Zusammenschluß eine bedeutende-
re Größe erhalten, zusammmen seien sie die
"fünftgrößte Stadt" der Niederlande. Auch im
Hinblick auf den Binnenmarkt sei dies vor-
teilhaft, "besser für Europa '92" . Die Koope-
ration Enschedes mit den deutschen Städten
Osnabrück und Münster verfolgt laut Aussa-
ge des Vertreters des Wirtschaftsförderungs-
amtes (B72) das Ziel, durch grenzüberschrei-
tende Maßnahmen, gemäß den EG-Bestim-
mungen, besseren Subventionierungsbedin-
gungen bei der EG zu unterliegen. Denn die-
se fördere solche Maßnahmen verstärkt im
Hinblick auf den Binnenmarkt. Gemeinsame
grenzüberschreitende Vorhaben seien im Be-
reich der Infrastruktur vorgesehen: "Wenn
wir drei mehr Chancen in Brüssel haben,
dann machen wir Zugverbindungen, Flughä-
fen usw." (872). Femer wird im Rahmen der
Zusammenarbeit beabsichtigt, den Austausch
unter den Universitäten der drei Städte zu
forcieren. Enschede sei zwar auch an den
grenzüberschreitenden Projekten der Euregio
beteiligt, die ebenso auf eine Förderung
durch Brüssel angelegt sind, die Stadt ver-
spricht sich jedoch durch die kooperative Zu-
sammenarbeit mit den deutschen Oberzentren
effizientere Erfolge: "Wir haben eine Eure-
gio, da tun wir auch mit. Wir haben ein Drei-
eck Hengelo/Enschede - Münster - Osna-
brück; und das ist ein bißchen mehr als die
Euregio. Vielleicht ist da mehr rauszuholen"
(B71). Der Repräsentant der Stadt (B71) be-
stätigt die bevorzugte Zusammenarbeit mit
den größeren Städten. Grund dieser Präferenz
ist seiner Meinung nach jedoch, daß die Eu-
regio-Gemeinden im Gegensatz zu den deut-
schen Oberzentren zu klein seien. als daß sie
in der Lage wären, die Interessen und die
Schwierigkeiten einer Stadt in der Größen-
ordnung von Enschede zu verstehen.

Darüber hinaus umfaßt das Handlungskon-
zept der Stadt weitere Elemente. So den Aus-
bau des seit 1978 existierenden Trans-
portzentrums, in dem derzeit 20 Speditions-
unternehmen ansässis sind. Bei dem weiteren
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Ausbau würden auch die Zöllner berücksich-
tigt, die bei Beendigung ihrer Tätigkeit an der
Grenze dort ihre Funktion weiter ausüben
könnten. Zudem beabsichtigt die Kommune,
im Hinblick auf den Binnenmarkt, ihre Ak-
quisitionen nicht nur auf den nationalen
Markt zu richten, sondern verstärkt im Aus-
land aktiv zu werden: "Auch wenn wir jetzt
etwas wollen, müssen wir jetzt auch deutsche
Firmen miteinbeziehen, vielleicht auch Por-
tugal und so und nicht nur holländische"
(B72). Besonders intensiv werde in Deutsch-
land um potentielle Ansiedler geworben,
wozu seit zwei Jahren eine Kampagne durch-
geführt werde: Aber "man weiß nicht, warum
ein Betrieb hierhin kommt und nicht nach
Zwolle oder Amsterdam. Das ist schwer, da-
hinter zu kommen. Ich weiß überhaupt nicht,
ob sie noch kommen, wie viele und wann. Es
ist oft eine Sache von jemanden persönlich
kennen" (B71). Dieser Aussage könnten wis-
senschaftlich erarbeitete Standortentschei-
dungskriterien entgegengehalten werden, an-
hand derer nachvollziehbar ist. welche Prio-
ritäten von unterschiedlichen Branchen und
Betriebsgrößen bei der Standortentscheidung
gesetzt werden. Als letzter Bestandteil des
kommunalen Handlungskonzeptes sind Maß-
nahmen zur Attraktivitätssteigerung der In-
nenstadt zu nennen, die gegenwärtig durch-
geführt werden. "Wir sind in der Innenstadt
beschäftigt, um nochmals die Qualität zu er-
höhen" (872). Aus der Aussage geht nicht
hervor, welche konkreten Maßnahmen dazu
beitragen sollen. Das Wort "nochmals" deutet
an, daß der derzeitige Zustand der Innenstadt
bereits qualitativ als hochwertig empfunden
wird.

4.2 Beurteilung durch die "Verwaltung"

Die Auffassungen zur Zukunftsperspektive
werden hier für die Probanden einzeln vorge-
stellt. Die Vertreter der Provinz (B70) bewer-
ten die Zukunftsperspektive der Stadt En-
schede eindeutig positiv. Die Grenzstädte er-
führen durch den Binnenmarkt eine "neue Vi-
talität". Das positive Urteil ist nach ihrer Auf-
fassung darauf zurückzuführen, daß verschie-
dene Entwicklungen aufeinander aufbauen.
Dabei beziehen sie sich zum einen auf die
"Eliminierung der peripheren Situation"
durch Beseitigung der Grenze, die Enschede,
verslichen mit anderen Städten dieser Größen-

ordnung, ein ungenügendes Dienstleistungs-
angebot und nur "Fachspezialisierungen auf
niedriger Ebene" zukommen ließ. Hinzu
komme die annähernd zeitgleiche Fertigstel-
lung der überörtlichen Verkehrsinfrastruktur.
Durch den Anschluß an die Autobahn nach
Osnabrück und - nahebei - die Emslandlinie
werde die Stadt besser angebunden, z.B. an
das Ruhrgebiet. Weitere Vorteile seien die
"motivierte Stadtregierung mit einer gut mo-
tivierten hochentwickelten Universität, mit
vielen guten neuen Betrieben" vor dem Hin-
tergrund des Binnenmarktes. Durch die Zu-
sammenarbeit der aufgezählten Träger der
Infrastruktureinrichtungen und durch die Mit-
arbeit der Provinz könne eine Optimierung
der Möglichkeiten erfolgen. Es werden aber
auch Risiken durch die Verwirklichung des
Binnenmarktes angesprochen. Einerseits die
Befürchtung, daß Kaufkraftpotential durch
die Aufhebung der Grenze verstärkt nach
Deutschland abfließe, andererseits die Frei-
stellung der an der Grenze Beschäftigten, mit
"einem ziemlichen Einfluß in den Städten
und Dörfern, wo diese Leute leben."

Der Stadtrepräsentant (B7l ) hält eine Zu-
kunftsprognose der Stadt hinsichtlich mögli-
cher Chancen und Risiken des Binnenmark-
tes für verfrüht, da sich die Stadt noch nicht
damit auseinandergesetzt habe: "Ja, der Bin-
nenmarkt lebt hier noch nicht. ... Ich weiß
auch nicht, was die Chancen sind, was die Ri-
siken sind. Ich denke, daß das nicht soviel
macht." Daß sich nicht viel ändern wird,
führt er aufdie Stärke der Stadt zurück, die in
der Lage sei, aus sich selbst zu existieren:
"Wir haben unsere eigene Kraft, und das
bleibt so." Außerdem sei die Grenze in En-
schede nie als Hindernis empfunden worden.
Vielmehr habe sie Enschede ein immenses
Käuferpotential zukommen lassen. In diesem
Bereich könne dahingehend eine Anderung
erfolgen, als sich der Kauftourismus zurück-
bilde.

Im Gegensatz zu dem Stadtrepräsentanten hat
der Vertreter des Wirtschaftsförderungsamtes
(B72) ein eindeutiges Urteil gefaßt, was die
Einschätzung der Zukunftsperspektive der
Stadt im Binnenmarkt betrifft. Er ist "positiv
gestimmt" und geht davon aus, daß die Stadt
gute Chancen hat. Grundlage für die positive
Entwicklung sind, wie bei den Vertretern der
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Provinz, die günstigen Parameter der Stadt-
struktur: "Wir haben eine sehr gute Umge-
bung, eine sehr gute Industrie, Dienstleistun-
gen 65Vo, Universität, schöne Wohnumge-
bung. Ich denke, daß wir hier viele Konditio-
nen haben, die gut sind frir eine weitere Ent-
wicklung. Wir können den Wettbewerb ma-
chen." Begünstigend bei der Entfaltung von
Chancen wirke sich die Zusammenarbeit mit
Hengelo aus. Risiken für die Stadt werden
nicht genannt.

Zusammenfassend sind die Aussagen dieser
Gruppe folgendermaßen zu charakterisieren:
Mit Ausnahme des Stadtrepräsentanten, der
kein eindeutiges Urteil fällt, wird eine positi-
ve Entwicklung der Stadt Enschede im Bin-
nenmarkt erwartet. Diese Erwartungshaltung
beruht im wesentlichen auf der positiven
Grundstruktur der Stadt, die sich auf ver-
schiedene funktionale Bereiche erstreckt. Der
Binnenmarkt wird hier als ein das endogene
Potential der Stadt begünstigender Faktor
eingestuft. Unmittelbar aus dem Binnenmarkt
resultierende Chancen und Risiken werden
kaum angesprochen. Im Vergleich zur B-
Gruppe in Gronau dokumentiert sich hier
eine weniger euphorische..Erwartungshal-
tung. Derart wesentliche Anderungen wie
z.B. "von der Rand- in die Zentrallage" wer-
den nicht mit dem Binnenmarkt in Verbin-
dung gebracht.

Daß das Thema "Auswirkungen des Binnen-
marktes" in Enschede weniger im Mittel-
punkt des Interesses steht als in Gronau, liegt
auch daran, daß die Wirkung der Grenze we-
niger beeinträchtigend empfunden wird.
Kompensiert durch die Größe der Stadt tritt
sie in den Hintergrund. Da hinsichtlich der
Gegebenheiten der Stadt eine größere Zufrie-
denheit herrscht, werden an den Binnenmarkt
auch weniger Hoffnungen geknüpft, negative
Strukturen zu beseitigen.

Der im Vergleich zu den anderen untersuch-
ten Städten (Gronau, Emmerich, Bergh) ge-
ringere Aktualitätsgrad des Binnenmarktes
gründet auch auf dem Vorhaben der
Raumordnungspolitik (Nota 4), das eine Zu-
sammenlegung der beiden Twenter Zentren
Enschede und Hengelo vorsieht, sowie auf
der angestrebten Zusammenarbeit mit Mün-
ster und Osnabrück.

4.3 Beurteilung durch die "Institutionen"

Ebenso wie bei der B-gruppe werden hier die
Einschätzungen zvr Zukunftsperspektive der
Stadt einzeln vorgestellt. Die Vertreter der
Kamer van Koophandel (A65) machen die
Entwicklung Enschedes bzw. Twentes zu ei-
nem Großteil vom Anschluß an die grenz-
überschreitende Autobahn abhängig. Ensche-
de sei in vielerlei Hinsicht Endpunkt der In-
frastruktureinrichtungen (Twentekanal/Auto-
bahnen/Schiene/Flughafen "passiert wenig")
im Geeensatz zu Glanerbrus oder's Heeren-
berg. äie als Übergangtp*tt. bezeichnet
werden. Generell hätten die Orte der Region
Oldenzaal, de Lutte, Denekamp die größte
Bedeutung im internationalen Verkehr. Auch
der Ausbau der niederländischen A1 verlaufe
über Denekamp - Nordhorn, nicht über En-
schede. Deshalb sei es von weitreichender
Bedeutung, daß die (niederländische) A1 und
435 fertiggestellt würden. Dann bestünde
nicht mehr nur die Möglichkeit, von den Ost-
Niederlanden und West-Niederlanden das
Ruhrgebiet und "den Süden" über Arnhem zu
erreichen, sondem "immer mehr über Twen-
te". Nach dem E,rmessen dieser Vertreter
liegt die Funktion Enschedes u.a. darin,
"Zentrum von Twente" zu sein. Hierbei wird
der Universität besondere Bedeutung zuge-
sprochen, indem sie als "Magnet", der die
Niederlassung verschiedener Betriebe im Be-
reich "Automatisierung, Software" und die
Ansiedlung entsprechender Zulieferbetriebe
induziert hat, bezeichnet wird: "Ein Industrie-
zweig, der im Lift sitzt, der zieht auch andere
Betriebe an." Chancen werden auch in dem
Zusammenschluß der beiden Twenter Zen-
tren Hengelo und Enschede gesehen, da sie
zusammen mehr Funktionen für den Raum
anbieten könnten; zudem bestehe die Hoff-
nung auf verstärkte Subventionierung vom
Reich, da Enschede sodann die fünftgrößte
Stadt der Niederlande sei und die größten
Städte verstärkt unterstützt würden.

Die Befürchtung des Einzelhandels, der Bin-
nenmarkt führe aufgrund der Preisanglei-
chung durch die Steuerharmonisierung zur
Aufhebung des Kauftourismus, was wieder-
um Umsatzeinbußen zur Folge hätte, ist nach
Ansicht der Kammervertreter relativ unbe-
gründet. Obzwar auch Preisunterschiede ein
Faktor für die Entstehung von Kauftourismus
seien, werde dennoch zunehmend das Motiv
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"Einkaufsbummel" als Form der Freizeitge-
staltung ausschlaggebend: "Man geht zu ei-
ner Großstadt. man will rnal etwas anderes
sehen und nicht so sehr. weil der Kaffee et-
was billiger ist oder der Diesel." Insgesamt
werden mit dem Binnenmarkt für die Region
Twente überwiegend Vorteile in Verbindung
gebracht. Auch ein Vorsitzender der Ensche-
der Werbegemeinschaft (466) konstatiert,
die Entwicklung werde "immer besser", da
die Textilphase zugunsten von "Wissenschaft
und Technik, Computertechnik" überwunden
worden sei. Das Vefirauen, was er der ständi-
gen Aufwärtsentwicklung entgegenbringt,
gründet auf dem Vorhandesein einer "sehr
aktiven Gemeinschaft"; wobei jedoch offen-
bleibt, durch wen diese repräsentiert wird.
Ein abschließendes Urteil ist diesen Aussa-
gen nicht zu entnehmen.

Ein Vorstandsmitglied des Indutrievereins
Twente (IKT) (467) sieht die gesamte Ent-
wicklung der Stadt durch einen Faktor be-
dingt: der Kompetenz des Bürgermeisters:
"Es ist abhängig von diesem Bürgermeister,
was die Einflüsse von dem Binnenmarkt auf
E,nschede und umgekehrt werden können.
Der Bürgermeister kann die Chance für En-
schede in einem guten Moment entdecken
und benutzen." Das bedeutet, die Entwick-
lung einer Stadt wird ausschließlich von der
Kompetenz weniger relevanter Entschei-
dungsträger bestimmt. Diese Ermessens-
grundlage ist aber für eine Bewertung unvoll-
ständig, da die Entwicklung einer Stadt von
weiteren Faktoren, wie Dynamik der Bewoh-
ner, Standortentscheidungen Außenstehender
etc. bestimmt wird.

Ein Manager der Transferstelle der Univer-
sität (468) erwartet konkret durch den Bin-
nenmarkt eine Bedeutungszunahme sowohl
Enschedes als auch der Region hinsichtlich
seiner bzw. ihrer Distributionsfunktion. Dies
sieht er vor dem Hintergrund einer guten ln-
frastruktur mit Anbindung an den Westen der
Niederlande. Einschränkend bemerkt er. die
Qualitat der Verkehrsinfrastruktur nehme in
Richtung deutsch/niederländische Grenze
("in der Ecke von zwei Ländern") ab und sei
deshalb dort nicht mehr so gut wie am Stand-
ort der Universität. Die Infrastruktur wird bis
in den Raum "östlich von Hengelo, westlich
von Enschede" als "sehr gut" eingeschätzt;
dagegen im östlichen Bereich der Euregio

eher defizitär: "Wenn man in der Ecke von
der Euregio ist, ist die Infrastruktur nach
Deutschland nicht so gut vielleicht wie die
Infrastruktur hier." Ein Zollamtsleiter (A69)
schließlich verweist auf den Ausbau "En-
schedes zu einer Transportstelle", zu einem
sog. "losplaats"; das gemeinsame "Bemühen"
der Behörden ("Stadt, Behörde vom Flug-
platz, von der Bahn") und derjenigen, die in
der freien Wirtschaft im Transporlsektor tätig
sind, dieses Projekt zu vollenden. Der "los-
plaats"-Status, der sich u.a. in der Berechti-
gung widerspiegele, Zollager zu errichten,
verschafft den Transport-/ Speditionsunter-
nehmen die Möglichkeit, den Kunden einen
besonderen Service anzubieten. Dieser beste-
he darin, daß der Zeitpunkt der Verzollung
nicht direkt beim Eintritt in das Bestim-
mungsland erfolgen müsse, sondern in Ab-
stimmung zwischen dem Transporteur/ Spe-
diteur, dem Kunden und Abnehmer stattfin-
den könne. Dem Kunden kämen dadurch Ko-
stenersparnisse zu (Zinsen), da er erst dann
die Mehrwertsteuer zu zahlen hätte. wenn der
Abnehmer gesichert sei. Abschließend stellt
der Zollamtsleiter auch den Abbau der psy-
chologischen Hemmwirkung der Grenze als
Chance für die Grenzbewohner heraus: "Der
Kontakt wird einfacher, die Barriere ist weg,
man kann sich bewegen, wie man will, man
hat ein freies Gefühl, nehme ich an."

Auch bei den Vertretern der A-Gruppe baut
das Urteil der weiteren Entwicklung Ensche-
des, welche positiv bis unverändert bewertet
wird, auf den vorhandenen, als sehr gut be-
zeichneten Strukturen auf. Hierbei kommt
zum Ausdruck, daß den für die Stadt ent-
scheidungsrelevanten Handlungsträgern viel
Vertrauen entgegengebracht wird, der Stadt
weiterhin positive Effekte zu vermitteln bzw.
positive Entwicklungen herbeizuführen.

4.4 Beurteilung durch die "Wirtschaft"

Auch die Vertreter der Wirtschaft gehen von
einer positiven Entwicklung Enschedes im
Binnenmarkt aus. "Es gibt Vorteile, davon
bin ich überzeugt, wenn der Binnenmarkt
entsteht." (C'74), "die Stadt Enschede wird
Gutes tun" (C16), "in Zukunft, glaube ich,
daß Enschede viele Möglichkeiten hat, weil
es zentral gelegen ist" (C75), "ich glaube, daß
durch den Binnenmarkt die Anziehunsskraft
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Enschedes noch größer wird" (C73), "der Ab-
bau der Grenze eröffnet auch den klein- und
mittelständischen Unternehmen die Möglich-
keit, ihren Einzugs- bzw. Absatzbereich aus-
zudehnen" (Cl4, C75). Mit Ausnahme eines
Probanden werden diese Prognosen in Form
von Thesen geäußert, ohne die jeweiligen Ar-
gumente für die Behauptungen zu nennen.
Nur der zuletzt zitierte Interviewpartner
(C73) führt seine Annahme direkt auf die
Wirkung des Binnenmarktes zurück: Da En-
schede bereits heute Anziehungspunkt "über
die Umgebung hinaus" sei, auch in den deut-
schen Raum hinein, enstehe die Möglichkeit,
daß "noch mehr Leute frei kommen" könn-
ten. Wie das "Frei Kommen" auszulegen ist,
ob es sich um die entfallenden Zollkontrollen
bei Waren oder die Beseitigung der psycho-
logischen Hemmwirkung der Staatsgrenze im
Bewußtsein der deutschen Besucher handelt.
bleibt unbeantwortet. Wahrscheinlich meint
der Proband die Eliminierung der Zollkon-
trolle, insbesondere bei Waren über 850,- Hfl
(750,- DM).

Ein Exportmanager eines internationalen Rei-
fenkonzerns (C76) glaubt, Enschede werde
eine zukunftsträchtige Weiterentwicklung
("Enschede wird Gutes tun") durch Konzen-
tration auf bereits ausgeprägt vorhandene
Sektoren - Transport, Dienstleistung, insbe-
sondere im Computerbereich - erlangen. "Ich
denke, Dienstleistung wird das große Wort
für uns." Ein Transport-/Speditionsunterneh-
mer (C74) und eine leitende Angestellte des
Textildienstleistungsunternehmens (C75)
vertreten die Auffassung, daß vorhandene
Potentiale durch die in der Raumordnungspo-
litik vorgesehene "Verschmelzung" Ensche-
des mit der Nachbarstadt Hengelo optimiert
werden könnten, auch im Hinblick auf Indu-
strieansiedlungen. Zwar besitze Enschede be-
reits heute selbst alle wichtigen Infrastruktur-
einrichtungen, wie z.B. die Universität mit
der "größten Studien-Facilität" und einer
HEO, womit "hochökonomische administra-
tive Ausbildungen" bezeichnet werden; da
aber neben den herkömmlichen Standortfak-
toren auch zunehmend die weichen Image-
faktoren bei der Standortentscheidung von
Investoren Berücksichtigung fänden, hätten
die beiden Städte dennoch diesbezüglich zu-
sammen mehr Chancen. Außerdem wachse
dadurch der Bekanntheitsgrad der Region

Twente, was zwingend notwendig für eine
Festigung der Stellung in Europa sei: "Das
muß in Europa ein Begriff" werden. Darüber
hinaus wird die Uberwindung der Texilkrise
angesprochen. Es sei gelungen, Enschede so
zu entwickeln, daß es "allmählich wieder auf-
steigt" (C73) und eine Verschiebung der Sek-
toren vom sekundären zum teriären/quartären
stattgefunden habe. "Enschede hat das sehr
gut gemacht, sich von einer Industriestadt zu
einer Dienstleistungsstadt zu entwickeln"
(C76). In diesem Zusammenhang wird auf
die Kompetenz des Bürgermeisters verwiesen
("einen sehr guten Bürgermeister"), der gute
Beziehungen zum Reich habe, womit ver-
mutlich zum Ausdruck gebracht werden soll,
daß dieser die positive Entwicklung der Stadt
entscheidend forciert hat.

4.5 Beurteilung durch die "unmittelbar Be-
troffenen"

Kurz, aber eindeutig urteilt die D-Gruppe
über die Zukunft Enschedes im Binnenmarkt:
negativ bis unverändert. Ein Grenzdeklarant
(D77) glaubt, da von einer Preisangleichung
durch die EC-Steuerharmonisierung auszuge-
hen sei, daß dem Einzelhandel Nachteile ent-
stünden, denn das heutige deutsche Käufer-
potential, welches er u.a. auf das Grenzgefäl-
le der Mineralöl- und Tabakbesteuerung
zurückführt. entfalle. Den Verlust des Status
"Grenzstadt" betrachtet ein Zöllner (D79) als
Ursache für die künftige Bedeutungslosigkeit
der Stadt Enschede: "Enschede ist eine
Grenzstadt, dann ist Enschede irgendwo auch
nichts mehr." Die Stadt erleide einen Iden-
titätsverlust. Er folgert, daß dann eine Situati-
on zustandekomme, bei der es heiße: "Dort-
mund ist wichtig und Enschede ist wichtig."
D.h., seiner Meinung nach ist Enschede heu-
te" aufgrund seiner Funktion als Grenzstadt,
wichtiger als die Binnenstadt Dortmund, was
daraus zu schließen ist. daß es als Nachteil
empfunden wird, wenn die Städte durch den
Binnenmarkt gleichgestellt werden. Inner-
halb eines Vergleichs zu Gronau, das seiner
Meinung nach auch einen Identitätsverlust
erleidet, stellt er Enschedes Situation auf-
grund seiner Größe und Bedeutung dennoch
günstiger heraus.

Bei den Vertretern dieser Gruppe zeichnet
sich ein geringes interdisziplinäres Urteils-
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vermögen ab, einerseits wegen mangelnder
Argumentationsgrundlagen, andererseits auf-
grund der Voreingenommenheit durch die
berufsbedingte allgemein negative Beurtei-
lung des Binnenmarktes.

4.6 Beurteilung durch die "Gronauer"

Bei der Zukunftseinschätzung Enschedes
durch Gronauer entsteht der Eindruck. daß
diese Probanden konkretere Vorstellungen
über das niederländische Oberzentrum haben
als umgekehrt. Als häufigst angesprochene
positive Gesichtspunkte, die der Stadt En-
schede zugesprochen werden, kristallisieren
sich folgende heraus: "Anziehungskraft",
"Größenordnung", "größeres Gewicht" und
"stärkere Stellung" sowie das Vorhaben
"Knotenpunkt".

Die Folge der Zusammenlegung der beiden
niederländischen Städte wird in der Stärkung
der oberzentralen Funktionsbedeutung und
der Erweiterung des Einzugsbereiches bis in
das deutsche Gebiet hinein gesehen. Ein Ver-
treter der Gronauer Verwaltung (B53) deutet
die Größe Enschedes auch als Vorteil ge-
genüber Gronau, mögliche negative Auswir-
kungen des Binnenmarktes leichter bewälti-
gen zu können. Ferner wird das Bestreben
Enschedes, mit den deutschen Städten Mün-
ster und Osnabrück zusammenzuarbeiten, po-
sitiv bewertet, denn dadurch ergäben sich für
Enschede "Entwicklungschancen". Neben der
Bevorteilung gegenüber der deutschen Seite
durch ein liberaleres Ladenschlußgesetz und
ein "allein größenbedingt attraktiveres Ein-
zelhandelsangebot" wird auf die Begabung
der Niederländer hingewiesen, deutsches
Kundenpotential an sich zu binden: "die ha-
ben sich gut und einfallsreich darauf einge-
stellt, deutsche Käufer anzulocken, die ma-
chen auf jeden Fall ihren Umsatz" (449).
"Enschede hat sich in den letzten Jahren recht
geschickt um Konsumenten hier aus dem
Raum bemüht, z.B. mit Einkaufsabenden.
Die Märkte sind eine Attraktion seworden"
(c59).

Darüber hinaus machen zwei Probanden auf
die Art und Weise aufmerksam, mit der zum
einen Enschede und zum anderen bestimmte
Einrichtungen zur Beschleunigung von Ent-
wicklungen subventioniert würden. Dabei sei
die staatliche Subventionierung so ausgerich-

tet, daß künftige negative Entwicklungen in
Enschede eigentlich auszuschließen seien.
"Enschede wird bei der Förderung, die die in
den Niederlanden im Moment treiben, wenig
Probleme haben. Da wird richtig Geld reinge-
setzt und nicht zu knapp, die werden ausge-
baut als attraktives Oberzentrum..." (445).
Zudem gebe es Initiativen seitens der Wirt-
schaft, die bestimmte öffentliche Infrastruk-
tureinrichtungen mit privaten Mitteln bezu-
schußten, damit die Entwicklungen beschleu-
nigt würden wie z.B. das "Projekt Autobahn
oder der Ausbau des "Musikzentrums",
Wichtig sei auch die pragmatische Vorge-
hensweise der Niederländer. die in Deutsch-
land unvorstellbar sei. Mit dieser verschaff-
ten sie sich deutliche Vorteile: "... da denkt
der Deutsche an sich noch nicht dran, daß
sich die private Winschaft am Straßenbau be-
teiligt, ..., daß man die Regierung unter
Druck setzt und sagt: Wir hier aus dem Kreis
stellen so und soviel Millionen und ihr den
Rest." Generell sei das private Bemühen, den
Infrastrukturausbau zu forcieren, dort größer.
Er erklärt diesen Nachteil der Deutschen mit
deren Schwerfälligkeit und Obrigkeitsstaat.
Andere Interviewpartner nehmen zu negati-
ven Aspekten der Stadt Stellung. Enschede
sei "problembeladen", da die Arbeitslosen-
quote dort noch höher als in Gronau sei, die
Stadt veröffentliche die Daten nur nicht.

Abschließend ist jedoch festzuhalten, daß die
"Gronauer" die Entwicklung der Stadt En-
schede überwiegend positiv bewerten. Basis
für die positive Einschätzung sind die Vor-
aussetzungen der Stadt, ihre "Größe" mit ent-
sprechender "Anziehungskraft" sowie die zu-
nehmende überregionale Funktionsbedeutung
durch die Zusammenlegung der beiden nie-
derländischen Städte Enschede und Hengelo,
die bei Öffnung der Grenze bis in den deut-
schen Raum hineinzustrahlen vermag. Als
weitere positive Voraussetzungen für die
Weiterentwicklung der Stadt dokumentiert
sich die Mentalität der Niederländer, mit der
sie sich durch Dynamik und Pragmatismus in
verschiedenerlei Weise Vorteile gegenüber
den Deutschen verschaffen.

4.1 Fazit'. Grenzstadt im Wandel?

In Enschede wurde auf folgende unmittelbar
mit dem Binnenmarkt in Zusammenhans ste-
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hende Chancen und Risiken Bezug genom-
men: Einzugsbereichserweiterung, Abbau der
psychologischen Barriere der Grenze und
Kauftourismus (Chancen) sowie Arbeits-
platzverluste, Verlust der Bedeutung als
Grenzstadt und Kauftourismus (Risiken). Al-
lerdings wird weder den Chancen noch den
Risiken große Bedeutung beigemessen. Dies
ist der geringen Nennungshäufigkeit zu ent-
nehmen und dem zurückhaltenden Engage-
ment, mit dem diese Aspekte aufgeführt wer-
den.

Das Risiko der Arbeitsplatzverluste wird im
Vergleich zu den anderen Städten nicht pro-
blematisiert. Sofern dieser Aspekt Beachtung
findet, wird er überwiegend im Sinne einer
Umschichtungsmöglichkeit aufgelegt. Der
negative Aspekt "Verlust der Bedeutung als
Grenzstadt" wird zum einen als Identitätsver-
lust, zum anderen als Bedeutungsverlust der
wirtschaftlichen Funktion Enschedes ausge-
legt. Unter Zugrundelegung der Größe und
Ausstattung Enschedes, "Zentrum von Twen-
te", ist diesen Einstellungen wenig Gewicht
zuzusprechen. Eine solche Prognose ist eher
bei denjenigen Städten berechtigt, deren do-
minante Funktion darin besteht, Grenzstadt
zu sein. Hinsichtlich des Faktors "Kauftouris-
mus" werden sowohl positive als auch negati-
ve Veränderungen mit dem Binnenmarkt in
Beziehung gebracht.

Den beiden weiteren Aspekten "Einzugsbe-
reichserweiterung" und "Abbau der psycho-
logischen Barriere der Grenze" ist im Gegen,
satz zu den anderen, deren Auswirkungen für
die Stadt als nicht von Belang dargestellt
wurden, mehr Gewicht zu verleihen. Der eine
Aspekt bezieht sich auf die klein- und mittel-
ständischen Unternehmen, denen künftig ver-
besserte Möglichkeiten gegeben sind, ihr Ab-
satzgebiet ins Nachbarland bzw. Ausland zu
erweitern, da sie bei einer Angleichung der
Normen nicht mehr einem Anpassungszwang
unterliegen. Ebenso ist die Beseitigung der
Grenze mit der damit einhergehenden Elimi-
nierung der psychologischen Hemmwirkung
als Kommunikationsbarriere unbestreitbar.

Daß das Vorhaben "Knotenpunkt" in ver-
stärkter Form aufgegriffen wird, liegt in dem
kurzfristigen Umsetzungserfordernis vor
Verwirklichung des Binnenmarktes, denn
Ziel ist u.a. im Gemeinsamen Markt, besse-

ren Konditionen im europäischen Städtewett-
kampf zu unterliegen. Insofern ist es nach-
vollziehbar, daß dieses Projekt insbesondere
bei den Verwaltungsvertretern einen so ho-
hen Stellenwert einnimmt, da sie diejenigen
sind, denen die Einleitung und Umsetzung
konkreter Planungsschritte obliegt. Generell
ist die intensive Bezugnahme hierzu, auch
von Gronauer Probanden. darauf zurückzu-
führen, daß der Zusammenschluß der beiden
Städte für die Bewohner eine kurzfristig ein-
schneidendere Wirkung entfaltet als der Bin-
nenmarkt. Auch der geplante Städtebund mit
den beiden deutschen Oberzentren nimmt ei-
nen hohen Aktualitätsgrad vornehmlich bei
den Stadt- und Provinzvertretern ein. Mit die-
ser Form der Zusammenarbeit verknüpfen
sich größere Chancen hinsichtlich finanziel-
ler und materieller Art als durch die im Rah-
men der Euregio. An dieser Stelle wird deut-
lich, daß sich die Gronauer als Mitglied der
Euregio zuviel von der Zusammenarbeit mit
Enschede versprechen. Zwar wurde bei der
Beurteilung Gronaus seitens der Enscheder
eine Zusammenarbeit in Erwägung gezogen;
jedoch wird bei Betrachtung ihrer eigenen
Vorhaben deutlich, daß ihr Bemühen - und
Unternehmensdrang ausschließlich den als
gleichrangig angesehenen Städten Münster
und Osnabrück gilt. Insofern ist festzuhalten,
daß Gronau, das die Chancen des Binnen-
marktes in einer Zusammenarbeit mit En-
schede sieht, diese aufgrund des mangelnden
Interesses seitens der Stadt nicht wird reali-
sieren können.

Die intensiven, von beinahe allen Probanden
abgegebenen Stellungnahmen zu der vorhan-
denen Stadtstruktur mit dem oberzentralen
Ausstattungsgrad vermitteln Zufriedenheit
und Stolz über diese Einrichtungen. Zudem
dient diese Hervorhebung als Mittel, das Ge-
lingen des Wandels von einer Industrie- zu
einer Dienstleistungsstadt zu verdeutlichen;
hingegen ziehen die Gronauer stets die Tex-
tilkrise für die Darstellung ihrer gegenwärtig
unzulänglich zufriedenstellenden Situation
heran. Die Verschiebung der Sektoren wird
in Enschede oft in Zusammenhang mit der
Dynamik der Stadtregierung erwähnt. Auf
diesen in der Vergangenheit gewonnnenen
Erfahrungen mit jener gründet ihr Vertrauen,
daß die Stadtvertreter künftige Entwicklun-
gen stets zugunsten der Stadt ausbauen wer-
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den. Auch hier zeigt sich ein Gegensatz zu
den Gronauer Interviewpartnern, die z.T. die
fehlende Motivation ihrer Stadtregierung be-
klagen.

Eine leichte Einschränkung erfährt die Be-
wertung des Ausstattungsgrades Enschedes
durch die Aussage der Provinzvertreter. Die-
se konstatieren. daß Enschede im Verhältnis
zu anderen Städten gleicher Größenordnung
durch eine leichte Unterrepräsentativität ge-
kennzeichnet sei. Die Ursache hierfür sehen
sie in der Grenze, die insbesondere den
höherrangigen Dienstleistungen nicht das für
sie erforderliche Ergänzungsgebiet zukom-
men läßt. In diesem Zusammenhang ist der
Binnenmarkt als Chance zu werten. da er En-
schede durch die Beseitigung der Grenze das
entsprechende Ergänzungsgebiet zukommen
läßt.

Abschließend sei daraufhingewiesen, daß ein
relativ homogenes Bild der Gruppen bei der
Einschätzung der Zukunftsperspektiven der
Stadt zutagetritt. Dies ist damit zu begründen,
daß im Vordergrund ihrer Aussagen die Erör-
terung lokaler Strukturen steht und nicht die
prognostische Bewertung der Binnenmarktaus-
wirkungen. Obzwar örtliche Strukturen eine
wesentliche Grundlage für die Einschätzung
der Stadt im Binnenmarkt bilden, ist dennoch
daran Kritik zu üben, es allein auf der Dar-
stellung derer bewenden zu lassen. Denn auf-
grund der veränderten Anforderungen im
Binnenmarkt ist es von Bedeutung, nicht le-
diglich auf vorhandene örtliche Strukturen zu
vertrauen; diese müssen vielmehr ausgebaut
bwz. speziell auf die Anforderungen des Bin-
nenmarktes ausgerichtet werden. Insofern ist
festzuhalten, daß sich Enschede nicht in ei-
nem subjektiven Wandel befindet, der seiner-
seits Voraussetzung dafür ist, daß die Stadt
sämtliche Chancen nutzen kann, die sich
durch den Binnenmarkt ergeben. Die "Zufrie-
denheit" der Stadtväter könnte dazu führen,
daß an Enschede neue Entwicklungen vorbei-
gehen. Diese Gefahr könnte allerdings durch
die Planungen der Provinz gemildert werden.
Denn diese betreibt - wie dargelegt - bereits
seit einigen Jahren eine Raumordnungspoli-
tik, die u.a. speziell auf den Binnenmarkt
ausgerichtet ist. Durch diese Planungsstrate-
gien könnte die fehlende Dynamik in Ensche-
de hinsichtlich des Binnenmarktes ausgegli-
chen werden.

5. Vergleich der EG-Binnenmarktauswir-
kungen in Gronau und Enschede

Die vorangegangene Bewertung ergab eine
unterschiedliche Erwartungshaltung in den
untersuchten Städten hinsichtlich der durch
den Binnenmarkt bedingten Veränderungen.
Deutlich wurde dabei. daß die unterschiedli-
che Einschätzung einerseits auf der persönli-
chen Einstellung der Probanden zum Binnen-
markt beruht und andererseits vom jeweili-
gen lokalen und regionalen Kontext der Ge-
meinden bedingt wird. Wenngleich ein Wan-
del der Orte aufgrund des hypothetischen
Charakters einzelner Faktoren. wie Form der
Realisierung des Binnenmarktes, Verwirkli-
chung von Handlungskonzepten, Unvorher-
sehbarkeit von Verhaltensweisen, nicht aus-
zumachen ist, lassen sich aus den subjektiven
Aussagen doch einige objektive Schlußfolge-
rungen ziehen:

Je pragmatischer die Mentalität, desto eher ist
eine optimistische Erwartungshaltung ge-
genüber dem Binnenmarkt festzustellen (En-
schede).

Je größer die Unzufriedenheit mit der derzei-
tigen Situation. desto mehr Holfnung auf An-
derung der Situation durch den exogenen
Einfluß des "Binnenmarktes" (Gronau).

Die Konfrontation mit bzw. Bewältigung ei-
ner Krise in der Vergangenheit vermittelt
Hoffnung darauf, daß gegebenenfalls Risiken
ins Positive umgewandelt werden können
(Enschede/ Gronau).

Je negativer die Grenze beurteilt wird, desto
mehr Hoffnung auf eine positive Entwick-
lung nach deren Beseitigung (Gronau).

Je neutraler die Einstellung zur Grenze, desto
gleichgültiger die Einstellung zu potentiellen
Anderungen durch den Binnenmarkt (En-
schede).

Je trendgerechter bestimmte Standortfakto-
ren. die im Binnenmarkt voraussichtlich an
Bedeutung gewinnen, desto positiver wird
die Entwicklung der Stadt gesehen (Ensche-
de).

Je relativ größer die Attraktivität der gegen-
überliegenden Stadt, desto mehr Hoffnung
wird der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit entgegengebracht (Gronau).

Literatur

Literaturhinweise im methologischen, hier nicht wieder-
gegebenen Teil der Untersuchung.
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Textilarbeitersiedlunsen in Gronau

von Joachim H a r t m a n n, Vreden

1. Einleitung

Die besondere Siedlungsform der "Arbeiter-
siedlung" ist seit ihrer Entstehung im 19.
Jahrhundert immer wieder Anlaß für wissen-
schaftliche Untersuchungen gewesen. Neben
Historikern, Architekten und Soziologen sind
in den letzten Jahren in zunehmender Weise
Geographen an diesen Forschungen beteiligt
gewesen. Die strukturellen, baulichen und
sozialen Veränderungen in solchen Bereichen
begründen das Interesse in den kulturgeogra-
phischen Abteilungen. Außer den klassischen
siedlungsgeographischen Betrachlungen ge-
winnt eine sich vor allem mit "planerischen
Aufgaben" beschäftigende Untersuchungs-
form an Bedeutung. Da eine mehrdimensio-
nale Problemstellung zumeist durch einen
einzigen wissenschaftlichen Ansatz - wie
z.B. den der Soziologie oder der Architektur -

nicht ausreichend erklärt werden kann, ist in
zahlreichen geographischen Arbeiten ver-
sucht worden. hier eine Zusammenschau zu
ermöglichen.

Schon aus den Gründen der Häufigkeit ihres
Aufrretens ergibt sich, daß die Arbeitersied-
lungen besonders in den stark verdichteten,
frühindustrialisierten Gebieten umfangreich
untersucht worden sind. Die vorliegende Ver-
öffentlichung versucht, einige dieser For-
schungsansätze atf einen weniger stark ver-
dichteten, ländlich geprägten Industrieraum,
das Westmünsterland, zu übertragen und wei-
ter zu entwickeln. Stellvertretend für viele
andere Gemeinden wird die Stadt
Gronau/Westf. als textilmonostrukturierte
Mittelstadt in unmittelbarer Nähe zur hollän-
dischen Grenze untersucht. Sie bietet sich aus
zweierlei Gründen dafür an: Zum einen be-

finden sich in ihr als eine der größeren Textil-
städte des deutsch-holländischen Grenzrau-
mes eine Vielzahl von Siedlungsbereichen
und Einzelhäusern, die als Arbeiterhäuser
entstanden sind; Zum anderen sind einige un-
ter ihnen noch in einem äußerlichen und so-
zialen Erhaltungszustand, der aktuelle und
zukünftige Schutzstrategien überhaupt er-
möglicht.

Nach einer kurzen Heranführung an das For-
schungsfeld "Arbeitersiedlungen" und eini-
gen Informationen zur Entstehung solcher
Siedlungen in Gronau widmet sich der
Hauptteil der Untersuchung einem Vergleich
zweier besonderer Siedlungsbereiche. Ge-
meinsam ist beiden lediglich ihr im Vergleich
zu den meisten anderen Bereichen großer
baulicher und sozialer Erhaltungszustand.
Ihre Unterscheidungsmerkmale liegen dage-
gen besonders in der vollkommen unter-
schiedlichen Organisationsstruktur, welche
maßgeblichen Einfluß auf die Entwicklungen
der Siedlungen hat. Die Untersuchungsme-
thodik stützt sich auf die drei Säulen: die
Quellenanalyse, eine bewertende Beschrei-
bung des Siedlungsäußeren und eine Haus-
haltsbefragung. Die Feldarbeiten sind im Jahr
1988 im Rahmen der Erarbeitung meiner Di-
plomarbeit in Geographie an der Universität
Münster durchgeführt worden. Ich möchte an

dieser Stelle all denen Dank aussprechen, die
durch ihre Mithilfe zum Gelingen der Arbeit
beigetragen haben. Mein besonderer Dank
gilt den Bewohnern der Siedlungen, ohne de-
ren große Auskunftsbereitschaft, oft über das
Maß des Fragebogeninhaltes hinaus, eine Ar-
beit in dieser Form nicht möglich gewesen
wäre.
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2. Allgemeine Ursachen für den Arbeiter-
siedlungsbau und die veränderten Rah-
menbedingungen nach dem Zweiten
Weltkrieg

Ursache für den Arbeitersiedlungsbau der
Unternehmen ist im weitern Sinne immer der
Produktionsfaktor "Arbeitskraft" gewesen.
"Die Bewältigung des Arbeitskräfremangels,
der Wunsch Arbeiter anzuwerben waren die
primären Faktoren frir den Werkssiedlungs-
bau" (Bolr-EnEy/HARTMANn 1975, S.89). Der
von den Erbauern in der damaligen Zeit oft
als Fürsorge oder soziale Leistung betrachte-
te Wohnungsbau diente demnach in erster Li-
nie betriebswirtschaftlichen Interessen. Zum
einen war es ohne Bereitstellung von Woh-
nungen häufig nicht möglich, überhaupt Ar-
beiter anzuwerben, zum anderen konnten
durch die Bereitstellung von preiswertem
Wohnraum die Löhne der Arbeiter niedrig
gehalten werden. Zudem spielten erzieheri-
sche und ideologische Ziele eine nicht unbe-
deutende Rolle. So wollte man in einer Zeit
der aufkommenden Arbeitskonflikte durch
eine starke Abhängigkeit der Arbeiter einen
"reformistischen Kontrapunkt" herstellen.
Die Wohnungen wurden nicht nur bei Verlas-
sen des Betriebes, sondern häufig auch bei
"ungebührlichem" Verhalten gekündigt. "Der
Wunsch, seßhafte, tüchtige und brave Arbei-
ter zu erhalten, könnte auch an den immer
aufwendiger gestalteten Siedlungskomplexen
abgelesen werden" (Bor-lEnEv/HARTMANN
1978, S.17). Die Ausstattung der Häuser mit
Gärten und Stallgebäuden lag ebenso im In-
teresse des Arbeitgebers, da die Arbeiter hier-
durch nicht nur einen Großteil ihrer Nah-
rungsmittel selbst produzieren konnten, son-
dern auch durch die Gartenarbeit einen Aus-
gleich zur monotonen und ungesunden Fabrik-
arbeit finden konnten. Nicht unerwähnt sol-
len die weltanschaulichen oder religiösen
Einstellungen der Industriellen bleiben, die
auch Auswirkungen auf die Beziehungen zur
Arbeiterschaft hatten. Die Gronauer Textilfa-
brikanten waren zum großen Teil Mennoni-
ten. Diese glauben, daß "der Mensch seine
Talente von Gott zu dem Zwecke erhalten
habe, um mit diesen Talenten seinen Mitmen-
schen zu nützen, und daß der Wohlstand, der
aus solcher wirtschaftlichen Tätiskeit er-

wächst, der Lohn Gottes fiir solch nützliches
Tun darstelle" (Fnelrac 1982, 5.141-142).
Aus dieser Begründung heraus ist die mit
dem Bau von Arbeitersiedlungen verbundene
Segregation von "armen" und "reichen" Wohn-
vierteln durchaus folgerichtig.

Ebenso wie die Entstehung und Gestaltung
der Siedlungsbereiche ist ihre Entwicklung
auch der letzten Jahrzehnte unmittelbar an
die Entwicklung der entsprechenden Betriebe
gekoppelt. Durch die schlechte wirtschaftli-
che Lage der altindustriellen Betriebe, und
dazu zählt neben Kohle und Stahl auch die
Textilindustrie, wurden die Arbeitersiedlun-
gen als unrentierliches Anhängsel zum
großen Teil zunächst vernachlässigt. Not-
wendige Investitionen und Renovierungen
blieben aus. Die Wohnungen konnten schon
bald nicht mehr den ständig steigenden allge-
meinen Anforderungen an moderne Wohnun-
gen nachkommen. So gerieten fast alle Sied-
lungen unter einen, wenn auch sehr unter-
schiedlichen Veränderungsdruck. Stand in
den fünfziger und sechziger Jahren noch häu-
fig der Totalabriß bei der Folgenutzung der
Flächen im Vordergrund, so wurden bis heute
die meisten Wohnungsbestände privatisiert.
Die Privatisierung hat erheblichen Einfluß
auf das soziale, funktionale und architektoni-
sche Gefüge der Siedlungen (vgl. ErNsels
1975). Eine weitere denkbare Möglichkeit
der Neuorganisation einer aus dem Gesell-
schaftsbesitz ausscheidenden Siedluns ist die
Überleitung zu einem öffenrlichen Woh-
nungsträger. Diese Organisationsform wirkt
im Gegensatz zur Privatisierung wesentlich
stabilisierender. Bei der Diskussion um die
Gefährdung der Arbeitersiedlungen durch
Verkauf wird in jüngerer Zeit besonders im
Ruhrgebiet eine von der Grundidee schon äl-
tere Organisationsform, das Genossen-
schaftsmodell, neu belebt. Das Prinzip dieses
Modells ist die Überführung des Gesamrbe-
standes in Genossenschaftseigentum, an dem
die Bewohner eigene Anteile erwerben kön-
nen. Für den Erhalt der ursprünglichen Sozi-
alstruktur und des Siedlungsbildes sind somit
gute Voraussetzungen vorhanden. Hauptvor-
teil gegenüber einer Vermietung durch einen
öffentlichen Träger ist die stärkere Beteili-
gung und Motivation der Bewohner.
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3. Die Arbeitersiedlungen Gronaus - Ent-
stehung, Entwicklung und Bedeutung
für die Stadtstruktur

Der Bau von Arbeitersiedlungen größeren
Ausmaßes setzte in Gronau erst vergleichs-
weise spät ein. In der ersten Phase der Indu-
strialisierung der Stadt konnte der Arbeits-
kräftebedarf zunächst noch mit der ansässi-
gen, ländlichen Bevölkerung gedeckt werden.
Als daraufhin der Bedarf sehr stark anstieg,
wurden in zunehmendem Maße holländische
Arbeiter angeworben. Die ausländischen Ar-
beiter siedelten sich in unmittelbarer Nähe
zur deutschen Grenze auf holländischem Ge-
biet an. Es folgte ein Bauboom in den Orten
Overdinkel und Glanerbruck.

Diese Verlagerung des Wohnungsproblems
auf das europäische Nachbarland bewirkte
eine große Zurückhaltung der Stadt und der
Betriebe bei der geplanten Schaffung von
Wohnraum. Erst ab ca. 1890 gab es erste
Bemühungen in diese Richtung. Da in den
Betrieben durch die rasche technische Ent-
wicklung häufig ein Mangel an Fachkräften
herrschte, wurden aus anderen Textilregio-
nen, etwa aus Rheydt und Mönchen-Glad-
bach Fachkräfte angeworben, für die aufGro-
nauer Gebiet Wohnungen bereitgestellt wer-
den mußten (vgl. Fnrtra,c 1982, S.140). Die-
ses gelang jedoch nur in sehr bescheidenem
Umfang. In der ersten Stufe des Siedlungs-
baus, die etwa den Zeitraum von 1890 bis
1910 umfaßt, entstanden nur einige, kleine
Arbeitersiedlungsbereiche. Mit wenigen Aus-
nahmen. wie etwa den um 1900 errichteten
aufwendigen Ziegelhäusern an der Benthei-
merstraße. handelte es sich in erster Linie um
architektonisch weniger aufwendige Einzel-
und Reihenhäuser.

Die hervorragende wirtschaftliche Entwick-
lung der Gronauer Textilbetriebe machte es

in den folgenden Jahren weiter notwendig,
motivierte Arbeiter nach Gronau anzuwer-
ben. In dieser zweiten Stufe des Siedlungs-
baus, etwa ab 1910 bis zum Jahre 1916, kam
es deshalb zu einer verstärkten Bautätigkeit.
Sie ist zudem der Beginn einer stärkeren Ein-
flußnahme der aufkommenden "Gartenstadt-
bewegung" auch auf die Arbeitersiedlungs-
planung in Gronau. Erster wichtiger Vertreter
dieser Architektur ist die 1910 an der Losser-
straße durch die BSG errichtete Siedluns

"Klein-Marokko" aus zunächst 20 Doppel-
häusern. Der gartenstädtische Einfluß wird
deutlich an der geschickten Anordnung der
Häuser entlang bogenförmiger Straßen, an
den überdurchschnittlichen Grundstücks-
größen, sowie der aufwendigen Gestaltung
der Häuser. Markant ist diese Siedlung auch
wegen des starken holländischen Einflusses
auf ihre Planung (Näheres zu dieser Siedlung
siehe Kap.4.2).

Nachdem der Arbeitersiedlungsbau während
des Ersten Weltkrieges zum Erliegen gekom-
men war, bedingte die rasche wirtschaftliche
Erholung ab etwa 1920 die größte Bautätig-
keit in Gronau. Aufgrund der im ganzen unsi-
cheren und inflationriren Lage in Deutschland
fielen nicht nur die holländischen Arbeiter
aus, es gingen in zunehmendem Maße Gro-
nauer Bürger zur Arbeit ins Nachbarland.
Textilbetriebe und Stadtverwaltung sahen
sich dadurch gezwungen, verstärkt Arbeits-
kräfte aus anderen Teilen Deutschlands her-
anzuziehen. "Zu diesem Zweck schlossen
sich die Gronauer Firmen zusammen und
gründeten im Mai 1921 die Gronauer Textil-
Wohnungs-Gesellschaft m.b.H." (DöHnnl.+NN
1924, S.130). Die Gesellschaft vergab bereits
in den ersten drei Jahren ihres Bestehens ca.
150 Wohnungen. Da die Baumaßnahmen der
gemeinsamen Gesellschaft bei weitem nicht
ausreichten, um die eigenen Arbeiter unterzu-
bringen, nahmen die Bauaktivitäten der Ein-
zelbetriebe weiter zu. Die Gronauer Textilbe-
triebe haben in der Zeit von 1920-1924 allein
433 Arbeiterwohnungen f'ertiggestellt (vgl.
ebd., S.130-131). In die dritte Stufe des Ar-
beitersiedlungsbaus fällt auch die Errichtung
der "Morgenstern - Siedlung", einer Reihen-
haussiedlung mit stark holländisch geprägter
Gestaltung (Näheres zu dieser Siedlung siehe
Kap. 4.1). "Durch die Bautätigkeit stieg in
Gronau der Anteil der Miets- und Werkswoh-
nungen an der Gesamtwohnungszahl auf
ettvaT5Vo, ein im Vergleich zu anderen Tex-
tilindustriegemeinden des westlichen Mün-
sterlandes enormer Wert. der sonst nur in
Großstädten der Industriereviere erreicht
wird" (FnerrAc- 1982, S.145). Es kann davon
ausgegangen werden, daß der Bau von Arbei-
tersiedlungen bis etwa 1933 für die damalige
Entwicklung der Stadtstruktur von entschei-
dender Bedeutung gewesen ist. So wurde der
heute vorliegende weitläufige Stadtgrundriß
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durch die Streuung der Arbeitersiedlungen
bereits vorgeformt.

In der Zeit nach 1933 und während des Zwei-
ten Weltkrieges unterlagen die Siedlungen
weder größeren sozialen noch baulichen Ver-
änderungen. Erst in der Zeit nach dem Krieg
verschlechterte sich, nach einer kurzen Erho-
lungsphase, die Situation in der Textilindu-
strie. Dieses führte sehr bald dazu. daß die
Betriebe den Erhalt der Siedlungen aus finan-
ziellen Gründen mehr und mehr vernachläs-
sigten. In den folgenden Jahrzehnten wurden
deshalb zunehmend Häuser an ihre ehemali-
gen Mieter verkauft. Die niedrigen Kaufprei-
se, die Möglichkeit, auch beim Arbeitsplatz-
verlust in der Textilindustrie eine andere Ar-
beit zu bekommen und die starke Bindung an
die Siedlung bewirkten, daß in dieser ersten
Zeit fast alle ehemaligen Mieter von der
Möglichkeit des Kaufes Gebrauch gemacht
haben. Dadurch kam es kaum zu größeren
Veränderungen der Sozialstruktur. Dagegen
gab es eine starke Modifikation der architek-
tonischen Struktur dieser Kolonien. "Gerade
bei Doppelhäusern mit zwei Besitzern ist der
Umbau manchmal ohne gegenseitige Abspra-
che geschehen, was zu architektonisch recht
zweifelhaften Ergebnissen geführt hat" (FnEr-
rAG 1982, S.147)

4. Die Fallstudien

Zur Untersuchungsmethodik

Die Untersuchung der beiden Fallbeispiele
wurde mit Hilfe verschiedener Methoden
durchgeführt. Neben der Auswertung von
schriftlichen und mündlichen Quellen ver-
schiedener Herkunft wurde eine Detailunter-
suchung "vor Ort" durchgeführt. Sie setzt
sich aus einer Beurteilung des Siedlungs-
äußeren und einer Befragung der Siedlungs-
bewohner zusammen.

Quellenanalyse

Für den ersten Untersuchungsschritt waren
vor allem die bauleitplanerischen und bauhi-
storischen Unterlagen des Stadtplanungsam-
tes und des Bauamtes von großer Hilfe. Aber
auch die Vertreter der verschiedenen beteilig-
ten Gruppen, wie Mieterinitiativen, Gesell-
schaften und Parteien, konnten wichtige In-
formationen beisteuern. Die stärker auftreten-
de politische Diskussion um den Erhalt der

Siedlungen bewirkte eine genaue Dokumen-
tation in der lokalen Presse. Diese häufig kri-
tisch hinterfragenden Beiträge und Leserbrie-
fe lieferten eine Vielzahl interessanter Zu-
satzinfbrmationen. Zu historischen Aspekten
konnten darüber hinaus einige heimatkund-
lich orientierte Werke ihren Teil beitrasen.

Kartierung

Im Rahmen der Detailuntersuchungen wurde
die äußere Gestalt der Siedlungshäuser so-
wohl in ihrem augenblicklichen Zustand do-
kumentiert als auch in Bezug auf ihren Erhal-
tungs- und Renovierungszustand bewertet.

Befragung

Hauptstütze der Untersuchung war eine Haus-
haltsbefragung in den Siedlungen. Hier ergab
sich das Problem der relativ kleinen Grund-
gesamtheit von 100 bzw.200 Haushalten.
Um eine möglichst große Stichprobe zu er-
zielen, wurde die Befragung zunächst in der
Lokalpresse angekündigt. Außerdem wurde
das Verfahren so gewählt, daß die Fragebö-
gen vor der eigentlichen Aktion mit einem er-
läuternden Brief an die Haushalte verteilt
wurden. So bestand für die Befragten bei-
spielsweise die Chance, den Fragebogen mit
Familienangehörigen durchzusprechen. Auch
das bei "Haustürbefragungen" weit verbreite-
te Mißtrauen konnte hierdurch weitgehend
ausgeräumt werden. Die Fragebögen wurden
einige Tage später vom Befrager persönlich
abgeholt bzw. mit den Befragten zusammen
ausgefüllt. Durch dieses Verfahren konnte
eine Rücklaufquote von ca.647o in der klei-
neren "Marokko-Siedlung" und ca. 507a rn
der "Morgenstem-Siedlung" erreicht werden.
Die Mehrzahl der nicht zurückerhaltenen Bö-
gen resultiert nicht aus Antwortverweigerun-
gen, sondern aus der Tatsache, daß viele Be-
wohner, trotz mehrmaligen Versuches zu ver-
schiedenen Tageszeiten, nicht anzutreffen
waren. lnsofern ist mit dieser relativ kleinen
Stichprobe von 62 Bögen für die Siedlung
"Marokko" und von l0l Bögen für die Sied-
lung "Morgenstern" gearbeitet worden. Es er-
scheint jedoch bei vorsichtiger Interpretation
durchaus vertretbar, mit diesen Zahlen zu ar-
beiten, zumal die meisten Bögen durch ihre
weitgehende Vollständigkeit von hoher Qua-
lität sind. Die bei der Befragung zusätzlich
erhaltenen Informationen der Bewohner
konnten häufig in die Auswertung eingear-
beitet werden.
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4.1 Fallstudie I
Siedlung " Morgenstern"

Die Siedlung "Morgenstern", auch "Holland-
siedlung" genannt, wurde in den Jahren

1928129 von der Wohnungsgesellschaft Gro-
nau mbH errichtet. An dieser Gesellschaft
waren alle namhaften Textilbetriebe Gronaus
finanziell beteiligt. Ihnen wurde im Gegen-
zug ein Belegrecht für eine bestimmte An-
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zahl der Wohnungen zugebilligt. Der Name
"Morgenstern" ist wahrscheinlich im Volks-
mund entstanden, angeregt durch einen sich
auf dem Siedlungsgelände befindlichen jüdi-
schen Friedhof. Geplant wurde die Siedlung
von dem Gronauer Architekten Heinrich
Grewing, der sich stark an holländischen
Vorbildern orientierte. Ziel der Planung war,
"vorbildhafte Unterbringungen für Arbeiter-
familien zu errichten" (DtcrEI- 1982, 5.421).
Man versuchte sich von den damals vorherr-
schenden Prinzipien del einfachen Reihung
und eintönigen Gestaltung zu lösen. "Jede
eintönige Schematisierung der Bauten soll
vermieden und durch wohlüberlegte Gruppie-
rung der Häuser soll ein dem Auge wohltuen-
des Bild erreicht werden" (ebd., 5.420). In
der Gesamtplanung der Siedlung spiegeln
sich Ideale der Gartenstadtbewegung wider.

Die Lage der Siedlung wurde so ausgewählt,
daß sie außerhalb der bebauten Flächen, ab-
seits der Industrie, jedoch an einer der Haupt-
verkehrsachsen gelegen war (Abb.1). Da-
durch war einerseits ein passendes Umfeld
für die gartenstädtische Planung, andererseits
eine gute Anbindung an die Innenstadt und
die Industriebetriebe gewährleistet. Der
Grundriß des rechteckigen Siedlungskörpers
ist durch je eine Ost-West und Nord-Süd ver-
laufende Hauptachse geprägt. Zur Auflocke-
rung sind diese Achsen jeweils in der Mitte
unterbrochen und werden seitlich versetzt
weitergeführt. Die Endpunkte der Achsen
sind baulich besonders hervorgehoben. Am
"Haupteingang" der Siedlung im Norden
wird diese Markierung durch die Schrägstel-
lung zweier Doppelhäuser (die einzigen in
der Siedlung) erreicht. So wird der Blick auf
die zentrale, baumbestandene Platzanlage ge-
lenkt. Die südliche Markierung bildet ein po-
lygonaler Baukörper aus halbkreisförmig an-
gelegten Reihenhäusern. Diese Form läßt
auch hier eine weitere interessante Platzan-
lage entstehen. Die seitlichen Zugänge sind
in Form von durchfahrbaren Torbögen ange-
legt. Der Blick durch diese Torbögen bietet
durch die versetzten Achsen ein attraktives
Bild der gegenüberliegenden Häuserzeilen.
Der Großteil der Häuser liegt in Reihenbau-
weise entlang der Achsen und Außenbegren-
zungen, aber auch hier wurde durch das Ver-
setzen von Baulinien und durch den Wechsel
wiederkehrender Dachformen eine Auflocke-

rung geschaffen. Bis heute macht das Ensem-
ble einen harmonischen und einheitlichen
Eindruck. Es wurden sowohl bei der Errich-
tung als auch bei späteren Renovierungsmaß-
nahmen einheitliche Materialien verwendet.
Die Fassadenbereiche sämtlicher Siedlungs-
häuser sind in Bezug auf Türen, Fenster und
Fassadengestaltung nahezu identisch. Unein-
heitlich wirken hingegen die rückwärtigen
Bereiche und Gärten, welche überwiegend
individuell mit Anbauten, Schuppen etc. ge-
staltet sind. Diese Auswirkungen auf das
Siedlungsbild sind dennoch gering, da die
Blockinnenbereiche durch die dichte Reihen-
bebauung von der Straße aus nicht eingese-
hen werden können.

Die besondere Struktur der Siedlung und ihre
architektonische Ausprägung haben seit dem
Beginn der 80er Jahre zu einer Diskussion
um den Erhalt der Siedlung geftihrt. Hierbei
spielt sicherlich auch die allgemein einset-
zende Diskussion um den Denkmalschutz im
Zuge des neuen Denkmalschutzgesetzes für
Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rolle.
Nach intensiver Diskussion beschloß der Rat
der Stadt Gronau, die Siedlung nicht als Ein-
zeldenkmal, sondern gem. $ 5 DSchG zum
Denkmalbereich zu erklären. Die konkreten
Planungsvorstellungen wurden allerdings in
einem Bebauungsplan mit einer eingefügten
Gestaltungssatzung nach $ 81 BauO NW
festgelegt. Um das Hauptziel, die Gewährlei-
stung eines wirksamen Schutzes der Sub-
stanz, zu erreichen, beinhaltet die Gestal-
tungssatzung eine Vielzahl von strengen Vor-
schriften. $ 2 S.l besagt: "Die Gesamtanlage
ist in ihrem Erscheinungsbild zu erhalten;
Veränderungen, die das charakteristische
Bild der Siedlung beeinträchtigen, sind un-
zulässig". Es folgen eine Reihe von Vorga-
ben für die Gebäudestruktur, Außenwände,
Fenster und Türen, Dächer, Einfriedungen,
Freiflächen und Werbeanlagen. Die Detail-
festlegung reicht von Materialwahl über Fen-
ster und Dachformate bis zu Farbvorgaben
für die Haustür. Der Entscheidungsprozeß
wurde maßgeblich durch die Tatsache er-
leichtert, daß die Eigentümergesellschaft sich
grundsätzlich mit einer Unterschutzstellung
der Siedlung einverstanden erklärte. Dieses
fiel ihr um so leichter, da sie keine Maßnah-
men plant, die dem Denkmalschutzgedanken
entgegenstehen würden. Eine solche Aufge-
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schlossenheit gegenüber einschränkenden
Regelungen ist sicherlich nicht selbstver-
ständlich für Gesellschaften dieser Art.

Ergebnisse der Untersuchung

Die durchgeführte Untersuchung der Sied-
lung "Morgenstern" setzt sich zusammen aus

einer Kartierung des äußeren Siedlungsbildes
(Abb.2) sowie einer Befragung zur Alters-
und Sozialstruktur. Wohnsituation und Wohn-
zufriedenheit. Die Kartierung erfaßt ein weit-
gehend dem Urzustand entsprechendes Sied-
lungsäußeres. Die Häuser sind in ihrer sech-
zigjährigen Geschichte zwar regelmäßig auf-
gearbeitet worden, umfangreiche Maßnah-
men etwa zur Isolierung von Fenster und
Mauerwerk blieben jedoch bis heute aus. Nur
wenige Häuser sind durch Privatinitiative
äußerlich verändert. Die Bewohnerschaft der
Siedlung setzt sich vor allem aus Mitgliedern
niedriger sozialer Schichten zusammen. Hier-
bei haben die Gruppen der Arbeiter/Fachar-
beiter sowie der Rentner mit ieweils 40Vo die
bedeutendsten Anteile.

Die Struktur der Haushalte ist aufgrund der
zahlreichen Rentnerfamilien geprägt von ei-
nem relativen Überhang an Kleinhaushalten
gegenüber Mehrpersonenhaushalten. Neben
den Rentnerfamilien hat die Gruppe der jün-
geren Familien mit Kindern eine größere Be-
deutung als die der Familien mittleren Alters.
Die Mehrheit der Haushaltsvorstände arbeitet
bzw. arbeitete in der Textilindustrie oder -

wegen der starken Arbeitsplatzverluste dieser
Branche - in anderen Industriezweigen. An-
gestellte, Beamte und Selbständige zählen
kaum zu den Siedlungsbewohnern. Obwohl
in jüngerer Zeit viele Wohnungen neu ver-
mietet wurden, ist die allgemein lange Wohn-
dauer in der Siedlung auffällig. Fast die Hälf-
te aller Mieter wohnt bereits seit vor 1970 in
ihren Häusern. Die Größe sowohl der Häuser
als auch der Grundstücke muß als unter-
durchschnittlich bezeichnet werden. Die
Wohnfläche beträgt im Schnitt etwa 65 qm,
während die Grundstücke nur eine Größe von
ca.150 qm haben. Durch Grundrißverände-
rungen und Anbauten haben jedoch viele Be-
wohner die Häuser ihren oersönlichen Bedin-
gungen angepaßt.

Der Ausstattungsgrad der Häuser ist abhän-
gig von den jeweiligen Modernisierungsakti-
vitäten in den Gebäuden. Durch die Möslich-

keit, diese Maßnahmen selbst durchzuführen
oder sie unter Inkaufnahme von Mieter-
höhungen durchführen zu lassen, ist der Aus-
stattungsgrad der Häuser sehr verschieden.
Die am häufigsten vollzogene Renovierungs-
maßnahme ist der Einbau eines Badezim-
mers, bei dem sowohl Mieter als auch Ver-
mieter in annähernd gleichem Umfang aktiv
geworden sind (42 Mieter, 52 Vermieter).
Weitere wichtige Ausstattungsverbesserun-
een beziehen sich auf den Einbau von Hei-

^^zung bzw. Ofen sowie die Erneuerung von
Türen und Leitungsnetzen. Hier beruht der
Heizungseinbau sowie die Erneuerung von
Türen weitgehend auf Eigeninitiative,
während die Leitungen in den meisten Fällen
vom Vermieter ersetzt wurden. Zudem waren
einige Mieter zu umfangreichen baulichen
Maßnahmen bereit, die über das Maß der Re-
novierungen, die durch den Vermieter mög-
lich sind, hinausgehen. So errichteten 45
Mieter Anbauten, deren Ausführungen von
einfachen Terassenüberdachungen bis zu
Vergrößerungen der Wohnfläche reichen.
Nur 7 Mieter gaben an, über eine in Eigenlei-
stung erstellte Garage zu verfügen. Der
ungünstige Siedlungsgrundriß beeinträchtigt
hier wahrscheinlich ein srößeres Potential an
Bauwilligen.

In einem anschließenden Fragenkomplex zur
Wohnzufriedenheit der Siedlungsbewohner
befaßt sich die erste Frage mit der Einstel-
lung der Bewohner zu den Renovierungs-
und Modernisierungsmaßnahmen des Ver-
mieters. 58 der 101 Haushaltsvorstände
äußerten sich negativ zu dem Engagement
der Gesellschaft. Auffällig ist hier, daß sich
die häufigste Kritik auf den Außenbereich
der Häuser mit Fenster. Türen und Fassade
bezog, während die Mängel im Innenbereich
der Häuser kaum beanstandet wurden. Der
Grund dafür ist in dem offensichtlichen Ein-
vernehmen zwischen Mieter und Vermieter
über die "Zuständigkeitsbereiche" bei den
Renovierungen zu sehen. Die meisten der
übrigen Fragen zur Wohnzufriedenheit wur-
den von den Bewohnern tendenziell positiv
beurteilt.

Bei der Einschätzung der Miete hielten fast
90Vo der Mieter ihre Belastung für angemes-
sen oder gering. Obwohl die Antworten auf
die Frage nach dem Zustand der Häuser so-
wie der Gesamtsiedlung am'häufigsten mit
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der Wertung "durchschnittlich" belegt wur-
den, deutet das Ergebnis wegen der ausge-
sprochen seltenen Negativeinschätzugen in
eine eher zustimmende Richtung. Die Ver-
mutung über eine allgemein vorherrschende
Zufriedenheit mit den Bedingungen in der
Siedlung bestätigt sich in den Außerungen ei-
niger Bewohner zu Teilaspekten der Wohn-
zufriedenheit. Die deutlichsten Zustimmun-
gen zeigten sich in Bezug auf die drei Vorga-
ben, die Siedlung mache einen harmonischen
Gesamteindruck, verfüge über eine ruhige
Wohnlage und sei als typische Arbeitersied-
lung erhaltenswert. Außerdem wurde die Fra-
ge, ob die Grundstücke zu klein seien, ableh-
nend beurteilt. Weniger deutlich war das Ur-
teil über die Beziehung zur Nachbarschaft
und einen angemessenen Ausstattungsgrad
der Häuser. Der Grund dafür ist wohl darin
zu sehen. daß die Nachbarschaft durch die
unterschiedlich lange Wohndauer sehr ver-
schieden bewertet wird und der Ausstattungs-
grad der Wohnungen stark variiert. Ihre
Wohnsituation und -zufriedenheit resümie-
rend, kommen fast 2/3 der Siedlungsbewoh-
ner zu dem Schluß, sie würden eine Woh-
nung in der Siedlung noch einmal mieten.
Zudem fanden die Auflagen, die durch die
Erkllirung der Siedlung zum Denkmalbereich
gelten, unter der Bewohnerschaft verbreitete
Unterstützung. Die Mieter akzeptieren die
strengen Auflagen der Gestaltungssatzung
zum überwiegenden Teil (19Vo) und begrün-
den damit gute Vorausetzungen ftir die Ein-
haltung der Vorschriften.

Kritische Wertung

Ein in der Diskussion um (privatisierte) Ar-
beitersiedlungen häufig angesprochenes Phä-
nomen ist die Verdrängung bestimmter sozia-
ler Schichten aus ihrem Wohnbereich. Die
Tatsache, daß die Häuser durch eine öffent-
lich kontrollierte Gesellschaft vermietet wer-
den, die zum einen nur die relativ günstige
Kostenmiete berechnen darf und zum ande-
ren kein Interesse an der Privatisierung des
Bestandes hat, verhindert dieses in der Sied-
lung. Dieses sichere Mietverhältnis führt bei
den Bewohnern zu der Gewißheit, dort woh-
nen bleiben zu können. Deshalb sind viele
von ihnen bereit, den Zustand der Häuser in
umfangreichen Eigenleistungen zu verbes-
sern. Dabei führt die Möglichkeit, Moderni-
sierungsmaßnahmen selbst zu verrichten oder

sie unter Inkaufnahme von Mieterhöhunsen
von der Gesellschafr erledigen zu lassen.-zu
einer Art "persönlicher Miete". So sind fi-
nanzschwache Mieter in der Lage, ihre Miete
niedrig zu halten, indem sie selbst tätig wer-
den bzw. auf bestimmte Ausstattungsmerk-
male verzichten. Neben den finanziellen
Aspekten spielt auch der Häusergrundriß eine
gewisse Rolle für den Erhalt der sozialen
Struktur in der Siedlung "Morgenstern". Die-
ser ist durch die vielen, wenn auch kleinen
Räume so flexibel gestaltbar, daß bei einer
Anderung der Familienzusammensetzung die
Raumaufteilungen auf die neuen Bedürfnisse
zugeschnitten werden können. Ein Umzug ist
nicht unbedingt erforderlich. Daneben kann
die Anpassung auch durch Anbauten erfol-
gen, die, obwohl es sich nur um Mietwoh-
nungen handelt, von der Gesellschaft gedul-
det werden.

Ein weiterer beachtenswerter Aspekt der Ar-
beitersiedlungsfrage ist die Veränderung der
architektonischen Struktur einer Siedlung.
Dieses ist nicht nur eine Frage des aktuellen
Denkmalschutzes. sondern im besonderen
abhängig von der historischen Entwicklung
einer jeden Anlage. Die Morgensternsiedlung
ist bis heute in ihrer äußeren Struktur erhal-
ten, weil infolge der Renovierungspolitik des
Vermieters bei solchen Maßnahmen immer
auf die Einheitlichkeit und gegenseitige An-
passung geachtet wurde. Nicht zu vergessen
ist, daß es durch die gute Vermietbarkeit zu
keinen Verfallserscheinungen an leerstehen-
den Häusern kommt. So fiel es der Gesell-
schaft leicht. der sich artikulierenden Forde-
rung nach Der-rkmalschutz zuzustimmen.
Eine positive Resonanz ist in Bezug auf den
Denkmalschutz auch bei den Mietern zu er-
kennen. Deshalb ist die architektonische
Struktur der Siedlung heute durch die stren-
gen Auflagen in Verbindung mit einer hohen
Akzeptanz aller Beteiligten kaum gefährdet.

Das der Siedlung zugrundeliegende Organi-
sationsmodell birgt dennoch einige negative
Begleiterscheinungen in sich. Gerade der teil-
weise schlechte Ausstattungsstandard ist der
heutigen Zeit nicht mehr angemessen. Ob-
wohl es als vorteilhaft gewertet werden muß,
daß nicht alle Häuser durch "Nobelrenovie-
rungen" verteuert werden, sollte doch eine
gewisse Grundausstattung in allen Wohnun-
gen vorhanden sein. Die Instandsetzungen
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der in den letzten Jahren freigewordenen
Wohnungen weisen hier sicherlich in die
richtige Richtung. Jedoch ist es eine sicher-
lich schwierige Gratwanderung zwischen
notwendiger Grundausstattung und sozialver-
träglichen Mieten.

Das Fehlen der Möglichkeit, in der Siedlung
Eigentum zu bilden, bewirkt zudem, daß Be-
wohner, die den Entschluß gefaßt haben, ein
Haus zu kaufen, gezwungen sind, die Sied-
lung zu verlassen. Die geringe Anzahl von
Familien mittleren Alters könnte hiermit zu-
sammenhängen. Der Schutz von preisgünsti-
gem Wohnraum für sozial Schwächere sollte
dennoch bedeutsamer sein als der Wunsch
nach Eigentumsbi ldung.

4.2 Fallstudie II
Siedlung "Marokko"

Die Siedlung "Marokko" ist in zwei unter-
schiedlichen Entstehungsstufen von der
Baumwollspinnerei Gronau zur Unterbrin-
gung ihrer eigenen Arbeiterschaft errichtet
worden (vgl. Abb.l). Der exotische Name
dieser Kolonie beruht auf dem zur Zeit ihrer
Entstehung entbrannten Konflikt zwischen
Deutschland und Frankreich über die Ein-
flußnahme auf das Land 'Marokko'. Sie ist.
wie viele Siedlungen rhrer Zeit, von der Gar-
tenstadtbewegung stark beeinfl ußt.

Der erste Bauabschnitt ist im Jahre 1910 nach
den Plänen des holländischen Architekten M.
In't Veld entstanden. In diesem nördlichen
Bereich zwischen Losserstraße. Dinkelstraße.
Spechtholtstraße und Selkerstraße, der 40
Häuser umfaßt, sind mehrere unterschiedli-
che Häusertypen vertreten. (Nach Unterlagen
des Bauamtes der Stadt Gronau: die von
DösnttaxN, KuuN u.a. vorgenommene Ein-
beziehung der Eintrachtstraße zu diesem
Bauabschnitt ist nach dieser Quelle unzutref-
fend). Allen Häusern ist die Ausführung in
Ziegelstein gemeinsam. Sie unterscheiden
sich allerdings durch verschiedene Zierele-
mente aus Putz bzw. Fachwerk sowie in der
Variation ihrer aufwendigen Dachkonstruk-
tionen. Die Bandbreite reicht vom Krüppel-
walmdach mit Ziergiebeln an der Schauseite
bis zum klassischen holländischen Mansar-
dendach. Ein insgesamt holländischer Ein-
druck wird nicht zuletzt durch die eestalteri-

schen Details, etwa an Türen und Fenstern,
vermittelt.

Der zweite Bauabschnitt stammt dagegen aus
dem Jahre 1921, der Zeit der wirtschaftlichen
Rezession in Deutschland. Die Planung wur-
de nun vom Gronauer Architekten Franz Ter-
hechte übernommen, der für die Planung vie-
ler Siedlungsbereiche dieser Zeit verantwort-
lich ist. (vgl. Archiv des Bauamtes der Stadt
Gronau). Zur Anwendung kamen wegen der
angespannten finanziellen Situation wesent-
lich schlichtere Bauausführungen. So wurden
die Häuser einheitlich mit einer schmucklo-
sen Putzfassade versehen. Beiden Bauab-
schnitten gemeinsam ist die großzügige An-
lage der Grundstücke, die eine gärtnerische
Nutzung erlauben. Die innere Erschließung
der Siedlung erfolgt durch Wohnstraßen, die
die annähernd quadratischen Blöcke um-
schließen. Besonders im älteren Teil der Ko-
lonie entstehen durch die gekrümmte
Straßenführung interessante Sichtbezüge und
in den Kreuzungsbereichen großzügige Platz-
situationen (vgl. Abb.2).

Struktur und Zustand der Siedlung haben sich
bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
veränderl. Die in den folgenden Jahren rasch
ansteigenden Anforderungen an die Ausstat-
tungen von Wohnungen ließen auch die Mie-
ter dieser Siedlung zahlreiche Verbesserun-
gen vomehmen. Die niedrigen Mieten sowie
die Perspektive auf eine längere Wohndauer
bestärkten die Mieter in ihrem Handeln. Hat
sich der Vermieter bis dahin noch um Repa-
raturmaßnahmen am Außenbereich geküm-
mert. so wurden auch diese in den letzten
Jahren immer weiter eingeschränkt. Der Zu-
stand der Häuser hat sich so rapide ver-
schlechtert.

Im Herbst 1984 setzte eine Wende in der Ent-
wicklung der Siedlung "Marokko" ein. Aus
Kreisen der BSG wurde bekannt. daß eine
Privatisierung der Siedlung geplant sei. Die
Gründe dafür seien, so die mit dem Verkauf
beauftragte Maklerfirma, die "zu geringen
Mieteinnahmen bei hohen Unterhaltskosten"
(Westfälische Nachrichten - Gronauer Nach-
richten vom 9.10. 1984). Als dann den Mie-
tern die Verkaufsangebote mit den durch die
Immobiliengesellschaft ermittelten Preisvor-
stellungen vorgelegt wurden, spitzte sich der
Streit um die Privatisieruns weiter zu. Die
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Preise von 38000 DM - 80000 DM (mit ei-
nem Schwerpunkt bei den höheren Preisen)
erschienen den Mietern als unangemessen.
Viele hatten das Gefühl, daß sie mit dem
Kaufpreis die selbst durchgeführten Renovie-
rungsmaßnahmen noch einmal bezahlen
müßten. Auch die intensiven politischen
Bemühungen zur Überleitung der Siedlung in
die öffentliche Hand scheiterten. Trotz dieser
Bemühungen und des starken Protestes ist es

dann ab Anfang 1985 zu der beabsichtigten
Privatisierung gekommen. Viele Mieter ha-
ben sich letztlich doch zum Kauf ihres Hau-
ses entschieden. Selbst der hohe Kaufpreis
wurde hingenommen, da sie nicht auf ihre
gewohnte Umgebung und das oftmals bereits
mit eigener Initiative verbesserte Haus ver-
zichten wollten. Einige Mieter, die ihr Haus
nicht kaufen wollten, zogen aus Angst, es zu
verlieren, schon frühzeitig aus, ohne die
durch die lange Wohndauer bedingte Kündi-
gungsfrist in Anspruch zu nehmen. Aller-
dings ist es dann nicht zu einer wirklichen
Verdrängung der verbliebenen Mieter ge-
kommen, da sie bis heute in ihren Wohnun-
gen bleiben konnten. Grund dafür ist weniger
die Zurückhaltung bei der Privatisierung,
sondern in erster Linie die Tatsache. daß sich
Häuser mit kündigungsgeschütztem Mietver-
hältnis noch schlechter an Dritte verkaufen
lassen als leerstehende Häuser.

Gleichzeitig machten sich Politiker und Mit-
glieder der Verwaltung Gedanken, wie das
durch die Privatisierung unter Veränderungs-
druck geratene Siedlungsäußere zu schützen
sei. Bemühungen, die Siedlung unter Denk-
malschutz zu stellen, blieben, vor allem we-
gen des Widerstandes sowohl der alten als
auch der neuen Eigentümer, erfolglos. Nach
längerer Diskussion wurde schließlich durch-
gesetzt, das Gesicht der Siedlung zumindest
in Grundzügen durch einen Bebauungsplan
mit integrierter Gestaltungssatzung zu erhal-
ten. Entscheidender als die Form der Festset-
zung war allerdings die langsame Entwick-
lung weg von einer umfangreichen Satzung
zu sehr wenig einschränkenden Festsetzun-
gen (vgl. Westfälische Nachrichten - Gronau-
er Nachrichten vom 24.4.1986). So sind bei-
spielsweise alle Vorgaben zur Gestaltung von
An-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der
Fenster und Türen ersatzlos gestrichen. Die
ursprünglich detailierten Vorschriften zur

Gestaltung der Außenwände wurden auf die
Maßgabe reduziert, Doppelhäuser und Häu-
sergruppen einheitlich - wie auch immer - zu
gestalten und dabei auf Materialimitationen
und Vorhängefassaden zu verzichten. Ob sich
die Siedlung wirklich, wie es ein Ratsmit-
glied der "Grünen" befürchtete, zu einem
"Phantasialand" (vgl. Westfälische Nachrich-
ten - Gronauer Nachrichten vom 14.6.1986)
entwickeln wird bzw. entwickelt hat, gilt es
nunmehr genauer zu betrachten.

Ergebnisse der Untersuchung

Die Untersuchung der Marokko-siedlung
setzt sich aus einer bewertenden Zustands-
kartierung und einer Haushaltsbefragung zu-
sammen. Die Haushaltsbefragung gliedert
sich in die Bereiche Alters- und Sozialstruk-
tur, (objektive) Wohnsituation und (subjekti-
ve) Wohnzufriedenheit. Bereits durch die
Kartierung wird ein Teil des Veränderungs-
prozesses durch die Privatisierung in der
Siedlung sichtbar. Die Karte (Abb. 2) zeigt
die sehr unterschiedlichen Renovierungs- und
Erhaltungszustände der Häuser dieser Kolo-
nie. Es wird deutlich, wie stark die äußerli-
chen (und z.T. wenig denkmalgerechten)
Veränderungen an den Häusern mit der Ver-
äußerung an Private zusammenhängen. Ver-
fügen die Eigentümer zumeist über gut reno-
vierte Häuser, so sind die Gebäude der Mie-
ter in aller Regel kaum äußerlich verbessert.
Leider sind in der Siedlung nur wenige Häu-
ser vorhanden, die bei der Renovierung weit-
reichend mit Rücksichtnahme auf die ur-
sprüngliche Form umgebaut worden sind.

Im Rahmen der Haushaltsbefragung konnten
62 der 97 Haushalte der Siedlung untersucht
werden. Da die Privatisierung nicht abge-
schlossen ist, befinden sich unter diesen so-
wohl 19 Mieter als auch 43 Eigentümer, de-
ren unterschiedliche Situation bei der Be-
trachtung berücksichtigt werden muß. Die
Alters- und Sozialstruktur ist geprägt durch
die jüngeren Veränderungen in der Siedlung.
Auffällig ist eine ausgesprochen gleichmäßi-
ge Verteilung der Haushaltsvorstände über
alle Altersklassen. Eine deutliche Tendenz
zur Überalterung oder zur Verdrängung jün-
gerer Haushalte ist nicht zu erkennen. Da
aufgrund der Bevölkerungsstruktur der Anteil
der Alteren wesentlich höher sein müßte, ist
hierbei eher von einer Verdrängung dieser
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Schichten durch die Privatisierung auszuge-
hen. Ahnliche Tendenzen zeigen sich bei der
Betrachtung der Berufsstände. Die ehemals
nur von Arbeitern bestimmte Zusammenset-
zung der Bewohnerschaft ist einer sich ver-
stärkenden Veränderung unterlegen. In den
auf dem freien Markt verkauften Häusern
wohnen heute z.T. Angestellte, Selbständige
oder Beamte. So tauchen in der Verteilung
auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche neben
der wegen des engen Zusammenhangs mit
der BSG immer noch bedeutenden Textilin-
dustrie vor allem Nennungen im Bereich
Dienstleistung und Handel/Handwerk auf.
Die Wohndauer ist der Siedlungsstruktur ent-
sprechend überdurchschnittlich lang. Mit
Ausnahme der Fremdkäufer haben die mei-
sten Familien oft seit der Elterngeneration
eine sehr starke Bindung an den Wohnbe-
reich.Die zur Verfügung stehende Wohn-
fläche ist wegen der verschiedenen Grundris-
se und Umbaumaßnahmen ähnlich unter-
schiedlich wie das Siedlungsäußere. Insge-
samt sind die Wohnungsgrößen als unter-
durchschnittlich einzustufen. Eine geschickte
Einteilung, eine meist größere Anzahl von
Räumen sorgten allerdings oft für Verbesse-
rung. Die Größe der Grundstücke ist dagegen
wegen der gartenstädtischen Planung als
außerordentlich großzügig einzustufen.

Entscheidendes Qualitätsmerkmal solch alter
Bausubstanz sind die durchgeführten Reno-
vierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
Sämtliche bei der Befragung angegebenen
Aktivitäten wurden nach Angabe der Bewoh-
ner - bis auf zwei Ausnahmen - von den Mie-
tern und Käufern in Eigenleistung durchge-
fnhrr. Z! den an den meisten Gebäuden aus-
geführten Verbesserungen zählen der Einbau
von Bad und Heizung sowie die Erneuerung
von Leitungsnetzen, Türen und sanitären Ein-
richtungen. Zu diesen, der Anhebung des
Wohnstandards auf ein heute übliches Ni-
veau gehörenden Aktivitäten waren auch die
heutigen bzw. ehemaligen Mieter in vielen
Fällen bereit. Dagegen beschränken sich die
baulichen Veränderungen am Außenbereich
der Gebäude auf eine wesentlich geringere
Zahl. Diese finanziell aufwendigen Maßnah-
men, wie etwa Garagenbau, Fassadenumge-
staltung und Dacherneuerung, wurden erst
nach der Privatisierung durch die Käufer ver-
stärkt in Angriff genommen. Diese Werte be-

weisen wiederum den engen Zusammenhang,
der zwischen der Veräußerung der Häuser an
Private und der Veränderung des Siedlungs-
gesichtes besteht.

Ein weiterer umfangreicher Fragenkomplex
bezieht sich auf die Zufriedenheit der Be-
wohner mit ihrer Situation in der Siedlung.
Hierbei mußten die Einschätzungen der fi-
nanziellen Belastungen getrennt nach Mie-
tern und Käufern behandelt werden. Während
die Mieter ihre Belastung durch die Miete zu-
meist als gering oder angemessen einordne-
ten, gab es bei den Käufern weit mehr Klagen
zur Belastung durch den Hauskauf. Bis auf
wenige Ausnahmen aus den Reihen der neu
hinzugezogenen Käufer hielten alle Eigentü-
mer den gezahlten Kaufpreis für zu hoch.
Sehr unterschiedliche Meinungen wurden
von den Mietern und Käufern auch zur Beur-
teilung des allgemeinen Zustandes der Häu-
ser geäußert. Während die Eigentümer ihr
Haus zumeist als gut oder durchschnittlich
bewerteten, entschieden sich fast alle Mieter
für eine schlechte Beurteilung, die vor dem
Hintergrund der Vernachlässigung der Häu-
ser durch den Vermieter gesehen werden
muß. Der Gesamtzustand der Siedlung wurde
dagegen von beiden Gruppen als tendenziell
durchschnittlich bis schlecht bewertet. Die
objektiven Mängel an Ausstattung oder ge-
stalterischer Qualitat sind den meisten Be-
wohnern demnach bewußt. Auch aus den
Antworten zu den Fragen zu speziellen
Aspekten der Wohnzufriedenheit lassen sich
die Veränderungen in der Siedlung deutlich
ablesen. Waren die Meinungen zu Teilaspek-
ten, die durch die Privatisierung nicht beein-
flußt worden sind, wie etwa die Grundstücks-
größe oder die Ruhe der Wohnlage, durch-
weg positiv, so gab es in anderen Bereichen
ein weniger klares Urteil. Der Meinung, in
der Siedlung gäbe es noch eine richtige
Nachbarschaft bzw. sie mache mit ihrer ein-
heitlichen Gestaltung einen harmonischen
Eindruck. konnten sich viele Bewohner nicht
oder nur zum Teil anschließen. Die einer
Veränderung unterliegende soziale und archi-
tektonische Struktur wird, wie aus diesen
Zahlen deutlich wird, von einer Vielzahl der
Bewohner erkannt. Ihre Gesamtsituation re-
sümierend, stellten etwa zwei Drittel der
Käufer fest, daß sie ihr Haus auch nach den
bisherigen Erfahrungen noch einmal kaufen
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würden. Der mit etwa 30Vo niedrigere Anteil
der Käufer, für die ein Erwerb nicht wieder in
Frage käme, erscheint nicht unbedeutend, da
erfahrungsgemäß die Beurteilungen von Ei-
gentümern erst bei deutlichen Mängeln ent-
sprechend negativ ausfallen.

Die Einstellung der Einwohner zu den gestal-
terischen Auflagen ist wenig einheitlich. Da
die Regelungen der textlichen Festsetzung
des Bebauungsplanes nur außerordentlich ge-
ringe Einschränkungen der Gestaltungsfrei-
heit beinhalten, ist die Zustimmung von nur
etwa 6OVo der Bewohner eher niedrig, zumal
eine weitreichende Akzeptanz für eine ge-
naue Einhaltung der Vorschriften notwendig
ist. Das Zusammentreffen von minimalem
Regelungsumfang des Bebauungsplanes mit
einer zudem von 407o der Einwohner ableh-
nenden Haltung ihr gegenüber macht einen
Schutz des Siedlungsbildes kaum möglich.

Kritische Wertung

Die Privatisierung der Siedlung, die bis heute
erst in Teilen abgeschlossen ist, hat verschie-
denartige Auswirkungen auf die Struktur der
Siedlung und ihre Bewohnerschaft mit sich
gebracht. So sollen im folgenden die einzel-
nen sozialen und architektonischen Verände-
rungen kritisch durchleuchtet werden. Die
Veräußerungsabsichten des Vermieters haben
bereits vor dem eigentlichen Verkauf zu einer
"Verdrängung" einiger zumeist älterer und
ängstlicher Mieter geführt.

Als sich dann im Zuge des Verkaufes neben
zahlreichen Mietern auch siedlungsfremde
Personen für eine Eigentumsbildung ent-
schieden, kam es nicht nur zu einer Spaltung
der Bewohnerschaft in Mieter und Eigentü-
mer, sondern zudem zu einer teilweisen
Überformung durch andere soziale Gruppen.
Ursache hierfür ist nicht nur die Privatisie-
rung als solche, sondern zudem der allgemein
als zu hoch bewertete Kaufpreise, der bei vie-
len der verbleibenden Mieter als Haupthin-
dernis für einen möglichen Kauf gesehen
werden kann. Allerdings entsteht durch den
Zuzug von vor allem jungen Familien in der
Siedlung eine Gegenbewegung..zu einer an-
sonsten üblichen Tendenz zur Uberalterung.
Es ist jedoch zweifelhaft, ob damit eine Ver-
drängung der älteren Menschen aus ihrer ge-
wohnten Umgebung gerechtfertigt werden
kann. Ein besonders ausenscheinliches und

durch die Denkmalschutzdiskussion bekannt
gewordenes Problem ist der als Folge der Pri-
vatisierung vergrößerte Veränderungsdruck
auf das Siedlungsbild. So gibt es heute Häu-
ser aller Qualitätsstufen, vom herunterge-
kommenen Putzbau bis zum vollrenovierten
und erweiterten Klinkerbau, in der Kolonie.
Die Ergebnisse der meisten Renovierungen
sind in Bezug auf die Erhaltungsbestrebun-
gen ebenso unzureichend, wie auch der Zu-
stand der unrenovierten Häuser aus Gründen
der mangelnden Wohnqualität abgelehnt wer-
den muß. Die Chancen rechtlicher Einschrän-
kungen bei Umbaumaßnahmen sind mit un-
zureichenden Regelungen kaum genutzt wor-
den. Der nach heutigem Stand der Technik
durchaus mögliche Umbau eines historischen
Gebäudes unter weitgehender Berücksichti-
gung des alten Vorbildes hat in keinem Fall
stattgefunden. Die zukünftige Entwicklung
der bis heute nicht verkauften Häuser ist in
ähnlich negativer Form zu erwarten. Zwar
befinden sich diese zum Teil noch in einem
ursprünglichen, wenn auch schlechten Zu-
stand; es istjedoch auch bei ihnen früher oder
später mit einem Verkauf und einer ähnlichen
Renovierung zu rechnen. Selbst in dem Falle,
daß einige Häuser nicht verkauft werden
könnten, ist auch von Seiten der Gesellschaft
- wie in den vergangenen Jahren - nicht mit
einer Renovierung oder gar denkmalgerech-
ten Aufarbeitung zu rechnen.

5. Schlußbetrachtung und Zukunftsper-
spektive

Die Ergebnisse der Untersuchung können
thesenhaft wie folgt zusammengefaßt wer-
den:

- Es besteht ein ursächlicher Zusammenhang
von sozialen und architektonischen Auflö-
sungserscheinungen mit der Privatisierung ei-
ner Arbeitersiedlung.

- Planerische und politische Aktivitäten sind
kaum geeignet. die soziale Überformung bei
einer Privatisierung zu verhindern. Ein nach-
haltiger Schutz ist nur unter Beibehaltung
niedriger Mieten möglich.

- Denkmalrechtliche und planerische Instru-
mentarien sind grundsätzlich geeignet, die
städtebaulichen Strukturen einer Arbeiter-
siedlung zu erhalten. Allerdings hängt der Er-
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folg maßgeblich von der Akzeptanz der Be-
wohner ab. Diese ist wegen der "Individuali-
sierungsabsichten" bei Privateigentümern
oftmals nicht gegeben.

- Auch Mieter sind i.d.R. zu umfangreichen
Renovierungsmaßnahmen in Eigenleistung
bereit, wenn ein Vertrauen auf ein langfristi-
ges Mietverhältnis besteht. Die Ausschöp-
fung dieses wichtigen individuellen Potenti-
als ist nicht von einer Privatisieruns abhän-
oisb^ö'

Wichtigster Ansatzpunkt für Erhaltungsbe-
strebung ist demnach das Organisationsmo-
dell solcher Siedlungen. So wäre es denkbar
und wünschenswert, bei nicht vermeidbaren
Privatisierungsabsichten eine Überleitung an
einen öffentlichen Träger oder eine genos-
senschaftliche Organisationsform anzustre-
ben. Dazu wäre allerdings die finanzielle Hil-
fe des Landes oder Bundes notwendig, da die
Gemeinden die dazugehörigen Mittel kaum
allein aufbringen können.

Dennoch wird die zukünftige Entwicklung
der Arbeitersiedlungsbereiche des Westmün-
sterlandes - wie auch in anderen Räumen -

von sich weiter verstärkendem Verände-

rungsdruck geprägt sein. Nachdem bereits die
Mehrzahl aller Siedlungen in private Hände
übergegangen ist, ist mit einer Privatisierung
auch vieler verbleibender Bereiche zu rech-
nen. Die oftmals berechtigten Versuche, die-
ses ganz zu verhindern, werden allerdings nur
selten Erfolg zeigen, da die Betriebe, die ver-
ständlicherweise zu wirtschaftlichem Han-
deln gezwungen sind, auch in Zukunft auf
maximale Gewinne spekulieren werden. Der
Schutz von Siedlungen wird deshalb oftmals
nur als ein "Teilschutz des Siedlungsäuße-
ren" möglich sein. Dieser ist jedoch positiver
zu bewerten als eine resignierende Haltung.
Die Bedeutung des Aufgabenfeldes der histo-
rischen Arbeitersiedlungen wird trotz bzw.
wegen ihrer abnehmenden Augenfälligkeit
eine wichtige Aufgabe der Stadtforschung-
und planung bleiben.

So bleibt zu wünschen. daß die an der Pla-
nung Beteiligten die Bedeutung dieser Auf-
gabe erkennen, die zugleich zwei gewichtige
Bereiche aktueller Stadtplanung ansprechen:
den Schutz wichtiger "Zetgen" der Stadtent-
wicklung sowie die Erhaltung von preisgün-
stigem und angepaßtem Wohnraum für sozial
benachteiligte Gruppen.
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Stadtentwicklung von Soest -
Aktuelle Tendenzen und Probleme*

von Thomas und Mechthild H a u f f , Münster

1. Einleitung

Seit Anfang der 1960er Jahre sind Stadter-
neuerungsmaßnahmen für die städtische
Siedlungsentwicklung prägend. Um den
wachsenden tertiären und quartdren Flächen-
ansprüchen sowie der starken Zunahme des
Individualverkehrs gerecht zu werden, er-
folgten Maßnahmen des Stadtumbaus bzw. -
neubaus, die BEcren (1991, S. 89) als "Zwei-
te Zerstörung" und "Abrechnung mit der
Stadt des 19. Jahrhunderts" charakterisiert.
Flächenhafter Abriß und radikaler Stadtum-
bau veränderten die Stadtkerne teilweise stär-
ker als die Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs und der anschließende Wiederautbau.

Mitte der 70er Jahre setzte eine Phase des
Umdenkens in der Stadterneuerungspolitik
ein. Angesichts der Uniformität der im Zuge
der Flächensanierung entstandenen Großbau-
ten und der flächenhaften Zerstörung histori-
scher Bausubstanz kam es zu einer Neube-
wertung traditioneller Stadtstrukturen, die
vor allem denjenigen Städten zugute kam, die
noch über ein historisch geprägtes Stadtbild
verfügten (vgl. Herxenenc 1987, S. 283). Seit
1980 stehen daher Maßnahmen der behutsa-
men bzw. erhaltenden Stadterneuerung im
Vordergrund der kommunalen Planungspro-
zesse.

Die Wertschätzung organisch gewachsener
Stadtstrukturen führte 1984 zur Initiieruns

des landesspezifischen Programms "Histori-
sche Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen" als
einem Schwerpunkt der Stadterneuerungspo-
litik (vgl. MSV 1991a, 1991b, S. 54, Hnupr'/
He,upp 1992). Aufgenommen in dieses Pro-
gramm wurde auch die Stadt Soest, da der hi-
storische Stadtkern als "Beisoiel einer mittel-
alterlich geprägten Stadt von hohem Denk-
malrang" eingestufr wird (MSVW 1987, S.
80). Auf den ersten Blick stellt der mittelal-
terlich geprägte Grund- und Aufriß damit für
die Kommune einen Gunstfaktor dar, der tou-
ristische Sehenswürdigkeiten bietet, die wirt-
schaftliche Entwicklung als weicher Stand-
ortfaktor fördert und die zentralörtliche At-
traktivität steigert. Andererseits führen das
mittelalterlich geprägte Straßennetz und die
kleinteilige Parzellenstruktur auch zu Kon-
flikten hinsichtlich der Funktion der Stadt als
Mittelzentrum und Kreissitz (vsl. z.B.
Heupp/Hnupe 1990).

Im folgenden sollen daher - vor dem Hinter-
grund gewandelter Vorstellungen von Stadt-
erneuerung - stadtplanerische und städtebau-
liche Lösungsstrategien dieses Konfl iktfeldes
untersucht werden. Die Stadt Soest endet je-
doch siedlungsstrukturell nicht an der hoch-
mittelalterlichen Wallanlage; die außerhalb
der Wallanlage gelegenen Teile des Stadtkör-
pers, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts ent-
standen (vgl. H,turr 1986, 1989), und die 18
Ortsteile bilden zwei weitere Raumkategori-
en der Stadt Soest. Insbesondere die Soester
Außerstadt ist gegenwärtig von massiven
städtebaulichen und funktionalen Wandlun-
gen betroffen, die im Zusammenhang mit
dem Abzug der belgischen Streitkräfte aus

* Der Beitrag geht in Teilen auf einen Vortrag zurück,
der mit dem Titel "Stadt- und Wirtschaftsentwickluns
von Soesl - Aktuelle Tendenzen und Probleme" im Rah--
men der Mitgliederversammlung der Geographischen
Kommission von Westfalen am 27.10. 1990 sehalten
wurde.
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Soest stehen. Da die belgische Garnison in
Soest auf Grund ihrer hohen Bevölkerungs-
zahl und des Vorhandenseins zentraler Ein-
richtungen den bedeutendsten Standort des
Ostsektors der Stationierungszone bildet, ist
die Auflösung des Standortes Soest als einer
der größten Einschnitte in der Stadtentwick-
lung seit Ende des Zweiten Weltkrieges zu
werten. Daher sollen die Folgen der Stand-
ortkonversion, soweit bisher absehbar, im ab-
schließenden Teil des Beitrases thematisiert
werden.

2. Territorialrechtliche und landesplaneri-
sche Rahmenbedingungen

Die Stadt Soest als Gesamtschau weist nach
der Eingemeindung von l8 Gemeinden im
Rahmen der kommunalen Neugliederung
zum 01.07.1969 ein Stadtgebiet von 85 km2
mit 43.115 Einwohnern auf (01.01.1989).
Der historische Stadtkern (Altstadt), d.h. das
Gebiet innerhalb der hochmittelalterlichen
Wallanlage, umfaßt 102 ha (= l,l 7o des
Stadtgebiets), wobei hier ca. jeder 6. Soester
Bürger wohnt. Im Rahmen der Neugliede-
rung der Gemeinden und Kreise des Neuglie-
derungsraumes Münster/Hamm entstand aus

den Altkreisen Lippstadt und Soest sowie aus

Teilen des Kreises Arnsberge der Großkreis
Soest, dessen Kreissitz Soest zum 0l .01 . I 975
erhielt.

Bezüglich der landesplanerischen Vorgaben
durch den Landesentwicklungsplan I/II -

Raum- und Siedlungsstruktur - ist die Stadt
Soest der ländlichen Zone zuzuordnen und
stellt innerhalb der zentralörtlichen Gliede-
rung ein Mittelzentrum mit einem Ver-
sorgungsbereich von 50.000 - 100.000 Ein-
wohnern im Mittelbereich dar. Der Ent-
wicklungsschwerpunkt 2. Ordnung wird von
je einer Entwicklungsachse 1., 2. und 3. Ord-
nung geschnitten, denen als Ost-West gerich-
tete Verkehrselemente die Bundesautobahn A
44 (Dortmund - Kassel) und die Bundes-
straße I sowie als Nord-Süd gerichtete Ver-
kehrselemente die Bundesstraßen 229 und
475 zugrunde liegen (vgl. Landesregierung
Nordrhein-Westfalen 1979. Abb. 44'. Lan-
desplanungsgemeinschaft Westfalen 1975, S.

3 1).

3. Stadtentwicklung im Spannungsfeld
zwischen mittelalterlich geprägtem
Stadtkern und zentralörtlichen Anfor-
derungen

3.1 Grundriß- und Aufrißstrukturen der Alt-
stadt

Soest als Hansestadt gehörte bereits um I 180
neben Dortmund, Hoxter, Minden, Münster
und Paderborn zu den Städten oder stadt-
ähnlichen Siedlungen (vgl. Hansr 1984, S.
16). Das wachsende Raumbedürfnis infolge
der wirtschaftlichen und kulturellen Blüte
(Hanse, Fernhandel, zentrale Funktionen für
das Umland) sowie politische Gründe führten
um 1180 zu einem planmäßigen Gründungs-
akt, dem Bau der 3960 m langen Befesti-
gungsmauer, die eine Fläche von 102 ha um-
schließt, womit Soest zu den flächenmäßig
größten Städten des Mittelalters gehörte. Aus
dieser Zeit stammt der auch heute noch weit-
gehend erhaltene Stadtgrundriß, der hin-
sichtlich seiner wichtigsten Straßen durch
eine "radförmige Struktur" charakterisiert ist.
Die sog. Radialstraßen führen wie "Speichen
eines Rades" vom Altstadtzentrum zu den 10
Toren der Wallanlage und darüber hinaus in
die Börde. Daneben ist auch eine deutliche
Unterscheidung in Haupt- und Nebenstraßen
für das Straßennetz charakteristisch (vgl.
HouseN/SrsrNsnr 1976, S. 5 1):

- Radialstraßen l. Ordnung: Sie dienten im
Mittelalter als Hauptverkehrsachsen und neh-
men auch noch heute die Hauotlast des Ver-
kehrs auf.

- Radialstraßen 2. Ordnung: Die sog. Wohn-
straßen erschließen in engem und gewunde-
nem Verlauf die Sektoren zwischen den
Radialstraßen l. Ordnung und münden meist
in die Wallstraßen, die die Wallanlage inner-
städtisch begleiten.

- Gassen: Die Gassen dienen als Querverbin-
dungen innerhalb der Sektoren zwischen den
Radialstraßen. Mit einer Breite von 1-3 m
lassen sie Autoverkehr nur sehr selten zu und
bleiben damit Fußgängern oder Radfahrern
vorbehalten.

Neben der Grundrißstruktur stammen aus der
Blütezeit der Stadt, die bis zum Ende des 14.
Jahrhunderts dauerte, auch zahlreiche impo-
sante Profan- und Sakralbauten (vgl.
Scnwa,nrz 1911a, 1911b, 1978, 1979). lm
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Gegensatz zu Stadtgrundrissen weisen Auf-
rißstrukturen von Städten einen weit weniger
konservativen Charakter auf. Besonders
Kriege haben einschneidenden und verän-
dernden Einfluß auf die Bausubstanz aus-
geübt. Bereits der 30jährige und der 7jähnge
Krieg führten zu starken Zerstörungen, der 2.
Weltkrieg vernichtete jedoch 62 Vo der Soe-
ster Bebauung (vgl. Scswanrz/DEUS 1963,
Karte S. 156; Deus 1964). Darüber hinaus
begannen die Soester Bürger bereits im 19.
Jahrhundert, auf Grund des Bevölke-
rungsrückgangs und des herrschenden Zeit-
geistes funktionslos gewordene Gebäude
(2.B. Kirche St. Georg, Stadttore) abzutra-
gen; der Erweiterung des Bahnhofs fiel 1868
ein Drittel der Wallanlage zum Opfer. Trotz
der kriegsbedingten Zerstörungen stammten
1976 noch ca.46 7o der altstädtischen Gebäu-
de aus der Zeit vor l9l8 (vgl. Bancrrr-n
1984, S. 182). Eine größere Zahl zusammen-
hängender historischer Bauten findet sich im
südwestlichen Altstadtgebiet sowie im Be-
reich des Vreithofes, der Osthofenstraße, des
Marktplatzes und der Petristraße. Entspre-
chend den Zerstörungen des Zweiten Welt-
krieges weist der nordöstliche Altstadtbereich
eine stärkere Durchsetzung mit Gebäuden
aus der Zeit nach 1949 auf.

Während erste Überlegungen bezüglich des
Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg
auf eine durchgreifende Veränderung des
Straßennetzes in der Soester Altstadt abziel-
ten, setzten sich Bestrebungen durch, einen
Wiederaufbau Soests "im alten Geiste" unter
weitgehender Beibehaltung des mittelalterli-
chen Stadtgrundrisses und der Maßstäblich-
keit der Bebauung zu betreiben. Diese Wie-
derherstellung Soests nach denkmalpflegeri-
schen Gesichtspunkten wurde wesentlich
durch den damaligen Bürgermeister Dr. H.
Schwartz und die 1946 gegründete Notge-
meinschaft "Soest baut auf' gefördert (vgl.
Haupp 1986, S. 79). Diese positive Bewer-
tung der historischen Strukturen ist ein cha-
rakteristisches Phänomen für den Wiederauf-
bau der Stadtkerne vieler westdeutscher Städ-
te (vgl. HErNessnc 1988, S. 21).

Obgleich die Bebauung der Soester Altstadt
durch eine heterogene Altersstruktur cha-
rakterisiert ist, weist sie eine weitgehende
Homogenität in bezug auf Dachgestalt, Ge-
schoßzahl und Baumaterial auf. Innerhalb der

Wallanlage gelegene private Gebäude sind
zum überwiegenden Teil mit roten Ziegeln
eingedeckt und großenteils durch das Sattel-
dach im 45"-Winkel geprägt. Auch Fach-
werkhäuser verfügen trotz ihrer vielfältigen
und differenzierten Gestaltung über ein hohes
Maß an Homogenität. Farbgebung, Grundriß,
Dachneigung sowie Geschoßhöhe sind ver-
bindende Elemente vieler Fachwerkhäuser.

Zusammenfassend läßt sich das historisch ge-
prägte Stadtbild folgendermaßen charakteri-
sieren: "Das Erscheinungsbild der vom Wall
umschlossenen mittelalterlichen Altstadt von
Soest wird geprägt durch die Kirchen, eine
Vielzahl maßstäblich unterschiedlicher Fach-
werkhäuser und sonstiger erhaltenswerter
Bürgerhäuser, durch eine vielfältige Raum-
folge von engen Gassen, Straßen und Plätzen
des nahezu unveränderten Stadtgrundrisses,
durch Grünsandsteinmauern mit dahinter lie-
genden Gärten" (Stadt Soest 1985, S. 6). Auf
Grund der bis in die Gegenwart erhaltenen
mittelalterlichen Prägung der Aufriß- und
Grundrißstruktur wurde Soest 1984 zusam-
men mit 23 anderen Städten in das Programm
"Historische Stadtkerne in Nordrhein-West-
falen" aufgenommen (vgl. MSWV NRW
1987, Arbeitsgemeinschaft historische Stadt-
kerne in NRW 1989).

3.2 Funktionale Anforderunsen an die
Soester Altstadt

Da die Gesamtschau Soest in ihrer funktiona-
len Struktur monozentriert ist, befindet sich
der überwiegende Teil der Dienstleistungs-,
Handels- und Versorgungseinrichtungen in
der Altstadt, so daß der historische Stadtkern
für Stadt und Umland ein bedeutendes wirt-
schaftliches und kulturelles Zentrum dar-
stellt. Im einzelnen dient die Altstadt als (vgl.
Stadtverwaltung Soest 1983)

- Wohnstandort: In den Hausstätten der Alt-
stadt lebten zu Beginn des Jahres 1990 6.829
Menschen.

- Einkaufsstandort: Nach Da,NNsgsnc (1990)
stellt die Stadt Soest einen Versorgungs-
schwerpunkt für mehr als 150.000 Menschen
dar.

- Dienstleistungsstandort: In der Altstadt sind
öffentliche und private Einrichtungen aller
Dienstleistungsgruppen vertreten (u.a. Kreis-
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verwaltung, Stadtverwaltung, Banken, Versi-
cherungen).

- Bildungs- und Kulturstandort: Hier können
u.a. folgende Einrichtungen genannt werden:
Kindergärten, Grund- und Hauptschule,
Gymnasium, GHS Paderborn - Abt. Soest,
Fachhochschule für öffentliche Verwaltune.
Museen, Stadtbücherei.

- Arbeitsplatzstandort: In der Altstadt sind ca.
2500 Beschäftigte vorwiegend im tertiären
und quartären Bereich tätig.

- Fremdenverkehrsstandort: Die historische
Altstadt erfreut sich steigenden Interesses,
was 790 Stadtführungen und 46.599 Uber-
nachtungen im Jahr 1989 dokumentieren
(vgl. Kultur- und Verkehrsamt der Stadt
Soest 1990).

Übersicht L: Altstadtentwicklung im Span-
nungsfeld zwischen mittelalterlich ge-

prägtem Stadtkern und zentral-
örtlichen Anforderungen

Diese Funktionen ziehen erhebliche Flächen-
ansprüche und ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men nach sich, denen das mittelalterlich ge-
prägte Straßennetz und die kleinteilige Par-
zellenstruktur entgegenstehen, so daß bei der
Aufstellung von Zielkonzeptionen für die
weitere Entwicklung der Altstadt Konflikte
unausweichlich sind tvgl. Übersicht Il. Die
Zielkonflikte beschreibt die Landesentwick-
lungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen in ih-
rer Einleitung zu den "Vorbereitenden Unter-
suchungen zur städtebaulichen Neuordnung
der Soester Altstadt" folgendermaßen: "Die
Kleinteiligkeit des Grundbesitzes sowie die
Enge der Bebauung im historischen Stadt-
kern stehen ... im krassen Widerspruch zu
den Flächenansprüchen und Flächenbedar-
fen, die aus Wettbewerbsgründen für den Be-
stand und die Sicherung der Kreisstadt als be-
deutendes Dienstleistungs- und Handelszen-
trum in der Soester Börde aus heutiger Sicht
und auch für die Zukunft notwendig sind"
(LEG NRW 1979, S. 1). Die städtebaulichen
und stadtplanerischen Konzeptionen und
Maßnahmen zur Lösung der Zielkonflikte im
Bereich Wohnen, Verkehr und Einzelhandel
sollen im folgenden unter Berücksichtigung
der eingesetzten Instrumentarien näher er-
läutert werden (vgl. Haurn/Hnurp 1990,
1992).

3.3 Städtebauliche und stadtnlanerische
Konzeptionen und Maßnahmen zur Ent-
wicklung der Soester Altstadt

Bereits zu Beginn der 60er Jahre stellte man
sich in Soest diesen Konflikten und vergab
Gutachten zur Erstellung von Entwicklungs-
und Erneuerungskonzepten, wobei zunächst
die Neuordnung der nördlichen Altstadt auf
Grund der baulichen und infrastrukturellen
Mängel infolge der Kriegszerstörungen sowie
einer ungünstigen Sozialstruktur 1Überalte-
rung der Bevölkerung) im Vordergrund stand
(vgl. BnuNNs 1965, Hrr.lrr,nlsrrNsn 1965a,
1965b). Gemäß des zu der Zeit geltenden
Leitbildes der autogerechten Stadt zielten
diese Konzepte auf eine Optimierung der
Verkehrssituation ab. die Funktionen "Woh-
nen" und "Sich Versorgen" traten in den Hin-
tergrund. Diese "radikalen Lösungen" sahen
vor, den historischen Aufriß- und Grundriß
der Altstadt vollständig zu verändern insbe-
sondere der nördliche Bereich wäre von Neu-

Mrt.t.e lze n t.rum/
Krei ssilz
'l{ohnstandort
Ein kaufsstandorl-
Dlenstleistungsstandort
Bildungs /Kulturstandort
A r be its pl a tzsta n d o rt
Fremdenverkehrsstandort

Trrslrumnrrt( ur,l Konzeple
1973 0rts und Gesl.alt.ungssatzung
l982 Städtebaulicher Rahmenplan
l9B4 Aufnahme in das Programm''Historische Sta.ltkerne in Nw
1985 Ortlrche Ilauvorschrilt über dte

Gestaltung fur clie Altstadt
l9BB Beginn der Arbeller) zur'

I)en kmaLberei chssatzu ng
1991 Cutachlen zum Verkehrs

cntwrcklu ngspla n
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trassierungen und Abbruchmaßnahmen stark
betroffen worden. Aus finanziellen und recht-
lichen Gründen, aber auch auf Grund eines
sich wandelnden Bewußtseins hin zu einer
"erhaltenden Erneuerung" kamen diese Kon-
zeptionen jedoch nicht zum Tragen, wenn-
gleich sie in rechtsgültige Bebauungspläne
umgesetzt worden waren.

Zu Beginn der 70er Jahre führten die Verab-
schiedung des Städtebauförderungsgesetzes
(191 1), ein gestiegenes Verkehrsaufkommen,
Mangel an Freiflächen, verschlechterte Wohn-
umfeldqualität und eine teilweise sanierlngs-
bedürftige Bausubstanz zu neuerlichen Uber-
legungen über die Erneuerung der Soester
Altstadt (vgl. Arbeitsgemeinschaft Histori-
sche Stadtkerne 1989, S. 166). Bereits 19'72

wurde ein Sanierungsgebiet förmlich ausge-
wiesen ("Nördliche Innenstadt I"). Die hier-
für nachzuholenden Vorbereitenden Untersu-
chungen gemäß 4 StBauFG, die auf das Ge-
biet der gesamten Altstadt ausgedehnt wur-
den, ergaben, daß zwar die Soester Altstadt in
ihrer Gesamtheit durch städtebauliche Pro-
bleme charakterisiert ist, jedoch Unterschiede
im Ausmaß der Erneuerungsbedürftigkeit be-
stehen (vgl. LEG 1979). Da zudem finan-
zielle Ressourcen nicht in ausreichendem
Ausmaß zur Verfügung standen, nahm man
davon Abstand, weitere Sanierungsgebiete
förmlich festzulegen und schrieb statt dessen
1980 einen städtebaulichen Wettbewerb über
einen Rahmenplan für die künftige Entwick-
lung der Altstadt aus. Basierend auf den Ein-
zelaussagen der prämierten Arbeiten ent-
wickelte das Stadtplanungsamt der Stadt
Soest 1982 einen städtebaulichen Rah-
menplan als gemeindliches Selbstbindungsin-
strument für die weiteren städtebaulichen
Entwicklungsvorstellungen und Planungen.
Dieser Rahmenplan "Altstadt Soest" zeichnet
sich durch das Planungsverständnis einer er-
haltenden Stadterneuerung aus, was sich in
den Planungszielen dokumentiert:

- Erhaltung des historischen Stadtgrund- und
Stadtaufriß,

- Stärkung und Sicherung der Wohnfunktion
in der Altstadt,

- Sicherung der Altstadt als zentraler Versor-
gungsschwerpunkt/Behutsame Erhöhung von
Quantität und Qualität des Einzelhandels,

- Entlastung der Altstadt vom Durchgangs-
verkehr.

- Sicherung der charakteristischen Grün- und
Freiflächen.

(Stadtverwaltung Soest 1983, S. 4 ff.)

Der Rahmenplan als Gesamtkonzept bot zu-
sammen mit dem historischen Aufriß und
Grundriß der Stadt die Voraussetzüng zur
Aufnahme Soests in das Programm "Histori-
sche Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen"
(vgl. Abb. 3), das als Instrument für eine er-
haltende Erneuerung der Altstadt dient:

- Sicherung denkmalwerter Gebäude, die
vom Verfall bedroht sind,

- Freilegung und Neugestaltung von Fassa-
den und Dächernx.

- Modernisierung erhaltens- und denkmal-
werter Gebäude für familienserechtes Woh-
nenx,

- Entwicklung von Nutzungskonzepten für
funktionslos gewordene Gebäude,

- Schließung von Baulücken unter Rückgriff
auf den Maßstab der umgebenden Gebäudex,

- Erweiterung der innnerstädtischen Grün-
und Freiflächen*,

- Gestaltung der historischen Wall- und Gra-
benzonen als durchgängige Grünzüge*,

- Innenhofentkernung und Gestaltung priva-
ter Freiflächen*,

- Freilegung alter Bachläufe bzw. Renaturie-
rung von Stadtgräben und Gewässern*,

- Erhaltung und Instandsetzung von vorhan-
denen Stadtbefestigungen*,

- Entlastung der Altstädte vom Durchgangs-
verkehr*,

- Rückgewinnung der Straßen und Plätze als
Lebensraum für die Bürger durch flächenhaf-
te Verkehrsberuhigungx,

- Unterbringung des ruhenden Verkehrs*.

(* - in Soest geplante bzw. durchgeführte
Maßnahmen)
(Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne
in NRW 1989, S. 10 ff.)

Das landespezifische Programm aus dem
Jahr 1984 verpflichtet die Mitgliedsstädte,
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bei allen städtebaulichen Maßnahmen Rück-
sicht auf das kulturelle Erbe zu nehmen. Der
behutsamen Erneuerung in den an dem Pro-
gramm beteiligten Städten wird Vorbildfunk-
tion für die Erneuerung von Innenstädten so-
wie Stadtteil- und Ortsteilzentren in ganz
Nordrhein-Westfalen zugeschrieben (vgl.
Heurp/HaupF 1992). So wurde 1990 das Pro-
gramm "Historische Ortskerne in Nordrhein-
Westfalen" aufgelegt (vgl. MSV 1992a). Die
Ziele und Maßnahmenschwerpunkte des Pro-
gramms "Historische Stadtkerne" stehen im
Einklang mit den Zielen des Rahmenplans,
wobei jedoch nach den Vorstellungen des
Landes Nordrhein-Westfalen einer Stärkung
der Wohnfunktion besondere Bedeutung zu-
gemessen wird, während auf die weitere An-
siedlung tertiärer und quartärer Nutzungen
im Stadtkern verzichtet werden soll (vgl.
MSWV 1987, S. 7). Bisher hat die Stadt
Soest mehr als 50 Mio. DM aus dem Städte-
bauförderungsprogramm erhalten. Die durch-
geführten Maßnahmen haben dazu beigetra-
gen, die Lebensqualität der Bewohner und
den Erlebniswert der Stadt frir Besucher zu
steigern. Haurr'/Haurr (1992, S. 172) kom-
men zu folgender Bewertung: "So werden
Erfolge im Bemühen um die Erhaltung des
mitteialterlich geprägren Stadtgrund-- und
Stadtaufrisses an vielen Stellen der Altstadt
deutlich. Darüber hinaus konnten die Wohn-
funktion gestärkt und der Bestand an Grün-
flächen erhöht werden".

Die gestiegene Wertschätzung historischer
Stadtstrukturen schlug sich in Soest nicht nur
im Rahmenplan, sondern bereits 1973 in der
Verabschiedung einer "Satzung über beson-
dere Anforderungen an bauliche Anlagen,
Werbeanlagen und Automaten in den histori-
schen Ortsteilen der Stadt" nieder (vgl. z.B.
LEG 1979, Anhang C). Diese Ortssatzung
sollte zur "Wahrung des schutzwürdigen, hi-
storisch gewachsenen Stadtbildes aus dem
12. Jahrhundert" dienen. Obwohl hiermit ein
Instrument zur Erhaltung der mittelalterlich
geprägten Physiognomie vorhanden war,
kam es angesichts der wachsenden admini-
strativen und wirtschaftlichen Bedeutuns
Soests in den 70er Jahren zur Errichtuns voi
flächenintensiven Einzelhandels- und Dlensr
leistungsbauten.

Die Notwendigkeit von Geschäfts- und Dienst-
leistungsneubauten, auch in einer historisch

geprägten Altstadt, steht außer Frage, ledig-
lich deren Gestaltung gibt von Fall zu Fall
Anlaß zu Kritik. Es kann nicht darum gehen,
Neubauten im Stil vergangener Epochen zu
fordern, jedoch sollte die Einhaltung der
ortsüblichen Gegebenheiten, wie Baumaterial
und Dachgestalt, angestrebt werden, um die
über Jahrhunderte gewachsene Stadtphysio-
gnomie nicht zu stören. Zu jeder Zeit gab es
einen Baustil mit eigenem Charakter, und
auch in Soest finden sich Gebäude aus vielen
Jahrhunderten, so daß durchaus von einer
Diskontinuität des Städtebaus gesprochen
werden kann; jedoch ordnen sich die einzel-
nen Gebäude durch die Einhaltung des Maß-
stabes der Kontinuität des Ganzen unter (vgl.
RöMHTLD 1979, S. 136).

Den Bruch mit dem bis dahin weitgehend
eingehaltenen Maßstab im Soester Altstadt-
bereich brachten vor allem die ökonomisch
genutzten "Stahlbetonbauten" der 70er Jahre
(2.B. Sparkasse an der Puppenstraße, Kauf-
hof an der Brüderstraße). bei deren Errich-
tung Freiflächen verloren gingen und histori-
sche Bausubstanz abgebrochen wurde (2.B.
Teile des ehemaligen Dominikanerklosters)
(vgl. Bnncneln 1984, Hnupr'/ Hnuee 1990).
Diese Neubauten stellen in Soest jedoch kein
quantitatives Problem dar, sondern bilden
eher eine qualitative Belastung des Stadtbil-
des. Nicht so sehr der Kompromiß zwischen
historischer Altstadt und wirtschaftlichen
Interessen stand im Vordergrund, vielmehr
wurde die Priorität zugunsten ökonomischer
Interessen gesetzt.

Bei der Kritik aus heutiger Sicht muß bedacht
werden, daß diese Bauten als "moderne Ar-
chitektur" bewußt Kontraste setzen sollten.
Das Fehlen von charakteristischen Merkma-
len der Soester Aufrißstruktur und die Un-
maßstäblichkeit der Gebäude ließen diese
Architektur Mitte der 80er Jahre nicht mehr
konsensfähig erscheinen, so daß in der Folge-
zeit auch bei Neubauten die Bewahruns der
mittelalterlichen Physiognomie im Voider-
grund stand. Dieses drückte sich auch in der
Verabschiedung der "Örtlichen B auvorschrift
über die Gestaltung für die Altstadt Soest"
(1985) aus, die die Gestaltungssatzung aus
dem Jahr 1973 ablöste.

Der Bau eines Großkaufhauses der Beklei-
dungsbranche auf dem Kohlbrink wurde erst
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genehmigt, als die gestalterischen Auflagen,
wie z.B. Höhe des Gebäudes und Fassaden-
gestaltung, vom Bauherrn akzeptiert worden
waren. Auch der Erweiterungsbau des Kreis-
hauses stellt mit seiner niedrig gehaltenen
Bauweise einen gelungenen Kompromiß zwi-
schen dem historischen Umfeld (Wallanlage,
Osthofentor) und den Erfordernissen eines
Verwaltungsneubaus dar. Es werden zwar
Elemente der historischen Aufrißstruktur
(u.a. starke Gliederung, rote Ziegeleindek-
kung) aufgegriffen, jedoch verfällt das Bau-
werk nicht in einen künstlichen "Historis-
mus" (vgl. Hnurp/llaurn 1990).

Auch am Beispiel des Sanierungsgebietes
"Nördliche Innenstadt l" zeigt sich, daß unter
Berücksichtigung des traditionellen Maßstabs
und unter Verwendung natürlicher Baustoffe
Neubauten entstehen können, die trotz
moderner Gestaltung die Identität des histori-
schen Stadtbildes erhalten (vgl. im folgenden
Bsncpnr-p 1984, S. 118 ff.). Neben Neubau-
ten, die z.T nicht erhaltenswerte Gebäude er-
setzten, wurden im Sanierungsgebiet auch er-
haltenswerte Gebäude modernisiert, Block-
entkernungen vorgenommen und Maßnah-
men der Wohnumfeldverbesserung durchge-
führt. Hierzu zählen der verkehrsberuhigte
Ausbau der Straßen (Gestaltung der Anlie-
gerstraßen als Mischverkehrsflächen) und die
Bereitstellung öffentlichen Grüns (2.B. Grün-
flächen am Engen Weg). Die öffentlichen
Grünanlagen dienen als Ersatz für fehlendes
orivates Grün auf Grund des kleinteilieen
i'arzellenzu schnitts. D aneben wurde der C-ha-

rakter des Gebietes als vonangiges Wohnge-
biet durch die Aussiedlung von Gewerbebe-
trieben unterstützt. Insgesamt zeigt das Sa-
nierungsgebiet aus städtebaulicher Sicht und
im Hinblick auf die Lösung gestalterischer
Probleme in einer historischen Altstadt posi-
tive Ansätze der Gestaltung eines bedarfs-
gerechten Wohngebietes. Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommt eine Evaluierung der Sanie-
rung durch BnuNr, (1987, S. 136), die ergab,
"... daß mit einem maßvollen Eingriff in die
Bau-, Nutzungs- und Bevölkerungsstruktur
Verbesserungen der Wohnqualität erreicht
wurden. ... Die Verbesserung der Wohnqua-
lität spiegelt sich in einem hohen Zufrieden-
heitsgrad der Bevölkerung wider".

Bezüglich der Attraktivitätssteigerung eines
im Stadtkern integrierten Wohnens bleibt so-

mit zu konstatieren, daß durch die Schaffung
von ca. 100 Wohneinheiten im Sanierungsge-
biet, die Bebauung des ehemaligen Molkerei-
geländes mit Wohngebäuden, die Errichtung
von Geschäfts- und Wohnbauten auf dem
Isenacker und die Entstehung eines Senio-
renheims am Lütgen-Grandweg (Thomä-Re-
sidenz) die Wohnfunktion in der Altstadt eine
nachhaltige Stärkung erfahren hat.

Betrachtet man die Entwicklung der Soester
Altstadt als Versorgungsstandort, so ist zu-
nächst zu berücksichtigen, daß Erneuerungs-
maßnahmen im Rahmen des Sanierungs-
gebiets "Nördliche Innenstadt I" die gewerb-
lich genutzten Teile der Altstadt kaum
tangierten (vgl. SrrlrrttEmn 1988, S. 132).
Bezüglich der Einzelhandelsentwicklung hat
die Altstadt gegenüber den Mikrostandorten
außerhalb des historischen Stadtkerns seit
1978 stark verloren (im folgenden nach De,N-

NEBERG 1990). Nur 16 Vo der neugeschaffen-
en Verkaufsflächen sind in der Altstadt loka-
lisiert, hingegen entwickelte sich an der B 1r

West ein Subzentrum mit einem Verbrau-
chermarkt als Kristallisationspunkt, durch
das dem Stadtzentrum in bezug auf zentrums-
typische Güter, wie Nahrungs- und Genuß-
mittel, eine starke Konkurrenz erwuchs.

Eine Negativentwicklung im Stadtkern wurde
nur durch die Ansiedlung eines überregional
vertretenen Textilkauftrauses und die hiervon
ausgehenden positiven Impulse vermieden,
so daß innerhalb der Altstadt Zuwachsraten
bei den zentrumstypischen Gütern des mittel-
und langfristigen Bedarfs zu verzeichnen wa-
ren (vgl. DnNNessnc 1990, S. 15). Jedoch
deuten jüngere Entwicklungen auch auf ne-
gative Entwicklungen in der Altstadt als Ge-
schäftszentrum hin. Zu Beginn des Jahres
1993 wurde ein Kaufhaus geschlossen, nach-
dem die Umwandlung eines Teils der Ge-
schäftsfläche in eine Passage nicht den ge-
wünschten Erfolg gezeigt hatte. Entscheidend
für die Erhaltung und Weiterentwicklung des
historischen Stadtkerns sowie für die Siche-
rung der Altstadt als Versorgungszentrum
sind konsensfähige Strategien im Bereich der
Verkehrsplanung.

Generell stehen Verkehrsplanung und Stadt-
entwicklung vor einem problembehafteten
Zielkonflikt (vgl. dazu am Beispiel von Mün-
ster HIunr'/KREFT-KETTERMANN 1993). Ei-
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nerseits muß der motorisierte Individual-
verkehr aus der Altstadt zurückgedrängt wer-
den, um den historischen Stadtkern zu erhal-
ten und die Wohnfunktion zu stärken; ande-
rerseits werden von Bewohnern, Gewerbe-
treibenden, Konsumenten und Besuchern
eine gute Erreichbarkeit und ausreichende
Flächenangebote für den ruhenden Verkehr
vorausgesetzt, um die Altstadt als attraktiven
Wohn-, Versorgungs- und Fremdenverkehrs-
standort anzusehen.

Erste Lösungsansätze für das Konfliktfeld
Stadtverkehr bietet das Verkehrskonzept des
Rahmenplans, das eine Verlagerung des
Durchgangsverkehrs aus der Altstadt heraus
auf eine äußere Ringstraße anstrebt. Im Rah-
men einer Schleifenlösung stehen für den
Ziel- und Quellverkehr der Altstadt überwie-
gend einspurige Erschließungsschleifen zur
Verfügung, die ihren Ausgangs- und End-
punkt auf dem Binnerwallring haben. Die im
Oktober 1982 als Verkehrsversuch eingeführ-
te Schleifenlösung mußte jedoch vorzeitig
wieder abgebrochen werden. Hierfür lassen
sich folgende Gründe anführen (vgl. GnuN-
ENBERG 1985, S. 103 ff.):

- Überwiegend negative Resonanz bei Soe-
stern und Besuchern,

- Umsatzeinbußen der Soester Kaufmanns-
und Arzteschaft,

- Fehlende Bewußtseinsbildune bei der Be-
völkerung,

- Fehlende Bereitschaft. sich in der Altstadt
ohne Auto zu bewegen,

- Kompliziert beschildertes Verkehrsleitsy-
stem.

Im Mai 1983 wurden die Restriktionen der
Schleifenlösung durch kleine Veränderungen
gemildert, die Offnung des Potsdamer Platzes
Mitte 1986 ermöglichte faktisch wieder eine
Durchquerung der Altstadt für den Durch-
gangsverkehr. Somit muß zu diesem Zeit-
punkt die Grundidee der Schleifenlösung
(Entlastung des historischen Stadtkerns vom
Durchgangsverkehr) als gescheitert angese-
hen werden, womit gleichzeitig eine zentrale
Forderung des Programms "Historische
Stadtkerne" nicht eingelöst wurde. Gleich-
wohl gelang es durch die veränderte Ver-
kehrsführung, große Teile des Durchgangs-

verkehrs aus der Altstadt herauszunehmen, so
daß die Straßenprofile der Radialstraßen 1.

Ordnung auf ihre ursprüngliche Form zu-
rückgebaut werden konnten. Asphaltdecken
sind - in einigen Fällen zum Leidwesen der
Anwohner infolge erhöhter Lärmbelastung -
durch Bepflasterungen ersetzt worden, wobei
unterschiedliche Materialien dem Straßen-
raum verschiedene Funktionen zu ordnen
(vgl. Haurn/Haunn 1992). Parallel dazu wur-
den die Wohnstraßen (Radialstraßen 2. Ord-
nung), die die Sektoren zwischen den Schlei-
fen erschließen, zu verkehrsberuhigten Anlie-
gerstraßen umgestaltet, so daß hierdurch auch
der Wohnumfeldverbesserung Rechnung ge-
tragen wurde.

Im Rahmen der Schleifenlösung entstanden
dezentrale Stellplatzanlagen an Ausgangs-
und Endpunkten der Schleifen für den ruhen-
den Verkehr, während die drei größten
altstädtischen Stellplatzanlagen (Kohlbrink,
Isenacker, Molkerei) bebaut wurden. Zwar
konstatiert das Einzelhandelsgutachten von
DaNNpssnc ein unzureichendes Parkplatzan-
gebot im Soester Stadtzentrum und empfiehlt
demzufolge die Schaffung weiterer Stellplär-
ze in größtmöglicher Nähe zur Innenstadt
(vgl. DaNNEnenc 1990, S. 50 u. 141); jedoch
ergaben neuere Untersuchungen der Soester
Verwaltung, daß die vorhandenen 4000 Park-
plätze in der Altstadt nur zu 60 7o ausgelastet
sind. Daher strebt die Stadt Soest eine Ver-
drängung der Dauerparker durch eine drasti-
sche Erhöhung der Parkgebühren in der Alt-
stadt auf dezentrale Stellplätze an sowie eine
gleichzeitige Reduzierung des vorhandenen
Parkraums.

Als weiteren Schritt fordert das Programm
"Historische Stadtkerne" die Reaktivieruns
der Stadtplätze als Markt- und Kommunikatil
onsorte. Diese Phase setzte in Soest im Som-
mer 1991 ein. als der Marktplatz für den ru-
henden und fließenden Verkehr gesperrt wur-
de. Die Gestaltung des Marktplatzes wird auf
der Basis eines städtebaulichen Wettbewerbs
erfolgen (vgl. Haurr/Flaurr I 992).

Die gegenwärtige kommunale Verkehrsent-
wicklungsplanung geht weit über die Vorstel-
lungen der Schleifenlösung hinaus, indem in
Anlehnung an die sozial und ökologisch ori-
entierte Verkehrspolitik des Landis Nord-
rhein-Westfalen die Schaffune einer autoar-
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men Innenstadt diskutiert wird. Die Grundla-
ge hierzu bietet ein Verkehrsgutachten, daß
unter der Prämisse einer "fußgänger- und
fahrradfreundlichen Einkaufsstadt Soest"
vorschlägt, mit Hilfe von Zufahrtsbeschrän-
kungen den motorisierten Individualverkehr
auf den "notwendigen Kraftfahrzeugverkehr"
zu reduzieren (vgl. BIS 1991). Weitere Bau-
steine des Konzeptes zur Stärkung des Um-
weltverbundes sind die Parkraumbewirt-
schaftung, in deren Rahmen die altstädti-
schen Plätze für den ruhenden Verkehr ge-
sperrt würden, und die Verkehrsberuhigung
des verbleibenden Kfz-Verkehrs in der Alt-
stadt. Die entscheidende Komponente zur Si-
cherstellung der Erreichbarkeit bildet die
Einführung eines "City-Bus"-Systems, das
im Zuge eines Pendelverkehrs die dezentra-
len Stellplätze an der Altstadt, die nun als
Park- und Ride-Plätze fungieren, mit dem hi-
storischen Stadtkern verbindet (vgl. MSV
r992b. S. s2).

Der neue Verkehrsentwicklungsplan darf in
seinen Auswirkungen jedoch nicht auf den
verkehrsplanerischen Bereich reduziert wer-
den. Die Schaffung einer "autoarmen Alt-
stadt" soll vor allem auch den urbanen Erleb-
niswert erhöhen, um die zentralörtliche At-
traktivität zu steigern und damit die Funktion
der Altstadt als Versorgungs- und Dienstlei-
stungsstandort zu stärken. Diese Argumenta-
tion erscheint bei einer Berücksichtigung der
in Lübeck gemachten Erfahrungen plausibel.
Andererseits darf nicht übersehen werden,
daß Folgen einer Parkraumbewirtschaft für
den Einzelhandel bisher sehr kontrovers dis-
kutiert werden (vgl. Hnurr/Knepr-Krrren-
unNN 1993).

Die zukünftige Entwicklung der Altstadt soll
sich gemäß des Rahmenplans und der durch
das Programm "Historische Stadtkerne in
NRW" geschaffenen Rahmenbedingungen
am Bestand orientieren (vgl. Arbeitsgemein-
schaft Historische Stadtkerne in NRW, S.

169 ff.). Neben einer Stärkung der Wohn-
funktion ist geplant, die Stadt entsprechend
ihrer mittelzentralen Funktion weiterhin
behutsam als Versorgungsschwerpunkt aus-
zubauen. So soll das Einzelhandelsangebot
im Stadtzentrum durch Sortimentsanhebun-
gen verbessert werden und gleichzeitig eine
weitere Ansiedlung von Einzelhandelsgroß-
betrieben mit zentrumstvpischen Sortimenten

außerhalb des historischen Stadtkems verhin-
dert werden (vgl. DnNNeBERc 1990, S. 137
ff.). Mit Hilfe der Gestaltungssatzung wird
sichergestellt, daß sich Neubauten an die
kleinteilige historische Struktur anpassen
(vgl. Stadt Soest 1985). So greifen z.B. das
1990 fertiggestellte Ladenzentrum "Am
Isenacker" und die Wohngebäude auf dem
ehemaligen Molkereigelände Giebelgestalt
und Dachneigung der angrenzenden Gebäude
auf.

4. Standortkonversion in Soest

4.1 Vom Garnisonsstandort zum Konversi-
onsstandort

Aufgrund der weltpolitischen Veränderungen
in den letzten Jahren werden die in der Bun-
desrepublik Deutschland stationierten Trup-
pen bis ca. 1995 deutlich in ihrem Umfang
verringert. Bundeswehr, britische Rheinar-
mee und belgische Truppen werden in Nord-
rhein-Westfalen bis 1995 um ca. 180.000
Soldaten reduziert (vgl. MWMT 1991, S. 5).
Um die Folgen und Chancen des Truppenab-
baus für Nordrhein-Westfalen und die betrof-
fenen Gemeinden zu analysieren, hat das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Mittelstand und
Technologie im März 1991 auf Wunsch des

Landtages einen Bericht vorgelegt, in dem
der Umfang, die Konsequenzen und die lan-
despolitischen Maßnahmen im Zusammen-
hang mit dem Truppenabbau vorgestellt wer-
den.

Nach Bayern und Niedersachsen weist Nord-
rhein-Westfalen den höchsten Bestand an
Soldaten auf. Im Landesvergleich liegen die
Kreise Heinsberg und Soest deutlich an
führender Stelle, was den Anteil der Soldaten
an der Wohnbevölkerung betrifft. Im Kreis
Soest sind 3,9 7o der Bevölkerung (10.629
Personen) Soldaten der Bundeswehr oder der
alliierten Streitkräfte. Innerhalb des Kreises
Soest liegt die Stadt Soest mit 5.100 Soldaten
der britischen und belgischen Streitkräfte vor
den kreisangehörigen Städten Werl, Lipp-
stadt und der Gemeinde Möhnesee (MWMT
1991, S. l3). Der Abzug der militärischen
Truppen führt in den betroffenen Gemeinden
zu umfassenden Strukturveränderungen, die
sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren
(vgl. z.B. als Überblick ZnRrs 1992). Zum
einen kommt es zur Freisetzung von militäri-
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schen Liegenschaften und Wohnungen, zum
anderen aber auch zur Freisetzung von Zivil-
beschäftigten der Truppen (vgl. Tab. l). Dar-
über hinaus sind die betroffenen Gemeinden
in wirtschaftlicher Hinsicht sowohl Drivat-
wirtschaftlich als auch in ihren öffenilichen
Haushalten von den Truppenabzügen betrof-
fen. So werden die Gesamtausgaben der bel-
gischen Gemeinschaft in Soest mit ca. 42

Tabelle I Soest als militärischer Standort
l990ll99l (Belgische und britische

Streitkräfte)

Stationierte Soldaten 5.104

Zivilbeschäftigte 2l I

Größe der Liegenschaften 65 ha

Durch Soldaten genutzte Wohnungen 2.153

Militär. Ausgaben (nur Belgier) 42 Mio. DM

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach MWMT (1991)
undHauff(1990)

Mio. jährlich beziffert, wobei 4 Mio. auf die
Schlüsselzuweisung des Landes Nordrhein-
Westfalen entfallen und ca. 12 Mio. den Ein-
kauf der Gemeinschaft im Soester Einzelhan-
del betreffen (vgl. Tab. 2). Der Stadtdirektor
gibt an, daß sich die Einnahmen des städti-
schen Haushalts nach Abzug der NATO-
Truppen sogar um 6,5 Mio. DM verringern
(vgl. Soester Anzeiger vom 25.08.1992).Bei
diesen umfassenden Strukturveränderungen,
denen sich die Stadt Soest gegenüber sieht,

handelt es sich um Prozesse der Standortkon-
version. Konversion bezeichnet nach BrELE-
ner-nr (1990, S. 271) "den Vorgang der Um-
stellung militärisch genutzter Anlagen und
Produktionsmittel auf eine zivile Nutzuns
und Produktion ziviler Güter". Die Auswirl
kungen derartiger Konversionen sind bislang
wenig analysiert und in ihren Auswirkungen
unterschiedlich - je nach Struktur der betrof-
fenen Region - zu bewerten. Für Soest kann
gelten, daß die Strukturveränderungen die be-
deutendsten der Nachkriegszeit sein dürften.
Darüber hinaus spielen in Soest die sozialen
und emotionalen Folgen der Konversion eine
wichtige Rolle. Bedingt durch die über vier-
zigjährige Anwesenheit der belgischen Trup-
pen und den z.T über dreißig Jahre andauern-
den Aufenthalt einiger Soldaten in Soest ist
eine enge Bindung der Garnison an die Stadt
erfolgt. Ende der sechziger Jahre dokumen-
tierte sich diese enge Verbundenheit zwi-
schen belgischer Garnison und Stadt in der
Verleihung der Stadtbürgerrechte an die bel-
gische Gemeinschaft.

4.2Die belgische Garnison in Soest (Abb. l)
Bereits 1946 wurden die ersten belsischen
Soldaten als Teil der Besatzungsmäihte in
Soest stationiert. 1948 folgten weitere belgi-
sche Regimenter und im Jahr 1953 kanadi-
sche Streitkräfte als Teile der NATO-Trup-
pen. Die belgischen Streitkräfte ntfizten zer-
störte bzw. nicht fertiggestellte Kasernenan-
lagen der nationalsozialistischen Wehrmacht,

Tabelle 2 Die wirtschaftliche Bedeutung der belgischen Garnison für die Stadt Soest 1990

Art der Ausgaben Mio. DM
Personalausgaben für ca. 160 deutsche Zivilbeschäftigte
Instandhaltungskosten für Kasernen, Wohnungen und Infrastruktur
Miete für Wohnungen und das Militärkrankenhaus
Kosten für Wasser, Gas und Strom
Einkäufe in Soester Geschäften

CMC Verbrauchermarkt
Übrige Soester Geschäfte

Ausgaben durch belgische Besucher
Ankauf von Bezingutscheinen für belgische Privat-PKW
Schlüsselzuweisungen des Landes für NATO-Truppen Soest

8,0
5?5

8,4
))

6,0

ca. 6,0

ca. 1,0
ca.1,8
ca.4,0

Gesamt ca.42,65

Quelle: Unterlagen des belgischen Standortkommandos Soest (0S.0 l. I 99 I )
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Abb. 1: Einrichtungen der belgischen Streitkräfte in Soest - Bestand und Freisetzung -

(Kartengrundlage: TK 25 Soest. Wiedergabe mit freundl. Genehmigung des Landesvermessungsamtes NRW)

t't5



die nach 1933 im südlichen Stadtgebiet
errichtet worden waren. Die kanadischen
Streitkräfte hingegen besaßen keine militäri-
schen Einrichtungen in Soest, für sie war
Soest Wohnstandort. 1954 wurde eigens
- ebenfalls im südlichen Stadtgebiet - eine
Siedlung errichtet, die im Volksmund den
Namen "Klein-Kanada" trug (vgl. Heurr
1986, S. 86). 1973 verließen die kanadischen
Truppen Soest und übergaben die Wohn-,
Bildungs- und Versorgungseinrichtungen an
britische Einheiten. Dieser erste Truppenab-
zug in der Nachkriegsgeschichte der Stadt
wurde zwar durch einen Kaufkraftschwund
begleitet, eine Standortkonversion lag jedoch
nicht vor, da die milit?irischen Liegenschaften
weiterhin durch Streitkräfte genutzt wurden.

Längste Kontinuität weisen in Soest daher
die belgischen Streitkräfte auf, da sie über
vierzig Jahre in der Stadt stationiert sind. In
den Jahren 1987/88 - den Jahren der höchsten
militärischen Präsenz - lebten ca. 7000 Bel-
gier (Soldaten und ihre Angehörigen) in
Soest. Nach dem ersten Teilabzug im Herbst
1992 sind noch 3000 Belgier in Soest geblie-
ben, die die Stadt jedoch bis 1995 ebenfalls
verlassen werden (vgl. Soester Anzeiger vom
21.06.1992). Ebenso ist mit dem vollständi-
gen Abzug der britischen Streitkräfte in den
Jahren bis 1995 zu rechnen. Die belgische
Garnison in Soest gehört nicht nur aufgrund
der Zahl der hier stationierten Soldaten zu
den bedeutendsten in Nordrhein-Westfalen,
sondern auch aufgrund der überregionalen
Infrastruktur dieser Garnison (vgl. HaNSBN/
Hl,urr l99l). Neben fünf Kasernenkomple-
xen umfaßt der Standort Soest ein Militär-
krankenhaus, das den gesamten ostwestfäli-
schen Raum versorgt, und weiterführende
Schulen mit Internatsbetrieb. Darüber hinaus
gehören Einrichtungen medizinisch-sozialer
Beffeuung, Restaurants, ein Supermarkt, Post
und Kinos zur belgischen Infrastruktur in
Soest.

Als im Dezember 1990 erste Meldungen über
den bis 1995 geplanten vollständigen Abzug
der belgischen Streitkräfte aus Soest bekannt
wurden. machte sich auf beiden Seiten
zunächst große Bestürzung breit. Die Soester
konnten sich die Stadt ohne belgische Bevöl-
kerung kaum vorstellen und auch viele der
seit Jahren - vielfach über einen Zeitratm
von 20 und mehr Jahren - in Soest lebenden

Belgier konnten sich nur schwer an den Ge-
danken einer möglichen Rückkehr nach Bel-
gien gewöhnen. Vom Garnisonsstandort hatte
sich Soest zum Konversionsstandort gewan-
delt. Im Gegensatz zu anderen von der Kon-
version betroffenen Gemeinden und Regio-
nen herrschte in Soest zu keinem Zeitpunkt
Freude über den bevorstehenden Abzug der
belgischen Streitkräfte (vgl. SrnÄrep. 1992,
S. 403). In der Folgezeit, als die Ausmaße
des Rückzugs und die Folgen für die Stadt
Soest bewußt wurden, erfolgten erste Uberle-
gungen hinsichtlich der Nachfolgenutzung
der militärischen Liegenschaften seitens der
Stadt Soest; insgesamt handelt es sich um ein
Areal von ca. 65 ha. Die ursprünglich in peri-
pherer Lage lokalisierten militärischen Ein-
richtungen liegen aufgrund der seit 1945 an-
haltenden Expansion der Siedlungsfläche
mittlerweile inmitten von Wohnbebauung
und stellen für die Anwohner - vor allem auf
Grund der Lärmemissionen - einen nicht
unerheblichen Störfaktor dar. Im Vergleich
zu anderen nordrhein-westftilischen Standor-
ten und im Vergleich zu anderen Standorten
innerhalb des Kreises Soest ist der Anteil der
militärisch genutzten Liegenschaften an der
Gesamtkatasterfläche gering. So beträgt in
der Gemeinde Möhnesee der Anteil der mi-
litärisch genutzten Fläche mit 396 ha 3,2 Vo

der Gesamtkatasterfläche. Die Frage der
Nachfolgenutzung stellt sich in Soest daher
weniger als Problem der Quantität dar, son-
dern vielmehr als Frage der Qualität.

Anders ist die Situation hinsichtlich der von
den Streitkräften genutzten Wohnungen in
Soest zu bewerten. Mehr als ll Vo des ge-
samten Wohnungsbestandes innerhalb der
Stadt, das sind 2.153 Wohnungen, werden
von Angehörigen der Streitkräfte genutzt
(vgl. MWMT 1991, S. 19 f0. Bereits im
Herbst 1992 wurden einige Wohnungen an
private Investoren verkauft und auf dem frei-
en Wohnungsmarkt angeboten (vgl. Soester
Anzeiger v. 16.09.1992). Das zusätzliche
Wohnungsangebot entlastet den auch in
Soest angespannten Wohnungsmarkt. Aus Si-
cherheitsgründen können die Wohnungen je-
doch immer nur in geschlossenen Blocks der
allgemeinen Nutzung zugeführt werden, so
daß zahlreiche Wohnungen zwar bereits von
den Streitkräften geräumt wurden, ein Neu-
bezug jedoch noch nicht möglich ist.
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Mit dem durch Truppenabzug verbundenen
Strukturwandel ist jedoch nicht nur die Frei-
setzung von Liegenschaften, sondern auch
die Freisetzung von 2ll Zivllangestellten
verbunden, die bei den belgischen und briti-
schen Streitkräften beschäftigt sind bzw. be-
schäftigt waren, dies entspricht einem Anteil
von 1,2 Vo aller versicherungspflichtig Be-
schäfiigten in der Stadt Soest. Verglichen mit
der Gemeinde Möhnesee, in der 12 o/o a77er

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
bei der Bundeswehr und den alliierten Streit-
kräften beschäftigt sind, ist die Problematik
der wachsenden Arbeitslosigkeit durch Frei-
setzung von Arbeitskräften in Soest von ge-
ringer Bedeutung, der Problemdruck für die
Betroffenen darfjedoch darüber nicht verges-
sen werden.

4.3 Nachfolgenutzung militärischer Anlagen

Bei der Diskussion um eine Nachfolgenut-
zung der militärischen Anlagen gilt das Inter-
esse vorrangig den Kasernen "Rumbeke" am
Lübecker Ring und der Kaserne "Steenstrae-
te" am Hiddingser Weg. Zwei Interessenten
für diese Kasernenanlagen waren sofort zur
Stelle: zum einen die Abteilung Soest der
Universität/Gesamthochschule Paderborn,
zum andern die Stadtverwaltung Soest. Beide
Einrichtungen sind bislang in der Altstadt lo-
kalisiert und sehen sich enormen Platzproble-
men gegenüber.

Am deutlichsten dokumentiert ist bislang das
Interesse der Universität an einer Standort-
verlagerung. Die Universität ist bislang in
den Gebäuden des ehemaligen Stadtkranken-
hauses am Steingraben in der Altstadt unter-
gebracht und verfügt darüber hinaus inner-
halb der Stadt über fünf weitere Standorte
(vgl. Roseruw.tI-l 1989). Diese Situation ist
vor allem auch aus Kapazitätsgründen unbe-
friedigend. Die der Hochschule bisher zur
Verfügung stehenden Räume sind für ca. 700
Studenten ausgelegt, werden jedoch von ca.
1700 Studenten genutzt. Der ursprünglich ge-
plante Neubau einer Hochschule in Soest hat
aus finanziellen Gründen wenig Chancen auf
Realisierung, so daß der Ankauf und die Um-
baumaßnahmen der Kaserne eine finanziell
weniger aufwendige Lösung darstellen wür-
den. Die "Rumbeke" Kaserne kommt für die
Belange der Hochschule aufgrund der bereits

vorhandenen Infrastruktur (Großküche,
Wohnheimplätze, Großheizanlage) vomangig
in Frage.

Bislang war die Kooperation zwischen Stadt
und Universität, vor allem von Seiten der
Stadt, nicht sehr intensiv ausgeprägt. GnüNs-
nenc (1990, S. 74) kommt zu der Einschät-
zung, daß "... die Kontakte zwischen Stadt
bzw. Region und Hochschule kaum über ge-
meinsame Trinksprüche bei gelegentlichen
Empfängen hinausgehen". Aufgrund des ge-
meinsamen Interesses von Stadt und Hoch-
schule an der Nutzung der "Rumbeke" Ka-
serne als Universitätsstandort erfährt die
Hochschule bei ihren Umzugswünschen Un-
terstützung durch Vertreter der Stadt und po-
litische Vertreter im Landesparlament. Bis
Herbst 1992, dem Zeitpunkt der Räumung
der Gebäude, war jedoch noch nicht über die
Finanzierung des Ankaufs und der Renovie-
rungsarbeiten entschieden. Der Kaufpreis soll
sich nach Angaben in der örtlichen Presse auf
19 Mio. DM belaufen, die Renovierungsko-
sten sollen einen Umfang von 40 Mio. DM
erreichen. Auch im November 1992 war eine
Entscheidung über den Ankauf der "Rumbe-
ke" Kaserne durch das Land Nordrhein-
Westfalen noch nicht erfolgt. Für das Bun-
desvermögensamt, in dessen Zuständigkeit
die Liegenschaften nach Abzug der belgi-
schen Truppen am 26.06.1992 übergegangen
sind, stellt sich somit die Frage der Finanzie-
rung von Bewachungs- und Heizkosten der
leerstehenden Gebäude während der Winter-
monate. Zwar fand im März 1992 bereits eine
Bürgeranhörung zur Anderung des in Frage
kommenden Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes statt, die Einrichtung
eines Hochspannungslabors in der ehemali-
gen Kapelie der "Rumbeke" Kaserne wurde
im Juli 1992 bekannt gegeben, ein Ankauf
der Gebäude ist jedoch erst im Jahr 1993 zu
erwarten. da sich Bund und Land nicht auf ei-
nen Kaufpreis einigen können.

Die Pläne der Stadtverwaltung Soest, die an-
dere freigewordene Kaserne "Steenstraete"
am Hiddingser Weg zu nutzen, sind vorerst
gescheitert, da dieser Komplex als Asylbe-
werberheim vom Land Nordrhein-Westfalen
angemietet wurde. Derartige Planungen ha-
ben gegenüber den städtischen Planungen
Vorrang (vgl. Soester Anzeiger 22.01 .1992).
Geplant ist für die kommenden fünf Jahre die
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Unterbringung von 500 Asylbewerbern in
zwei Blöcken der Kaserne, so dalJ die Auflö-
sung einiger Notquartiere in Turnhallen mög-
lich wird. Für eine Verlagerung der Stadtver-
waltung aus dem historischen Stadtkern her-
aus bleibt daher nur die "Adam" Kaserne, die
aus der Sicht der Stadtvertreter jedoch zu
weit außerhalb der Altstadt gelegen ist. Für
die übrigen militärischen Einrichtungen ist
bislang noch kein endgültiges Nutzungskon-
zept vorgelegt worden. Erste Hinweise auf
Zukunftsperspektiven verspricht eine Pilot-
studie der Landesentwicklungsgesellschaft
NW, die sich nicht nur mit den Konsequen-
zen der Standortkonversion in Soest. sondern
interkommunal übergreifend mit den Folgen
für die Region befaßt. Zunächst gilt es je-
doch, die bereits bekannten Nachfolgenut-
zungen finanziell zu realisieren und pla-
nungsrechtlich abzusichern. Die städtebauli-
chen Auswirkungen der Standortkonversion
können erst umfassend bewertet werden.
wenn alle damit verbundenen Prozesse abse-
schlossen sind.

5. Fazit

Betrachtet man die Entwicklung der Stadter-
neuerungskonzeptionen vom Beginn der 60er
Jahre bis zur Aufstellung des Rahmenplanes
1982 und der Aufnahme in das Programm
"Historische Stadtkerne" 1984. so wird ein
Wandel der Zielvorstellungen deutlich- Wäh-
rend zunächst verkehrsolanerische Uberle-
gungen im Sinne eines Stacltneu- bzw. -um-
baus dominierten, trat Mitte der 70er Jahre
der Ausbau der Altstadt als Einkaufs- und
Geschäftszentrum mit verkehrsgerechter Er-
schließung in den Vordergrund, was sich teil-
weise in flächenintensiven Geschäfts- und
Dienstleistungsneubauten und der Neutras-
sierun-e der Straf3e "An den Dominikanern"
niederschlug. Obwohl bereits die Verabschie-
dung der Gestaltungssatzung 1973 eine ver-
stärkte Wertschätzung historischer Strukturen
belegt, wurde erst zu Beginn der 80er Jahre
die erhaltende Stadterneuerung zur Leitlinie
der Stadtentwicklung, was erstmals im Rah-

menplan rechtsverbindlich niedergelegt und
durch das landespezifische Programm 1984
bestärkt wurde. Hierdurch rückte die Bei-
behaltung und Attraktivitätssteigerung des im
Stadtkem integrierten Wohnens, d.h. die Ver-
besserung der Wohnqualität in den Vorder-
grund der Zielsetzungen. Während die bisher
durchgeführten Maßnahmen die Wohn- und
Aufenthaltsqualität im historischen Stadtkern
deutlich erhöht haben, bietet der noch zu ver-
abschiedende Verkehrsentwicklungsplan die
Chance. die zentralörtliche Attraktivität zu
erhalten und zu steigern, wenn es gelingt, die
notwendigen Maßnahmen konsensfähig
durchzuführen.

Ebenso gilt es, für die Außenstadt und die
dort freiwerdenden militärischen Einrichtun-
gen Nachfolgenutzungen zu flnden, die sich
in das stadtplanerische Konzept für die Ge-
samtstadt einfügen. Die Nutzung der "Steen-
straete" Kaserne als Asylbewerberheim zeigt
jedoch, daß städtische Planungen immer auch
mit Interessen des Landes abgestimmt wer-
den müssen. Die Standortkonversion bleibt in
ihrer Wirkung nicht auf die Außenstadt be-
grenzt, da bislang in der Altstadt lokalisierte
Nutzer (Universität, Stadtverwaltung) auf-
grund von räumlichen E,ngpässen einen Um-
zug in die freiwerdenden Liegenschaften an-
streben. Durch die geplanten intraurbanen
Verlagerungen deutet sich ein Prozeß der
Standortdekonzentration an, dessen Pull-Fak-
toren in den fieigesetzten Kasernen bestehen,
während als Push-Faktoren mangelnde Ex-
pansionsmöglichkeiten und die Verkehrspro-
blematik in der Altstadt wirken. So strebt so-
gar die Stadtverwaltung als zentrllmstypische
Einrichtung einen Standort in der Außenstadt
an, wenngleich die Gebäude der Universität
in der Altstadt eine Standortalternative bie-
ten, die jedoch aufgrund der schlechten ver-
kehrlichen Erschließung (Radialstraßen 2.
Ordnung und Gassen) und fehlenden Flächen
für den ruhenden Verkehr nicht genutzt wer-
den kann. Somit zeigt sich, daß aus der Kon-
version des Garnisonsstandorts Soest Rück-
kopplungseffekte für das Fr"rnktions- und
Nutzungsgefüge der Altstadt erwachsen.
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Die Solitärstadt Münster als Gegenstand
des Erdkundeunterrichts

von Hermann S c h r a n d, Münster

1. Fachdidaktische Legitimation
1.1 Stadtgeographische Themen im Erdkun-

deunterricht

Stadtgeographische Fragestellungen haben
innerhalb der Geographie in den letzten Jah-
ren immer mehr an Bedeutung gewonnen.
Das gilt für Fachwissenschaft und Schulfach
in gleicher Weise. Innerhalb der Schulgeo-
graphie hat das Thema Stadt seit langem ei-
nen festen Platz und ist aus dem Lehrkanon
nicht mehr fortzudenken. In den Richtlinien
wird es von der Primarstufe bis zur Sekundar-
stufe II mit steigendem Schwierigkeits- und
Komplexitätsgrad für die unterrichtliche Be-
handlung empfohlen, in der fachdidaktischen
Literatur findet es in zunehmendem Maße
Berücksichtigung, und alle neuen geographi-
schen Schulbücher bringen eine Fülle an Ma-
terialien und Aufgaben zum Problemfeld
Stadt.

Dieser didaktische Bedeutungszuwachs für
stadtgeographische Fragestellungen hat in-
ner- und außergeographische Gründe, die
sich vielfältig verschränken. Zum einen
schreitet die Verstädterung als universaler
und globaler Prozeß unaufhörlich voran, so-
wohl in quantitativer wie qualitativer Hin-
sicht. Denn nicht nur der Anteil der Stadtbe-
völkerung an der Gesamtbevölkerung wird
immer größer, sondern auch städtische Le-
bensformen setzen sich immer mehr durch. In
den Städten spiegeln sich soziale Strukturen
und Wandlungen am eindrucksvollsten, hier
artikulieren sich bauliche und soziale Kon-
flikte am schärfsten. Städte vereinigen die
wesentlichen Strukturmerkmale industrieller

Gesellschaften und sind zu Steuerungszen-
tren für die gesamte Raumorganisation ge-
worden (Scun,+No 191 8, 1992).

Wenn aber die zukünftige Welt mehr und
mehr eine verstädterte Welt sein wird. dann
wird dadurch auch der Erdkundeunterricht in
die Pflicht genommen. Denn es besteht weit-
gehend Konsens darüber, daß der Erdkunde-
unterricht auch seinen Beitrag dazu leisten
muß, Schüler fähig und bereit zu machen, die
Wirklichkeit in ihren vielfältigen Dimensio-
nen zu erschließen und verantwortlich mitzu-
gestalten. Wenn sich also gesellschaftliche
Wirklichkeit für Schüler und zukünftige Er-
wachsene immer mehr im Lebensraum Stadt
konkretisiert, dann muß der Erdkundeunter-
richt auch Hilfen zur Erschließung dieser
Wirklichkeit anbieten, also "den Schüler zu
kompetentem Handeln und Verhalten im Le-
bensraum Stadt" befähigen (Köcr 1992, S.
1).

Nun war auch schon vor dem Umbruch des
Erdkundeunterrichts um 1970 die Stadt ein
wichtiger Unterrichtsgegenstand, auch im
länderkundlichen Unterricht. wie alte Richtli-
nien und Lehrbücher zeigen. Nur: Sie wurden
beim länderkundlichen Durchgang als Lern-
gegenstände in einem stofforientierten unter-
richtlichen Kontext als regionale Individuen
und singuläre räumliche Erscheinungen ne-
ben vielen anderen in einem spezifisch regio-
nalen Zusammenhang behandelt, Münster
z.B. als Teil des Münsterlandes. Dies hat sich
geändert, seitdem im Erdkundeunterricht
übertragbare, umwelterschließende Grund-
einsichten in räumliche Strukturen und Pro-
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zesse angestrebt werden. Jetzt stehen mög-
lichst verallgemeinerbare stadtbezogene Pro-
blemf'elder wie Stadtentwicklung, Stadtsanie-
rung, Viertelsbildung, Migration, Zentralität
u.a., die an räumlichen Fallbeispielen exem-
plifiziert werden, im Mittelpunkt: z.B. Stadt-
sanierung am Beispiel Hameln, Pendlerwe-
sen am Beispiel Stuttgart, mittelalterliche
Stadtentwicklung am Beispiel Münster.

1.2 "Geographie konkret" am Beispiel
Münster

In der aktuellen didaktischen Diskussion
wird häufig der fehlende lebensweltliche Be-
zug schulischen Lernens beklagt und mehr
erfahrungsbezogenes Lernen gefordert, das
sich an den Interessen und Bedürfnissen der
Schüler orientiert. Für dieses erfahrungsbezo-
gene Lernen bietet der Nahraum als Lernfeld
viele gute Möglichkeiten. Das betrifft sowohl
die methodische als auch die pädagogisch-in-
tentionale Seite des Lernens. Unter methodi-
schem Aspekt bietet der Nahraum den Vor-
teil, als Übungsfeld für direkte Anschauung
und Beobachtung, für unmittelbare Erfah-
rung, für selbständiges Handeln und Erlernen
von Methoden und Arbeitstechniken dienen
zu können. Der pädagogisch-intentionale
Aspekt des Nahraumkonzeptes konkretisiert
sich in der Möglichkeit, zur Verhaltens- und
Handlungssicherheit im unmittelbaren räum-
lichen Umfeld und dadurch zur Stärkung
raumbezogener Identität beizutragen (vgl.
dazu WsIcHHnnr 1992, ScuRRNo 1992a).

Wenn man diese neuen Anforderungen aus-
legt auf den Lebensraum Stadt, dann liegt es

nahe, den vorherrschenden allgemeingeogra-
phisch-thematischen Zugriff auf das Themen-
feld Stadt zu ergänzen. Denn bei dieser Vor-
gehensweise besteht immer die Gefahr, daß
das Spezifische und Individuelle der ausge-
wählten Fallbeispiele verlorengeht, diese auf
ihre Rolle als Träger bestimmter übertragba-
rer Merkmale reduziert und zu wenig als kon-
krete Lebensräume in den Blick gerückt wer-
den. Deshalb wird in Münster seit Anfang der
80er Jahre mit der Reihe "Geographie kon-
kret" versucht, diesen Lebensbezug herzu-
stellen. Bislang liegen zwei Hefte vor
(ScunaNo 1987, Kor-lveNN/ScrnaNo 1990).
Sie sind zwar allgemeingeographisch-thema-
tisch konzipiert und orientieren sich an Pro-

blemstellungen, die exemplarisch sind in dem
Sinne, daß sie nicht nur für das Fallbeispiel
Münster wichtig, sondern auch von allgemei-
ner Bedeutung sind. Sie greifen aber aktuelle
Problemlagen auf und wahren dadurch den
Bezug zur Lebenswirklichkeit der Schüler.

1.3 Stadttypisierung im didaktischen
Kontext

Die Themenstellung "Die Solitärstadt Mün-
ster als Gegenstand des Erdkundeunterrichts"
unterscheidet sich von den Themen der ersten
beiden Hefte von "Geographie konkret" inso-
fem, als zum ersten Mal nicht ein bestimmter
Teilbereich, sondern die ganze Stadt in den
Blick genommen wird, wenngleich unter dem
dominanten Faktor Zentralität. Damit wird
ein für Münster wesentliches, typisches
Merkmal herausgegriffen. Mit dieser Typi-
sierung wird versucht, allgemeine, übertrag-
bare Einsichten zu ermöglichen und dennoch
dem Individuellen, Singulären gerecht zu
werden, also allgemein- und regionalgeogra-
phische Aspekte didaktisch produktiv zusam-
menzuführen. Nun ist zwar mit der Typisie-
rung von Städten immer auch Informations-
verlust und Einebnung individueller Beson-
derheiten verbunden. und auch die Trenn-
schärfe zwischen den einzelnen Stadttypen
ist nicht immer sehr groß, weil ein Mehr oder
Weniger der typischen Merkmale ausdrück-
lich zugelassen wird. Dennoch besitzt Stadt-
typisierung didaktische Qualität; denn sie
macht die komplexe Wirklichkeit überschau-
barer, betont das Wesentliche und ist als
Merkmalkombination weitgehend transpo-
nierbar, ohne sich vom Einzelfall ganz zu lö-
sen. Damit erfüllt sie wesentliche Kriterien
des exemplarischen Lernens, das als didakti-
sches Prinzip nach wie vor unumstritten ist.
Das gilt für die Lagetypen (2.B. Küstenstädte,
Gebirgsrandstädte u.a.), historischen Typen
(2.B. Mittelalterliche Städte, Barockstädte
u.a.), kulturgenetischen bzw. regionalen
Stadttypen (2.B. Orientalische Stadt, Lateina-
merikanische Stadt u.a.) in gleicher Weise
wie für die funktionalen Stadttypen (2.8.
Bergbaustadt, Hafenstadt, Dienstleistungs-
stadt u.a.). Die einzelnen Städte einer solchen
Gruppe sind in ihren dominanten Faktoren
vergleichbar und als Gruppe zugleich von an-
deren unterschieden.
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DalJ Mtinster als typische Solitärstadt klassi-
fiziert werden kann, wird im zweiten Teil
durch Strukturdaten belegt. Es werden die
städtischen Gegenstandsf'elder thematisiert,
die
-die besondere Situation Münsters als Solitär-
stadt kennzeichnen und zugleich exemplari-
schen Charakter im Sinne von Vergleichbar-
keit mit anderen Städten des gleichen Typs
haben,
-einen mittelbaren oder unmittelbaren Bezug
zur Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und
Schüler in Münster und Umgebung haben.

Zwar ist beim Thema "Zentralttät" der Bezug
zur Lebenswirklichkeit der Schtilerinnen und
Schüler nicht so eng und unmittelbar wie z.B.
beim Thema "Wohnen", er ist aber gleich-
wohl vorhanden. Denn wenn beispielsweise
J3o/o der Erwerbstätigen Münsters im ter-
tiären Sektor beschäftigt sind und 827o der
Arbeitsplätze in Münster diesem Wirtschafts-
bereich angehören, dann betrifft dies auch die
Schüler, indirekt über die Erwerbstätigkeit
der Eltern, direkt in ihrer Rolle als zukünftige
Arbeitsplatzsuchende und Beschäftigte. Und
viele erleben als Ausbildungspendler auf dem
Weg zur Schule täglich hautnah, was es für
den Verkehr bedeutet, wenn beispielsweise
täglich fast 63000 Berufs- und Ausbildungs-
pendler nach Münster kommen. Sie erfahren
die Nachteile der Attraktivität Münsters als
Oberzentrum, profitieren aber auch von sei-
nem Bildungs-, Kultur- und Warenangebot.

1.4 Zur methodischen Organisation von
"Geographie konkret"

Bezüglich der konkreten unterrichtsprakti-
schen Realisierung des Konzeptes "Geogra-
phie konkret" gibt es abgestufte Möglichkei-
ten:

-Man verläßt mit den Schülerinnen und
Schülern den Klassenraum und arbeitet mit
ihnen vor Ort neue Sachverhalte auf. Dieses
Arbeiten kann fragengeleitet und an klare
geographische Arbeitsaufträge gebunden sein
und beispielsweise spezielle Kartierungen,
Bestandsaufnahmen, Befragungen u.a. um-
fassen. Man kann aber auch Schülerinnen
und Schüler im Rahmen einer Erkundung ei-
genständig geographische Fragestellungen
finden. entwickeln und bearbeiten lassen.
Noch freier wird die Arbeit. wenn sie selbst

bestimmen, welche Zeichen im Raum sie zu
Spuren machen und verfolgen wollen.

-Eine zweite Möglichkeit besteht darin, daß
vorher im Unterricht anhand von Medien er-
arbeitete Sachverhalte von den Schülerinnen
und Schülern im Gelände überprüft, ergänzt
bzw. korri-eiert werden. Der durch Theorie
und Vorwissen geschärfte Blick entdeckt
dann in seinem alltäglichen Umf'eld häufig
Dinge, die er vorher nie bewußt wahrgenom-
men hat, entsprechend dem Theorem: 'Man
sieht nur. was man schon weiß!'

-Im weitesten Sinne kann man auch dann
noch von "Geographie konkret" sprechen,
wenn der Nahraum zwar ausdrücklich zunr
Gegenstand des Unterrichts gemacht, aber
nur im Klassenraum anhand von Medien er-
arbeitet wird. Wenn z.B. Daten und Material
des Schulstandortes ausgewertet werden, um
Planungsprinzipien und -konflikte im städti-
schen Raum zu erörtern. dann ist das dem
Schüler immer noch näher. als wenn man das
gleiche an einer völlig fremden Stadt machen
würde.

Die Reihe "Geographie konkret" ist für völlig
unterschiedliche methodische Arrangements
offen (vgl. dazu KEBTvaNN/Lmxe 1992).Die
Auswahl der vorgelegten Arbeitsmaterialien
und die methodische Organisation ihres Ein-
satzes werden ausdrücklich in die Entschei-
dung des Lehrers vor Ort gestellt. Nur er
kann aufgrund der jeweiligen Lernausgangs-
situation entscheiden, welche Materialien er
wann, wie und mit welchem Ziel einsetzen
möchte. Das Lehrerheft bietet lediglich eine
didaktische Grobstrukturierung an und stellt
die unter didaktischen Gesichtspunkten aus-
gewählten Materialien in einen größeren
sachlichen und lernlogischen Zusammen-
hang. Insofern widerspricht es auch nicht der
Konzeption der Reihe, wenn die Material-
mappen als Steinbruch für durchaus unter-
schiedliche unterrichtliche Arransements be-
nutzt werden.

2. Münster als typische Solitärstadt

Für die Darstellung Münsters wird aus den
genannten didaktischen Gründen eine mittle-
re Ebene zwischen individualisielender
Stadtmonographie auf der einen und abgeho-
bener exemplarischer Verdeutlichung zen-
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tralörtlicher Regelhaftigkeiten auf der ande-
ren Seite gewählt. Das bedeutet Verzicht auf
Vollständigkeit in beiden Richtungen. An-
hand von ausgewählten Indikatoren, die für
Solitärstädte typisch sind, wird Münsters Ent-
wicklung und augenblickliche Situation un-
tersucht und mit Strukturdaten belegt.

(Anmerkung: Eine ausführliche, unterricht-
lich einsetzbare und kommentierte Material-
sammlung wird als Heft 3 der Reihe "Geo-
graphie konkret" erscheinen).

2.1 Münsters verordnete Zentralität

Münster hat aufgrund seiner Lage seit seiner
frühmittelalterlichen Gründung im Jahre 793
immer eine zentrale Stellung im Siedlungs-
und Wirtschaftsgefüge Westfalens eingenom-
men. Durch die geographische Lagegunst in-
mitten der Westfälischen Bucht entwickelte
sich Münster im Spätmittelalter zur unum-
strittenen geistlichen, kulturellen, politischen
und wirtschaftlichen Metropole Westfalens
und zählte im 14. Jahrhundert mit ca. 12000
Einwohnern zu den wenigen Großstädten
Deutschlands. Während der dreihundertjähri-
gen Zugehörigkeit zur Hanse erlebte Münster
aufgrund seines Fernhandels eine Blütezeit.
Als kultureller Mittelpunkt des gleichnami-
gen Fürstbistums hatte die Stadt auch in der
frühen Neuzeit eine hervorgehobene Positi-
on, wenngleich es durch die Verlegung des
fürstbischöflichen Hofes nach Bonn im Jahre
11 23 zwischenzeitlich deutliche Funktions-
verluste hinnehmen mußte und auf den Status
einer Ackerbürgerstadt mit 8000 - 10000 Ein-
wohnern zurückfiel (HptNEeEnc/nE LnNGp
1983, S. 226).

Seine heutige Bedeutung als administratives
Oberzentrum für Westfalen erlangte Münster
erst, als es 1816 Hauptstadt der neugebildeten
preußischen Provinz Westfalen wurde und
viele oberzentrale Funktionen "verordnet"
bekam: Münster wurde Sitz des Oberpräsi-
denten von Westfalen und des Provinzial-
landtages als Ständevertretung, des Regie-
rungspräsidenten, des Kommandierenden
Generals des 7. Armeekorps, des Provinzial-
schulkollegiums, des preußischen Oberpost-
amtes, einer Königlichen Bank, des Oberlan-
desgerichtes, des Landeskulturamtes, der
Provinzialsteuerdirektion und weiterer öf-
fentlicher Verwaltunsen. Viele administrati-

ve Leitfunktionen erhielten repräsentative
Standorte am Domplatz (Regierungspräsidi-
um, Oberpostdirektion, Provinzialschulkolle-
gium, Königliche Bank), das ehemals fürst-
bischöfliche Schloß am Hindenburgplatz
wurde Sitz des Oberpräsidenten von Westfa-
len und des Kommandierenden Generals.
"Die Entwicklung des öffentlichen Verwal-
tungs-, Kultur-, Sozial- und Militärwesens
seit Beginn der preußischen Zeit hat somit
die bauliche und funktionale Struktur Mün-
sters bis zur Zwischenkriegszeit entscheidend
geprägt." (a.a.O., S. 229).

Eine weitere Stärkung der Zentralität erfuhr
Münster durch seine Einbindung in das über-
regionale Eisenbahn- und Wasserstraßensy-
stem. Schon 13 Jahre nach der ersten deut-
schen Eisenbahnverbindung zwischen Nürn-
berg und Fürth (1835) erhielt Münster 1848
durch die Linie Münster-Hamm und 1856
durch die Linie Münster-Emden Anschluß an
den Fernverkehr und 1875 durch die Linie
Köln-Bremen-Hamburg eine Verbindung zu
den großen deutschen Seehäfen. I 899 kam
mit dem Dortmund-Ems-Kanal ein wichtiger
Wasserweg hinzu. Damit hatte Mi,inster auch
auf dem Wasser Verbindung zu den Rhein-
und Nordseehäfen und ab 1938 über den Mit-
telllandkanal auch mit Mitteldeutschland und
Berlin.

In welchem Maße Münster schon in der Zwi-
schenkriegszeit ein Oberzentrum für die Pro-
vinz Westfalen und darüber hinaus war, zeigt
die Anzahl der zentralen Dienststellen und
der damit verbundenen Arbeitsplätze im Jah-
re 193 1 mit insgesamt 8641 Beschäftigten
(Hernrnnnc/oe L,q.Ncp 1983, S. 245):

1. Reichsbehörden: 4786 Beschäftigte
Reichsbahndirektion, Oberpostdirektion,
Reichsfinanzverwaltung, Versorgungsämter,
Reichsbankstelle, Arbeitsamt, Heeresdienst-
stellen

2. Preußische Behörden: 1225 Besch.
Oberpräsidium, Polizeischule, Wasserbaudi-
rektion und -amt, Schulkollegium, Staatsar-
chiv, Neubauamt für den DEK, Staatsförste-
rei, Regierungsbehörden, Justizbehörden,
Kulturamtsbehörden

3. Provinzialverband für die Provinz Westfa-
len: 1617 Besch.
Provinzialverwaltung, Landesbank, Landes-
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versicherungsanstalt, Provinzialfeuersozietät,
Provinzial-Heilanstalt, Provinzial-Lebensver-
sicherungsanstalt, Westfälische Landeseisen-
bahn

4. Kirchenbehörden: 44 Besch.
Beschöfliches Generalvikariat, Evangelisches
Konsistorium der Provinz Westfalen

5. Amtliche Berufsvertretungen: 197 Besch.
Landwirtschaftskammer. Handwerkskammer.
Industrie- und Handelskammer

6. Westfälische Wilhelms-Universität: 740
Besch.

7. Allgemeine Ortskrankenkasse: 38 Besch.

8. Landschaft für die Provinz Westfalen: 30
Besch.

Auch im Geschäftsbereich nahm Münster
schon zu Beginn der 30er Jahre eine hervor-
gehobene Position innerhalb der Region ein.
Dies zeigen Anzahl und Struktur der in Mün-
sters Innenstadt vertretenen Einzelhandels-
funktionen für den gehobenen Bedarf aus
dem Jahre 1932: Es gab 4l Geschäfte für
Goldwaren, Silberwaren und Uhren, 23
Büchereien, 19 Klavier- und Musikalienge-
schäfte, I 8 Geschäfte für Kürschner- und
Pelzwaren, l1 für Lederwaren, 3 für An-
tiquitäten, ferner 57 Bekleidungs- und 24
Möbelgeschäfte (a.a.O., S. 242).

Münster konnte seine in der Preußenzeit ver-
ordnete und entwickelte überragende Funkti-
on als Verwaltungszentrum auch nach dem 2.
Weltkrieg behalten, und zwar trotz der Neu-
gründung des Landes Nordrhein-Westfalen
und trotz der Bestimmung Düsseldorfs zur
Landeshauptstadt. Im Landesentwicklungs-
plan I von 1966 (verändert 1970) wurde
Münster als zentraler Ort höherer Stufe mit
Teilfunktionen eines zentralen Ortes höchster
Stufe klassifiziert. Im Landesentwicklungs-
plan I/II (1979) wird Münster als solitäres
Verdichtungsgebiet eingestuft. Unter so-
litären Verdichtungsgebieten werden Städte
verstanden, "die außerhalb von Ballungszen-
tren und Ballungsrandzonen liegen, aber Er-
scheinungsformen siedlungsmäßiger Ver-
dichtung aufweisen, die denen der Ballungs-
kerne und Ballungsrandzonen vergleichbar
sind" ($ 21).In einem Prognos-Gutachten zu
"Chancen und Handlungsgrundlagen der
Stadt Münster für eine gezielte Standortpoli-

tik im oberzentralen Dienstleistungsbereich"
aus dem Jahre 1990 wird zwischen Nationa-
len Metropolen von europäischer Dimension,
Großstädten und Oberzentren in oder mit
Nähe zu wirtschaftlichen Ballungsgebieten
und solitären Oberzentren im ländlichen
Raum unterschieden. Münster wird dort als
solitäres Oberzentrum mittlerer Größe einge-
stuft. HElNEsE,nc kennzeichnet Münster
"funktional als regional bedeutsame Metro-
pole mit mehreren für den Gesamtraum
Westfalen zuständigen Teilfunktionen." (Hrr-
NEBERG/KrRCrlHopp 1988, S. 29). BlorEvo-
cEL ordnet Münster innerhalb der Rangfolge
der Zentren in Nordrhein-Westfalen hinter
Düsseldorf, Köln, Bonn und Essen an 5. Stel-
le und vor Dortmund, Bielefeld und Aachen
ein. (Blorrvocel 1986, S.466).

Als früherer Mittelpunkt eines Fürstbistums,
vor allen Dingen aber als ehemalige preußi-
sche Provinzialhauptstadt verfügt Münster
über eine lange Tradition als Oberzentrum.
Münster hat nach wie vor eine starke Position
bezüglich der sogenannten gebundenen Zen-
rralirät, d.h. im Hinblick auf Behörden, Ver-
bände und Einrichtungen, für die feste Zu-
ständigkeiten und Einzugsbereiche bestehen.
Viele oberzentrale Einrichtungen sind Nach-
folgeeinrichtungen der früheren Hauptstadt-
funktion. Die wichtigsten oberzentralen Ein-
richtungen in Münster sind:

l. Bundesbehörden: Oberfinanzdirektion,
Bundesbahndirektion Essen, Regionalabtei-
lung Münster, Oberpostdirektion, Wasser-
und Schiffahrtsdirektion. B undeswehrverwal-
tung

2. Landesbehörden: Verfassungsgerichtshof
für das Land NRW, Land-, Amts-, Arbeits-,
Finanz-, Sozial-, Oberverwaltungsgericht,
Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit
mehreren Museen und Landesämtern, Regie-
rungspräsidium, Landesversorgungsamt NRW,
Landesamt für Agrarordnung NRW, Land-
wirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Polizei-
Führungsakademie, Höhere Landespolizei-
schule, Landesfeuerwehrschule, Staatsarchiv

3. Körperschaften öffentlichen Rechts: Arzte-
kammer Westfalen-Lippe, Apothekerkammer
Westfalen-Lippe, Arbeitsamt Münster, Hand-
werkskammer Münster, Industrie- und Han-
delskammer, Landesversicherungsanstalt
Westfalen
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Hinzu kommen noch viele regionale und
überregionale Versicherungen, Banken und
Finanzverwaltungen wie z.B. Westdeutsche
Landesbank, Landesbausparkasse, Westdeut-
sche Cenossenschafts-Zentralbank, West-
deutsche Lotterie GmbH & Co. VEW-Be-
zirksdirektion. Landwirtschaftlicher Versi-
cherungsverein, Gesellschaft für automati-
sche Datenverarbeitung (GAD) u.a.m. Viele
Hauptverwaltungen bzw. Niederlassungen
von Versicherungen und Banken gehen als
Nachfolgefunktionen von zentralen Einrich-
tungen auf die Provinzialhauptstadtfunktion
Münsters in der preußischen Zeit zurück
(HErNreEnc/oE LANGE 1983, S. 260).

2.2 Die Entwicklung der Beschäftigten-
struktur

Die traditionell starke Position im Dienstlei-
stungsbereich hat Münster in der Nachkriegs-
zeit einen ständigen Zuwachs an Arbeitsplät-
zen gebracht. Mit einer Gesamtzunahme der
Arbeitsplätze um fast 25Vo in der Zeit von
1970 bis 1987 steht Münster an der Spitze
unter den kreisfreien Städten in Nordrhein-
Westfalen, obwohl die Arbeitsplätze im ge-
werblichen Bereich sogar zurückgegangen
sind (Abb. 1, Tab. 1).

Die traditionelle Dominanz des tertiären Sek-
tors ist nicht nur gehalten, sondern sogar
noch weiter ausgebaut worden. Wenn man
nach den einzelnen Abteilungen innerhalb
des tertiären Sektors differenziert. dann wird

F Geweroe

[ ]Handel u Verkehr

fl Kred./Vers /priv. Di

11,\Ötlentl. Dienstl.

Ü Besch insges

Abb. 1: Beschäftigte in Münster nach
Wirtschaftsbereichen (Veränderung VZ

1987 gegenüber YZ 1970 in Va)

deutlich, daß insbesondere der private
Dienstleistungsbereich sowie Banken und
Versicherungen sehr stark gewonnen haben
(um gtrt 19049 Arbeitsplätze = 86,67o),
während beispielsweise Handel und Verkehr
unterdurchschnittlich zunahmen (um 2225
Arbeitsplätze = JVc) und der ohnehin schon
starke öffentliche Dienstleistungsbereich
noch einmal überdurchschnittlich zulegen
konnte (+ 11053 Arbeitsplätze = 32,6Vo').
Auffallend ist der Rückgang der Arbeitsplät-
ze im gewerblichen Sektor (um 4084 =
13,67c), so daß sich die einseitig dienstlei-
stungsbezogene Prägung der Wirtschatts-
struktur Münsters noch verstärkt hat: 82o/o

der Beschäftigten sind irn Dienstleistungsbe-
reich beschäftigt, nur l87c im produzierenden
Sektor (= Land- und Forstwirtschafi, Fische-
rei, Energie- und Wasserversorgung, Bergbau
und verarbeitendes Gewerbe). Dieses Ver-
hältnis ist einmalig unter den kreisfreien
Städten der Bundesrepublik. 1970 war das
Verhältnis in Münster noch 26:14.

Bei der räumlichen Diff'erenzierung der Ar-
beitsplatzentwicklung wird deutlich, daß der
Stadtbezirk Mitte zwischen 1970 und 1987
entweder auffällend viele Arbeitsolätze ver-
loren (im gewerblichen Bereich 4gqr'.) oder
unterproportional dazugewonnen hat (39Vo
bzw. 8c/c). Die Außenbezirke gewinnen über-
all und in allen Bereichen und überdurch-
schnittlich hoch, nämlich 136,4o/o, in den
Stadtbezirken West und Nord sogar 2239o
bzw. 3827c1 Zwar bleibt die Innenstadt abso-
lut gesehen nach wie vor der Hauptstandort
für den oberzentralen Dienstleistungsbereich.
Es ist aber nicht zu verkennen. daß in den
70er und 80er Jahren eine auffallend starke
Suburbanisierung von tertiären Arbeitsplät-
zen stattgefunden hat, die die Bevölkerungs-
suburbanisierung an Dynamik noch übertrifft
(Abb. 2). Dies trifft für private und öffentli-
che Dienstleistungen in gleicher Weise zu. So
verfünff'achte sich beisnielsweise zwischen
1970 und 1987 im staiistischen Bezirk 52
(Sentrup) durch die Ausweitung der Univer-
sität im westlichen Hochschulsektor das Ar-
beitsplatzangebot allein im öffentlichen
Dienst. Viele Versicherungen, die als Mana-
gement-Betriebe nicht so sehr auf direkte
Kundenkontakte angewiesen sind, verließen
die Innenstadt und wanderten nach Norden
(Bürozentrum Nord) oder Südwesten (Wese-

r86



Bezirke gesamt Gewertlicher
Bereich

Handel u.

Verkehr
Iftedit., Venich.
private Denstl.

ött'entt.
Dienstl.

Altstadt 1970
Altstadt 1987
Zu-lAbnahme

Innenstadtring 1970
Innenstadtrin g 1981
Zu-lAbnahme

Mitte-Süd 1970
Mitte-Süd 1987
Zu-|,\bnahme

Mitte-Nordost 1970
Mitte-Nordost 1987
Zu-lAbnahme

23629
22591
- 1038

41962
30928
l 1034

I 0948
t4334

+ 3386

t6012
21945

+ 5873

I 900
850

1050

7032
2390
4642

4596
2434
2162

5916
4176
1140

1251
6908
- 349

I 1615
6',752

- 4863

2296
2943

+ 647

3660
4895

+ 1235

5788
61 t6

+ 928

10365
llttl
+ 152

1684
6662

+ 4918

201 1

3 168
+ 1091

r2950
r0669
- 228r

2312
2295
-11

4425
9106

+ 5281

8684
8l 17
- 561

Stadtbezirk Nlitte 1970
Stadtbezirk 1\Iitte 1987
Zu-lAbnahme

926rr
89778
- 2813

19444
9850

- 9594

24828
21498
. 3330

19908
27663

+ //55

28431
30787

+ 2356

Stadtbezirk West 1970
Stadtbezirk 1987
Zu-lAbnahme

Stadtbezirk Nord 1970
Stadtbezirk Nord 1987
Zu-lAbnahme

Stadtbezirk Ost 1970
Stadtbezirk Ost 1987
Zu-lAbnahme

Stadtbezirk Südost 1970
Stadtbezirk Südost 1 987
Zu-lAbnahme

Stadtbezirk Hiltrup I 970
Stadtbezirk Hiltrup I 987
Zu-lAbnahme

5152
r 8640

+ 12888

1 184
5109

+ 4525

4608
10254

+ 5646

8219
13990

+5171

3000
5226

+ 2226

l 865
3825

+ 1960

319
156

+ 312

100 t
r60l

+ 606

t641
2165

+ 518

5107
77s6

+ 2049

1296
2558

+ 1262

)zl
tt94

+ 861

1026
r426

+ 400

2t53
3544

+ 1391

t234
2869

+ 1635

525
3875

+ 3350

251
2485
2228

418
l 501
l 083

J

i

532
1 804

+ 1272

358
31 t9

+ 3361

2066
8382

+ 6316

221
| 1t+

+ 1053

555
692

+ 131

450
826

+ 316

146
1561

+ 815

Aussenbezirke 1970
Aussenbezirke 1987
Zu-lAbnahme

22763
s3819

+ 31056

10599
16109

+ 5510

6036
11591

+ 5555

2090
13384

+ 11294

4038
12735

+ 8697

Stadt Münster 1970
Stadt Münster 1987
Zu-lAbnahme

1t5374
143617

+ 28243

30043
2s9s9
- 4084

30864
33089

+ 2225

21998
41047

+ 19049

32469
43s22

+ 11053

Tabelle I Beschäftigte in Münster nach Wirtschaftsbereichen 1970 und 1987

(Quelle: eigene Berechnungen nach: Der Oberstadtdirektor (1976): Strukturdaten 1910,1915t (1991): Ergebnisse

der Volkszähluns 1987)

ler Straße, Mecklenbecker Straße), beispiels-
weise die Landesversicherungsanstalt West-
falen 1973 vom Bispinghof ins Zentrum
Nord, die Westfälische Provinzialversiche-
rung der Sparkassen l9'74 von der Warendor-

fer Straße ins neue Büro- und Ausbildungs-
zentrum am Bröderichweg, die LVM Versi-
cherungen ab 1961 von der südlichen Innen-
stadt an die Weseler Straße. Als wichtigste
Push-Faktoren für die Standortverlagerungen
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Quelle: Strukturdaten 1970-75;
Ergebnisse der Volkszählung 1987

Abb. 2: Beschäftigte in Münster nach
Stadtbezirken 1970 und 1987

wurden bei Betriebserhebungen "keine Ex-
pansionsmöglichkeiten", "Parkplatzproble-
me" und "Standorlaufsplitterung im Stadtge-
biet" genannt. Damit korrespondierend wur-
den als wichtigste Pull-Faktoren "Expan-
sionsmöglichkeit", "Verkehr und Erreichbar-
keit" und "Günstiges Grundstücksangebot
durch die Stadtverwaltung" genannt (HrnE-

BERc/SrELrEuuen 1986. S. 448ffl. Eine Rol-
le scheinen bei den Standortentscheidungen
auch subjektive Vorstellungsbilder, Suchräu-
me und Distanzwahrnehmungen von Be-
triebsleitern und Unternehmensspitzen ge-
spielt zu haben. Denn es bestehen bemer-
kenswerte Zusammenhänge zwischen der
Lage der ehemaligen Standorte und der Ver-
lagerungsrichtung: Man sucht sich eher einen
neuen Standort im Zentrum Nord, wenn man
auch vorher schon nördlich der Innenstadt lo-
kalisiert war, und Entsprechendes gilt für den
Südwestsektor (a.a.O., S. 446).

Auch bei den privaten Dienstleistungen (2.B.
Arzt- und Anwaltspraxen) wird die überloka-
Ie zentralörtliche Bedeutung Münsters als So-
litärstadt deutlich (a.a.O., S. 261f0. Sie sind
wegen der erforderlichen Kundennähe nach
wie vor in zentraler Lage in der Innenstadt
konzentriert. Bei der Frage nach den Grün-
den, weshalb überhaupt Münster als Standort
gewählt wurde, stellt sich heraus, daß das
Studium im Münster eine große Rolle ge-
spielt hat. Diese enge Beziehung zwischen
Studien- und Arbeitsort bei freiberuflichen
Akademikern unterstreicht die große wirt-
schaftliche Bedeutung der Universität für
Münster (s. Kap. 2.5).

2.3 Münster als Pendlermagnet

Ein aufschlußreicher Indikator für die Zentra-
lität Münsters ist der ungewöhnlich große
Einpendlerüberschuß. Am Stichtag der letz-
ten Volkszählung (25. Mai 1987) wurden in
Münster 1875 l8 Pendler ermittelt. Sie setzen
sich aus folgenden Pendlergruppen zusam-
men:
Einpendler:

Auspendler:

Beruf 48131
Ausbildung 14114

62851

Beruf 8582
Ausbildung 718

9300

Innerstädt.Pendler: Beruf
Ausbildung

Insgesamt
(Quelle: Der Oberstadtdirektor l99la, S. 29)

Das Verhältnis zwischen Ein- und Auspend-
lern beträgt in Münster 87,2: 12,8. Damit
liegt Münster bezüglich des Einpendlerüber-
schusses an der Spitze der kreisfreien Städte

69642
45125

115367

187518

r88



in Nordrhein-Westfalen vor Düsseldorf
(86,1: 13,9) und Bonn (81,8: 18,2). Bei den
Ausbildungspendlern ist das Verhältnis sogar
95,4: 4,6. Bei den Berufspendlern ist es nicht
so extrem, aber immer noch sehr eindrucks-
voll, nämlich 84,9: 15,1. Jeder 3. Arbeitsplatz
in Münster ist mit einem Erwerbstätigen be-
setzt. der nicht in Münster wohnt.

Der extrem große Einpendlerüberschuß Mün-
sters ist nicht nur ein eindrucksvoller Beleg
für das große Angebot an Arbeits- und Aus-
bildungsstätten in der Stadt, sondern auch für
die solitäre Situation Münsters. Während es
z.B. im Ruhrgebiet zu Konkurrenzen und
großem Pendlertausch zwischen den einzel-
nen Städten innerhalb der Region kommt, ist
Münsters Stellung innerhalb der Region kon-
kurrenzlos.

Die Bedeutung der Stadt als Einpendlerma-
gnet ist seit dem Krieg kontinuierlich gestie-
gen. Das zeigen nicht nur die absoluten Zah-
len, sondern auch das Verhältnis Einpend-
ler/Beschäftigte. In der Zeit zwischen 1970
und 1987 hat sich die Zahl der Arbeitsein-
pendler sogar von 19346 auf 48137 mehr als
verdoppelt, wenn man die Zahlen von 1970
auf den heutigen Gebietsstand umrechnet.
Denn 12889 der Einpendler von 1970 kamen
aus den Gemeinden, die 1975 im Zuge der
kommunalen Neugliederung nach Münster
eingemeindet wurden. Sie wurden 191 5 zu
Binnenpendlern (Tab. 2).

Aufgrund seiner Situation als Solitärstadt
weist Münster einen sehr großen Pendlerein-
zugsbereich auf (Abb. 3). Im Norden und
Osten reicht er bis nach Niedersachsen hin-
ein, im Süden und Westen bis Wesel, Köln
und Arnsberg.

Das engere Einzugsgebiet mit hohen Pendler-
zahlen bildet ein Kranz von Nachbargemein-
den, die Münster in einer Entfernung zwi-
schen l0 und 20 km umgeben: Aus Telgte
kommen 3802, aus Senden 3306, aus Havix-
beck 3061, aus Nottuln 2659, aus Drenstein-
furt 2240, aus Altenberge 2034, aus Senden-
horst 1622, aus Everswinkel 1600, aus
Ascheberg 1608 und aus Ostbevern 1088
Pendler. Diese Gemeinden sind von ihrer
Funktion her überwiegend Wohnvororte von
Münster. Daneben gibt es eine Reihe von
Mittelzentren in einer Entfernung von ca. 30
km von Münster. aus denen eine hohe Anzahl
von Pendlern kommt: Steinfurt mit 3407,
Rheine mit2498, Emsdetten mit 2412, Coes-
feld mit 2077, Dülmen mit 1912, Warendorf
mit 1900 und schließlich, nur 15 km von
Münster entfernt, Greven mit 4164 Auspend-
lern nach Münster. "Der insgesamt durch ein
relativ gleichmäßiges, zentral-peripheres In-
tensitätsgefälle geprägte, monozentrisch aus-
gerichtete Pendlerraum der Stadt Münster
kennzeichnet ebenfalls den Solitärstadtcha-
rakter." (HErNenEnc 1983, S. 206).

Gleichwohl ist deutlich eine nord-südlich ge-
richtete Streckung des Pendlereinzugsberei-
ches erkennbar. Dies hängt mit der unter-
schiedlichen Verkehrserschließung zusam-
men. Hier sind die Nord-Süd-Verbindungen
eindeutig bevorzugt gegenüber den Ost-
West-Verbindungen (vgl. Kap. 2.4). Die bes-
sere nord-südliche Erschließung im Eisen-
bahnverkehr hat direkte Auswirkung auf die
Verkehrsmittelwahl der Einpendler (s. Abb.
4). Während beispielsweise auf den nord-
südlich gerichteten Achsen Rheine und
Hamm 22Vo bzw.237o der Berufseinpendler
den öffentlichen Personennahverkehr benut-

Tabelle 2 Erwerbstätige, Pendler und Beschäftigte 1950 - 1987

1950 t96l t970 1970*) 1987

Erwerbstätige
- Auspendler
+ Einpendler
= Beschäftigte

E inpendler/B eschäfti gte

48211
116

t3023
60464

2r,570

16528
29rr

22947
96564

23,87o

11099
4t45

32235
105 I 89

30,6Vo

98436
2408

t9346
tt53l4
16.8Vo

102520
8582

48131
1436t7**)

33.5Vo

*) umgerechnet auf Gebietsstand von 1 975
++) Summe entspricht nicht dem rechnerischen Wert, da Pendler mit unbestimmten Ziel nicht berücksichtigt sind

(Quelle: Der Oberstadtdirektor 1992, S. l9)
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zen, sind es auf den eher west-östlich gerich-
teten Achsen Coesfeld und Beckum nv l27o
bzw. ljVo. Es wird zudem deutlich, daß im
Einzugsbereich der auf Münster zulaufenden
Schienenverbindungen die Einpendlerzahlen
besonders hoch sind.

99 ---

n,e !...

Abb. 3: Herkunft der Berufs- und Ausbildungspendler nach Münster 1987
(Quelle: Stadtplanungsamt 1991, verändert)

,,p:""..". t0

Auffallend ist die prozentual starke Zunahme
der Einpendlerzahlen aus Städten außerhalb
des unmittelbaren Einzugsbereiches der Stadt
Münster zwischen 1970 und 1987 (Tab. 3).
Sie ist sicherlich nicht nur ein Zeichen größe-
rer Attraktivität der Stadt Münster. sondern
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Abb. 4: Herkunft und Verkehrsmittelwahl der Einpendler (Berufspendler) auf den
Hauptachsen 1987

(Quelle: Stadtplanungsamt 1991. verlindert)

ebenso eine Folge allgemein erhöhter Mobi-
lität infolge zunehmender Motorisierung.

2.4 Verkehrslage

Das historisch gewachsene Verkehrsgefüge
des Münsterlandes ist dadr.rrch eekennzeich-
net. daß von allen Himmelsrichtungen Ver-
kehrsstrafJen radial zur Innenstadt des Zen-
trums Münster führen. Diese Radialstruktur
ist nach wie vor ein wichtiges Gliederungs-
element für die Stadt und die Resion. Sie

wird allerdings überlagert von einer nord-
südlich gerichteten achsialen Struktur, die
durch eine Bündelung gut ausgebauter Ver-
kehrsträger (Straße, Bahn, Kanal) gekenn-
zeichnet ist und eine nord-südliche Dehnuns
des Siedlungsgefüges zur Folge hatte. Diei
hängt mit der Verkehrsspannung zwischen
dem Ruhrgebiet und den Nordseehäfen zu-
sammen und wurde in der Vergangenheit
auch durch nach Norden und Süden gerichte-
te Entwicklungsimpulse (Kinderhaus und
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Tabelle 3 Entwicklung der Einpendlerzahl (1970 - 1987) nach Münster aus
ausgewählten Städten

Stadt Osnabrück Arnsberg Essen Bielefeld Paderborn

Pendler 1970

Pendler 1987

Differenz 1910-198'7

Veränderung in %

46

829

183

1702

35

4t7

382

109 l

101

685

584

578

81

366

219

321

60

110

1r0

183

(Quelle: Stadtplanungsamt 1 99 l )

Coerde im N, Berg Fidel und Hiltrup im S) pla-
nerisch gestützt. In den letzten Jahren hat al-
lerdings die quer zur dominierenden Ent-
wicklungsrichtung verlaufende ost-westlich
gerichtete "Hochschulachse" immer mehr an
Bedeutung gewonnen. Nur noch geringe Be-
deutung für die Wirtschaftsentwicklung
Münsters hat der Dortmund-Ems-Kanal mit
stetig fallenden Gesamtumschlagsziffern für
den Hafen Münster. Sie betrugen - für Schif-
fe und Güterwagen - im Jahre 1910 = 1,382
Mio. t, 1980 = 1,012 Mio. t, 1990 = 0,511
Mio. t.

Im Bahnverkehr bildet Münster einen Kno-
tenpunkt (s. Abb. 3), der im Vorfeld des
Ruhrgebiets den Verkehr zu den deutschen
Seehäfen verteilt. Besonders gut ausgebaut
ist der Nord-Süd-Verkehr mit den 3 Haupt-
strecken aus Essen/Recklinghausen, Dort-
mund und Hamm. die über Münster nach
Osnabrück-Bremen-Hamburg bzw. Rheine-
Emden führen. Besonders wichtig ist, daß
eine der Basislinien im IC-Verkehr zwischen
Osnabrück, Bremen und Hamburg einerseits
sowie Ruhrgebiet, Köln, Frankfurt anderer-
seits durch Münster führt. 1988 lag der
Hauptbahnhof in Münster mit 221 täglich
ausfahrenden Zigen an 3. Stelle unter den
westfälischen Bahnhöfen. Etwa 19000 Rei-
sende kamen 1987 täglich mit der Bahn nach
Münster (Ma.vn/SortuER, im Druck). Ergänzt
wird dieser gut ausgebaute Bahnverkehr
durch ein engmaschiges Busliniennetz, das
auf das Oberzentrum Münster orientiert ist
und seit 1983 von der Verkehrsgemeinschaft
Münsterland (VGM) betrieben wird.

Weniger gut sind die Ost-West-Verbindun-
gen ausgebaut (Niederlande - Bielefeld/Gü-
tersloh). Das trifft auch für den Straßenver-

kehr zu. Auch hier führen die überregionalen
Ost-West-Verbindungen tangential im Nor-
den (A 30) und Süden (A 2) am Münsterland
vorbei, während die Nord-Süd-Richtung
durch die A I und die A 43 gut ausgebaut ist.

Im ganzen wird die Einbindung Münsters in
das überregionale Verkehrsnetz aus der Sicht
der oberzentralen Dienstleistungsanbieter
überwiegend positiv beurteilt, mit Ausnahme
des Engpasses bei den Ost-West-Verbindun-
gen (Prognos-Gutachten 1990, S. 91). Dazu
trägt auch der kleine, aber ausbaufähige inter-
nationale Flughafen Münster-Osnabrück
(FMO) bei mit direkten Verbindungen nach
Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart und
Leipzig sowie Touristikcharterverkehr nach
Mallorca, Ibiza, Kanarische Inseln, Südportu-
gal, Kreta, Monastir und Antalya. Das Flug-
gastaufkommen ist, von der golfkriegsbe-
dingten Stagnation 1991 einmal abgesehen,
in den vergangenen Jahren deutlich von
90126 im Jahr 1982 auf 307311 im Jahr 1991
angestiegen.

Während die überregionale Erreichbarkeit
der Stadt Münster als gut bezeichnet werden
kann, stellt sich die innerstädtische Verkehrs-
situation sehr viel problematischer dar. Insge-
samt sind räglich 1875 18 Pendler in Münster
unterwegs, davon 91212 (= 51,8V") mit dem
PKW. Bei den Berufsein- und auspendlern
liegt die Quote der PKW-Benutzer sogar bei
81,4 bzw. 85,9Vo (s. Tab.4).

Der zunehmende PKW-Verkehr bringt große
Probleme sowohl für den fließenden als auch
für den ruhenden Verkehr mit sich. Sie wer-
den dadurch verschärft. daß sich dieser Ver-
kehr auf kurze Spitzen am Morgen und Nach-
mittag und auf die Innenstadt konzentriert
(Tab. 5).
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Tabelle 4 Pendler nach benutztem Verkehrsmittel 1987

Gruppe gesamt zu Fuß,
Fahrad

PKW Bahn Bus Motorrad,
Moped Mofa

Berufseinpendler
Anzahl
7o

Ausbildungseinpendler
Anzahl
-/a

Berufsauspendler
Anzahl
Vo

Ausbildungsauspendler
Anzahl
Vo

Innerstädtische
Berufspendler
Anzahl
Vo

Ausbildungspendler
Anzahl
Vo

48r37
100

147 14
100

8582
100

718
100

69642
100

100

214
0,4

162
I,l

46
|l\

l1
1,5

21854
3t,4

3405 I
14,5

39180
81,4

6814
46,1

7374
85,9

503
70,r

38866
\\ X

44t5
q'7

6190
12,9

38 10
?54

891
10,4

160

377
o5

156
o1

230r
4,8

3140
)54

')a 
^)6

JJ
4,6

7584
10,9

6649
14.5

t <')

||\

4'7

0,5

11

1,5

96r
1,4

454
1,0

t28
0,9

Pendler insgesamt
Anzahl
Vo

187518
100

s6338
30,0

91212
5 1.8

l 1584
6.2

20531
10.9

l 853
1.0

(Quelle: Der Oberstadtdirektor l99l, S. 30)

Wenn man von einer realistischen Bele-
gungsquote von 1,2 Personen/PKW ausgeht,
dann fahren also täglich etwa 23000 PKW al-
Iein im Berufsverkehr in die Innenstadt. Hin-
zu kommt noch der Ausbildungs-, Geschäfts-,
Besucher-, Liefer- und Versorgungsverkehr.

Da der innerstädtische Verkehr nicht nur eine
Folge der oberzentralen Bedeutung Münsters
ist und damit keinen unmittelbaren Themen-
bezug hat, kann hier auf eine detaillierte Ana-
lyse verzichtet werden. Es sollen lediglich
zum Abschluß folgende Befunde referiert
werden (vgl. Abb.5):

- Es besteht eine eindeutige Beziehung zwi-
schen der Lage des Arbeitsplatzes und der
Verkehrsmittelwahl. Liegt der Arbeitsplatz in
der Altstadt, also in erreichbarer Nähe des
Bahnhofs, fahren etwa 35Vo der Einpendler
mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn und
Bus). In den Außenbezirken sind es nur 87o,

im gesamtstädtischen Durchschnitt knapp
l87o (Stat. Bericht 4ll99l).

- Die Kern-Rand-Wanderung der Arbeitsplät-
ze (s. Kap 2.2) verstärkt den Individualver-
kehr mit dem PKW. Denn sowohl der Schie-
nen- als auch der Busverkehr sind auf die In-
nenstadt ausgerichtet (Bahnhof, Prinzipal-
markt). Die Erschließung der Außenbezirke
bzw. die direkten Verbindungen zwischen
den einzelnen Stadtteilen durch den öffentli-
chen Personennahverkehr sind weniger aus-
gebaut und aufgrund der gestreuten Sied-
lungsstruktur in Münster auch schwierig. So
wird der Verkehr zwischen den einzelnen
Stadtteilen weitgehend über die Innenstadt
geführt.

- Obwohl der Motorisierungsgrad von 387
Kfzl1000 E (= 2,6 ElKfz) im Jahr 1980 auf
521 Kfzl1000 E (= 1,9 ElKfz) im Jahr l99l
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Tabelle 5 PKW-Einsatz der Berufspendler zu Arbeitsstätten in der Innenstadt von
Münster (Volkszählung f987)

Abb. 5: Verkehrsmittelwahl im Berufsverkehr nach Lage des Arbeitsortes 1987
(Quelle: Stadtplanungsamt 199 I )

gestiegen ist, ist die PKW-Nutzung, relativ 2.5 Münster als Geschäfts-, Wissenschafts-
gesehen, zurückgegangen und der Anteil des und Kulturzentrum
Fahrrades angestiegen, allerdings zu Lasten
des Fußgängerverkehrs (s. Tab. 6). Durch die Auch bei der sogenannten freien Zentra\ität,
Zunahme der Bevölkerung und die gestiege- bei Einrichtungen also, die nicht durch feste
ne Mobilität hat die Verkehrsüberlastung der Zuständigkeiten, sondern individuelle Ent-
Innenstadt aber weiter zugenommen. scheidungen von Nachfragern in Anspruch

Lage des Arbeitsplatzes in Münster

Herkunft (Wohnort)
der Beschäftigten

Alrstadt
(Zelle 1l-15)

Innenstadtring
(Zelle 21-29)

Innenstadt (ges.)
(Zelle 11-29)

Beschäftigte
(l)

PKW-Fahrer
(2)

Beschäftigtt
(3)

PKW-Fahrer
(4)

Beschäftigte
( I )+(3)

PKW-Fahrer
(2)+(4)

Wohnsitz in Münster
(=Binnenpendler)

12000 4300 I 8700 8300 30700 r2600

Wohnsitz außerhalb
Münster (=Einpendler)

6900 4400 I 3700 10200 20600 14600

Summe I 8900 8700 32400 l 8500 51300 27200

(Quelle: Stadtplanungsamt 1991)

62,3

Altstad t Innenstadtring Innenstadtrand Außenbezirke

64,4

70

60

50

40

30

20

10

o

,/ PKW

.,'Fahrrad

OPNV

Fuß

21,4
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Tabelle 6 Entwicklung der Mobitität (Reisen je Einwohner und Tag) und Verkehrsmit-
telwahl bei der Wohnbevölkerung in Münster 1982 - 1990

Verkehrsmitt el
1982

Reisen Ew/Tag I Verkehrsmitt elwahl 7o

I 990
Reisen Ew/Tag I Verkehrsmitt elwahl 7c

zu Fuß
Rad
öpNv
Kfz

0,87
1,01

0,23
1,36

?5 0
)o)

6,6
39.2

0,71
1,22
o)4
1,38

)1 ',)

33,9
o,o

38,3

rnsgesamt 3.47 100 3,60 100

(Quelle:Stadtplanungsamt 1991, S. l6)

genommen werden, hat Münster eine lange
Tradition. Als Einkaufsstadt für lang- und
hochwertige Warengruppen des episodischen
Bedarfs besitzt Münster nach wie vor große
Attraktivität für das Umland. Bezüglich des
periodischen Bedarfs nach mittelwertigen
Warengruppen besteht eine nur geringe
Kaufkraftbindung aus dem Umland
(Mnvn/SouvER, im Druck). Dies hängt so-
wohl mit der gewachsenen Einzelhandels-At-
traktivität der umliegenden Mittelzentren
(2.B. Warendorf, Coesfeld) als auch mit der
Erreichbarkeit von Münsters Innenstadt
durch den privaten PKW-Verkehr zusam-
men.

Auf kulturellem Gebiet haben die Städtischen
Bühnen und vor allem die Museen eine lange
oberzentrale Tradition. So wurde beispiels-
weise schon 1113-1118 Münsters erstes
Theatergebäude, das Fürstbischöfliche Komö-
dienhaus, gegründet. Mit 961 Plätzen im
Großen und 281 Plätzen im Kleinen Haus
versorgen die Städtischen Bühnen insbeson-
dere das zentrale Münsterland. Die Gesamt-
besucherzahl pendelt um etwa 200000 pro
Jahr. Hinzu kommen weitere kleine Theater
mit z.T. alternativen Kulturangeboten.

Hohe Besucherzahlen (1191481 im Jahr
1991) und einen großen Einzugsbereich ha-
ben die 17 Museen und Sammlungen Mün-
sters, von denen viele auf die Preußische Zeit
zurückgehen (vgl. Tab. 7). Die Einzugsberei-
che sind unterschiedlich groß, gehen aber
weit über das Münsterland hinaus, wie die
beiden Museen mit den höchsten Besucher-
zahlen exemplarisch zeigen Zwischen 1984
und 1986 kamen beim Museum für Kunst
und Kulturgeschichte 627o der Besucher aus
Münster und dem Umland bis 30 km, beim
Naturkundemuseum waren es nur 38Vo. 45Vo

der Besucher dieses Museums waren aus 30-
100 km Entfernung angereist (a.a.O.).

Einen großen Einzugsbereich hat auch der
Allwetterzoo (Tierbestand 1991: 2521 Tiere).
Von den 869254 Besuchern 1988 kamen nur
lZVo aus Münster und 28Vo aus den Kreisen
Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und
Recklinghausen. 607o reisten aus weiter ent-
legenen Gebieten an.

Von ganz besonderer Bedeutung für die
Stadtentwicklung sind die Hochschulen, ins-
besondere die Universität. Nach einer langen,
wechselvollen Vorgeschichte 1780 feierlich
konstituiert, hat sie sich inzwischen zu einer
der größten deutschen Hochschulen ent-
wickelt. Mit rund 45000 Studierenden liegt
sie nach München (61602), der FU Berlin
(60335) und Köln (48612) an 4. Stelle in
Deutschland. Hinzu kommen noch ca. 8500
Studierende an den Fachhochschulen. "Die
erhebliche Größe des Einzugsbereichs auch
im Verhältnis zu konkurrierenden Einrichtun-
gen beruht ganz entscheidend auf dem brei-
ten Fächerangebot und der Vielzahl der mög-
lichen Studienabschlüsse sowie nicht zul,etzt
auf der hohen Attraktivität der Stadt" (a.a.O.).

Die Universität mit knapp 12000 Beschäftig-
ten ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber
in Münster, sondern prägt das städtebauliche
Erscheinungsbild sowie die Wirtschafts- und
Bevölkerungsstruktur Münsters in vielfacher
Weise. Das betrifft sowohl Altersaufbau und
Wanderungsverhalten der Bevölkerung (vgl.
Geographie konkret I, 1987) als auch viele
zentrale Einrichtungen wie z.B. Gaststätten,
Buchhandlungen und Kinos, die mehr oder
weniger direkt hochschulbezogen sind.

Zur Standortqualität Münsters im oberzentra-
len Dienstleistungsbereich tragen die Hoch-
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Tabelle 7 Besucher der Museen in Münster 1985 - 1991

Museen Besucher
198s I 19871 1988 | le8e I leeo I leel

Besucher insgesamt

davon

Stadtmuseum Münster

Westf. Landesmuseum f.
Kunst u. Kulturgeschichte

Westf. Museum für
Archäologie

Archäologisches Museum
d. Universität

Westf. Museum für
Naturkunde

Geologisch-Paläontologi-
sches Museum

Mineralogisches Museum

Museum Haus Rüschhaus

Freilichtmuseum
Mühlenhof Münster

Bibelmuseum

Domkammer der Kathe-
dralkirche St. Paulus

Westpreußisches
Landesmuseum

Hiltruper Museum

Orgelmuseum

Eisenbahnmuseum

Karnevalmuseum

Lepramuseum

l 000 12s

45 000

249 429

57 520

25 000

363 527

r4 680

I 200

20 429

r 70 000

3 r85

27 050

15 955

6 000

600

550

417 485

20 000

608'779

43 7r2

3 000

440 000

8 089

2 000

19 829

176 000

4 500

39 70s

t9 I'7 |

6 000

900

l 000

22000

2 800

066 470

30 100

280 536

46 900

2 000

390 443

17 545

2 100

15 400

177 000

5 270

36 030

t9 776

l0 000

870

I 500

28 000

3 000

093 736

77 000

246 741

33 053

2 500

430 231

9 383

2 000

15 584

178 000

5 300

3t 240

22 144

6 000

l 360

2200

28 000

3 000

1 10 935

120 000

246 472

36 s97

3 500

435 8-73

to 921

1 750

16 066

148 239

5 600

33 690

18 927

5 s00

1 400

2200

22 000

2200

r9l 48r

90 000

353 136

42 235

3 920

446 877

r2 835

| 344

t3 620

t40 620

5 930

29 850

18 964

5 500

1 350

2 800

20 500

2 000

(Quelle: Statist. Jahrbuch l99l)

schulen auch insofern bei, als sie ein wichti-
ges Potential für die Rekrutierung von wis-
senschaftlich qualifiziertem Personal darstel-
len. Viele freiberufliche Akademiker haben
Münster u.a. deshalb als Standort gewählt,
weil sie in Münster studiert haben (HerNe-
BERG/DE LaNcr, 1983, S. 261, 21 4).

Auch das Image der Stadt wird stark durch
ihre Funktion als Universitätsstadt geprägt.
Auf der einen Seite wird der Stadt durch die

Vielzahl der Studierenden eine "erfrischende
Jugendlichkeit" und wegen der vielen Akade-
miker ein "starkes intellektuelles Potential"
zugeschrieben. Auf der anderen Seite gilt die
Stadt aber auch als typische Beamtenstadt
(Prognos-Gutachten 1990, S. 108). Dieses
Bevölkerungsprofil hat z.B. auch zur Folge,
daß die Akzeptanz für die Ausweisung ge-
werblicher Nutzflächen in Münster gering ist.
Die Münsteraner sind, wie es der Oberbür-
germeister Twenhöven ausgedrückt hat, "in-
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telligent, sie sind kreativ, das ist alles gut und
richtig, aber sie sind auch Beamte, und sie
sind Angestellte. Das heißt, sie haben sichere
Arbeitsplätze, und da es nicht an ihre Exi-
stenz geht, können sie natürlich sehr viel
leichter über die Nichtnotwendigkeit von
Neuansiedlungen und über die Nichtnotwen-
digkeit von Einschränkungen diskutieren..."
(Der Oberstadtdirektor 1992, S. 74). So
kommt es, daß Münster als nach Köln flächen-
mäßig zweitgrößte Stadt in NRW (302 km2t
einen Mangel an ausgewiesenen Gewerbe-
flächen hat und unter den 50 größten bundes-
deutschen Städten mit seinen Flächenreser-
ven nur den 42. Platz einnimmt (Prosnos-
Gutachten, S. 90).

Zusammenfassend kommen MRvn/SonrueR
zu dem Ergebnis, "daß sich der eindeutige
oberzentrale Verflechtungsbereich der Stadt
Münster bzw. deren Oberbereich innerhalb
der Grenzen Nordrhein-Westfalens aus der
kreisfreien Stadt Münster sowie den direkt
angrenzenden Kreisen Warendorf, Steinfurt,
Coesfeld zusammensetzt und rd. 1,05 Millio-
nen Einwohner zählt. [...]

An den eigentlichen Oberbereich schließen
sich Gebiete an, die in mehreren Funktionen
starke Verflechtungen mit Münster aufwei-
sen, von ihrer dominanten zentralörtlichen
Ausrichtung aber wohl ganz überwiegend auf
andere Oberzentren orientiert sind. Diese Ge-
biete werden als weiterer Einzugsbereich des
Oberzentrums Münster charakterisiert. [...]

Noch weniger mit Münster verbunden ist der
engere Einflußbereich, dessen Bewohner nur
noch einige Funktionsbereiche in Münster
nutzen. Zu ihnen gehören zum Beispiel die
Universität, ausgewählte Museen, das Plane-
tarium und der Zoo. [...1

Als letzte Region mit Verflechtungen zu
Münster sei der weitere Einflußbereich ge-
nannt, aus dem heraus nur vereinzelt noch
Angebote der Stadt Münster in Anspruch ge-
nommen werden bzw. Zuständigkeiten in
Münster gegeben sind. [...]

Während Einkaufsbeziehungen bzw. die Nut-
zung privater Dienstleistungen nur noch zu
vereinzelten Zeitpunkten (Vorweihnachts-
zeit) existieren. werden insbesondere noch
die Universität und die Universitätskliniken
in Anspruch genommen "
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Zentrenakzeptanz in der Stadtregion Münster
zwischen City und exurbanem Raum

Unterschiede im Besucher- und Verkehrsverhalten mit Konsequenzen für die
kommunale Einzelhandels- und Verkehrspolitik

von HeinzH e i n e be rg und Christoph Ne u ba u e r, Münster

1. Einführung in die Problemstellung

Probleme der Einzelhandelsentwicklung untl
des städtischen Verkehrs, die miteinander in
enger Wechselbeziehung stehen, sind heraus-
ragende Themen in der jüngeren kommunal-
politischen Diskussion in Deutschland, vor
allem in Großstuitltcn. Die jüngstcn, von den
politischen Parteien, der planentlen Verwal-
tung, von Vertrctcrn des Einzelhandcls und
der weiteren Ofl'entlichkeit in der Stadt MUn-
ster diskutierten und auch in den täglichcn
Medien verbreitcten dicsbezüglichcn Argu-
mente sind zuniichst widersprüChlich untl
teilweise plancrisch schwcr rniteinandcr ver-
einbar. Dies betril'l't u.a.

- das Pro odcr Cclntra eincr autolicicn bzw.
autoarmen Inncnstadt mit der Möglichkcit
weiterer Verkchrsbcruhigungsmaßnahmen
versus Forderung nach neuen citynaien Park-
gelegenheiten (u.a. Parkhäuser) und bcsserer
Erreichbarkeit dcr C'ity mit dem PKW,

- dcn vorrangigcn Ausbnu tJcs Öffentlichen
Pcrsonennahverkchrs (ÖPNV) hci gleichzci-
tig vorgesehener lrinführung eincs (PKW-)
Parkleitsystelns zur Stcllplatzoptimierung in
dcr InnenstatJt.

- die geforderte Stdrkung t-lcs Cityeinzelhan-
dels bei vorgesehcner Abkchr von der bislang
restriktiven städtischen IlinzelhandeIspolitik
zugunsten der Ansiedlung neucr F0rmcn dcs
großflächigcn Ilinzclhandcls an periphcrcn
Standortcn, dabci v<lr allcrn an bcrcits jctzt
stark verkehrsbclastctcn radialcn Ausfall-
st-raßcn.

Die im Kernraum des Solitiüen Verdich-
tungsgebietes Münster (im folgenden Stadtre -
gion genannt) durch kommunale Einzelhan-
delspolitik sowie Stadt- und Verkehrsplanung
beeinfl ußbaren Entwicklungen betreffen aber
nicht nur das innersuidtische Zentrensystem,
sontlcrn auch Geschäftsstandorte in den Um-
landgcmeindcn. So wurde auf das vom Amt
für Wirtschaftsfiirderung der Stadt Münster
Anfang 1993 entwickeltc uncl bcreits von
wichtigcn Ausschüsscn gebilligte Einzelhan-
dclskonzept, das cine rnögliche Irlächenaus-
wcitung von 50.000 qrn für großflächigc Ein-
zclh:urdclsbetricbe an dczcntralcn Standorten
vorsicht, bcrcits hcliig von cincrn nanhalicn
Vcrtretcr dcs Iiinzelhandclsvcrbantlcs Mün-
sterland, zugleich Geschiittsinhabcr aus der
Nachbargemeinde Grcven, mit einer "llan-
tlcls-Kricgserklärung an Münstcr" (Westf.
Nachrichten 18.5.1993) gedroht, dcnn tlcr
"kleinerc Partner in dem Einzelhandelsver-
band könne sich jedcrzeit mit dem preiswcr-
teren Angebot. gr(ißercr Irliichen dirckt an
Münsters Stadtrand wehren" (Münstersche
Zcitung 18.5.1993); zuglcich wurdc vor ei-
nern "Massenstcrbcn von Linzelhandclsgc-
schiiften nicht nur im Urnl:urd, sclndcm auch
von Angchnoddc bis Gicvenbcck" [pcriphcrc
Stadtteilc Münstersl gewarn( (Wcstf. Nach-
rich(en 18.5.1993).

Vor dicscm Problcrnhintcrgrund, tlcr irn ein-
zclnen noch wcsentlich komplcxcr ist, ist
cinc aktucllc flntcrsuchung des Bcsucher-
und Konsumenlcnverhaltcns zusamlncn mit
clcr Verkchrstcilnahme von besonclcrcr Bc-
dcutung. Dabci ist davon auszugchcn, claß
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band Südwest")

4 Ortskern Senden
5 Ortskern Nottuln

Quellen: Stotistisches Amt, Vermessungs- und Kotosteromt Münsteri
Geogrophjsche Kom,nission für Westfolen: Ceogrophisch-londeskund-
licher Atlos. Münster 1990; ADAC: Teutoburqer Wold und Mijnsterond
1:150.000. München 1989
Entwurf; H. Heineberg Computerkortogrophie: S. Ahrens

Abb. 1: Standorte der Untersuchung in Münster und seinem Umland

nicht nur die von den Konsumenten unter-
schiedlich wahrgenommene Zentren- oder
Einzelhandelsstandort-Attraktivitat ausschlag-
gebend ist, die sich an der Inanspruchnahme
und Bewertung der jeweiligen funktionalen
Ausstattung mit ihren Waren- und Dienstlei-
stungsangeboten, der subjektiven Einschät-
zung der Aufenthalts- und Erlebnisqualität
oder auch störender oder vermißter Merkma-

le eines Zentrums usw. messen läßt: es ist
auch ist anzunehmen, daß die zwischen der
Großstadt und ihrem verstädterten, jedoch
noch stark ländlich strukturierten Umland ab-
weichenden Muster des Verkehrsverhaltens
und der Bewertung der Erreichbarkeit, des
Parkraumangebotes etc. von wesentlichem
Einfluß auf die jeweilige Zentrenakzeptanz
sind.
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Hinsichtlich der aktuellen Konkurrenzsituati-
on zwischen der City, den gewachsenen
Stadtteilzentren und neueren dezentralen Ein-
zelhandelsstandorten innerhalb der Stadt
Münster sowie darüber hinaus in den Zentren
der Umlandgemeinden innerhalb der Stadtre-
gion liegen keine (anderen) vergleichenden
Untersuchungen zum differenzierten Ein-
kaufs- und Verkehrsverhalten vor. Auch über
die in der Vergangenheit vermutlich ange-
stiegenen Kaufkraftrückgänge aus den Ge-
meinden des Um- und Hinterlandes der Stadt
Münster, die z.T. nicht nur über neue Stan-
dorte des großflächigen Einzelhandels, son-
dern auch über gewachsene, in jüngerer Zeit
deutlich attraktiver gewordene Grund- und
Mittelzentren verfügen, existieren bislang nur
wenige empirische Belege. Für die Stadt
Münster alarmierend ist diesbezüglich eines
der Resultate der von der Prognos AG 1988
durchgeführten Haushaltsbefragungen, wo-
nach der periodische Bedarf der Umlandbe-
wohner in den drei an Münster angrenzenden
Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf
(s. Abb. 1) nur zu einem geringen Teil in
Münster gedeckt wird (STüRMER/WALTER
1988, S. 102): "Eine insgesamt größere Rolle
für die Bedarfsdeckung spielen einerseits
näher liegende Einkaufsorte (Mittelzentren,
Verbraucher-/Fachmärkte in Wohnungsnähe)
und andererseits von der Entfernung zwar
vergleichbare Standorte, die aber subjektiv
hinsichtlich Auswahl, Preis, Parkmöglichkei-
ten, städtischer Attraktivität etc. günstiger als
Münster empfunden werden".

Die beiden Verfasser haben im Jahre 1992
ein Einzelhandelsgutachten über ein Cityteil-
gebiet in Münster (Kiepenkerl-Viertel) im
Auftrag der Nachbarschafts- und Werbege-
meinschaft Kiepenkerl-Viertel e.V. erstellt,
das u.a. auf repräsentativen Besucher- und
Konsumentenbefragungen basiert. E,s be-
stätigt anhand der in diesem nordwestlichen
Teilraum des Hauptgeschäftsbereiches des
Oberzentrums durch Passanteninterviews zu
zwei verschiedenen Jahreszeiten (Vorweih-
nachtszeit 1991, Sommer 1992) gewonnenen
Ergebnisse u.a. die erhebliche Konkurrenzsi-
tuation des City-Einzelhandels, und zwar
nicht nur innerhalb der Stadt, sondern vor al-
lem auch mit außerhalb von Münster gelege-
nen Zentren (HstNpesnc/Neun,+urn 1992).
Die in dem vorliegenden Beitrag aufgeführ-
ten empirischen Ergebnisse zum Besucher-

und Verkehrsverhalten resultieren größten-
teils aus einem zeitlich parallel zur Untersu-
chung des Kiepenkerl-Viertels, und zwar im
Sommersemester I 992 vom erstgenannten
Autor am Institut für Geographie der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität zu Münster
durchgeführten Geländehauptseminar über
"Zentralörtliche Funktionen in der Stadtregi-
on Münster", an dem insgesamt 20 Studieren-
de des Diplomstudienganges Geographie/So-
zialgeographie beteiligt waren. Ziel dieses
Seminars war die Analyse des Kundenverhal-
tens und der entsprechenden Zentrenattrakti-
vität anhand eines "Zentralörtlichen Profils"
von der City des Oberzentrums Münster bis
zum sub- und exurbanen Raum in einem sich
südwestlich erstreckenden "Sektor" der
Stadtregion. Da insgesamt knapp 2200 aktu-
elle Besucher- und Konsumentenbefragungen
vorliegen, aus denen großenteils neue, "plau-
sible" Ergebnisse zu der aktuellen Problema-
tik des Konsumentenverhaltens, der Zen-
trenakzeotanz und des Verkehrsverhaltens
nicht nuf auf kommunaler, sondern zugleich
auf regionaler Ebene (Kern-Rand-Profil in
der Stadtregion) resultieren, bot es sich an,
diese in vergleichender Weise zusammenzu-
fassen.

Wir danken den Studierenden für ihre enga-
gierte Mitarbeit im Geländehauptseminar, de-
ren schriftliche. mit zahlreichen Medien aus-
gestattete Einzelberichte über die fünf Erhe-
bungsstandofte (allerdings ohne den hier neu
erstellten Vergleich) in einem Berichtsband
zusammengestellt wurden, der in der Biblio-
thek des Instituts für Geographie der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität zu Münster
vorhanden ist (HerNEeEnc 1993). Unser Dank
silt nicht zuletzt auch der Nachbarschafts-
ünd Werbegemeinschaft Kiepenkerl-Viertel
e.V., die uns die Veröffentlichung ausge-
wählter Daten aus dem von ihr in Auftrag ge-
gebenen Einzelhandelsgutachten gestattet
hat. Unser besonderer Dank gilt auch Vertre-
tern der Stadt Münster sowie der Gemeinden
Senden und Nottuln für die gewährten Aus-
kunfterteilungen sowie längeren "Expertenin-
terviews" (Senden, Nottuln).

2. Zielstellung, Schwerpunkte und Stan-
dorte der Untersuchung

Anhand eines Standortprofils ausgewählter
Konzentrationen des tertiären Sektors oder
"zentraler Orte" in der Stadtregion von Mün-
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ster, und zwar zwischen der City, dem Innen-
stadtrandgebiet sowie dem südwestlichen
sub- und exurbanen Randbereich. sollen Un-
terschiede in der Zentrenakzeotanz mittels ei-
nes Vergleichs des aktuellen Besucher- und
Verkehrsverhaltens analysiert werden. Dabei
stehen die dernographischen und sozialen
Merkmale der befragten Passanten, ihre Mo-
tive und Häufigkeiten des Zentrenbesuchs,
Herkunft und Zeitaufwand der Konsumenten.
deren getäti_ete Einkäufe und differenzierte
Orientierungen auf verschiedene miteinander
konkurrierende Zentren bzw. Einzelhandels-
standorte, die Wahrnehmung von Angebots-
defiziten im Einzelhandel und von Störunsen
der Zentrenattraktivität. die Verkehrsmittel-
wahl sowie die Bewertung der Erreichbarkeit
und des Parkraumangebotes durch die Besu-
cher im Mittelpunkt des empirischen Ver-
gleichs. In bezug auf die untersuchten zen-
tralörtlichen Funktionen liegt somit der
Schwerpunkt auf dem Einzelhandel. Damit
bleiben im folgenden wichtige, häufig ober-
zentrale Dienstleistungsangebote (etwa aus
den Bereichen Kultur, Bildung oder der re-
gionalen Verwaltung) weitestgehend un-
berücksichtigt (vgl. hierzu die jüngste zusam-
menfassende Darstelluns von Mayn/Sotrlvpn
1993; s. auch unter 3.).

Befragungsstandorte waren (vgl. Abb. 1):

l. Die Crrl' des Oberz.entrums Miinster mit
zwei unmittelbar benachbarten Standorträu-
men: an der Ecke von Prinzipalmarkt, der re-
präsentativsten "Einzelhandelsadresse" der
Stadt, und Salzstraße - einer der beiden
Hauptfußgängerzonen für den "Massenein-
kauf' - , sowie an drei (datenmäßig zusam-
mengefaßten) Standorten im unmittelbar
westlich anschließenden sog. Kiepenkerl-
Viertel, das den nordwestlichen Teil des
Hauptgeschäftsbereiches und zugleich der
City bildet (vgl. im einzelnen HErNespRc/
Nsus,{uEn 1992 sowie zur Einordnung in die
Cityentwicklung auch HtrNEeEnc/lE LANGE
1983, HerNpeERG 1991). Die Befragungstage
- rnittwochs, freitags und an (normalen)
Samstagen (im Mai/Juni, mit einer ergänzen-
den Erhebung am 1. Juli) - waren durch
"hochsommerlich warmes" Wetter gekenn-
zeichnet. Der am Mittwoch und Samstas auf
dem Domplalz stattfindencle Markt ließ-Aus-
wirkungen auf die Befragungsergebnisse
(u.a. bezüglich Lebensmitteleinkäufe) erwar-

ten (vgl. im einzelnen den Seminarbericht
von BörrcsEn/KuNpr/Pelrow 1993).

2. Die Hammer StrctfSe in Münster, die vom
Cityrand als radiale Hauptausfallstraße durch
den Innenstadtrandbereich nach Süden in
Richtung des Stadtteils Hiltrup führt. Die
Straße stellt in ihrem ersten Abschnitt zwi-
schen dem Ludgeriplatz im Norden und dem
Schützenhof im Süden eines der wichtissten
Nebengeschäfrszentren t Stadtteilzentium.l
dar. Aufgrund der Nähe zur City und ihrer
diese teilweise funktional ersänzenden Ein-
zel handel s- uncl Dienstlei st ringrausstatrung
läßt sich die Hammer Straße als Citversän-
zun g sstraße charakterisieren ; probleäaiisch
ist deren starke Verkehrsbelastuns durch den
motori s ierten Individual verkehr-bei sleich-
ze i t i g erhebl ichem Parkrau mdefizit lü r- Besu-
cher und Konsumenten: allerdines ist die Ge-
schäftsstraße gur an den ÖpNV lBusverkehr.l
angeschlossen und an beiden Seiten mit brei-
ten Fuß- sowie auch Radwegen ausgestattet
(zur funktionalen Ausstattung der Hammer
Straße im Vergleich mit anderen ausgewähl-
ten Zentren der Stadt vgl. HelNEnanc 1992).

Die Konsumentenbefragungen erfolgten
(überwiegend zeitgleich zu den Interviews im
Hauptgeschäftsbereich) nahe dem Ludgeri-
platz sowie in der Nähe der Geschäfte Kai-
ser's, Mäc Bio und Hill (vgl. auch den Semi-
narbericht von HaLgrc/MAscnEn/ScHNUR/
Sovr 1993 sowie die Ergebnisse früherer
Konsumentenbefragungen und Verkehrszäh-
lungen in HprNesEncbe LaNce 1989).

3. Eine Standortagglomeration von Super-
und Fachmärkten im Stadtteil Münster-Meck-
lenbeck, die erst in der ersten Hälfte der 80er
Jahre mehr oder weniger ungeplant an der
sehr verkehrsreichen, allerdings auch mit ei-
nem breiten Fuß- und Radweg ausgestatteten
Ausfallstraße L 551 (ehemals B 5l), der We-
seler Straße, in einem der größten Gewerbe-
gebiete der Stadt Münster, dem sog. Gewer-
beband Südwest, entstanden ist. Hier beste-
hen auf3er einem größeren Lebensmittel-Su-
permarkt (REWE) mit rd. 1.000 qm Ver-
kaufsfläche, dem Lebensmittel-Discounter
Aldi (rd. 600 qm) und einem Schnellimbiß-
Lokal ein großflächiger Bau- und Heimwer-
kermarkt (Hellweg) mit rd. 5.000 qm Fläche
sowie weitere Fach- und Discountmärkte
(Farben-, Tapeten- und Teppichmarkt mit rd.
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l.-500 qm sowie jc ein Schuh- und Beklei-
dungs-Billiganbietcr mit insges. rd. 500 qm)
mit kostenlosem Parkraum. Benachbart ilazu
cxistieren Einrichtungen des Kfz-(iewerbcs:
darüber hinaus befinden sich in niiherer und
größerer Entfernung entlang dcr Wesclcr
Straße Möbeleinrichtungshäuser, weitcrc
Kfz-Betriebe sowie im übrigen (iewerbegc-
biet eine Anzahl vcrschiedenster Fachmärktc
sowic auch das SB-Warenhaus "llif' (rd.
5000 qm Verkaufsfl:iche, zusätzlich cin
größerer Getränkemarkt) mit überörtlichcm
Einzugsgebict. Letztgenannte Ilinrichtungen
sind jedoch cbenso wenig Ilauptunlcrsu-
chungsgegenstand dicses Beitrages wie die
irn übrigen Stadtteil Mecklenbeck vorhande-
ne, allcrdings geringc Anzahl klcinercr Ge-
schäfte zur Grundvcrsorgung (insbcsontlere
arn Dingbänger Wcg), von dcnen zudem -
nicht zuletzt aufgrund der slmken Konkur-
rcnz der o.g. Supcr-, Discount- unt-l Fach-
miirkte sowie auch des Ilil-Mark(cs - in den
vergangencn Jahrcn etlichc geschlosscn wur-
dcn (vor allcm Lcbcnsmittclgcschäftc).

Sradtgcographisch läßt sich der dritte Erhc-
bungsstandort dcm cngcrcn suburbancn
Raum von Münstcr zuordnen (zur llntwick-
lung und jüngcrcn Planungsproblcmatik dcs
Stadtteils Mecklcnbeck vgl. Sc-ttHa.so 197<)

sowic Statlt Münster 1975, l9ttl, 1985a,
198-5b; vgl. auch tlen Seminiu'hcricht von
BolE/lrr-örrcn/Soncn 1 993).

4. Der Ortskern von Senden. Dic irn unrnittcl-
barcn südlichcn flmlancl der Stadt Münster
gelcgcne Gcmeindc (s. Abb. 1), clic am
1.1.1975 aus clcn bis dahin selbstiindigcn Gc-
meinden B(iscnscll, Scnden, Ottrnarsbocholt
und Venne cntstand, hat(e am 31 .12.1992
16.611 Einwohner. Lctztere tcilten sich wie
fofgt auf drci Ortstcilc aul': Senden 12.215,
C)ttmarsbocholt 3.062 untl B(isenscll 2.400
llinw.: hinzu kamcn rd. 1.500 NA'l'O-An-
gchörige rnit ihrcn Iriunilicn, die allcrdings
bis Mittc 1994 dic (icmcindc verlasscn wcr-
dcn.

Scnden ist im l-andescntwicklungsplan I/ll
vtrn Nordrhein-Wcstfalcn (1919) als Grund-
zcnrum rnit 10.000 - 25.0(n Einwohnent itn
Versorgungsbercich und mit Tcilfunktioncn
cines Mittelzentrums ausgcwiescn. l)ie tlurclt
eine bcträchtliche Bcv(jlkerungszunallne
(2.B. zwischcn 1975 und 1992 urn rd. 4000

Einw.. tl.h. um mchr als 31 cl in Gesamt-
Sendcn) in ncucn llin- und Zwcilamilien-
hausvierteln ge[agcnc positivc Entwicklung
dcs l:inzelhandels- und Dienstlcistungsange-
botcs im gcrncindlichen Zentrutn, dern Orts-
kcm in Scndcn, lüßt diese Iiinstufung in das
System dcr zentralen Orte als realistisch er-
scheinen (u.a. neucs Gymnasium, Iracharz-t-
ansiedlungcn). Dic stark durch wohnungs-
und wohnumfeldorienticrtc Stadt-tlmland-
Zuwandcrungen, insbesondere von status-
höheren Gruppen und übcrdurchschnittlich
großen Ilaushaltungen, aber auch durch eine
crheblichc gewerbliche Iligencntwicklung
gcprägte Ciemeinde (vgl. RIcHnnlr 1986) ist
für dic Analysc dcr Zentrcnoricnticrung ihrcr
Bewohncr von bcsclndcrcm Intelcsse. Stadt-
geographisch kißt sich die"'zwischenstiicl-
tisch" (zwischcn der (iroßstadt Münstcr untl
dcr Mittclstaclt l-üdinghausen) irn ländlichen
Raurn gelegcnc verst:idtertc Cicmeindc Scn-
dcn, dic durch tlen Auspcndlcrvcrkehr sta.rk

an dic Kcrnstadt Münstcr gcbundcn ist. dem
jüngcrcn Prozcß dcr llxurbanisicrung zuortl-
ncn (zu dcn Bcgriffcn exurbanc C'ierncinde
und Irxurbanisierung vgl. Ilnlr-eaenc 1989,
S. 6-7, sowie zur Bcv(ilkcrungsentwicklung
in dcr Statltrcgion von Münster 1975-1989
ILrNr,sERr;/Mnyn 1993, Abb. auf S. 315).

I)cr Ortskcrn von Scnden ist durch rnehrerc
Straßcn, von dencn nur dic wichtigstcn in dcr
llbcrsicht.skarte Abb. I dargcstcllt sind, schr
gut lnit Münstcr sowie auch mit ilcm "Gc-
wcrbcband Südwcst" der hcnachbartcn Groß-
stadt vcrbunden (u.a. durch dic B 235, L 55 I,
BAB 43 und dcn Autobahnzubringcr im Süd-
wcsten Münstcrs). Von dcrn in tlcr Ort.smittc
gclegencn Busbahnhof aus bcstehen gutc
OPNV-Verbindungcn nicht nur tnit dcr siid-
lich von Sendcn gclcgcncn Mittclstadt Lii-
dinghausen, sondern vor alletn auch lnit
Müns(cr, de sscn City insbcsondcre Init
Schncllbuslinicn (Endpunkt Prinzipaltniukt,
mor!:cns irn 20-Minutcn-'l'akl, arn 'l'age

stündlich) inncrhalb von rd. 30 Minutcn cr-
reichbir ist. In nalcr Zukunl't sollen dic drei
o.g. Ortsteilc dcr (icrncinde tlurch stüntlliclt
vcrkchrendc Bussc (u.a. auch zum lrisen-
bahnhallcpunkt in B(ise nsell rnit Bahnvcrkehr
nach Münslcr) bcsscr mitcinandcr vcrbundcn
wcrtlen.

Itn Rahrncn ciner crst in jüngcrer 7"cit abge-
schlosscncn Ortskcnrsanierung wurtlen dic
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Haupteinkaufsstraßen Sendens ftir Mischver-
kehre (mit Parkstreifen für PKWs in den Ein-
kaufsstraßen bzw. unmittelbar vor den Ge-
schäften) umgebaut, was dem Wunsch der
Kaufmannschaft entsprach. Insgesamt wur-
den rd. 540 Parkplätze im Bereich des Ge-
meindezentrums geschafTen, die großenteils
durch Parkscheibenregelung "bewirtschaftet"
sind; Probleme bereiten z.Z. vor allem Dau-
erparker in unmittelbarer Nähe des Busbahn-
hofs. Die in einem Gutachten der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft des Kreises
Coesfeld (WFG-Analyse 1990) vorgeschla-
gene Einrichtung echter Fußgängerzonen ist
derzeit nicht geplant.

Die Befragungen fanden im Mai 1992 größ-
tenteils in den umgestalteten Einkaufsstraßen
des Ortskerns statt, darüber hinaus aber auch
am "K+K"-Markt (Lebensmittel) in der Ka-
nalstraße (vgl. im einzelnen auch die im Se-
minarbericht von HBrrEnrcu/HoLTHUES/
WelreR, | 993, dargestellten Ergebnisse).

5. Der Ortskern von NottuLn. Die nordwest-
lich von Senden, ebenfalls in der ländlichen
Zone des Münsterlandes gelegene heutige
Gemeinde Nottuln entstand am 1.1. 1975
durch Zusammenschluß der bis dahin selbst-
ändigen Gemeinden Appelhülsen, Darup,
Nottuln und Schapdetten, von denen der Ort-
steil Nottuln mit heute rd. 10.600 Einwoh-
nern mit Abstand am bevölkerungsreichsten
ist; nach Auskunft der Gemeindeverwaltung
leben in Appelhülsen rd. 3.000, in Darup rd.
1.900 und in Schapdetten rd. 1.000 Einw..
Die Gemeinde Nottuln ist (wie Senden)
durch den Auspendlerverkehr sehr stark auf
die benachbarte Großstadt Münster bezosen
und ebenfalls als exurban einzustufen. Aln-
lich wie Senden hat Nottuln seit den 70er
Jahren einen raschen Einwohnerzuwachs mit
Ein- und Zweifamilienhausbau, vor allem
durch Zuwanderungen aus dem benachbarten
Münster, aber auch aus dem Ruhrgebiet, er-
fahren; allein zwischen 1987 und 1993 stieg
die Bevölkerungszahl der Gemeinde um rd.
2.500 auf rd. 16.500 an. Nottuln ist zudem
durch überdurchschnittliche Haushaltssrößen
gekennzeichnet.

Der Landesentwicklungsplan I/II von Nord-
rhein-Westfalen (1979) weist die Gemeinde
Nottuin als Grundzentrum mit 10.000 -
25.000 Einwohnern im Versorgungsbereich

ausl heute verfügt Nottuln bereits über Teil-
funktionen eines Mittelzentrums (u.a. ein
neues Gymnasium). Der Ortskern Nottulns
wurde nicht nur wegen des Vergleichs mit
Senden ausgewählt. Es konnte erwartet wer-
den, daß sich aufgrund seiner zwischenstädti-
schen Lage im Spannungsfeld zwischen dem
durch Straßenverbindungen (u.a. über die B
67 und L 551 und die Autobahn A 43) gut er-
reichbaren Oberzentrum Münster sowie der
Kreisstadt Coesfeld (Mittelzentrum, u.a. mit
dem Verbrauchermarkt Allkaufl und der Mit-
telstadt Dülmen (mit dem dort unmittelbar an
der Autobahnzufahrt 1987 angesiedelten Ma-
gnetbetrieb SB-Warenhaus Divi, seit 1992
Real, mit 4.500 qm Verkaufsfläche) gegen-
über Senden abweichende Muster des Kon-
sum- und Verkehrsverhaltens ergeben. Eine
Schnellbusverbindung mit Münster existiert
nicht. Auch besteht kein ortsteilverbindender
Busverkehr; lt. Auskunft der Gemeindever-
waltung soll ein vorgesehener Ortslinienver-
kehr eine Verknüpfung von Nottuln und
Schapdetten mit dem Eisenbahnhaltepunkt
im Ortsteil Appelhülsen ermöglichen. damit
insbesondere das Oberzentrum Münster bes-
ser erreichbar ist.

Der Nottulner Ortskern wurde seit Mitte der
70er Jahre durch Sanierungs-, später vor al-
lem durch Stadterhaltungsmaßnahmen umge-
staltet und verfügt heute, vor allem im Be-
reich der ehemaligen historischen Stiftssied-
lung mit den früheren, heute öffentlich ge-
nutzten Kuriengebäuden, über ein besonderes
Ambiente (zur gemeindlichen Entwicklung s.
Lües 1984). Ahnlich wie in Senden sind die
Ortskernstraßen nicht zu Fußgängerzonen
umgestaltet worden, sondern für den motori-
sierten Verkehr und den (allerdings geringen)
Fahrradverkehr gleichermaßen benutzbar.
Eine Verkehrsentlastung (insbesondere hin-
sichtlich des Engpasses im Bereich der Stifts-
kirche) ist durch eine im Bau befindliche
"Straßenspange" unmittelbar nördlich des
Ortskerns vorgesehen. Durch Schaffung von
Plätzen mit Parkmöglichkeiten wurde die
Verkehrssituation zwar aufgelockert, aller-
dings leidet die "autogerechte" Verkehrslö-
sung unter einem erheblichen Anteil von
Dauerparkern, insbesondere zurZeit des Wo-
chenmarktes (donnerstags). Eine mögliche
geschäftliche Ausweitung des Ortskerns, zu-
sammen mit der Einrichtung von festen (rd.
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250) Parkstellplätzen im Untergeschoß, wur-
de bereits für ein Brachfläche (Rhode-Platz
mit derzeitig ungeregelter und wenig akzep-
tierter Parkplatznutzung) in Ortskernähe in's
Auge gefaßt, ist allerdings, insbesondere we-
gen ungeklärter Grundstückverhältnisse, von
der Gemeinde noch nicht beschlossen wor-
den.

Die Befragungen fanden in dem genannten
Ortskern, und zwar im Bereich einer dort
Ende der T0eriAnfang der 80er Jahre neuer-
richteten Geschäftsagglomeration (auf dem
Parkplatz vor u.a. einem Lebensmittel-Super-
markt) sowie auf dem Stiftskirchplatz statt
(vgl. im einzelnen auch die empirischen Ana-
lyseergebnisse in dem Seminarbericht von
Nowex/WsssELS/WoLF I 993).

3. Einordnung in den Forschungsstand

Die Stadt Münster ist bereits in verschieden-
ster Weise Gegenstand der - von der Geogra-
phie begründeten - Zentralitätsforschung so-
wie von Einzelhandels-. Bürostandort- und
Verkehrsuntersuchungen gewesen, teils im
Rahmen spezieller wissenschaftlicher For-
schungen, teils in von der Stadtplanung oder
der kommunalen Wirtschaftsförderung veröf-
fentlichten Studien oder in Auftrag gegebe-
ner Gutachten sowie nicht zuletzt auch in ei-
ner Reihe von Diplomarbeiten und Seminar-
projekten am Institut für Geographie der
Westfälischen Wilhelms-Universität.

In dem jüngst veröffentlichten Beitrag von
Mayn/Sovven (1993) über "Münster als
Oberzentrum - Entwicklung von Ausstattung
und Reichweite" wird nicht nur der bisherige
Forschungsstand bezüglich der Entwicklung
und Reichweite insbesondere höherrangiger
Funktionen der Stadt zusammenfassend dar-
gestellt, sondern es werden auch eigene wei-
terführende Untersuchungen zut Inan-
spruchnahme vor allem ober- und z.T. auch
mittelzentraler Einrichtungen dokumentiert.
Die Verfasser verweisen jedoch darauf, daß
sie die Ausstattung des durch die kommunale
Neugliederung des Jahres 1975 ganz erheb-
lich ausgeweiteten innerstädtischen Zentren'
systems nicht berücksichtigen konnten.

In den Untersuchungen von HelNEseRc/oE
LnNcs (1983), HsrNEsenc/STELTEMEIER
(1986), HEINsesnc (1987, l99l) und Hernp-

BERG/NEUBAUTn (1992), die sich mit der Ent-
wicklung der Citynutzungen sowie (in der
letztgenannten Untersuchung) auch mit aktu-
ellen Fragen der Akzeptanz sowie der Ver-
kehrsprobleme und - planung eines wichtigen
Teils des Hauptgeschäftsbereichs beschäfti-
gen, wird auch der aktuelle lokale For-
schungsstand bezüglich der münsterschen
City herausgestellt. Jüngere Nutzungsände-
rungen in der City sowie in ausgewählten
Stadtteilzentren (darunter auch in der Ham-
mer Straße) werden von HeINEesnc (1992)
vergleichend analysiert, während HerNn-
BERc/MAvR (1993) in ihrem Beitrag über die
räumlich-strukturelle Entwicklung Münsters
und Probleme der Stadtplanung seit 1945 u.a.
nicht nur die Entwicklung des tertiären Sek-
tors und der städtischen Zentrenstrukturen im
Überblick behandeln. sondern auch aktuelle
Probleme der innerstädtischen Verkehrspla-
nung herausstellen; im einzelnen sei hier auf
die in der letztgenannten Veröffentlichung
umfassend dokumentierte lokalbezogene Li-
teratur verwiesen.

Der vorliegende Beitrag knüpft methodisch
an eine bereits zu Beginn der 80er Jahre im
Großraum Bremen durchgeführte Untersu-
chung zur Fragestellung "Gefährdung eines
Oberzentrums durch Umlandzentren?" an
(vgl. HrmEneRG/DE LANGE 1985). Die wich-
tigste empirische Grundlage bildeten auch
damals umfangreiche, mittels EDV ausge-
wertete Passantenbefiagungen an mehreren
traditionellen, aber auch an neuen konkurrie-
renden, durch den großflächigen Einzelhan-
del geprägten Standorten, die Aufschlüsse
über die differenzierte Zentrenakzeptanz und
das Verkehrsverhalten in einer Großstadtregi-
on erbrachten. Die erheblich zugenommene
Konkurrenzsituation zwischen sog. gewach-
senen Zentren und den Standorten von Ver-
brauchermärkten, SB-Warenhäusern, neuen
Einkaufszentren sowie den jüngeren Fach-
marktagglomerationen sind auch Gegenstand
einer ganzen Reihe von Untersuchungen oder
Forschungsdokumentationen über andere
Großstadträume gewesen, von denen hier
Beuvcnnr/Busse (1990), Gnr,INBn (1992),
HerzrEro (1986, 1988a, 1988b, 1992), Hrn-
RrrzlPoprEN/Hor-pslo/B EC KER/S cHNEIDER
(1989), Kulke (1986), E. KuIxr/BAUMGART/
Busse (1990) und Vocr (1988) stellvertre-
tend genannt seien.
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Für die Stadt Münster liegen außer den be-
reits oben genannten Untersuchungen über
gewachsene innerstädtische Zentren eine be-
reits mehr als zehn Jahre zurückreichende
empirische Analyse des Konsumentenverhal-
tens beim Einkauf in großflächigen Betrieben
des SB-Einzelhandels im Großraum Münster
von DonNrslnN/Psrse und Scuur-rl (1981)
sowie eine Studie der Stadtverwaltung zur
weiteren Entwicklung grol3flächiger Einzel-
handelsformen in Münster aus dem Jahre
1982 vor (vgl. Roru 1983). In einem von der
Stadt Münster in Auftrag gegebenen "Einzel-
handelsgutachten" der Prognos AG (vgl.
SrünvEn/WaL'rER 1988) wurde das Ein-
kaufsverhalten aufgrund umfängreicher Ver-
braucherumfragen in Haushaltungen (Stadt
Münster und in den Umlandkreisen) standort-
räumlich zusammenfassend dargestellt und
hinsichtlich der möglichen zukünftigen Ein-
zelhandelspolitik interpretiert, ohne daß aller-
dings beispielsweise das Konkurrenzsystem
sowie Akzeptanzdifferenzierungen und das
Verkehrsverhalten zwischen den Konsumen-
ten verschiedener Zentren außerhalb der
Stadtmitte - wie es im folgenden Beitrag in-
tendiert ist - im einzelnen dokumentiert wur-
den.

Von besonderem Interesse sind die Ersebnis-
se einer empirischen Analyse des te-rtiären
Sektors der Gemeinde Senden. die von der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den
Kreis Coesfeld 1989 durchgeführt und im
Jahr 1990 veröffentlicht wurde (im folgenden
abgekürzt: WFG-Analyse 1990). Die durch
repräsentative Passanten-, Haushalts- sowie
Handels- und Gaststättenbetriebsbefragungen
ermittelten Resultate, insbesondere zum Ein-
kaufsverhalten, können hinsichtlich einiger
wichtiger Untersuchungsaspekte mit denjeni-
gen des vorliegenden Beitrags verglichen
werden. Eine entsprechende Untersuchung
liegt für die Gemeinde Nottuln nicht vor.

4. Vergleichende Analyse des Konsumen-
ten- und Verkehrsverhaltens

4.1 Statistische Grunddaten der Besucher-
und Konsumentenbefragungen

Die im folgenden vergleichend dargestellten
Ergebnisse des Besucher- und Konsumenten-
verhaltens in den untersuchten Zentren beru-
hen auf relativ umfangreichen, weitestgehend

als repräsentativ einzustufenden Passantenbe-
fragungen (vgl. das Muster eines Fragebo-
gens am Ende des Beitrags). Die jeweiligen
Umfänge der Teilerhebungen an den einzel-
nen unter 2. aufgeführten Befragungsstand-
orten (zusätzlich im Sommer 1992 irn Kiepen-
kerl-Viertel, siehe unrer L) sind in den Abbil-
dungen 2-4 (siehe "n") aufgeführt. Ergänzend
finden im folgenden z.T. auch Einzelergeb-
nisse mündlicher Auskünfte weiterer 339 be-
reits in der Vorweihnachtszeit des Jahres
199 I im Kiepenkerl-Viertel Befragter (vgl.
HetNEesnc/NEUBAUER 1992) sowie die Er-
gebnisse von Expertengesprächen Berück-
sichtigung. Zwar varlieren in der statistischen
Auswertung die Bezugsgröl3en "von Fall zu
Fall" (2.B. aufgrund von gewissen Antwort-
verweigerungen oder auch durch z.T. alleini-
ge Berücksichtigung von PKW- Fahrern), die
Größenordnungen der Erhebungen und das
möglichst sämtliche Altersgruppen (ab ca. l8
Jahre) berücksichtigende Auswahlverfahren
ermöglichen insgesamt jedoch hinreichend
vergleichbare Aussagen über die räumlich
differenzierten Verhaltensweisen der in den
untersuchten Geschüftszentren angetroffenen
Besucher und Konsumenten. Allerdinss ist
zu berücksichtigen. daß wie beijeder delani-
gen Teilerhebung sämtliche Daten im einzel-
nen verschiedenartigen (u.a. zufallsbeding-
ten) "Auswahlfehlern" unterliegen können.

4.2 Altersgliederung, Sozialstruktur und
Haushaltsgrößen der Zentrenbesucher

Beachtlich ist zunächst, daß die Befragungen
bezüglich der Geschlechterverteilung der Be-
sucher und Konsumenten keine nennenswer-
ten Unterschiede zwischen den einzelnen Ge-
schäftsstandorten ergaben, wohl jedoch hin-
sichtlich der Altersdifferenzierung (vgl. Abb.
2). So stellt die Altersgruppe der jüngeren Er-
wachsenen (20-29 Jahre) im Hauptgeschäfts-
bereich von Münster (Prinzipalmarkt/Salz-
straße und Kiepenkerl-Viertel) sowie im
Stadtteilzentrum Hammer Straße die jeweils
dominierende Besuchergruppe dar, deren An-
teil in der Hammer Straße mit weit mehr als
einem Drittel der Befragten besonders her-
ausragend ist. Mit zunehmender E,ntfernung
von der münsterschen City gewinnen die Al-
tersgruppenanteile der 30-39jährigen sowie
der 40-49jährigen Befiagten an Bedeutung.
Die beiden jüngsten sowie die ältesten Kon-
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Befragungsstandorte in der Stadtregion Münster
Prinzrpalmarkt Krepenkerl Stadtteilzentrum Gewerbegebiet Ortskern
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Abb. 2-42 Alter, Sozialstruktur und Haushaltsgröße der Zentrenbesucher
(Quellen: Besucher- und Konsumentenbefragungen in der Stadtregion Münster 1992. Entwur-f: HETNEBERG, Bearbei-

tung: AHRENS)
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sumentengruppen (50-65 bzw. >65 Jahre) fal-
len insbesondere in den untersuchten Zentren
des exurbanen Raumes (Senden und Nottuln)
anteilmäßig deutlicher ab. Der somit ermittel-
te insgesamt jüngere Altersaufbau der Besu-
cher und Konsumenten im Citygebiet und in
der Hammer Straße korreliert mit dem über-
durchschnittlich hohen Anteil der 18-30jähri-
gen Einwohner an der Wohnbevölkerung in
Münster (vgl. Der Oberstadtdirektor der Stadt
Münster 1991, S. 34 ff.) und erklärt sich vor
allem aus der hohen Studentenzahl, deren
Wohnstandorte sich insbesondere in den stär-
ker verdichteten Stadtteilen der Innenstadt-
randgebiete, z.B. im Kreuzviertel nördlich
der City oder im Südviertel beiderseits der
Hammer Straße, konzentrieren.

Nach den in sämtlichen Untersuchungsgebie-
ten am stärksten vertretenen Beamten und
Angestellten bilden Studenten sowohl in der
münsterschen City als auch in der Hammer
Straße mit jeweils rd. einem Viertel der Be-
fragten dort die am zweithäufigsten angetrof-
fene Besucher- und Konsumentengruppe
(vgl. Abb. 3). Unter den Super- und Fach-
marktkunden im Gewerbegebiet Mecklen-
beck dominieren nach der Erwerbsgruppe der
Beamten und Angestellten demgegenüber die
Hausfrauen (ohne Angabe einer Erwerb-
stätigkei|. Ihr Anteil, der in den Ortskernen
von Senden und Nottuln mit rd. 22Vo bzw.
28Vo der befragten Passanten noch höher ist,
kann somit durchaus als ein charakteristi-
sches Merkmal für die Käuferschaft im
Grundversorgungsbereich eines sub- oder
exurbanen Geschäftszentrums angesehen
werden. Der gegenüber den übrigen Erhe-
bungsstandorten in Münster relativ hohe Pro-
zentsatz von im Gewerbegebiet Mecklenbeck
angetroffenen Arbeitern gibt einen Hinweis
darauf. daß die von den Lebensmittel- und
Fachmarktbetreibern mit einer offensiven
Preispolitik angebotenen Food- und Non-
Food- Sortimente von Konsumenten unterer
Einkommensschichten offenbar besonders
präferiert werden.

Weiterhin auffällig sind die standortbezoge-
nen {Jnterschiede bezüglich des soziodemo-
graphischen Merkmals der Haushaltsgrößen-
differenzierung der Interviewten (vgl. Abb.
4). Während die an den Erhebungsstandorten
in der City bzw. in dem Stadtteilzentrum
Hammer Straße angetroffenen Passanten zum

weitaus überwiegenden Teil aus kleinen, d.h.
Ein- bis Zweipersonen-Haushalten stammen -
was mit dem relativ hohen Anteil von jünge-
ren Altersgruppen bzw. von Studierenden
korrespondiert und heute für großstädtische
Innenstadtgebiete charakteristisch ist - , do-
minieren im sub- und exurbanen Raum der
Stadtregion größere Privathaushalte, und
zwar in Korrelation mit den erheblichen Zu-
zügen wachsender Familien in den vergange-
nen Jahrzehnten.

4.3 Motive und Häufigkeiten des Zentrenbe-
SUCNS

Bezüglich der "allgemeinen" Motive, die die
interviewten Personen auf die Frage "Warum
sind Sie hierhergekommen?" für den Besuch
des jeweiligen Geschäftszentrums angaben,
zeigen sich neben Gemeinsamkeiten zugleich
auch einige charakteristische Abweichungen
zwischen den einzelnen Untersuchungsräu-
men (vgl. Tab. 1): In sämtlichen untersuchten
Zentren dominieren eindeutig die Einkaufs-
absichten bzw. -aktivitäten der befragten Be-
sucher und Konsumenten; dabei nehmen die
Fachmärkte im Gewerbegebiet Münster-
Mecklenbeck mit diesbezüglich weit über
90Vc aller an diesem Standort genannten Be-
suchsmotive aufgrund ihrer fast ausschließ-
lich auf den Warenverkauf beschränkten Lei-
stungspolitik eine Sonderstellung ein. Die ge-
genüber den sub- und exurbanen Zentren vor
allem im Hauptgeschäftsbereich der Stadt
Münster auffallend höheren Anteile befragter
Passanten, die die Großstadtcity zu einem
Stadtbummel aufsuchen, unterstreichen die
Bedeutung der Aufenthalts- und Erlebnisqua-
lität dieses historisch geprägten Stadtraumes
für die Einzelhandelsattraktivität und -zentra-
lität des westfälischen Oberzentrums. Aus
den Daten der Tab. I ist zwar nicht abzulei-
ten, daß "Erlebniseinkäufe" gegenüber "Be-
darfseinkäufen" dominieren, jedoch geben
die relativ hohen Anteile von Stadt- bzw. Ci-
tybummlern (knapp 267o) und von Weih-
nachtsmarktbesuchern (rd. l4Vo) in der Vor-
weihnachtszert l99l im Kiepenkerl-Viertel
Hinweise auf die Bedeutung von "Erlebni-
saufenthalten" in der City. Letztere werden in
Münster durch zahlreiche weitere "festliche"
Aktivitäten (2.B. Stadt-, Viertelsfeste) im
Stadtzentrum zusätzlich sefördert.
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Tabelle L Allgemeine Besuchsmotive der Zentrenbesucher

Allsemeine Besuchsmotiver Allgemeine Motive für den Besuch des Zentrumsr in %

MS-City
l+

MS-City
2*

MS-City
3*

MS.
Ham 4*

MS-GE
5*

Orts-
kern

Senden

Orts-
kern

Nottuln

Einkauf 44.6 44,6 4'1 ,8 49,5 al 7 <46 5l R

Weihnachtsmarkt 14,4

Stadtbummel, Spaziergang r 3,6 )\ ti 19.4 Rq 5.'7 9,)

Inanspruchnahme von
Dienstleistungen

16.3 )R 75 17,8 31,6 33,5

Wochenmarkt 8,0 )/, 1^ (\)

Touristen 1,9 0,9 o,2 t5 0,4

Arbeitsplatz, Universilät/Fach-
hochschule

6,1 )) t2,5 7,9 3,5 3,0

Sonstige (u.a. Bekanntenbesuch,

Schule, Weg zur Wohnung)
9,4 1,1 8,0 15,3 2.8 3,6

Gesamtnennungen in Vo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gesamtnennungen absolut 522 464 335 404 )t I 405 477

' Mehrfachnennungen waren bei dieser Fragestellung möglich.
2 Erhebungsstandorte im Stadtgebiet von Münster: l* : Münster-City: Prinzipalmarkt/Salzstraße,2* :

Münster-City: Kiepenkerl-Viertel (Vorweihnachtszeit l99l), 3+ : Münster-City: Kiepenkerl-Viertel (Sommer

1992), 4* : Münster: Stadtteilzentrum Hammer Straße, 5* : Münster-Mecklenbeck: Super-, Discount- und

Fachmarktagglomeration

Quellen: Besucher- und Konsumentenbefragungen in der Stadtregion Münster 1991/92

Uberraschend unter den Befragungsergebnis-
sen ist, daß das Motiv der Inanspruchnahme
von Dienstleistungen (u.a. Besuch von Kre-
ditinstituten, Arztpraxen, gastronomischen
Einrichtungen) im münsterschen Hauptge-
schäftsbereich anteilmäßig hinter entspre-
chenden Angaben der Passanten in den Ein-
kaufsstraßen der Ortskerne der beiden exur-
banen Gemeinden zurücktritt (vgl. Tab. 1).
Sowohl Senden als auch Nottuln konnten in
ihrer Akzeptanz als Standorte von Dienstlei-
stungseinrichtungen an Bedeutung gewinnen.
Zwar handelt es sich ganz überwiegend um
Inanspruchnahmen niederrangiger zentral'er
Einrichtungen (Sparkassenzweigstellen, Fri-
seur. Gastronomie etc.), die meist auf ihre
grundzentralen Versorgungsbereiche bezo-
gen sind; allerdings hat die Neuansiedlung
zahlreicher Arztpraxen (darunter auch Fach-

ärzte) mit ihren z.T. überörtlichen Einzugsbe-
reichen in der Vergangenheit zu nicht unbe-
trächtlichen Akzeptanzsteigerungen auch des
Einzelhandels (Verbindung zwischen Arztbe-
such und Einkaufen) in den beiden exurbanen
Zentren beigetragen.

Während die Kopplung des Zentrenbesuchs
mit dem eipenen Arbeitsolatz bzw. den Aus-
bildunssstätten von Universität und Fach-
hochsc-hulen erwartungsgemäß allein in den
Geschäftszentren der Innenstadt Münsters
(City, Hammer Straße) eine relativ gewichti-
ge Rolle spielt, sind die übrigen erfaßten "all-
gemeinen" Besuchsmotive an sämtlichen Be-
fragungsstandorten von vergleichsweise ge-
ringem Einfluß auf das Besucher- und Kon-
sumentenverhalten.

Im letzten Teil des Fragebogens wurde die
Problemstellung der "Motive" erneut aufge-
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Tabelle 2 Spezielle Besuchsmotive der Zentrenbesucher

Spezielle Besuchsmotiver Spezielle Motive für den Besuch des Zentrums2 in %

MS-City
1*

MS-Ham
2+

MS-GE
3*

Ortskem
Senden

Ortskern
Nottuln

Nähe zur Wohnuns 41,4 2't,8 35,6 37,0

Nähe zum Arbeitsplatz 8,1 'l 'l )R \) 3,6

sute Erreichbarkeit 10,I 7,7 20,3 14,6

gute Parkmöglichkeiten 1,8 0,8 l? 5 12,8 5?

vielfiltiges Warenangebot 19,6 15,9 ll.l l l,0

preiswertes Angebot )1 2,7 t 7,0 5,0 10,'7

gestalterische/atmosphärische Qualitäten 36,5 t2,6 14,0 14,4

Sonstige (u. a. Bücherei, Dienstleistungsangebote,
Bekanntentreff , Wochenmarkt)

1l,6 il,1 t.0 Äa 3,4

Gesamtnennungen in 9o 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0

Gesamtnennungen absolut 683 4'78 605 6t6 617

I Mehrfachnennungen waren bei dieser Fragestellung möglich.
2 Erhebungsstandorte im Stadtgebiet von Münster: l* : Münster-City: Prinzipalmarkt/Salzstraße, 2* :

Münster: Stadtteilzentrum Hammer Straße, 3* : Münster-Mecklenbeck: Super-, Discount- und Fachmarkt-
agglomeration

Quellen: Besucher- und Konsumentenbefragungen in der Stadtregion Münster 1992

griffen, indem die Passanten nunmehr um die
Angabe "spezieller" Gründe für den jeweili-
gen Zentrenbesuch gebeten wurden. Die in
Tab. 2 dargestellten unterschiedlichen Moti-
ve, die als Mehrfachantworten erfaßt wurden
und daher mit jeweils großen absoluten Häu-
figkeiten auftreten, zeigen z.T. beträchtliche
aber "plausible" Unterschiede zwischen den
einzelnen Zentren und begründen somit in
teilweise differenzierter Weise deren Akzep-
tanz, aber auch bestehende Akzeptanzproble-
me.

Während für die City des Oberzentrums
Münster die "Nähe zur Wohnung" - wie zu
erwarten - kein vorrangiges Besuchsmotiv
darstellt, profitiert vor allem das Stadtteilzen-
trum Hammer Straße von der hohen Wohn-
dichte im Innenstadtrandgebiet. Die erhebli-
che Nahversorgungsorientierung der Super-
und Fachmarktagglomeration in Münster-
Mecklenbeck sowie vor allem auch der bei-
den Ortskerne in Senden und Nottuln kommt
durch die ebenfalls noch relativ hohen und ie-

weils dominierenden Anteilswerte für das
Motiv "Nähe zur Wohnung" zum Ausdruck.
Demgegenüber ist die "Nähe zum Arbeits-
platz" für den Zentrenbesuch überall von
nachrangiger Bedeutung; der diesbezügliche
Anteilswert ist - wie erwartet - in der City der
Stadt Münster am höchsten und hier nahezu
gleichrangig mit dem erstgenannten Grund.

Sehr aufschlußreich sind die zentrensoezifi-
schen Angaben zur "guten Erreichbarkeit"
als wesentliches Besuchsmotiv. Diesbezüg-
lich sind die Anteilswerte für die münster-
schen Innenstadtzentren (City und Hammer
Straße) deutlich geringer als diejenigen für
die Ortskerne von Senden und Nottuln; für
die BesLrche der Super- und Fachmarktagglo-
meration in Münster-Mecklenbeck ist die
(gute) Eneichbarkeit ein besonders herausra-
gendes Motiv. Noch ungünstiger fällt die Ak-
zeptanzbewertung der beiden münsterschen
Innenstadtzentren hinsichtlich der "guten
Parkmöglichkeiten" als speziellem Besuchs-
grund aus, vor allem wiederum im Gegensatz
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zum peripheren, aber für den Autofahrer
nicht nur gut erreichbaren, sondern auch mit
vorteilhafteren Parkgelegenheiten aus gestat-
teten suburbanen Zentrum in Mecklenbeck.
Auch für den "autogerecht" neugestalteteten
Ortskern Senden korrelieren "gute Erreich-
barkeit" und "gute Parkmöglichkeiten" sehr
hoch miteinander, während für Nottuln das
Parkplatzangebot als einer der vorrangigen
speziellen Besuchsgründe in der Bewertung
weniger positiv ausfiel (vgl. die unter 2. ge-
nannten Parkprobleme).

Ein besonders herausragendes Motiv für den
Besuch der münsterschen City ist das "viel-
fältige Warenangebot", das allerdings auch in
der Hammer Straße von den dort Befragten
als relativ positiv eingeschätzt, für die übri-
gen drei Zentren demgegenüber jedoch weni-
ger häufig und anteilmäßig relativ gleichbe-
deutend genannt wurde. Demgegenüber bil-
det das "preiswerte Angebot" eines der domi-
nierenden Motive für die Akzeptanz der Su-
per- und Fachmarktagglomeration in Mün-
ster-Mecklenbeck, während die City wie
auch die Hammer Straße eine sehr geringe
Attraktivität hinsichtlich der Preisgünstigkeit
ihrer Einzelhandelsangebote besitzen.

Daß die Besucher der City Münsters in be-
sonderer Weise durch deren gestalterische
und "atmosphärische" Qualitäten, d.h. durch

ihre Aufenthalts- und Erlebnisqualität, ange-
zogen werden (zusammengefaßt wurden die
im Fragebogen aufgeführten Variablen
"freundliche Atmosphäre" und "städtisches
Flair" sowie die unter "Sonstiges" notierten
weiteren subjektiven Bewertungen wie
"schöne Stadt", "Lustwandeln" o.ä.), wird
durch den gegenüber den anderen Zentren
sehr hohen Anteilswert von gut 36Vo nach-
drücklich belegt. Allerdings sind die Nennun-
gen dieses Besuchsmotivs mit immerhin je-
wells l4Vo für die Ortkerne Sendens und Not-
tulns nicht unerheblich, vor allem gegenüber
dem Super- und Fachmarktstandort in Mün-
ster-Mecklenbeck.

Unter den sonstigen Motivnennungen traten
für die münstersche City Dienstleistungsan-
gebote, der Besuch des Wochenmarktes und
"Bekanntentreffs", für das Stadtteilzentrum
Hammer Straße sowie auch für die Zentren
der beiden exurbanen Gemeinden "Bekann-
tenbesuche" als häufigste Einzelnennungen
auf.

Von besonderer Aussagekraft für die Pro-
blemstellung der vorliegenden Untersuchung
erweisen sich auch die Relativwerte der Be-
suchshäufigkeiten der Befragten, zumal diese
einen wichtigen Indikator für die räumlich-
zeitliche Ausprägung der Besuchs- bzw. Ein-
kaufsbindung und damit zugleich für die Ak-

Münster-City:
Prinzipalmarkt/SalzstraBe

Münster-City:
Kiepenkerl:Viertel

E tasti"n

I mind. einmal pro woche

Vm fünd. einnat in Mo at

I seltener/zuh ersten Mal

Q!ellsn: B€such€r- und Konsun6.le.betasunsen in der
Stadlreqion Münstor 1992

Entw0il: H. Hoineborg/Chr N6ubau.r

Münster:

6a*
n.335

Münster-Mecklenbeck:
Super- und Fachmarktagglomeration

Ortskern Senden Ortskern Nottuln

)

n.3OS

Abb. 5: Besuchshäufigkeit der Zentren
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zeptanz eines Geschäftszentrums bei Besu-
chem und Konsumenten darstellen (vgl. Abb.
5). Für alle fünf Untersuchungsstandorte er-
geben sich - mit Werten zwischen rd. l07o
(Kiepenkerl-Viertel) und rd.90Vo (Senden) -
zunächst sehr hoch einzuschätzende Bindun-
gen der angetroffenen Passanten an das je-
weilige Zentrum hinsichtlich täglicher oder
zumindest einmal in der Woche stattfinden-
der Besuche. Versorgungsbeziehungen des
kurz- bis mittelfristigen Bedarfs spielen dabei
für die Hammer Straße, deren näherer Ein-
zugsbereich fast ausschließlich durch die
(verdichtete) Wohnfunktion geprägt ist, eine
ganz dominante Rolle; demgegenüber ist die
Super- und Fachmarktagglomeration im
Stadtteil Mecklenbeck überwiegend durch
wöchentliche Einkaufsbindungen der an die-
sem Standort befragten Kunden gekennzeich-
net (besondere Bedeutung von Wochenend-
einkäufen).

4.4 Herkunft und Zeitaufwand der Besucher
und Konsumenten

Die Erfassung der Besucher- und Konsumen-
teneinzugsbereiche bildete ein weiteres wich-
tiges Ziel der im Sommer 1992 durchgeführ-
ten Passantenbefragungen. Die in Tab. 3

diesbezüglich vergleichend aufbereiteten Er-
gebnisse berücksichtigen auch die bereits in
der Vorweihnachtszeit des Jahres 199 I im
Kiepenkerl-Viertel erhobenen Kundenein-
zugsgebiete. Eine Gegenüberstellung der
Herkunftsräume der im Sommer 1992 Be-
fragten läßt für die an den Erhebungsstandor-
ten im Hauptgeschäftsbereich von Münster
angetroffenen Passanten sowohl in bezug auf
das Verhältnis zwischen Auswärtigen und
Münsteranern als auch im Hinblick auf die
innerstädtischen Einkaufsbeziehungen keine
wesentlichen Abweichungen erkennen. Der
Lage der Untersuchungsstandorte im Cityge-
biet und dem hohen städtischen Einwohne-
ranteil des statistischen Stadtbezirkes Mün-
ster-Mitte entsprechend kam der weitaus
überwiegende Teil der münsteraner Besucher
und Konsumenten aus der Altstadt und den
daran angrenzenden, z.T. baulich stark ver-
dichteten Wohngebieten innerhalb des II.
Tangentenringes, d.h. aus der sog. Innenstadt.
Mit Ausnahme der Stadtteile im Stadtbezirk
Münster-West (insbesondere Mecklenbeck,
Gievenbeck, Roxel und Nienberge) fallen die

Besucherströme aus den übrigen Stadtbezir-
ken in der münsterschen City bereits deutlich
geringer aus. Der hohe Anteil der Münstera-
ner mit Werten von rd. 76Vo zeigt, daß der
Einzelhandel der münsterschen City zu nor-
malen Einkaufszeiten seine Kundschaft ganz
überwiegend aus dem eigenen Großstadtge-
biet und zu einem verhältnismäßig geringen
Anteil aus dem größeren "oberzentralen"
Einzugsbereich bezieht. Zugleich verdeut-
licht dies aber auch indirekt, daß die Kauf-
kraft der Umland-Bevölkerung in nicht uner-
heblichem Maße in andere präferierte Zen-
tren abfließt.

Die Berücksichtigung der in der Vorweih-
nachtszeit 1991 im Kiepenkerl-Viertel erho-
benen Besucher- und Konsumenteneinzugs-
bereiche läßt allerdings Reichweiten- und In-
tensitätsunterschiede der überörtlichen Be-
suchs- und Einkaufsverflechtungen sichtbar
werden, die vor allem durch die saisonal be-
deutenderen Einkaufsaktivitäten, häufig in
Verbindung mit einem Besuch des traditio-
nellen münsterschen Weihnachtsmarktes an
verkaufsoffenen Samstagen, begründet sind.
So ergibt sich für die Vorweihnachtszeit ein
beinahe doppelt so hoher Anteil auswärtiger
Besucher und Konsumenten (knapp 417o).Zu
beiden Befragungszeiten (Winter 1991, Som-
mer 1992) kam mit jeweils rd. l37o der über-
wiegende Teil der auswärtigen Citybesucher
aus den unmittelbar an das Stadtgebiet von
Münster angrenzenden Landkreisen Stein-
furt, Warendorf und Coesfeld, d.h. aus dem
engeren Einzugsbereich des Oberzentrums
(vgl. dazu auch Mevn/Souir,rpn 1993, Abb.
auf S. 289); allerdings war in der Vorweih-
nachtszeit 1991 eine nicht unbeträchtliche
Anzahl auswärtiger Befragter auch aus ent-
fernter gelegenen Herkunftsräumen, dabei
vor allem aus dem Kreis Recklinghausen im
nördlichen Ruhrgebiet, aus den Kreisen und
kreisfreien Städten des Regierungsbezirkes
Arnsberg (insbesondere Dortmund und Bo-
chum) sowie aus niedersächsischen Städten
und Landkreisen, darüber hinaus sogar aus
den Niederlanden angereist (vgl. hierzu aus-
führlich HSINSsEBc/NEUBAUER 1992, S.
103ff.).

Im Vergleich zur münsterschen City ist das
Stadtteilzentrum Hammer Straße durch we-
sentlich eindeutigere und räumlich einge-
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Herkunftssebiete Herkunft der in den untersuchten Zenlrent befragten Besucher und

Konsumenten in %

MS-City
l+

MS-City
2*

MS-City
3*.

MS-Ham
4*

MS-GE
5:r

Ortskern
Senden

Ortskern
Nottuln

Innerstiidtische Herkunfts-
gebiete (Statist. Bezirke)

Münster-Mitte 37,O ?R 1 53,4 '72,4 )1 0

Münster-Nord 7,7 4,4 4,2 1,6 3.0

Münster-Wesl r3,7 q7 10,I 8,3 58,0

Münster-Hiltrup 3.7 ls IR 4,8 4,7

Münster-Südost 5,0 IR 1,8 1,6

Münster-Ost 8,7 2,9 4,5 to 1,0

unzuordbare Ansaben 0,3 0,6 0,6 6,9 )6

Münster gesamt in Vo 76.O 5ql 76,4 91,7 92,O 6,9 )6

Münster gesamt absolut 228 201 256 286 276 R

Herkunftsgebiete außer-
halb von Münster

Kreis Steinfurt 5,6 5,4 I,O o,1 0,4 1,0

Kreis Warendorf 4,7 J'l 1,6 o,'l 0,3

Kreis Coesfeld
(davon aus Senden)
(davon aus Nottuln)

2,0
(0,3)
(0,3)

,o
(0,e)
(0,6)

4,5
(-)
(0,3)

t,3
o
(0,3)

51
(r,7)
(1,3)

90,6
(87,2)
(0,7)

95,5
(0,6)

(e 1,e)

übrige Kreise und kreisfreie
Städte i. Reg.bezirk Münster

t,7 5,1 0,9 0,3

Kreise und kreisfreie Städte

i. Reg.bezirk Amsberg
1,7 1l 1,8 1,0 0,3 0,'7 0,3

Kreise und kreisfreie Slädte
i. Res.bezirk Detmold

1,7 to 1,2 0,6 o,7

Kreise und kreisfreie Sfädte
i. Reg.bezirk Düsseldorf

0,7 ,o t,2 0,3

übriges Bundesgebiet J,J '74 s'7 1,9 0,3 1^

Ausland 1.5 o?

außerhalb Münsters in % 24,0 40.'7 23,6 8,3 8,0 93. 1 97,4

außerhalb Münsters absolut 72 138 79 )6 aÄ 268 301

Irugesamt in % 100,0 100,0 r00,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Insgesamt absolut 300 3f9 335 312 300 288 309

Tabelle 3 Herkunftsgebiete der Zentrenbesucher

' Erhebungsstandorte im Stadtgebiet von Münster: l* : Münster-City: Prinzipalmarkt/Salzstraße,2* :
Münster-City: Kiepenkerl-Viertel (Vorweihnachtszeit 1991), 3* : Münster-City: Kiepenkerl-Viertel (Sommer

1992),4* : Münster: Stadtteilzentrum Hammer Straße, 5* : Münster-Mecklenbeck: Super-, Discount- und

Fachmarktagglomeration

Quellen: Besucher- und Könsumentenbefragungen in der Stadtregion Münster l99ll9Z



grenztere, d.h. vor allem durch innerstädti-
sche Besuchs- und Einkaufsbeziehungen ge-
kennzeichnet. Während der Erhebung im
Sommer 1992 hatten fast drei Viertel der Be-
fragten ihren Wohnsitz im Stadtbezirk Mün,
ster-Mitte, dabei ganz überwiegend in den
unmittelbar an diese Hauptausfallstraße an-

grenzenden Wohnbereichen im Geist- bzw.
Südviertel (rd. 667o). Allerdings zeigen die
Daten in Tab. 3 auch nicht unbeträchtliche
Besucheranteile der Hammer Straße aus den
Stadtbezirken West und Hiltrup, was die Be-
deutung dieses wohl wichtigsten Nebenge-
schäftszentrums der Stadt unterstreicht.

Münster-City: Prinzipalmarkt/SalzstraBe
NennunO€n In %

90 - n.3OO

"o]

Münster-City: Kiepenkerl-Viertel
Nennung€n ln *
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Quellen: Besucher- und Konsumentenbetragungen in der Stadtregion Münster 1992 Entwurf: H. Heineberg/Chr. Neubauer
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Abb. 6: Anfahrtszeiten zu den Zentren
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Die Kundschaft der im suburbanen Raum der
Stadtregion von Münster verkehrsgünstig ge-
legenen jüngeren Agglomeration von Super-
und Fachmärkten in Mecklenbeck kam im
Sommer 1992 zwar größtenteils aus dem zum
Stadtbezirk Münster-West zählenden eigenen
Stadtteil (58Va); allerdings wurde bei den Be-
fragungen an diesem peripheren Geschäfts-
standort auch ein mit immerhin 23o/o erhebli-
cher Anteil von Besuchern aus dem entfern-
ter gelegenen Stadtbezirk Münster-Mitte er-
faßt; weitere knapp 57o kamen aus dem Be-
zirk Münster-Hiltrup. Damit kommt auch
dieser Geschäftsagglomeration keineswegs
nur die Funktion eines auf den eigenen Stadt-
teil bezogenen Nahversorgungszentrums zu.
Darauf weist auch der nicht unerhebliche An-
teil von auswärtigen Besuchern vor allem aus
dem Kreis Coesfeld hin. der aus den über die
Landesstraße L 551 und (teilweise) über die
BAB A 43 mit dem PKW leicht erreichbaren
nahegelegenen Gemeinden Senden und Not-
tuln sowie teilweise sogar aus Havixbeck und
Dülmen stammte.

Die in den Ortskernen von Senden und Not-
tuln befragten Personen hatten zu durch-
schnittlich rd.90Vo ihren Wohnsitz innerhalb
des jeweiligen Gemeindegebietes (rd. 877o
der in Senden, sogar knapp 92Vo der in Not-
tuln Befragten). Damit werden die grundzen-
tralen Funktionen der beiden Gemeindezen-
tren bestätigt, wobei im Falle von Senden al-
lerdings ein relativ hoher Anteil ('|Vo) von
Besuchern aus dem nahegelegenen Münster
auf gewisse überörtliche Einzelhandelsbin-
dungen zu Lasten der benachbarten Groß-
stadt (vor allem des südlichen Stadtteils
Münster-Amelsbüren) schließen läßt.

In Abb. 6 sind die Anfahrtszeiten bzw. der
Zeitaufwand, den die Befiagten für den Weg
von ihrem Wohnort zu einem der untersuch-
tenZenften benötigt haben, im Vergleich dar-
gestellt. Es zeigen sich bezüglich der Distan-
zen der Besucherreichweiten und damit für
die Einkaufsbeziehungen deutliche Rangun-
terschiede zwischen dem zentralen Teil des
Hauptgeschäftsbereiches in Münster (Prinzi-
palmarkt/Salzstraße), dessen Haupteinzugs-
gebiet bis zu einer Anfahrtszeit von rd. 30
Minuten reicht (insbesondere PKW-Fahrer,
aber etwa auch Schnellbusverkehr von Sen-
den), und den übrigen untersuchten Zentren
mit ganz dominierenden Wegezeiten bis le-
diglich 10 Minuten.

4.5 Getätigte Einkäufe und Einkaufsorien-
tierungen der Konsumenten

Wichtige Aufschlüsse in bezug auf die Ak-
zeptanz der innerhalb der Stadtregion von
Mi.inster untersuchten Zenften ergeben sich
auch aus der vergleichenden Auswertung von
Art und Häufigkeiten der im jeweiligen Un-
tersuchungsraum getätigten Einkäufe, die
nach Einzelhandelsbranchengruppen zusam-
mengefaßt wurden (vgl. Tab. 4).

Die in der City von Münster getätigten Ein-
käufe verteilen sich mit wesentlich ausgegli-
cheneren Anteilswerten auf die einzelnen
Branchengruppen des Einzelhandels, als es in
den anderen untersuchten Zentren der Fall ist.
So spiegelt sich in den Einkaufstätigkeiten
sehr deutlich die bereits in früheren Untersu-
chungen zur funktionalen Einzelhandelsaus-
stattung und -entwicklung der münsterschen
City herausgestellte Angebotsdominanz von
Betrieben des Bekleidungs- und Textileinzel-
handels (einschließlich der Schuh- und Le-
derwaren) wider; diese "Leitbranchengrup-
pe", die sich nicht nur aus zahlreichen, z.T,
exklusiven Fachgeschäften, sondern auch aus
mehreren großflächigen Bekleidungs-, Tex-
til- und Schuhkaufhäusern sowie Warenhaus-
fachabteilungen zusammensetzt und damit
die Einzelhandelsattraktivität insbesondere
des münsterschen Hauptgeschäftsbereiches in
erheblichem Maße mitbestimmt, war dort in
jüngerer Zeit durch eine beträchtliche Ent-
wicklungsdynamik - insbesondere auch durch
zunehmende Filialisierung - gekennzeichnet
(vgl. HrrNessnc 1991, S. 264ff., HrtNs-
BERG/NEUBAUEn 1992, S. 28ff.). Auch die
noch häufiger ermittelten Einkäufe in Einzel-
handelsgeschäften der Branchengruppen Le-
bens- und Genußmittel, Hausratbedarf, Bil-
dung und Kunst (Schreibwaren, Bücher,
Kunstgewerbe etc.) sowie Schrnuck- und
Zierbedarf (insbesondere Uhren und
Schmuck) weisen auffällige Parallelen zwi-
schen der von uns ermittelten Akzeptanz so-
wie den realen Häufigkeitsverteilungen der
Einzelhandelsfunktionen im Citygebiet der
Stadt Münster auf (vgl. Hr,rNr,eEnc/NEUBAU-
sp.1992, Abb. 3).

Im Stadtteilzentrum Hammer Straße überwie-
gen demgegenüber bei weitem Besorgungen
von Lebens- und Genußmitteln für den kurz-
fristigen Bedarf (rd. 637o); erst in einem

215



Branchengruppen des Einzelhandels Gefätigte Einkäufef in den Zentren2 in %

MS-City
l+

MS-Ham
2*

MS-GE
3:r

Ortskern
Senden

Ortskem
Nottuln

[,ebens- und Genußmittel 25,5 62,6 69,9 65,7 52,4

Bekleidung, Textilien, Schuh- und Lederwaren 1ß4 l7,l 10,7 13,9 t6,I

Hausratbedarf t2,3 4,5 16,7 9,1 8,8

Körperpfl ege- und Heilbedarf 1,9 4.5 0,3 9,5

Bilduns und Kunst 9,4 2,O I,t 3,3 ))
Unterhaltunssbedarf )9 0,8 0,5 ')) 5,5

Arbeits- und Betriebsmittelbedarf 3,1 0,8 0,9

Wohnungseinrichtungsbedarf )< 0,5

Fahrräder, Fahrzeugzubehör 0,6 2,4

Schmuck- und Zierbedarf 'l 5 5? n? 2,6 4,4

Gesamtnennungen in Vo 100,0 100,0 100,0 1o0,0 100,0

Gesamtnennungen absolul 318 246 366 274 454

Tabelle 4 Getätigte Einkäufe der Zentrenbesucher nach Branchengruppen des Einzel-
handels

I Mehrfachnennungen waren bei dieser Fragestellung möglich.
2 Erhebungsstandorte im Stadtgebiet von Münster: l* : Münster-City: Prinzipalmarkt/Salzstraße,2* :

Münster: Stadtteilzentrum Hammer Straße, 3* : Münster-Mecklenbeck: Super-, Discount- und Fachmarkt-
agglomeration

Quellen: Besucher- und Konsumentenbefragungen in der Stadtregion Münster 1992

größeren Abstand folgen Einkäufe von Be-
kfeidung und Textilien (rd. l17o) sowie mit
geringeren Anteilswerten Einkaufsorientie-
rungen auf Sortimente des Schmuck- und
Zierbedarfs, auf Haushaltwaren sowie auf
Artikel des Körperpflege- und Heilbedarfs
(u.a. in Parfümerien, Drogerien, Apotheken).
Die ermittelten Einkaufstätigkeiten unter-
streichen die Bedeutung der Hammer Straße
für die Grundversorgung; allerdings sind die
anderen Einkaufsaktivitäten, insbesondere in
bezug auf Bekleidung und Textilien, nicht zu
gering zu bewerten, da die Hammer Straße
diesbezüglich bereits cityergänzende Funk-
tionen übernommen hat (zur realen Häufig-
keit der Einzelhandelseinrichtungen, vor al-
lem auch in bezug auf die relativ große Zahl
von Bekleidungsgeschäften oder Modebou-
tiquen, in der Hammer Straße vgl. Herruenenc
1992, Fig. 10).

Auch der untersuchten jüngeren Standortag-
glomeration von Super-, Discount- und Fach-
märkten im Stadtteil Mecklenbeck läßt sich
aufgrund der ermittelten Wareneinkäufe der
dort befiagten Kunden (mit rd. J07o ein sehr
hoher Anteil an Lebensmitteln) zunächst die
Funktion eines Grundversorgungszentrums
zuordnen. Die zweithäufigste Einkaufsakti-
vität bezieht sich überwiegend auf Besorgun-
gen im dort angesiedelten großf1ächigen Bau-
und Heimwerkermarkt (in Tab. 4 unter Haus-
ratbedarf aufgeführt), dessen Einzugsbereich
erheblich über die Stadtteilversorgung hin-
ausreicht: nicht unbeträchtlich sind auch die
Einkäufe bei zwei "Billiganbietern" für Be-
kleidung und Schuhe, auf die immerhin rd.
llVo der getätigten Besorgungen der Befrag-
ten entfielen. Die Fachmärkte binden somit
sektorale Kaufkraft in bezus auf den mittel-
fristisen Bedarf.

216



Münster-City:
Prinzipal markt/Salzstr.

Münster:
Stadtteilzentrum
Hammer Straße

M ünster-Mecklenbeck:
Super- und Fachmarkt-
agglomerailon

Ortskern Senden

Ortskern Nottuln

I Wochenendeinkauf

ffi Haushaltwaren

= 
Heimwerkerbedarl

Umn Bekleidung, Textilien, Schuh- und Lederwaren

ffi Sportartikel

ß60
Zentrenbindung in o/o der Befragten

ffi Unterhaltungselektronik

N Elektrogroßgeräe

LI] Möbel, Wohnungseinrichtungsbedarf

m Uhren und Schmuck

Ouellen: Besucher- und Konsumentenbefragungen in der Stadtregion MÜnster 1 992
Entwurf : H. Heineberg/Chr. Neubauer

Abb. 7: Branchenbindung der Zentrenbesucher

Auch dic Prozentanteile der in den Ortsker-
nen von Senden und Nottuln erledigten wa-
reneinkäufe, insbesondere im Lebensmittel-
handel, entsprechen weitgehend einer grund-
zentralen Versorgungsfunktion. Doch wur-
den von den hier befragten Konsumenten z.T.
erstaunlich häufig lokalc Einkaufsaktivitäten
auch in bezug auf vorwiegend mittelfristig
nachgefragte bzw. mittelwertige Warensorti-
mente genannt. Dies gilt vor allem für <lie
Branchengruppe Bekleidung und Textilien,
deren Anteile an den getätigten Einkäufen
rnit rd. 16Vo in Sen<Ien und rd. l47o in Not-
tuln beträchtlich sind, in allerdings stärker
abgeschwächtern Maße auch für gckaufte Ar-
tikel des Hausmt-, Körperpflege- und l{eilbe-
darfs sowie - irn Falle von Nottuln - für Wa-
ren des flnterhal tun g sangebotes (u.a. Sportar-
tikel). Diese E,inkaufsorienticrungen geben
einen deutlichen Hinweis auf dic bestehende
Einzclhandclsattraktivität der beiden exurba-
nen Gcmeindezentren, dercn Gcschüfte nicht

nur auf kurzfristig, sondern teilweise bereits
auf mittel- und langfristig nachgefragte Wa-
renangebote ausgerichtet sind. Deren Trag-
fühigkeit begründet sich nicht nur aus der ge-
wachsenen Kaufkraft der Einwohner - deren
Zahl vor allem durch Zuwanderungen insbe-
sondere wachsender und relativ einkommens-
starker Haushalte in beiden Gemeinden er-
heblich zugenommenen hat -, sondern auch
durch j ü n gere A ttraktivitzilss te i gerun gen mi t-
tels autoverkehrsfreundlicher und baulicher
Umgestaltungen im Rahmen der Orlskernsa-
nierun gen (u.a. wiedererlebbares historisches
Ambiente in Nottuln. z.T. kleinteilice Neube-
bauung in Senden).

Von besonderer Aussagekraft für die Zen-
fenakzeptanz sind die in Abb. 7 vergleichend
dargestellten Antworten auf die Teilfrage, ob
die Befragten gewöhnlich bestimmte (von
uns als Indikat.oren für unterschiedliche Be-
darfsfristigkeiten und Konsumwertigkeiten
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ausgewählte) Warengruppen im jeweiligen
Zentrum einkaufen. So bestätigen die An-
teilswerte der i.a. im eigenen Zentrum
getätigten Einkäufe die Vermutung, daß die
Ortskerne der beiden exurbanen Gemeinden
Senden und Nottuln in bezug auf gleich meh-
rere wichtige Einzelhandelsbranchen in
großenteils überraschend übereinstimmender
Weise offensichtlich in der Lage sind, einen
erheblichen, z.T. sehr hohen Kaufkraftanteil
der allerdings ganz überwiegend eigenen Be-
völkerung zu binden. Dies gilt - wic zu er-
warten ist - zunächst frir Wochenendbesor-
gungen (rrl.807o Bindung an Senden, zu rd.
'717o an Nottuln). in starkem Maße aber auch
für Einkäufc von kleineren Flaushaltwaren
(76Vo zw.787o) sowie etwas abgeschwächter
auch von Bekleidung, Textilien und Schuh-
waren (rd. 64Vo bzw. 637o), von Sporlar(ikeln
(417o bzw. 52Vo), Llhren und Schmuck (vor
allem in Senden mit rd. 677o) und Elcktro-
großgeräten in Nottuln (rd. 467o); so crgibt
sich beispielsweise der letztgenannte hohe
Anteil in Nottuln aus besouderen Händlerlei-
stungen wie z.B. "Rund um die Uhr-Service"
oder erheblichen Preisrabatten.

Weitere Parallelen zu tler vorangegangenen
Analyse der Einkaufsaktivitäten tler befrag-
ten Konsumenten sind in zihnlicher Weise
auch für die im Stadtgebiet von Münster un-
tersuchten Z.e\tren auffillig. So spiegeln die
beträchtlichcn Bindungen der irn Gewerbege-
biet Mecklenbeck befragten Kunden die Be-
deutung und zugleich Attraktivitiit vor allem
der dort vorhandenen Lebensrnittel-Super-
und Discountmärkte (rd. l2vo Bindung) so-
wie des großen Bau- und Heimwcrkcnnark-
tes (rd. 6-lVo) wider.

In der Hammer Straße sind die regelmäßigen
Einkaufsbeziehungen der dort angetroffenen
Passanten sowohl in bezug auf tägliche Le-
bensmittel- als auch Wochenendcinkäufe
(nur rd. 427o Bindung) deutlich geringer aus-
geprägt als in den sub- und exurbancn Zen-
tren; entsprechendes gilt auch für überwie-
gend mittel- bis längerfristig geüitigte Besor-
gungen (2.B. bezüglich Bekleidung und Tex-
tilien nur 237o Bindung an da-s Stadtteilzen-
trum, für Unterhaltungselektronik lediglich
4%). Dieses Einkaufsverhalten läßt auf eine
differenziertere (mobilere) Ausrichtung der
Befragten - von denen Studierende einen er-

heblichen Anteil ausmachten - auf andere
Zentren schließcn.

Die hinsichtlich der Bindungen an den
Flauptgeschäftsbereich der Stadt Münsrer
(Prinzipalmarkt/S alzstraße) ermittelten Daten
zeigen einerseits, daß die City (noch) eine be-
sondere Akzeptanz in bezug auf die ausge-
wählten mittel- bis langfristig nachgefragten
Warengruppen Bekleidung und Textilien
(8 5 qo), S portrrtikel (627o), Unterh al tun g s e -
lektronik (617o) sowie Uhren und Schmuck
(knapp 607o) besitzt; andererseits sind die
E,inkaufsbeziehungen hinsichtlich des Er-
werbs von Flaushaltwaren, Elektrogroßgerä-
ten, Möbel- und Heimwerkersortimenten so-
wie erwartungsgemäß für regelmäßige Le-
bensmittel- und Wochenendbesorgungen er-
heblich abgeschwächter. Bei dcr Interpretati-
on der Befragungsergebnissc ist jedoch zu
beachten, tlaß durch die Erhebungen der -
wie oben gczeigt - nicht unerhebliche Anteil
derjenigen "Stadtrand"- und flmlandbewoh-
ner nicht erfaßt wurde, die bezüglich ihrer
(vor allem auch mittelfristigen) Einkaufsakti-
vitäten die City der Stadt Münster nicht
(mchr) oder nur schr selten aufsuchen.

In diesem Zusammenhang ist über die be-
schriebenen Einkaufsbindungen der Bcfrag-
ten an die untersuchten Zenifen hinaus von
Betleutung, inwieweit. außerdem im allgernei-
ncn andere Geschäftsstalldorte oder -zent-ren
priiferiert werden (vgl. Tab. 5 und 6).
Berücksichtigung finden diesbezüglich nur
die Befragungsstandorte außerha,lb der mün-
stcrschen City, wobei in die Anteilsbercch-
nungen auch sog. Mchrfachorientierungen
auf verschiedene Funktionsstandorte einse-
gangcn sind. Die anhlntl ausgewdltltcr Wa-
rengruppen dargestellten Konsumentenorien-
tierungcn ergeben ein äußerst differenziertes
Biltl tles Einkaufsverhaltens bezüslich der
mittel- untl langfristigen Betlartstleikung in
anderen, mit den Untersuchungsstandorten
konkurrierentlc n Geschdft sze nl rön otler Ein-
zelstand()rten.

In hezug aut minelfristig nacltgcfragte bzw.
mittelwertige Warenangebote der Bcklei-
dungs- und Textilbranchen (einschließlich
Schuh- und Lederwaren), von Sportartikeln
und - in bereits etwas abgeschwächtem Maßc
- auch von Haushaltwaren sowie zugleich
hinsichtlich gehobener, langfristig nachge-
fragter Waren der Llnterhaltungselektronik,

218



von Elektrogroßgeräten sowie Uhren- und
Schmucksortimenten wirkt sich die Atftakti-
vität der münsterschen City an sämtlichen
(anderen) Untersuchungsstandorten deutlich
positiv auf die Einkaufsbeziehungen der Be-
fragten aus. So betragen im Falle von Senden
die Orientierungen der befragten Passanten
auf die münstersche city bei Einkäufen von
Bekleidung, Textilien, Schuh- und Lederwa-
ren rd. 807o, in Nottuln rd. ffi%o; bei Uhren-
und Schmuckeinkäufen liegen die Anteils-
werte noch höher (rd. 897o der in Senden
bzw. J3Vo der in Nottuln Befragten).

Allerdings belegen die im Stadtteilzentrum
Hammer Straße sowie im sub- und exurbanen
Raum erhobenen Relativdaten, daß City bzw.
Hauptgeschäftsbereich des Oberzentrums
Münster hinsichtlich mittelfristig wie auch
lan gfristig nachgefragter Waren gruppen einer
ganz erheblichen Konkurrenz sowohl seitens
lokaler Geschäflszentren im Llmland als auch
durch innerstädtische Stadtteilzentren sowie
jüngere großflächige Einzelhandelseinrich-
tungen innerhalb und außerhalb Münsters un-
terliegen. Dieses äußert sich in den sämtliche
untersuchte Warengruppen betreffenden, fast
regelhaften Abnahmen der Einkaufsorientie-
rungen auf das münstersche Stadtzentrum mit
zunehmender Distanz der Erhebungsräume
von der Großstadtcity. So gaben die in der
Hammer Straße befragten Pa-ssanten eine vor
allem bezüglich des Wochendendeinkaufs so-
wie der Einkäufe von Heimwerkerartikeln,
Elektrogroßgeräten und Wohnungseinriclt-
tungsgegensländen deutlich differenziertere
und damit auch mobilere Zentrenausrichtun-
gen aufmehrere, vor allem stadtperiphere Le-
bensmittel-, Discount-, Super-, Verbraucher-
und Fachmarktstandorte sowie auf Einrich-
tungen des großflächigen Möbeleinzelhan-
dels an. Dies betrifft häufige Einkiufe u.a. im
Gewerbeband "Südwesf ' entlang der Ausfall-
straße L 551 im Stadtteil Mecklenbeck (2.B.
in den zahlreichen Fachmärkten wie dem
Heimwerkermalkt "Hellweg", im SB-Waren-
haus "Hit" als wichtigem Magnetbetrieb oder
in Möbeleinrichtungshäusern) oder im Ge-
werbegebiet Loddenheide/Siemensstraße
(u.a. in Bau- und Heimwerkermdrkten oder
im branchenübergreifenden SB-Warenhaus
Ratio).

Darüber hinaus sind vor allem die gewachse-
nen Mittel-, aber auch die zahlreichen (in

Tab. 6 unter "Sonstigen Standorten" zusam-
mengefaßten) kleineren Gemeindezentren im
ländlich geprägten münsterländischen Raum
offensichtlich in der Lage, einen keineswegs
zu unterschätzenden Kaufkraftanteil der Be-
völkerung im Umland der Stadt Münster zu
binden. Letzteres spiegelt sich insbesondere
in den z.T. ganz beträchtlichen Anteilswerten
von (Mehrfach-)Orientierungen der befragten
Konsumenten aus Senden, aber vor allem aus
Nottuln auf die nahegelegenen traditionellen
Ortskerne und zugleich auf die mit zahlrei-
chen jüngeren Einrichtungen des großflächi-
gen Einzelhandels in (auto-)verkehrsgünsti-
ger Lage ausgestatteten Mittelzentren; dies
betrifft die Kreisstadt Coesfeld, die u.a. über
einen großen Verbrauchermarkt-Magnetbe-
trieb (Allkaut) verfügt, sowie die Mittelstadt
Dülmen mit dem ebenfalls ührörtlich wirk-
samen Real-SB-Warenhaus. Diese beiden
Mittelzentren bcsitzen bezüglich des Wo-
chendeinkaufs (rd. 267o in Coesfeld, 4l7o in
Dülmen) sowie hinsichtlich der Besorgung
von Haushaltwaren (32o/o in der Kreisstadt),
Artikeln des I Icimwerkerbedarfs (rd. 267o in
beiden Mittelzentren) und von Wohnungsein-
richtungsgegcnstzinden (rd. 17Vo in Coesfeld
bzw.27Vo in Dülmen) für die Nottulner Be-
völkerung eine teilweise bereits weitaus
größere Bedeutung als etwa das Citygebiet
oder Standorte des großflächigen Einzelhan-
dels im Stadtgebiet des Oberzentrums Mün-
ster. Für Nottuln ergibt sich die stark aufge-
spaltene Zentrenorientierung aus der Lage im
"Verflechtungsdreieck" zwischen dem Ober-
zentrum Münster und den mit diesem hin-
sichtlich vor allem mittelzentraler Versor-
gungsbeziehungen bereits deutlich stärk kon-
kurrienden Mittelzentren Coesfeld und Dül-
men. Demgegenüber sind die Außenbezie-
hungen der Sendener Bevölkerung (noch)
wesentlich släker auf Münster ausgerichtet;
hier machen sich nicht nur die noch besseren
Verkehrsbeziehungen zu Münster (u.a.
Schnellbusverkehr), sondem auch die gerin-
gere Anziehungskraft einer Mittelstadt (Lü-
dinghausen) bemcrkbzu. Es zeigt sich damit,
daß die Konkurrenzsituation des Einzelhan-
dels im Ljmland der Großsudt Münster sehr
stark durch die jeweilige räumliche Konstel-
lation des Systems "mittelzentraler" gewach-
scner Zentren, aber auch durch die Standort-
verteilung neuerer großflächiger Einzelhan-
delsbctriebsformen beeinfl ußt wird.
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Erhebungsstandort/
Einkaufsorientierunsen zu

Einkaufsorientienrngen der befragten Besucher und Konsumenten in Vo

Wo-
chen-
end-

eln-
kauf

Haus-
halr

waren

Heim-
wer-

kerbe-
darf

Beklei-
dung,
Texti-
lien,
Schu-
he,l-e-

der

Sport-
artikel

Unter-
hal-

tungs-
elek-
tronik

Elek-
tro-

groß-
gräte

Mö-
bel,

Wohn-
bedarf

Uhren
und

^L*,.^

Münster: Stadtteilzentrum
Hammer Straße

Münster-City
Münster-übriges Geistviertel
Münster-Loddenheidet
Münster-Weseler Straße2

Münster-Mersmannsstiege3
Münster-Gewerbeband SW{
Münster-sonsti ge Standorte

23,5
20,3
I,l
0,5

20,3
4,8

20,9

58,8
4,7
2,4

4,1
4,7

16,5

21,7
o,

27,5
2,5

14,2

t6,7

90,7
0,4

0,4

0,,
3,7

85,7

2,6
0,5
4,8

9,) 1
))
1,7

0,6
I,t
4,4

56,6
12,4
t?
t,4
6')
4,1
2,r

35,4
5,6
J,I

t4,3

la

5,I

90,8

1,2
0,6

3,1

Senden
IKEA-Kamen
Sonstige außerhalb Münsters TK RR 8,3 $'l 6,3 9,0

6,8
2t,l

8,7 4,3

Nennungen insgesamt
187:
tN%

170:
l00Vo

r20=
r00%

268:
lOOTo

189:
100%

r 80:
lO0Vo

t45:
too%

161:
LOOVo

163:
IOOVo

Münster-Mecklenb€ck:
Super- u. Fachmarktagglo-
meration

Münster-City
Münster-Hammer Straße
Münster-Grevener Straße
M ünster-l-oddenheidel
Münster-Weseler Straße2

Münster-Mersmannsstiege3
Münster-Albachten
Münster-sonstige Standorte

10,9
1,6
1,6
?r

ti,+
4,7

20,2

28,0
1,8

10,6

)<',
t,5

15, I

7'l
t,2

?o5

r i, r

2t,o

79,6
2,6

I,l

i,,
o,4
5,3

't) 5

0,5

ß,r
1,8
a)

u1't

3,5
0,9

16,2
0,9
4,3

43-,o

tt,7
1,4

)<1
0,5
5.1

15, I
7,8
't?
'tL
79,
4,4
0,5
1,5

81,2
)<

0,,

0,8
)5
3,8

Senden

Dülmen
IKEA-Kamen
Sonstige außerhalb Münsters

6,2

15,5

1,8
') 'l

t,5

4,g

14,8

t:t

70

o,s

5.9

o,-o

10,0

orn

tt,'l

t2,2
3,4
9,8
16,6

I'J

6,7

Nennungen insgesamt
129:
tN%

2r8--
loo%

8l:
too%

265:
IOOVo

a1a -
LOOVo

229--
rco%

214:
too%

205:
IOOVo

239:
too%

Tabelle 5 Stadtteilzentrum Hammer Straße und Super-, Discount- und Fachmarktagglo-
meration Münster-Mecklenbeck: (Mehrfach-)Orientierungen der hier befragten Zentren-

besucher auf andere Geschäftszentren oder -standorte

Geschäftszentren/-standorte: I : Gewerbegebiet l,oddenheide/Siemensstraße (u.a. mit Bau- und Heimwer-
kermärkten, SB-Warenhaus "Ratio"); 2 : Weseler Straße (u.a. mit Möbeleinrichtungshäusem); 3 : Mers-
mannsstiege im Gewerbeband 'Südwest" (u.a. mit verschiedenen Fachmärkten und SB-Warenhaus "Hit"); 4 :
übriges Gewerbeband "Südwest" (Standortagglomeration von l.ebensmittel-, Discount- und Fachmärkten im
Stadtteil Mecklenbeck)

Quellen: Besucher- und Konsumentenbefragungen in der Stadtregion Münster 1992
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Erhebungsstandort/
Einkaufsorientienmsen zu

Einkaufsorientienrngen der befragten Besucher und Konsumenten in %

Wo-
chen-
end-
eln-
kauf

Haus-
halt-

waren

Heim-
wer-

kerbe-
darf

Beklei-
dung,
Texti-
lien,

Schu-
he,lr-

der

Sport-
artikel

Unter-
hal-

tungs-
elek-
tronik

Elek-
tro-

groß-
gräte

Mö-
bel,

Wohn-
bedarf

Uhren
und

Ortskern Senden

Münster-City
Münster-Loddenheide'
Münster-Weseler Straße2

Münster-Gewerbeband SW3

Münster-sonsti se Standorte

23,6
7,3

t8,z
12,7

3't,0
1,9

11,1

56
23,0
2,4

25,4
K2

79,5
1,7

0,6
I,l

78,6
0,9
3,4
0,9
4,3

69,6
3,9
1,7
7,7
1,7

35,3
13,7
o,7

)5')
4,3

8,7
3,9
5R

lt,2
t,9

':,'

,*
Senden-Bösensell
Senden-Ottmarsbocholt
Senden-Gewerbegebiet
Dülmen
Lüdinghausen
IKEA-Kamen
Dortmund
Sonstige außerhalb Sendens

7,3
10,9
5,5

14,5

3,7
t,9

16,7
7,4

1,9
18,5

,4

rs,a
4,0
1,6
1,6

7,9

0,6
0,6
3,4
3,4

)9
6,3

0,9

t,7
3,4

0,9
5,1

t,,

1,7
3,3

3,3
5,5

t,4
o,7
))
2,9

2,9
10,8

36-,4

3,9
4,4
9,7
3,4

to,7

)9

Nennungen insgesamt
55:
100%

54:
rw%

126:
lo0%

176:
lOOTo

rt7:
l0OTa

181:
|m%

139:
IOOVo

206:
lNVo

106:
too%

Ortskern Nottuln

Münster-City
Münster-Loddenheide'
Müster-Gewerbeband SW3

Münster-sonstise Standorte

6,9
0,7
7,6
6,9

25,0
6,3
1,3
6,3

2,8
11

22,O
?o

':,'
0,4
o,7

50,3

?5
1,8

54,5
1,5

1,5
0,5

36,8

14,4
0,6

9,1
0,5
8,2
2,9

1)O

Senden

Coesfeld
Dülmen
IKEA-Kamen
Sonstige außerhalb Nottulns

zi,q
41,0

10,4

??<
15,0

13,8

1,6

26,0
26,4
0,4
5,9

25,1
to_,t

4,9

'ro )
9,9

5?

24,3
1 1,9

5,9

24,l
|3-,2

8,6

15,4
r7,3
26,9
3,8

15,9

t5,7

t,,

Nennungen insgesamt
144:
roo%

80:
lO0Vo

254:
rN%

267:
100%

171:
lO0Va

202:
lO0Vo

l'14--
t00%

208:
tN%

159:
l0OVo

Tabelle 6 Ortskerne Senden und Nottuln: (Mehrfach-)Orientierung der hier befragten
Zentrenbesucher auf andere Geschäftszentren oder -standorte

Geschäftszentren/-standorte: I : Gewerbegebiet Loddenheide/Siemensstraße (u.a. mit Bau- und Heimwer-
kermärkten, SB-Warenhaus "Ratio'); 2 : Weseler Straße (u.a. mit Möbeleinrichtungshäusern); 3 : Gewerbe-
band 'Südwest" (u.a. mit verschiedenen Fachmärkten und SB:Warenhaus "Hit' im Bereich der Mersmanns-
stiege und Standortagglomeration von Lebensmittel-, Discount- und Fachmärkten im Stadtteil Mecklenbeck)

Quellen: Besucher- und Konsumentenbefragungen in der Stadtregion Münster 1992
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Die in den Tab. 5 und 6 teilweise auch hin-
sichtlich großräumigerer Einkaufsorientie-
rungen (2.B. auf das Möbelhaus IKEA in Ka-
men) noch wesentlich differenzierter doku-
mentierten Zentrenorientierungen der B efrag-
ten lassen die mit den dynamischen Verände-
rungen auf der Angebotsseite und der zuge-
nommenen individuellen Verkehrsmobilität
enorm gestiegene regionale Variabilität im
Nachfrageverhalten der Konsumentengrup-
pen überaus deutlich werden.

4.6 Wahrnehmung von Angebotsdefiziten
im Einzelhandel und von Störunsen der
Zentrenattraktivität

Die subjektiven Wahrnehmungen und Be-
wertungen der Zentrenattraktivität bzw. ak-
zeptanzmindernder Faktoren durch die be-
fragten Besucher und Konsumenten kommen
zum einen u.a. in der Einschätzung bestehen-
der Ansebotslücken des Einzelhandels und

zum anderen in der Nennung bestimmter ne-
gativer Standorteinflüsse zum Ausdruck. Be-
züglich des erstgenannten Aspekts ist
zunächst zu beachten, daß sich die befragten
Passanten aufgrund der jeweils geringenZahl
von Nennungen bestimmter Angebotsdefizite
durchweg durch ein bemerkenswertes "Zu-
friedenheitsverhalten" auszeichneten; letzte-
res war am stärksten in der City (Standort
Prinzipalmarkt/Salzstraße mit nur 37 absolu-
ten Nennungen von Angebotsmängeln), rela-
tiv deutlich ebenfalls bezüglich des Stadtteil-
zentrums Hammer Straße, der Super- und
Fachmarktagglomeration in Mecklenbeck so-
wie in Senden ausgeprägt (vgl. Tab. 7).

Die von den befragten Passanten teilweise
sehr differenziert vorgetragenen Wünsche
nach weiteren Geschäften bzw. zusätzlichen,
im Warenangebot offenbar als nicht ausrei-
chend eingeschätzten Sortimenten beziehen
sich an sämtlichen Untersuchunssstandorten

Tabelle 7 Unterbesetzte Branchengruppen des Einzelhandels in den untersuchten Zen-
tren aus Sicht der Zentrenbesucher

Branchengruppen des Einzelhandels Nach Meinung tler Befragten unterbesetzte Branchengruppen in den
untersuchten Zentren' in Vo

MS-City
l+

It4S-City
2*

MS-Ham
3*

MS-GE
4*

Ortskern
Senden

Ortskern
Nottuln

Lebens- und Genußmittel 2'7,O 48,8 28.3 45,5 12,2 6,'l

Bekleidung, Textilien, Schuh- und
Lederwaren

35, r t1,4 l1 ) 10,9 44,9 69,3

Hausratbedarf 16, I t) I 1,3 10,9 4,1 ') 'l

Körperyfl ege- und Heilbedarf )7 5.',l 10,9

Bildung und Kunst 8,1 30.2 10,9 8,0

Unterhaltungsbedarf 5R JZ. I 6,7

Arbeits- und Betriebsmittelbedarf IR 2.0 5i

Wohnungsei nrichtun gsbedarf 8.1 2.3 1.9 1,3

Fahrzeuge, Fahrräder )'l 1.9 4,1

Schmuck- und Zierbedarf

Gesamtnennungen in Vo 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 l00,0

Gesamtnennungen absolut )t 86 53 55 49 75

' Erhebungsstandorte im Stadtgebiet von Münster: l* : Münster-City: Prinzipalmarkt/Salzstral\e, 2* :
Münster-City: Kiepenkerl-Viertel, 3* : Münster: Stadtteilzentrum Hammer Straße, 4* : Münster-Meck-
lenbeck: Super-, Discount- und Fachmarktagglomeration

Quellen: Besucher- unc.l Konsumentenbefragungen in tler Stadtregion Münster 1992
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im Stadtgebiet von Münster in besonderem
Maße deutlich auf den Lebensmitteleinzel-
handel; dies gilt selbst für das Citygebiet, wo
vor allem im Kiepenkerl-Viertel der Wunsch
nach weiteren Lebensmittelangeboten von
nahezu der Hälfte der Passanten, die zu die-
ser Frage Stellung nahmen, geäußert wurde.
In der City - in allerdings abgeschwächterem
Maße auch in der Hammer Straße - wurden
Ergänzungen des Warenangebotes durch vor
allem preisgünstigere Geschäfte des Beklei-
dungs-, Textil- sowie auch des Schuheinzel-
handels angeregt; die in der Hammer Straße
vorrangig wahrgenommenen Angebotsdefizi-

te innerhalb der Branchengruppe "Bildung
und Kunst" (u.a. Schreibwarengeschäfte,
Buchläden etc.) korrelieren stark mit der hier
besonders häufig angetroffenen Altersgruppe
der jüngeren Erwachsenen, und zwar vor al-
lem der Studierenden.

In den Grundzentren Senden und Nottuln
wurden auf Lebens- und Genußmittel bezo-
gene Warenangebotsdefizite nur relativ selten
genannt; am deutlichsten stellten sich hier
subjektiv wahrgenommene und bewertete
Angebotslücken im Bekleidungs- und Tex-
tileinzelhandel sowie im Unterhaltunssbedarf
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(u.a. Musikalien und Unterhaltungselektro-
nik) heraus. Dies deutet an, daß in deraftigen,
mit Versorgungseinrichtungen des täglichen
bzw. kurzfristigen sowie teilweise auch be-
reits des längerfristigen Bedarfs relativ gut
ausgestatteten Zentren des exurbanen Raumes
bei den Konsumenten durchaus der Wunsch
nach weiteren Einzelhandelsangeboten, z.B.
bezüglich spezieller, mittel- bis langfristig
nachgefragter Branchen, wie etwa Herren-
ausstattungs- oder Kinderbekleidungs-Fach-
geschäften, besteht; deren Realisierung wür-
de zu weiteren Kaufkraftbindungen an beide
exurbanen Zentren zu Lasten des Einzelhan-
del s in höhenangige n Zentren, beispielsweise
in der City von Münster, führen.

Die Einschätzung von Störungen der Zentren-
attraktivität mit gleichfalls standortspezifisch
ausgeprägten Meinungsbildern der befragten
Passanten verdeutlicht Abb. 8. Während im
Hauptgeschäftsbereich des Oberzentrums
Münster (Standort Prinzipalmarkt/Ecke Salz-
straße) mehrheitlich, d.h. von rd. 610/o der
Besucher und Konsumenten, etwaige attrakti-
vitätsmindernde Einflüsse verneint wurden,
ergab sich für die Befragten in der Hammer
Straße ein deutlich anderes Meinungsbild.
Allein über 50Vo der Passanten sahen in der
bestehenden Verkehrssituation in dieser ins-
besondere durch den motorisierten Individu-

al- und Parksuchverkehr stark belasteten Ci-
tyausfallstraße den wichtigsten, die Akzep-
tanz dieses Stadtteilzentrums nesativ beein-
flussenden Faktor.

Allerdings wurde auch am Beginn zur
Fußgängerzone der Salzstraße bzw. im
Berührungsbereich mit dem erheblich ver-
kehrsberuhigten Prinzipalmarkt von gut 60Vo
der Passanten, die Störungen der Zentrumsat-
traktivität wahrgenommen haben, die beste-
hende Verkehrssituation bemängelt; in die-
sem Teil der City ist vor allem der Busver-
kehr im Bereich der stark frequentierten in-
nerstädtischen Haltestelle Prinzipalmarkt als
attraktivitätsstörend bewertet worden.

Im Gewerbegebiet Münster-Mecklenbeck
entfiel neben den wahrgenommenen Beein-
trächtigungen durch spezielle Verkehrspro-
bleme (Ein- und Ausfahrt, Verkehrsregelung,
Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche) auch
eine größere Anzahl von Nennungen auf die
Unzufriedenheit mit dem Einzelhandel (u.a.
geringe Kundenberatung, unfreundliche Be-
dienung, lange Warteschlangen vor den Kas-
sen).

Gegenüber den Untersuchungsstandorten in
Münster war in den exurbanen Zentren Sen-
den und Nottuln jeweils der Anteil derjenigen
Befragten, die überhaupt attraktivitätsmin-
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dernde Einflüsse genannt haben, wesentlich
geringer; aber auch hier wurden die Ver-
kehrsprobleme jeweils ganz überwiegend von
denjenigen als störend empfunden, die Grün-
de für die negative Beeinträchtigung der je-
weiligen Zentrenattraktivität aufführten.

4.7 Verkehrsmittelwahl

Die vergleichende Gegenüberstellung der Be-
fragungsergebnisse bezüglich der Wahl des
Hauptverkehrsmittels, mit dem die Befragten
in das jeweils untersuchte Zentrum gelang-
ten, läßt ebenfalls voneinander abweichende
standortbezogene Tendenzen erkennen (Abb.
e):

- Der Anteil derjenigen, die mit dem PKW
die münstersche Innenstadt erreichten, fiel
zwischen dem Hauptgeschäftsbereich (307o
bzw.337o an den Erhebungsstandorten Prin-
zipalmarkt/Salzstraße bzw. Kiepenkerl-Vier-
tel) und dem Stadtteilzentrum Hammer
Straße (18%) mit dessen ungleich stärker
nahversorgungsorientierten Einzelhandels-
und Dienstleistungsfunktionen unterschied-
lich groß aus. Demgegenüber spielt der eige-
ne PKW für die Erreichbarkeit der untersuch-
ten exurbanen Gemeindezentren von Nottuln
(rd.477o.) und Senden (rd.627o, vgl. auch die
exakte Ubereinstimmung dieses Wertes mit
der WFG-Analyse 1990), erst recht sogar der
suburbanen, autoverkehrsgünstig gelegenen
Super- und Fachmarktagglomeration in Mün-
ster-Mecklenbeck (rd. 847o), eine weitaus be-
deutendere Rolle.

- Der Anteil der Benutzer öffentlicher Ver-
kehrsmittel (vor allem Bus) nimmt vom
Hauptgeschäftsbereich Münsters (197o am
Standort Prinzipalmarkt/Salzstraße) in zen-
tral-peripherer Richtung bis hin zu den unter-
suchten Grundzentren im exurbanen Raum
der Stadtregion Münster, wo er sogar beinahe
bis zur Bedeutungslosigkeit schrumpft, stark
ab. Dies gilt entsprechend für die Besuche
der Super- und Fachmarktagglomeration im
suburbanen Stadtteil Mecklenbeck, in dessen
unmittelbarer Nähe - trotz der Existenz meh-
rerer häufig verkehrender Buslinien entlang
der Ausfallstraße L 551 - keine Bushaltestelle
eingerichtet wurde, sondern (oftmals über-
füllte) Parkplätze und entsprechende Ver-
kehrsstaus an den beiden Zu- bzw. Ausfahr-
ten zur L 551 beobachtet werden können. Die

in Senden und Nottuln sänzlich unbedeuten-
de Rolle des ÖpNv füräen Besuch der Orts-
zentren resultiert vor allem aus dem völligen
Fehlen innergemeindlicher Buslinien zwi-
schen den einzelnen Ortsteilen.

- Das Fahrrad ist an sämtlichen Untersu-
chungsstandorten der Stadtregion, insbeson-
dere allerdings in der münsterschen lnnen-
stadt mit Anteilswerten von bis zu 337o
(Standort Prinzipalmarkt/Salzstraße), ein
weitaus bedeutenderes Hauptverkehrsmittel
für den lokalen Besucher- und Einkaufsver-
kehr als der Bus (vgl. Der Oberstadtdirektor
der Stadt Münster, 1992, mrt ähnlichen Er-
gebnissen zur Verkehrsmittelwahl beim Ein-
kaufsverkehr). Die in den zentralen Einkaufs-
straßen in Senden (l6Vo) und Nottuln (rd.
207o) ermittelten recht hohen Anteile von
Radfahrern unter den befragten Verkehrsteil-
nehmern sind sicherlich durch die hochsom-
merlich warmen Witterungsbedingungen an
den Befragungstagen positiv beeinflußt.

- Der Fußgängeranteil erreicht unter den be-
fragten Verkehrsteilnehmern insbesondere im
Stadtteilzentrum Hammer Straße (59Vo), z.T.
aber auch noch im Citygebiet Münsters (rd.
32o/a im Kiepenkerl-Viertel) ausgesprochen
hohe Werte, ist hingegen am peripheren,
stark autoverkehrsorientierten Einzelhandels-
standort im Stadtteil Mecklenbeck fast ohne
Belang. Die Fußgängerbesuche nehmen erst
in den untersuchten exurbanen Gemeindezen-
tren Senden und Nottuln (eweils rd. l97o)
wieder zu.

E,s ergibt sich somit, daß das zentrenbezoge-
ne Besucher- und Einkaufsverhalten vor al-
lem im sub- und exurbanen Raum der Stadt-
region Münster sehr stark durch die dominan-
te Autoorientierung in der Verkehrsteilnahme
bestimmt wird, was in vielen Fällen nicht nur
im Zusammenhang mit der wenig verdichte-
ten Siedlungsstruktur steht, sondern nicht zu-
letzt auch in der regelmäßigen "Gewohnheit"
des Tagespendelns mittels PKW begründet
ist (vgl. Expertenzitat: "In Nottuln lebt man
mit dem Auto, um zu pendeln").

4.8 Bewertung der Erreichbarkeit und des
Parkraumangebots

In diesem Zusammenhang konnten bei der
Passantenbefragung die mit dem PKW in die
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untersuchten Zentren gelangten Besucher und
Konsumenten ihrer Zufiiedenheit bzw. Unzu-
fiiedenheit im Hinblick auf zwei. vor allem
für den motorisierten Besucher- und Ein-
kaufsverkehr relevante Gesichtspunkte - die
Erreichbarkeit und das Parkraumangebot -
Ausdruck geben. Bezüglich beider für die
Zentrenakzeptanz und -orientierung wichti-
gen Aspekte ergab sich ein vom innerstädti-
schen Kerngebiet des Oberzentrums Mün-
sters zu den peripheren Einzelhandelsstand-
ofträumen bzw. Umlandzentren im sub- und
exurbanen Raum der Stadtregion deutlich
wandelndes Meinungsbild der befragten
PKW-Benutzer (Abb. 10). Zwar zeigte sich
im münsterschen Innenstadtgebiet ein über-
wiegender Teil der PKW-Fahrer mit der indi-
viduellen Erreichbarkeit des jeweils besuch-
ten Geschäftszentrums durchaus zufrieden
(rd. 72Vc am Standort Prinzipalmarkt/Salz-
straße, rd. 65Vo im Kiepenkerl-Viertel, rd.
640/o in der Hammer Stral3e), doch vergrößer-
te sich der jeweilige Anteil diesbezüglich po-
sitiv r-rrteilender PKW-Fahrer in zentral-oeri-
pherer Richtung ganz deutlich auf sehr hohe
Werte, d.h. von 84Vc (in Münster-Mecklen-
beck) bzw. rd. 85Vo in Nottuln bis auf maxi-
mal rd. 90olc (Senden). Dies unterstreicht den
bereits in anderen Zusammenhänqen mehr-

mals herausgestellen Sachverhalt der "auto-
gerechten" Verkehrsanbindungen der sub-
und exurbanen Zentren. die in dieser Bezie-
hung von den PKW-Fahrern auch wesentlich
vorteilhafter bewertet werden als die im
Kernraum der Stadtregion gelegenen Haupt-
und Nebengeschäftsbereiche, für die zudem
der PKW-Verkehr meist als attraktivitätsmin-
dernd eingeschätzt wi rd.

Hinsichtlich der Bewertung des Parkrauman-
gebotes verdeutlicht der Zentrenvergleich ei-
nen ähnlichen Trend (Abb. I l): Während in
der Innenstadt von Münster. insbesondere an
den Befiagungsstandorten im Kiepenkerl-
Viertel sowie vor allem in der durch erhebli-
che Parkprobleme gekennzeichneten Ham-
mer Strafie, der jeweilige Anteil der mit dem
vorgefundenen Parkraumangebot zufriedenen
PKW-Benutzer relativ gering ist, nimmt die-
ser im Gewerbegebiet Münster-Mecklenbeck
mit rd. 860lo einen gleich hohen Relativwert
wie im Ortskern von Senden an. In Nottuln
ist demgegenüber die Zufriedenheit über die
eingeschränkten Parkmöglichkeiten geringer;
sie ist trotz der wahrgenommenen Parkpro-
bleme (siehe auch unter 2.) und des damit
verbundenen erheblichen Parksuchverkehrs
in den Straßen des historisch geprägten Orts-
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kerns aber immer noch deutlich höher ausge-
bildet als in der münsterschen Innenstadt.

Dem bestehenden System der innerstädti-
schen Verkehrssteuerung und -leitung in
Münster stehen die befragten PKW-Fahrer
lediglich mit Werten zwischen rd. 260/o
(Hammer Straße) und rd. 45% (Kiepenkerl-
Viertel) positiv gegenüber; die Verkehrslen-
kung zu den wichtigsten Parkgelegenheiten
der Innenstadt soll in der Stadt Münster aller-
dings im Jahre 1993 eine deutliche Verbesse-
rung erfahren (vgl. Der Oberstadtdirektor der
Stadt Münster l99ld).

Noch ungünstiger wurden in Münster von
den interviewten PKW-Fahrern die vorhan-
denen Park-and-ride-Möglichkeiten einge-
schätzt. Im Sommer 1992 zeigte sich am Be-
fragungsstandort Prinzipalmarkt/Salzstraße
nur ein sehr geringer Anteil von l4%o PKW-
Fahrern mit dieser Alternative zur Erreich-
barkeit der City zufrieden; ein ähnlich gerin-
ger Prozentsatz (20Vo) ergab sich für die ent-
sprechende Befragung an der Hammer
Straße. Derartige Bewertungen würden je-
doch in der Vorweihnachtszeit sünstiser aus-
fallen.

5. Kommunale Einzelhandelspolitik und
Verkehrsplanung im Dilemma

Wie am Beispiel der Stadtregion Münster
deutlich wird, haben sich in den vergangenen
drei bis vier Jahrzehnten nicht nur die städti-
schen Siedlungsstrukturen, sondern auch das
räumliche Mobilitätsverhalten der Bevölke-
rung in starkem Maße autoorientiert ent-
wickelt. Seit den 60er Jahren exoandierte die
Großstadt Münster in ihr Umland, mit dessen
engerem Verflechtungsraum (erster "Voror-
tring") sie 1975 kommunal vereinigt wurde.
Der sich im gleichen Zeitraum mehr und
mehr verstärkende Suburbanisierungsprozeß,
der nicht nur die Dekonzentration der Bevöl-
kerung durch Errichtung häufig wenig ver-
dichteter Wohnsiedlungen, sondern auch die
Dezentralisierung des tertiiiren Sektors (Bei-
spiel: Super-, Discount-, Fachmarkt- und SB-
Warenhaus-Standortagglomeration im mün-
sterschen "Gewerbeband Südwest") betraf
und sehr stark von der wachsenden Mobilität
der Bevölkerung mittels PKW mitbeeinflußt
wurde, ging - den geringeren Baulandpreisen
folgend - in den stärker ländlich geprägten,
heute exurbanen Raum des Großstadtumlan-
des über. Letzterer erfuhr seit Ende der
70erlAnfang der 80er Jahre nicht nur bedeu-
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tende Umgestaltungen und geschäftliche Enr
wicklungen, d.h. deutliche Attraktivitätsstei-
gerungen seiner historischen Siedlungskerne
durch Sanierungs-, Erhaltungs- und Ver-
kehrsregelungsmaßnahmen (Beispiele: Orts-
kerne in Senden und Nottuln); der exurbane
Raum erhielt auch durch Neuansiedlungen
großflächiger Betriebsformen des Einzelhan-
dels an autoverkehrsmäßig besonders günsti-
gen Standorten in st:idtebaulich zumeist nicht
integrierten Lagen zusätzliche Attraktionsele-
mente für den motorisierten Einkaufsverkehr
(Beispiele: Möbelmäirkte in Senden-Bösen-
sell an der L 551 und Real-SB-Warenhaus in
Dülmen, beide in unmittelbarer Nlihe zu einer
Autobahnauffahrt der A 43 gelegen). Es ent-
stand somit ein sich mehr und mehr versfär-
kendes inter-, aber auch intrakommunales
Konkurrenzsystem gewachsener und neuer
Einzelhandelsstandorte, dessen Tragfähigkeit
nicht nur auf der erheblich angewachsenen
Kaufkraft, sondern vor allem auch auf der
stark gestiegenen Einkaufs- und Freizeiüno-
biliät ("Erlebniseinkauf') der vor allem im
sub- und exurbanen Raum eindeutig PKW-
orientierten B evölkerung beruht.

Letzteres wird durch die vorliegende verglei-
chende Untersuchung auf der Grundlage von
Passantenbefragungen in ausgewählten Zen-
tren der Stadtregion Münster anhand eines
"Kern-Rand-Profils" bestätigt. Von diesem
Verkehrsverhalten profitieren nicht nur die
neuen Standorte des großflächigen Einzel-
handels in verkehrsgünstigen Lagen mit ihren
umfangreichen, kostenlosen Parkraumange-
boten, sondern auch die gut "befahrbaren"
und zugleich mit ausreichenden Parkgelegen-
heiten - häufig unmittelbar vor den "La-
dentüren" - ausgestatteten, gewachsenen
Grund- und Mittelzentren. So kommt die un-
ter 3. genannte WFG-Analyse (1990) für
Senden diesbezüglich u.a. zu folgenden Be-
wefiungen aufgrund repräsentativer Passan-
ten- und Haushaltsbefragungen im Jahre
1989, die sich durchaus auch auf die gegen-
wiftige Situation sowie auch auf den Orts-
kern von Nottuln übertragen lassen: "Trotz
vielfältiger Anstrengungen aller Nachbarge-
meinden hat die Gemeinde Senden in den
Augen ihrer Bürger in den letzten Jahren er-
heblich an Attraktivität hinzugewinnen kön-
nen: mehr Geschzifte, guter Service, gute Be-
ratung und gute Eneichbarkeit des Ortszen-

trums, auch mit dem PKW (!), werden zur
Begründung in erster Linie genannt" (ebd., S.
103).

Aus diesen Sachverhalten und den empiri-
schen Untersuchungsergebnissen des vorlie-
genden Beitrags ergeben sich unterschied-
Iichste Konsequenzen für die kommunale
Einzelhandelspolitik sowie die Stadt- und
Verkehrsplanung, was zunächst anhand der
City von Münster beleuchtet werden soll; da-
mit knüpfen die Verfasser auch an eigene
Vorschläge zur Neugeslaltung und Akzep-
tanzverbesserung eines Teils des altstädti-
schen Hauptgeschäftsbereiches, des Kiepen-
ked-Viertels, an (vgl. HetNseEnc/NEUBAUER
1992. S. 130ff.).

Die Akzeptanz der münsterschen City für Be-
sucher und Konsumenten ergibt sich vorran-
gig aus ihren gestalterischen und "atmo-
sphärischen" Qualitäten sowie aus der (noch)
bestehenden Vielfältigkeit ihres Warenange-
bots. Hinsichtlich der Wairnehmung von
PKW-Erreichbarkeit, Parkraummöglichkei-
ten sowie Preiswürdigkeit des Einzelhandels
bestehen j edoch für diesen zentralen S tandort-
raum des Oberzentrums deutliche Akzeptanz-
probleme gegenüber anderen konkurrieren-
den Zentren, insbesondere derjenigen im sub-
und exurbanen Raum der Stadtregion.

Die Aufenthalts- und Erlebnisqualität der
City kann noch erheblich weiter verbessert
werden, wie es beispielsweise die Attmkti-
vilät unterschiedlichster Aktivitäten in der
Altshdt im Rahmen des derzeitigen Stadtju-
biläums zur 120O-Jahr-Feier zeigt (1993).
Nach Abschluß dieser Festlichkeiten, von de-
nen auch der Einzelhandel stark profitiert,
wird sich jedoch die Anziehungskraft der
City wieder "normalisieren". Längerfristige
Qualitätssteigerungen der "Einkaufsatmo-
sphäre" sind nur erreichbar, wenn die Ver-
kehrsberuhigung der historisch geprägten
HauptgeschZiftsstraßen konsequent weiterbe-
trieben wird (Herausnahme des störenden
PKW- bzw. Parksuchverkehrs); dabei muß
vor allem auch dem fiir den lokalen Einkaufs-
verkehr wichtigen umwelttreundlicheren
Fahrradverkehr ncrh mehr Zugänglichkeit zu
wichtigen Geschäftsstraßen (außerhalb der
Fußgängerzonen) eingeräumt weden. Lerzte-
res betrifft vor allem die den Prinzipalmarkt
im Süden und Norden des Dombereichs er-
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schließenden Altstadtstraßen (Rothenburg
bzw. der Straßenzug Drubbel-Roggenmarkt-
Bogenstraße-Spiekerhof). Auch der wegen
seiner realen und von den Besuchern stark
wahrgenommenen Umweltbelastung attrakti-
vitätsmindernde Busverkehr sollte in bezug
auf die Belährung der zumeist engen Alt-
stadtstraßen erheblich reduziert und stärker
tangential an die Hauptgeschäftsbereiche her-
angeführt werden. So sind die das gesamte
Stadtgebiet und damit die Innenstadt queren-
den Busverbindungen zugunsten vornehm-
lich stadtzentrumsbedienender Linien stark
einzuschränken und durch entsprechende,
weniger störende Haltestellen(konzentrati-
onspunkte), z.B. durch Ausbau des Stuben-
gassen-Parkplatzes zu einem neuen City-Bus-
terminal (zusammen mit eventuellen Neuan-
siedlungen von Geschäftsnutzungen), attrak-
tiv zu gestalten. Gleichzeitig sind die Vor-
rangberechtigungen des Busverkehrs auf den
Radialstraßen, an wichtigen Straßenkreuzun-
gen etc. erheblich zu verbessern - auch aus
Gesichtspunkten des Umweltschutzes. In
Münster wurden bereits vor mehreren Jahren
an den beiden Ausfallstraßen Weseler Straße
und Hammer StralSe sowie zu bestimmten
Zeitpunkten mit stark vermehrtem Besucher-
verkehr der City (Vorweihnachtszeit) u.a.
auch am Coesfelder Kreuz Park-and-ride-
Einrichtungen angelegt. Diese sind sowohl
für den normalen auswärtigen Besucherver-
kehr insbesondere an Wochenenden, vor al-
lem aber auch für den täglichen Einpendler-
verkehr noch keineswegs ausreichend. Hinzu
kommt, daß die kaum angenommene Park-
and-ride-Anlage an der Hammer Straße keine
optimale Anbindung an den innerstädtischen
OPNV besitzt (2.B. noch weitgehend fehlen-
de getrennte Busspuren). Die Akzeptanz der
z.Z. im Ausbau befindlichen Park-and-bike-
Einrichtung an der Weseler Straße muß sich
erst nach deren Inbetriebnahme noch erwei-
sen.

Dem gewachsenen interkommunalen Kon-
kurrenzsystem durch den stark PKW-orien-
tierten Einkaufsverkehr, vor allem bezogen
auf das Um- und weitere Hinterland der
Großstadt, ist durch die städtische Verkehrs-
politik nach wie vor ebenfalls Rechnung zu
tragen, soll nicht der Anteil auswärtiger Be-
sucher zu Lasten des City-Einzelhandels wei-
ter zurückgehen. So ist der Forderung, u.a.

seitens der Kaufmannschaft, nach der Erwei-
terung citynah gelegener Parkgelegenheiten
(u.a. neue Parkhäuser in der Nähe des Ludge-
riplatzes oder an der Nordostflanke der City)
Nachdruck zu verleihen. Dies vor allem auch
deshalb. weil dadurch der die Innenstadt stark
beeinträchtigende Parksuchverkehr reduziert
werden kann und auch weitere Verkehrsberu-
higungsmaßnahmen möglich werden. Letzte-
res gilt vor allem für das Stadtteilzentrum
Hammer Straße, deren Attraktivität durch
Auto- und Parkverkehre erheblich semindert
ist.

In der aktuellen Einzelhandelspolitik der
Stadt Münster steht - insbesondere vor dem
Hintergrund des gewandelten Konsumenten-
verhaltens, der starken Autoverkehrsbela-
stung der Innenstadt und der jüngeren Stand-
ortnachfragen nach neuen großflächigen Ein-
zelhandelseinrichtungen - die Entscheidung
zugunsten einer "maßvollen" räumlichen De-
zentralisation der münsterschen "Einzelhan-
delslandschaft" an (vgl. Der Oberstadtdirek-
tor der Stadt Münster, Amt für Wirtschafts-
frirderung 1993), ein entsprechender Ratsbe-
schluß ist für Ende Juni 1993 zu erwarten.
Damit wird eine gewisse Abkehr von der im
Gutachten der Prognos AG (vgl. SrünltEn/
WRI-ren 1988) vorgeschlagenen und bisher
auch betriebenen kommunalen Einzelhandel-
spolitik, die eine besondere Förderung des
Handels in der Innenstadt vorsah, vollzogen.
Im jüngsten Einzelhandelskonzept des Amtes
für Wirtschaftsförderung wird u.a. auf fol-
gende Argumente zur Begründung für die ge-
wandelte kommunale Handelspolitik verwie-
sen:

- auf die Gefahr weiterer Kaufkraftverluste
an neue Standorte des großflächigen Einzel-
handels in der Region Münsterland,

- auf die Knappheit und zugleich sehr hohen
Mieten von City-Einzelhandelsflächen,

- auf die fehlende Ansiedlungsneigung von
Fachmärkten am Cityrand,

- auf die Grenzen der verkehrlichen Belast-
barkeit der Innenstadt für den An- und Ab-
lransport der Waren sowie

- auf die in der jüngeren Einzelhandelsfor-
schung immer häufiger herausgestellte Dif-
ferenzierung zwischen "Erlebniseinkauf'
(in der City) und "Beschaffungseinkauf'
(an vom Autoverkehr gut erreichbaren de-
zentralen Standorten).
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Damit wird zugleich begründet, zukünftig
auch Ansiedlungen großflächiger Einzelhan-
delsbetriebe mit sog. innenstadtrelevanten
Sortimenten (u.a. Elektro-, Spielzeug-, Be-
kleidungs-, Textil- und Sportfachmärkte) ne-
ben nicht-innenstadtrelevanten Einzelhandels-
angeboten (Möbel, textile Raumausstattung,
Bau- und Heimwerkerbedarf etc.) an periphe-
ren Standorten planungsrechtlich zu ermögli-
chen. Dabei wird angenommen, daß es "zwi-
schen Innenstadt und Peripherie nicht ein un-
bedingtes Konkurrenzverhältnis gibf' (ebd.,
s. e).

Wie die vorliegende Untersuchung allerdings
gezeigt hat, ist das Konkurrenzverhältnis
zwischen zentralen und peripheren Einkaufs-
lagen jedoch beträchtlich, allerdings sektoral
und standorträumlich teilweise sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Es muß bei zukünfti-
gen Genehmigungen neuer Fachmarkt-Stan-
dorte - wie in Münster-Mecklenbeck durch
ungeplante Ansiedlungen des großflächigen
Einzelhandels bereits geschehen - vermieden
werden, gewachsene Stadtteilzentren für die
Grundversorgung (insbesondere auch von
nichtmotorisierten Bevölkerungsgruppen)
weiter nachhaltig zu gefährden; auch sollten
neue großflächige Einzelhandelsstandorte
besser städtebaulich integriert und optimal in
das System aes ÖpNV eingebunden werden.

Bei einer stärkeren Dezentralisierung des
Einzelhandels und bei zugleich eventuell
stark einschränkenden Maßnahmen zvr
PKW-Erreichbarkeit der münsterschen In-
nenstadt muß allerdings in Betracht gezogen
werden, daß sich die Konkurrenzverhältnisse
peripherer Standorte untereinander sowie
auch mit den benachbarten Umlandgemein-
den intensivieren und zu noch stärkeren Ver-
kehrsbelastungen des suburbanen Raumes,
insbesondere der radialen Ausfallstraßen und
Ringstraßen führen können. Nicht nur Bei-
spiele aus dem polyzentrisch strukturierten
und durch eine - im Vergleich zu Münster er-
heblich stärkere - Konkurrenzsituation zwi-
schen gewachsenen Zentren und neuen peri-
pheren großflächigen Einzelhandelsbetriebs-
formen gekennzeichneten Ruhrgebiet bele-
gen dies (vgl. HETNeeERG/MAvR 1988), son-
dern vor allem die Verkehrsbewegungen in
den Außenzonen US-amerikanischer Städte.
in denen heute (zwischen den Vororten und
Außenstadtzentren) die bereits weitaus stärk-

sten Verkehrsbelastungen stattfinden (vgl.
Hor-zNsn 1990).

Während auf der einen Seite die Verkehrsbe-
ruhigungsmaßnahmen in der stark belasteten
münsterschen Innenstadt. vor allem im Be-
reich noch für den PKW-Verkehr "offener"
Hauptgeschäftsstraßen, aus Umweltschutz-
und Attraktivitätsgründen eine besondere
Dringlichkeit haben, der in dem in Vorberei-
tung befindlichen Rahmenplan "Altstadt"
Rechnung getragen werden muß, stellt sich
die Situation in den exurbanen Gemeinden
gänzlich anders dar. Hier sind die bereits
weitgehend abgeschlossenen Neugestaltungs-
maßnahmen zur Funktionsverbesserung der
Ortskerne sehr stark an den Bedürfnissen und
- wegen fehlender ÖPNv-Verbindungen so-
wie lockerer und weitständiger Siedlungs-
strukturen - auch an der Notwendigkeit einer
dominant autorientierten räumlichen Mobi-
lität der Bevölkerung ausgerichtet gewesen.
Dies wird sich auch in absehbarer Zukunft
nicht grundsätzlich ändern.

In Nottuln soll durch die flächendeckende
Einführung von Tempo 30-Zonen im sämtli-
chen Ortsteilen der Bürger zu einer verhalte-
neren Verkehrsteilnahme aufgefordert wer-
den; eine gewisse Verkehrsberuhigung im
Gemeindezentrum, die jedoch Zufahrtsmög-
lichkeiten von PKWs für den Einkauf nicht
generell einschränken soll, wird durch eine
im Ausbau beflndliche Ortskern-Entlastungs-
straße erwartet. In Senden wird von der Ge-
meindeverwaltung die PKW-Erreichbarkeit
der Geschäftsstraßen auch damit begründet,
daß das Zentrum - gegenüber peripheren
Standorten des großf1ächigen Einzelhandels -
für kurzfristige Einkäufe attraktiv bleiben
muß und durch daraus resultierende Kopp-
lungsaktivitäten zugleich der Einzelhandel
mit mittelwertigen Warenangeboten geför-
dert werden kann. Hinter dieser kommunalen
Wirtschaftsförderungspolitik steht die Ein-
sicht, daß vor allem kleinere gewachsene lo-
kale Geschäftszentren durch Kaufkraftabfl üs-
se an großflächige Einzelhandelseinrichtun-
gen im ländlichen wie auch im benachbarten
großstädtischen Raum am stärksten gefährdet
sind.

Von Bedeutung ist zudem, daß die Wohn-
standortvorteile der exurbanen Umlandge-
meinden der Stadtregion Münster sowie auch
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des suburbanen Raumes in nicht unerhebli-
chem Maße durch eine gut erreichbare, funk-
tional besonders vielfältig ausgestattete und
vor allem hinsichtlich der Aufenthalts- und
Erlebnisqualität attraktive Großstadtcity mit-
beeinflußt werden. Diese Standortqualitäten
gilt es in Zukr"rnft - auch im vitalen Interesse
der Nachbargemeinden - zu erhalten und wei-
ter zu fördern. Im Hinblick auf eine optimale
Erreichbarkeit der münsterschen Innenstadt
aus dem durch den ÖpNV-Vertehr bislang
nur teilweise gut angebundenen ländlichen
Raum mulS aber den besonderen Bedürfnissen

und Verhaltensweisen einer durch eine erheb-
liche PKW-Mobilitat geprägten Umlandbe-
völkerung Rechnung getragen werden. Die
Rückgewinnung von Kaufkraft aus den Nach-
bargemeinden ist in Mi-inster nicht allein
durch neue dezentrale Fachmarktansiedlun-
gen mit kostenlosem Parkraum zu erreichen,
sondem setzt auch ein adäquates PKW-Stell-
platzangebot in der Nähe einer weiterhin at-
traktiven City und eine wesentliche Verbesse-
rung ihrer Erreichbarkeit mittels alternativer
Verkehrsangebote (einschließlich Park-and-
ride-Ausbauten) voraus.
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Institut für Geographie

Prof. Dr. H. Heineberg
Robert-Koch-Stralle 26, Tel. (025f) E3-3992, Telefax (0251) 83-E352

Fragebogen zum Kundenverhalten in der Stadtregion Münster

Standort:
Interviewer:

Datum:
Uhrzeit:

l_11 l_12 l_13
l_14 l_15 l_16

2.1

Wir sind von der Universitdt Mtlnster und machen eine Umfrage zum Kundenverhalten
in der Stadtregion Mllnster. Können Sie uns bine spontan ein paar Fragen beantworten?
Wir benötigen dazu weder Ihren Natnen noch lhre Adresse.

1. Kommen Sie aus Senden?
l_l fa = ) In welchem Stadtteil Sendens wohnen Sie?

I I Nein = ) Können Sie uns bitte Ihren Wohnort mit Postleitzahl nennen?

Warum sind Sie hierhergekommen? (ltlehrfachnennungen möglich)

| | Einkaufen
l-i Dienstleistungen => welche?
l_l Weg zum Arbeitsplatz / zur Uni
l_l Citybummel
| | Tourist
j-l Sonstiges .................:..

Was wollen Sie jetzt hier einkaufen, bzw. was haben Sie hier eingekauft?

3.1 Wie sind Sle hierhergekommen? (Haupnerkzhrsminel notieren)

i _i7

l_i8l_l e

l_1101_1111_1121_

l_1141_l15i_i16

| _ir7

l_l1E

l_lle l_l20
I lrr | 1..

| _1231 _124

I tt<

i _126 _127 | _28

l_l2el_l30

i _i34

tt

l_l zu Fuß
l_l Fahrrad
l_l Moped lMofa lMotorrad
l_l Bus

j_l Bahn
l_l Auto
l_l Sonstiges

3.2 Wie lange brauchten Sie, um von Ihrer Wohnung oder vom Arbeitsplatz
hierher zu kommen?.. 

Minuten

Wo haben Sie geparkt? (genauen Standon benennen)

(Wenn nicht mit dem Pkw gekommen)
Aus welchem Grund haben Sie darauf verzichtet, mit dem Pkw hierher
zu kommen? (Mehrfachnennungen möglich)

| _ I besitze keinen Pkw
l_l den Weg hierher kann ich besser zu Fuß zurücklegen
l_l den Weg hierher kann ich besser mit dem Rad zurüclClegen

l_l gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
l_l zu geringes Parkplatzangebot am Standort

3.3

(folgende Frage nur Innenstadt und Hammer Strafe)
l_l zu große Verkehrsprobleme in der Innenstadt
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5. Wie beurteilen Sie für diesen Standort folgende Aspekte' die den motorisierten
Individualverkehr betreffen?

zufrieden weniger zufrieden keine Meinung

ErreichbarkeitmitdemPkw l_l i_i i_l l_135
Parkraumangebot r_r i_i l_l l-136
(folgende Fragen nur Innenstadt und Hammer Strafe)
Verkehrssteuerung und Jeitung
in der Innenstadt
Möglichkeiten zur Nutzung des

t_l

Park and Ride Svstems in Münster | |

t_l

ltt_l

t_i

tl

| _i37

i*i38

l_l3e

i_i113

i_i114

| 1115

6.

1

Wie oft kommen Sie hierher / kaufen Sie hier in der Regel ein?

l_l täglich l_l seltener
I I rnind. einmal in der Woche I I heute zum ersten Mal
l-l mind. einmal im Monat

Wo kaufen Sie für gewöhnlich folgende Waren ein?

hier
im Zentrum

anderes Zentrum
(Namen anqeben)

kbensmittel
(täelicher Bedarf)

größere lrbensmittelein-
käufe. Wochenendeinkauf

kleinere Haushaltswaren

Sportartikel

Unterhal hrngselektronik

Bekleidmg, Schuhe

Uhren. Schmuck

größere Elektrogeräte
(für den Haushalt)

Möbel

Heimwerkerbedarf

l_i 40
l_l 411_l 421_l 43 -l 44i_1 4sl_i 46

i_l 47

l_l 481_l 4el_i 501_l 511_l 521_l 53

i_i 54

l_l s5l_l 561_l 571_l 581_l 5el_l 60

l_i 61

l_l 621_l 63i_l 641_l 651_l 661_l 67

l_l 68

l_l 6el_l 701_l 711_l 721_l'731_174
ttl<
| | tJ

l_l 761_1 771_l 78 -1 7el_l 801_1 81

i_l 82

i_i 831_l 841_l 851_l 861_l 871_l 88

i_i 8e

l_l e0l_l e1i_l e2l_l e3l_l e4l_l e5

i_l e6
l_l e7i_l e8l_l eel_l10ol_110i l_1102

i_i 103

l_l 1041_l 1051_l 1061_l r0?l_l 1081_l 10e

8. Gibt es spezielle Gründe, warum Sie gerade dieses T,entrum besuchen ?
(luI e hrfa c hne nnun I e n mö g I i c h )

l_l liegt in der Nähe der Wohnung
l_l liegt in der Nähe des Arbeitsplatzes

| _l vielf?iltiges Warenangebot

| _l gute Parkmöglichkeiten
l_l gute Erreichbarkeit
| _l oftmals preiswertes Warenangebot

| _l freundliche Atmosphäre

l_l städtisches Flair

l_l sonstiges

Haben Sie bei Ihrem Aufenthalt in diesem Zentrum etwas als störend
empfunden?

l_l ja =) was?

l_l nein

9.1
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9.2 Vermissen Sie hier etwas im Warenangebot?

= ) was?

i_i116

i _i 1,17l*i ia
l_l nein

10. Wieviele Personen leben in Ihrem Haushalt? .....,,......... I nl8

11. Welchen Beruf üben Sie aus?

I I Arbeiter/in
l-j Angestellte/r, l_l unterer, l_l mittlerer, l_l gehobener
l_l Beamter/in l_l unterer, l l mittlerer, l_l gehobener
l-l Selbstlindige/r
l_l Hausfrau/-mana
l_l Student/in

i_i11e j_i120

| _l Soldat / Zivildienstleistender
l_l Auszubildende/r
| | Rentner/in
l- j Arbeitslose/r

l_l sonstiges

12. Welcher Altersgruppe gehören Sie an? | lzr

l_l unter 15 Jahre l_l 4049 Jahre
l_l 15-19 Jahre l_l 50{4 Jahre
l_l 20-29 Jahre l_l tiber 65 Jahre
I I 30-39 Jahre

13. Geschlecht des Interviewpartners l_l m l_l w i _ r22
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Landwirtschaft in der Region Münsterland
Stabilität und Wandel

von Helmut B ü ß i s, Münster

1. Einleitung

Unter dern Begriff "Münsterland" wird in
den fblgenden Ausführungen die "Region
Münsterland" verstanden, die sich im Rah-
men der regionalisierten Strukturpolitik des
Landes Nordrhein-Westfalen 1989 aus den
Kreisen Borken, Coesf'eld, Steinfurt, Waren-
dorf und aus der kreisfreien Stadt Münster
gebildet hat und sich als Region versteht, in
der gemeinschatliches Handeln zugunsten der
regionalen Entwicklung erklärtes Ziel ist.

Der Begriff der "Region Münsterland" im
Rahmen der vorgenannten Verwaltungsgren-
zen hat also noch keine lange Tradition. Die
Bildung einer "Regionalkonferenz Münster-
land e.V." 1990 (eines Vereins zur Förderung
des Münsterlandes) und ein in der Region
199 I beschlossenes "Regionales E,ntwick-
lungsprogramm Münsterland"(RP Münster
l99l) dürften jedoch dem Bewußtsein der
regionalen Zusammengehörigkeit kräfiige
Impulse verleihen. Die nachfolgende Ausar-
beitung über die regionalspeziflsche Struktur
der Landwirtschaft mag zur Erweiterung der
Grundlagen einer regionalen Neuorientierung
beitragen.

2. Naturraum und Region Münsterland
als Standort der Landwirtschaft

Das Münsterland umfaßt einen wesentlichen
Teil der westfälischen Tieflandsbucht mit
den naturräumlichen Gliederungen Westli-
ches Münsterland, Kernmünsterland und Ost-
münsterland. Lediglich in den nördlichen und
westlichen Randbereichen gehören zur Regi-
on benachbarte Landschaftsräume (Schaubild

1). Allerdings sind der Naturraum Münster-
land und die Region Münsterland im Süden
und Osten keineswegs deckungsgleich, da
das Westliche Münsterland weit in den Kreis
Recklinghausen hineinreicht und der gesamte
östliche Teil des Ostmünsterlandes in den
Kreisen Gütersloh und Paderborn liegt. Ins-
gesamt stellt die Region Münsterland einen
relativ einheitlichen Raum dar. der in starkem
Maße von der Landwirtschaft geprägt wird.
Der Anteil der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche beträgt hier 71 v.H., zusammen mit
dem Wald, der im Münsterland überwiegend
in bäuerlicher Hand liegt, sogar 85 v.H. der
Gesamtfläche ( Schaubild 2 u. Tab.l).

Typisch für die münsterländische Landschafi
ist die Einzelhoflage, die die landwirtschaftli-
che Prägung des Raumes in besonderer Wei-
se hervorhebt. Trotz des hohen Anteils land-
wirtschaftlicher Nutzflächen tritt die relative
Waldarmut des Münsterlandes wenig in Er-
scheinung, da die Landwirtschaft durch An-
passung der Landnutzung an die stark wech-
selnden Boden- und Wasserverhältnisse
außerordentlich vielfältig durch Wald, Feld
und Gehölze gegliedert ist. Dieser Parkland-
schaftscharakter des Münsterlandes blieb bis
heute weitgehend erhalten.

Das Münsterland wird nllr von geringen
Höhenunterschieden gegliedert (Baumberge
182 m, Beckumer Berge 173 m, Teutoburger
Wald 225 m, Ems 32 m, Issel 15 m). Auch
das maritim beeinflußte Klima ist aus-eegli-
chen, mit milden Wintern (Tagesmittel: Janu-
ar l-2 'C) und kühlen Sommern (Tagesmit-
tel: Juli l8-19 "C, Klimaatlas NRW 1989).
Luftfeuchtigkeit und Niederschläge erreichen
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Region Münsterland
und ihre naturräumliche Gliederung

Legende:

I NiedenheinischesTiefland
tr Westf. Münslerland
III Kernmünslerland
IV 0stmünsterland
Y 0snabrücker Osning
VI Osnabrücker Hügelland
VII Planllünner Sandebene

m

Coesfeld

Quelle: Naturräumliche Gliederung Deutschlands,
Bundesanstalt ftr Landeskunde und Raumforschung, Bad Gode.sberg

Schaubild 2 Die Flächennutzung in der Region Münsterland 1990
in v.H.

Region Münsterland Westfalen-Lippe

Gesamtfläche: 593 551ha Gesamtfläche: 2141 839 ha

Quelle: Hauptübersicht der Liegenschaften der Katasterämter in den Kreisen
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Tabelle 1 Die Flächennutzung in der Region Münsterland
nach Kreisen,1990 in%

Nutzungsarten Borken Coesfeld Münster Steinfurt Warendorf

Landwirtschaftliche

Nutzfläche

Wald

Wasserflächen, Oed-

und Abbauland

Gebäude-, Verkehrs-

und sonstige

Flächen

70

l5

2

t3

72

l5

2

ll

54

l5

J

28

70

t4

z

T4

74

13

2

ll

Fläche insgesamt r4L 7s3 rr0 941 30 238 t7 939 131 480

Quelle: Hauptübersicht der Liegenschaften der Katasterämter in den Kreisen

für ein Niederungsgebiet hohe Werte. Letzte-
re betragen 700-800 mm jährlich, von We-
sten nach Süden abnehmend. mit dem Maxi-
mum im Sommer.

Die eigentlichen gravierenden Unterschiede
zwischen den naturräumlichen Gliederungen
des Münsterlandes, die sich auf den landwirt-
schaftlichen Standort auswirken, sind durch
die Bodenverhältnisse bedingt. Auf den ur-
sprünglich saaleeiszeitlichen Talsanden, Ter-
rassensanden und Sandern der Ems im Osl-
münsterland haben sich unter weit verbrei-
tendem, mehr oder weniger starkem Grund-
wassereinfluß überwiegend basenarme Sand-
böden gebildet: Podsole, Braunerden, Gleye,
Moore in allen Übergangsstufen mit starkem
räumlichen Wechsel je nach Lage in den wei-
ten Niederungen, Fluß- und Bachtälern oder
im Bereich der ausgedehnten Sandplatten. Im
Ke rnmünst e rland beeinflußten dagegen die
Schichten der Kreide, teilweise überlagert
von Geschiebelehm, Sandlöß und Flugdeck-
sanden in unterschiedlicher Mächtigkeit, die
Bodenbildung maßgeblich. Die durchweg ba-
senreichen Lehmböden - Braunerden, Pseu-
dogley, Gleye - zeigen je nach Bodenaus-
gangsmaterial und Geländedisposition, wech-
selnde, aber vielfach stark ausgeprägte Stau-
feuchte, und in den Fluß-, Bachtälern und
Niederungen tritt Grundwassereinfluß hinzu.

lm Westmünsterland unterbrechen zutagetre-
tende Kreideformationen und saaleeiszeitli-
che Geschiebelehme die ausgedehnten gla-
zialen Terrassen- und Flugsandflächen oder
beeinflussen diese unter dünnen Deckschich-
ten. Ensprechend vielgestaltig verlief die Bo-
denbildung, die auch hier überwiegend aus-
geprägt von Grund- oder Stauwasser beein-
flußt wurde. Bodentypologisch reicht die Pa-
lette der Böden von trockengefährdeten Pod-
solen bis zu basenreichen Braunerden. Pseu-
dogleyen. Gleyen und Mooren in allen Über-
gangsstufen.

Seit Entstehung der modernen Landwirt-
schaft vor 180 Jahren war die Verbesserung
der von Natur aus schwierigen Wasser- und
Bodenverhältnisse Hauptziel der Landeskul-
tur im Münsterland. Heide- und Moorkulti-
vierungen und ebenso der Gewässerausbau
dienten dabei zunächst der Schaffung nut-
zungsfähiger Böden, überwiegend Grünland.

In den Jahrzehnten seit 1950 rückte mit ver-
besserten technischen Möglichkeiten des Ge-
wässerausbaues und der Dränung das Errei-
chen und Verbessern der Ackerfähigkeit in
den Vordergrund landeskultureller Ziele.
Hierdurch und durch gleichzeitige Ein-
führung des Maisanbaues aufgrund züchteri-
schen Fortschrittes erhielt die Landwirtschaft
des Münsterlandes einen kräftisen Enwick-
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lungsschub. Der gut technisierbare Maisanbau
zur Gewinnung energiereichen Futters ver-
drängte den bisherigen Ackerfutterbau (Fut-
terrüben), das Grünland und auf den leichten
Böden auch den Futtergetreidebau und
schaffte damit die Basis für eine stark expan-
dierende Viehwirtschaft (Milchviehhaltung,
Rindermast, Schweinezucht und Schweine-
mast), die traditionell Grundlage der mün-
sterländi schen Landwirtschaft war.

Die Einzelhoflage hat diese Entwicklung
stark begünstigt, weil sich die Viehhaltung
störungsfrei ausdehnen konnte. Gute Voraus-
setzungen für die intensive tierische Vered-
lungswirtschaft boten zusätzlich die Nähe der
großen Verbrauchermärkte des Ruhrgebietes
und der Rheinschiene vor den Toren des
Münsterlandes und die Nähe der Nordseehä-
f'en mit ihrem Angebot preiswerter Futtermit-
telimporte.

Unter diesen günstigen Konstellationen
konnte sich im Münsterland eine Landwirt-
schaft entwickeln. die insbesondere mit den
vor- und nachgelagerten Wirtschaftsberei-
chen einen wesentlichen Beitrag zur Trag-
fähigkeit des Raumes in der Region liefert.

Der Anteil der Erwerbstätigen in der Land-
und Forstwirtschaft (einschließlich Garten-
bau) und ihr Anteil an der Bruttowertschöp-
fung im Münsterland liegen weit über dem
Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen (Tab.
2). In den Kreisen ohne die Stadt Münster er-
reicht der Anteil der Erwerbspersonen in der
Land- und Forstwirtschaft sogar 5,5 v.H.. Im
Vergleich dazu kommen Wirtschaftsabteilun-
gen wie das Baugewerbe auf 7,9 v.H. oder
wie Verkehr und Nachrichtenüberlragung auf
4,1 v.H. der Erwerbstätigen in den ländlichen
Räumen der Region.

3. Die Struktur der Landwirtschaft und
ihre Entwicklung

Der wirtschaftliche Aufschwung der Land-
wirtschaft im Münsterland war wie im ge-
samten Land von einem kräftigen Struktur-
wandel in den letzten Jahrzehnten begleitet.
Gründe dafür beruhen auf den hohen Kosten
der Arbeitserledigung, steigenden Lebenshal-
tungskosten und Preisdruck auf Agrarerzeug-
nisse bei tendenzieller Uberproduktion und
Agrarimporten. Ermöglicht wurde der Struk-
turwandel durch den technischen Fortschritt

Tabelle 2 Region Münsterland:
Anteil der Land- und Forstwirtschaft an den Erwerbstätigen 1987

und an der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 1986

Gebietseinheiten Anteil (v. H.)
Erwerbstätige

Anteil (v.H.)
Bruttowertschöpfung

Borken

Coesfeld

Münster

Steinfurt

Warendorf

6,2

6,1

1,8

4,7

5.4

5,8

7,8

0,7

4,2
\)

Region Münsterland 4,8 3,9

Westfalen-Lippe 2,4 1,6

Nordrhein-Westfalen 2.0 1,2

Quelle: l-andesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS7
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Tabelle 3 Region Münsterland:
Entwicklung der Erwerbstätigkeit 1970 - 1987

Gebietseinheiten Erwerbstätige
insgesamt

Zu- bzw. Abnahme

absolut v. H.

der Land- und Forstwirtschaft
Zu-bzw. Abnahme

absolut v. H.

Borken

Coesfeld

Münster

Steinfurt

Warendorf

+17646 +16
+15424 +27
+ 4058 + 4

+ 17804 + 13

+ 10022 + 11

5917 -43
454t -51
979 - 35

6794 - 48

4418 -44

Region Münsterland + 64954 + 13 22649 - 46

Westfalen-Lippe 4820 - 0,2 70 626 - 48

Nordrhein-Westfalen 23 826 - 0,3 - 24r 548 - 43

Quelle: LSD

in der Arbeitserledigung einerseits und durch
die dynamische Wirtschaftsentwicklung im
Münsterland andererseits, die das Ausschei-
den landwirtschaftlicher Arbeitskräfte und
die Aufgabe von Betrieben erleichterten. In
den letzten zwei Jahrzehnten haben rund 50
v.H. der land- und forstwirtschaftlichen Er-
werbspersonen ihre Tätigkeit aufgegeben (=
22 700 Erwerbspersonen, Tab.3). Im gleichen
Zeitraum stieg im Münsterland die Zahl der
Erwerbspersonen insgesamt um rund 65 000
an. Das ist eine Steigerungsrate von 13 v.H.,
die überdurchschnittlich gute Alternativen für
die Aufnahme außerlandwirtschaftlicher
Tätigkeiten innerhalb der Region eröffnete
und den tief in die Substanz der landwirt-
schaftlichen Betriebe eingreifenden Strukur-
wandel sozial erträglich verlaufen ließ. Die
Auswirkungen des Strukturwandels auf die
landwirtschaftlichen Betriebe in der Region
lassen sich für die letzten zwei Jahrzehnte aus
den Ergebnissen der sozialökonomischen Be-
triebserhebungen der Landwirtschaftskam-
mer Westfalen-Lippel) in den letzten Jahren
1971,1982 und 1988 gut vergleichbar ablei-
ten.

Nach der sozialokonomischen Betriebserhe-
bung haben von l9ll bis 1988 12 v.H. der
Betriebe die Landwirtschaft aufgegeben,
deutlich weniger als in Westfalen-Lippe
(Tab. 4). Besonders starke Rückgänge ver-
zeichnen die Haupterwerbsbetriebe mit 20
v.H., d.h. jeder fünfte, in Westfalen-Lippe so-
gar jeder vierte Betrieb hat die Landwirt-
schaft im Haupterwerb aufgegeben. Die jähr-
liche Aufgaberate der Haupterwerbsbetriebe
lag in der Region bei rund 2,0 v.H., in West-
falen-Lippe bei 2,5 v.H..

In der Region Münsterland ist die landwirt-
schaftliche Haupterwerbsstruktur offensicht-
lich stabiler als in Westfalen-Lippe. Dies
dürfte auf die starke Veredlungswirtschaft im
Münsterland zurückzuführen sein, auf die
noch näher einzugehen sein wird. Die Gliede-
rung der sozialökonomischen Betriebstypen
(Schaubild 3) gibt einen weiteren Hinweis
auf die Stabilitat der Hauoterwerbslandwirt-
schaft im Münsterland: Während hier 60 v.H.
der Haupterwerbsbetriebe als Vollerwerbsbe-
triebe eingestuft werden konnten (vergl.
Anm. l), erreichten in Westfalen-Lippe nur
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Tabelle 4 Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe nach sozialökonomischen Betriebstypen

Borken Coesfeld Münster Steinfurt Warendorf Region

Münsterland

Westfalen-

Lippe

Betriebe insgesamt

1971
r982
1988
Zunahme/Abnahme:

absolut (v. H.)

4 612

4 466

4 098

514 t- I l)

2 991

2 851

2 578

- 4r3 (- 14)

548

528

486

- 62 (-rr)

4 856

4 626

4 241

- 615 (- 13)

3 606

3 4t6
3 t79

- 427 (- rZ)

r6 613

t5 887

14 582

203r (- 12)

46 001

43 079

38 439

- 7 563 (- 16)

Haupterwerbs-
betriebe

r977
r982
1988
Zunahme/Abnahme:

absolut (v. H.)

3 646

3 359

3 029

- 617 (- r7)

z t48
1 968

| 728

- 420 (-20)

423

381

344

-79 (- 19)

3 645

3 257

2 842

803 (-22)

2 569

2240
| 987

- s82 (-23)

r2 431

rr 205

9 930

-2s0r (-20)

33 181

29 r05
24 747

- I 434 (- 25)

Nebenerwerbs-

betriebe

t9l1
r982
1988
Zunahme/Abnahme:

absolut (v. H.)

966

I 107

I 069

+ 103 (+ I l)

843

883

850

+7 (+ l)

125

147

142

+ 17 (+ 14)

| ztl
r 369

| 399

-r 188 (+ 16)

| 037

I t76
I t92

-r 155 (+ 15)

4 r82
4 682

4 652

+ 470 (+ ll)

t2 820

t3 974

t3 691

+ 7)87r (+

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der Indwirtschaftskammer Westfalen-Lippe



Schaubild 3 Sozialökonomische Betriebstypen 1988
in v.H. aller Betriebe

Region Münsterland Westfalen-Lippe

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der Landwirtschafukammer Westfalen-Lippe

54 v.H. der Haupterwerbsbetriebe das Stan-
dardbetriebseinkommen der Vollerwerbsbe-
triebe.

Gegenüber den Vollerwerbsbetrieben er-
scheinen die Nebenerwerbsbetriebe als rela-
tiv stabiler Betriebstyp. So hat sich Ihre An-
zahl im betrachteten Zeitraum gut erhalten
können; ihre relative Bedeutung nahm sogar
kontinuirlich zu. Tatsächlich werden auch
Nebenerwerbsbetriebe in großem Umfang
aufgegeben. Dajedoch ein Teil der aufgeben-
den Haupterwerbsbetriebe zum Nebenerwerb
übergegangen ist, konnten die Verluste mehr
als ausgeglichen werden. Erst in den letzten
Jahren zeigt sich bei den Nebenerwerbsbe-
trieben ein leichter absoluter Rückgang der
Betriebszahlen (s.Tab.4).

Im Zeitraum nach 1988 setzte sich verstärkt
die Agrarpolitik der Europäischen Gemein-
schaft (EG) mit dem Ziel durch, die landwirt-
schaftliche Überproduktion durch Senkung
der Erzeugerpreise, zunächst und teilweise
mit einem Nachteilsausgleich verbunden, zu
begrenzen. Für den Nachweis von Struktur-

veränderungen in diesem jüngsten Zeitraum
muß auf Daten der Landesstatistik zurückge-
griffen werden. Sie sind nicht ohne weiteres
mit den Daten der sozialökonomischen Be-
triebserhebung vergleichbar. Die Tabelle 5
läßt aber den Rückschluß zu, daß die Betriebs-
aufgaben unter den wenig aussichtsreichen
Bedingungen für die Landwirtschaft in der
EG verstärkt voranschreiten. So liegt die
jährliche Aufgaberate aller Betriebe ab 5 ha
LF bei rund 2,3 v.H. in der Region Münster-
land (sozialökonomische Betriebserhebung
1988: 1,4 v.H. im Zeitraum 1982 bis 1988,
Tab.4). Die höchsten Aufgaberaten verzeich-
nen die Größengruppen 5 bis 10 ha und 10
bis 20 ha. Entsprechend den Ergebnissen der
sozialökonomischen Betriebserhebung (Tab.
7) setzen sich diese Größengruppen überwie-
gend aus Nebenerwerbsbetrieben und Haup-
terwerbsbetrieben ohne ausreichendes Ein-
kommen (=Übergangsbetriebe) zusammen,
die unter den erschwerten Bedingungen der
Landwirtschaft jetzt verstärkt aufgeben. Ihre
Flächen wandern auf dem Wege der Pacht zu
den weiterhin existierenden Betrieben. von
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Tabelle 5 Region Miinsterland:
Entwicklung der Betriebe nach Betriebsgrößengruppen

1987 und 1992

Betriebsgrößen Zahl der Betriebe

L987 L992
Zunahme bzw. Abnahme

absolut v. H.

1- 5ha
5-10ha
10-20ha
2O -30ha
30-50ha
50 ha u. m.

5 185

3 317

4 419

3 250

3 356

I 183

5 090

2 754

3 456

z 568

3 364

I 630

-95
- 563

- 963

- 682

+8
+ 447

- 1,8 (- 10,5)'r'

- 17,0 (- 17,2)

- 21,8 (- 20,1)

- zl,0 (- zl,2)
+ 0,2 c 3,8)

+ 37,8 (+ 39,3)

Betriebe

insgesamt 20 728 ß862 - r866 9,0 G 11,4)

t Z"hl"n in Klammem bedeuten entsprechenden Wert für Westfalen-Lippe

Quelle: LDS

Tabelle 6 Region Münsterland:
Flächenbewirtschaftung nach Betriebsgrößengruppen
1987 und 1992

Betriebsgrößen ha LF
L987 1992

Zunahme bzw. Abnahme
ha LF v. H.

1- 5ha
5-10ha
10-20ha
20-30ha
30-50ha
50 ha u. m.

13 392

24 294

64 780

80 064

127 8t0
79 944

12 523

t9 768

50 334

63 298

r29 196

rr0 999

- 869

- 4526
- t4M6
- 16766
+ 1386

+ 3t 055

- 6,5 G 12,4)*

- 18,6 C t8,2)
- 22,3 (- 20,7)

- 20,9 C 2l,l)
+ I,l (+ 2,6)

+ 38,8 (+ 40,0)

Fläche

insgesamt 390 284 386 118 - 4166 - 1rl

* 
Z"hl"r, in Klamrnem bedeuten entsprechenden Wert für Westfalen-Lippe

Quelle: LDS
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denen einige auf diese Weise die Möglich-
keit erhalten, die Betriebsgrundlage durch
Flächenaufstockung zu verbessern. Dieser
Vorgang findet seinen Niederschlag in der
Zunahme der größeren Betriebe (Tab. 5).
Auch die Abnahme der Zahl der Betriebe in
der Größengruppe 20 bis 30 ha kennzeichnet
weniger Betriebsaufgaben, als vielmehr
Flächenvergrößerung durch Zupacht. Rein
rechnerisch sind noch zwei Drittel der Betrie-
be dieser Größengruppe durch Zupacht ver-
größert worden; ein Drittel gab die Landwirt-
schaft auf oder hat die Betriebsfläche - erfah-
rungsgemäß beim Übergang zum Nebener-
werb - verkleinert.

Die Tendenz zum flächengrößeren Betrieb ist
in der Region eindeutig erkennbar. Ein Blick
auf die Tabellen 5-7 zeigt allerdings auch die
immer noch ausgeprägte klein- und mittel-
bäuerliche Betriebsstruktur des Münsterlan-
des. In Erwartung und unter den Auswirkun-
gen der EG-Agrarreform von 1992 kündigt
sich jedoch ein verstärkter Strukturwandel
an: Allein in den letzten fünf Jahren hat die
Zahl der Betriebe über 50 ha in der Region
Münsterland um fast 40 v.H. zugenommen
und die von diesen Betrieben bewirtschafte-
ten Flächen erhöhten sich im gleichen Zeit-
raum von 20 v.H. auf rund 30 v.H. der Ge-
samt-LF.

4. Betriebs- und Produktionsstruktur

Trotz des Rückganges der Haupterwerbsbe-
triebe und der relativen Zunahme der Neben-
erwerbsbetriebe überwiegt in der Region
Münsterland die Haupterwerbslandwirtschaft
bei weitem (s. Schaubild 3). Das gilt auch für
kleinstrukturierte Gebiete wie den Kreis Bor-
ken (s. Schaubild 4), wo dennoch der Anteil
der Haupterwerbsbetriebe sehr hoch ist (s.
Tab.4). Es handelt sich fast ausschließlich um
bäuerliche Familienbetriebe. Eine Tendenz
zum Lohnarbeitsbetrieb ist in der Region
trotz fortschreitenden Strukturwandels nicht
zu erkennen. Entsprechend wird die Flächen-
bewirtschaftung vornehmlich von Haupter-
werbsbetrieben durchgeführt (Tab.8). Die
Nebnerwerbsbetriebe erreichen zwar einen
Anteil von 32 v.H. an der Gesamtzahl der Be-
triebe, ihr Anteil an der Flächenbewirtschaf-
tung beträgt aber lediglich 15 v.H.. Das gilt
in ähnlicher Weise für die Viehhaltune.

Die Betriebsausstattung ist je nach Betriebs-
typ sehr unterschiedlich (Tab.9). Sie liegt bei
den Haupterwerbsbetrieben, die ein ausrei-
chendes Einkommen erwirtschaften (Voller-
werbsbetriebe), wesentlich höher als bei de-
nen, die das Standardbetriebseinkommen
nicht erreichen (Übergangsbetriebe). Die
außerordentlich großen Unterschiede ver-
deutlichen die schwierige wirtschaftliche
Lage, in der sich letztere befinden. Die gerin-
ge Ausstattung der Nebenerwerbsbetriebe ist
in starkem Maße arbeitswirtschaftlich be-
stimmt. Das Einkommen ihrer Inhaber ist
durch den außerlandwirtschaftlichen Beruf
abgesichert.

Die Flächenausstattung der Betriebe im Mün-
sterland liegt geringfügig unter dem westfä-
lisch-lippischen Durchschnitt. Dafür errei-
chen die durchschnittlichen Bestandszahlen
in der Schweinehaltung und Rindermast
deutlich höhere Werte; sie bewegen sich aber
in der Größenordnung von Beständen bäuer-
licher Familienbetriebe. Auch die Speziali-
sierung auf einzelne Tierhaltungszweige ist
nicht weit fortgeschritten (Tab.10). Die Ver-
edlungswirtschaft der meisten Haupterwerbs-
betriebe basiert auf 2 bis 3 Tierhaltungszwei-
gen (Kühe oder Zuchtsauen in Kombination
mit Mastbullen oder Mastschweinen).

Da in der Region Münsterland vielfach die
geringe Flächenausstattung durch intensive
Tierhaltung kompensiert wird (s. Schaubild
4), ist der Viehbesatz je ha LF außerordent-
lich hoch. Aus den daraus entstehenden Um-
weltproblemen und der entsprechenden Um-
weltschutzgesetzgebung (2.B. Gülleverord-
nung mit Beschränkung des Viehbesatzes je
ha LF) ergeben sich erhebliche Anpassungs-
probleme für die Betriebe. Die geringe
Flächenbasis für die intensive Tierhaltung
steigert die Konkurrenz um die im Struktur-
wandel frei werdenden Flächen und damit
die Pachtpreise. Zusätzlich verstärkt wird
diese Konkurrenz durch staatlich geförderte,
marktpolitisch erwünschte Flächenstille-
gungs-, Aufforstungsprogramme etc.. Die
große Bedeutung der Viehhaltung für die
Landwirtschaft in der Region Münsterland
Iäßt sich eindrucksvoll anhand der Einkom-
mensstruktur belegen (Schaubild 5): 70 v.H.
des Einkommens stammen aus der tierischen
Veredlungswirtschaft.

,, 
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Tabelle 7 Region Münsterland:
Verteilung der Betriebstypen nach Größenklassen, 1988

Größenklassen
ha LF

VE-Betriebe
v. H.

UE-Betriebe
v. H.

HE-Betriebe

Anzahl v. H.
I\E-Betriebe

Anzahl v. H.

5- 9,9

10 - 19,9

20 -29,9
30 - 49,9

50 - 99,9

ab 100

0,3

6,3

24,5

47,2

20,1

1.6

10,8

42,8

31,5

13,6

1,2

0,0

449 4,5

2090 21,0

2713 27,3

3 341 33,7

| 242 r2,5

95 1,0

2169 46,6

1931 41,5

376 8,1

146 3,1

25 0,5

5 0,1

Betriebe

insgesamt 100,0 100,0 9 930 100.0 4652 100,0

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der l-andwirtschaftskammer Westfälen-Lippe

Schaubild 4 Region Münsterland, Betriebsgröße und Viehbesatz
in Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben

269 b) durchschnittlicher Viehbesatz, GY/ 100 ha LF

WWwMraWnMreMrn
I so*'n ll coesrera ll r'rün'm' ll smrnrwr llwa"nao,rll;R*ilF',:1ffi,e-:l
Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der Landwirtschaftskammer Wesdalen-Lippe
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Tabelle 8 Region Münsterland:
Anteil der Haupt- und Nebenerwerbslandwirtschaft

an der Flächenbewirtschaftung und Viehhaltung, 1988

Haupterwerbsbetriebe Nebenerwerbsbetriebe

Flächenanteil

Anteil an der Viehhaltune:

- Milchkühe

- Mastrinder und -bullen

- Zuchtsauen

- Mastschweine

84,6 v

88,6 v

88,1 v

80,3 v
92,3 v

H

H

H

H

15,4 v

ll ,4v
11,9 v

20,0 v

7.7 v

H

H

H

H

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der l-andwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

Tabelle 9 Region Münsterland:

Die durchschnittliche Betriebsausstattung nach Betriebstypen' 1988

Betriebsausstattung Haupterwerbsbetriebe
YE IIE HE insgesamt

Nebenerwerbs-
betriebe

ha LF

Pachtanteil zupachtender
Betriebe v. H.

Grünlandanteil v. H.

Milchkühe je Betrieb

Mastbullen und -rinder,
jährl. Verkauf je Betrieb

'Zuchtsauen je Betrieb

Mastschweine jährl.
Verkauf je Betrieb

40 (43)*

20 (26)

20 (24)

2s (26)

43 (33)

s4 (49)

862 (160)

I
(2r)

(27)

(36)

(14)

2l

22

JJ

L4

18

29

252

(14)

(2s)

(206)

32 (33)*

2r (26)

23 (27)

20 (20)

33 (24)

42 (36)

67r (536)

13 (13)*

23 (24)

26 (32)

e (e)

13 (e)

20 (r7)

185 (r24)

GV/100 ha LF 231 (179) 2rs (158) 227 (r73) 1s3 (116)

t Z"hl"n in Klammem bedeuten entsprechende Werte für Westfalen-Lippe

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der I-andwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

5. Die zukünftige Entwicklung der
Betriebe

In anbetracht der allgemeinen Überschußsi-
tuation in der Landwirtschaft, unter dem

Druck von Agrarimporten und unter der
agrarpolitischen Zielsetzung der EG, die
Uberproduktion durch Preisdruck zu ergän-
zen, wird sich die wirtschaftliche Lage der
Landwirtschaft in den nächsten Jahren nicht
verbessern. sondern eher verschlechtern.
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Tabelle 10 Region Münsterland:
Anteil der Betriebe mit Viehhaltung, gegliedert nach

Betriebstypen, 1988

Viehhaltungs-
zweige

Haupterwerbsbetriebe

VE UE IIE insgesamt

v. H. v. H. v. H.

Nebenerwerbs-

betriebe

v. H.

Kühe

Mastbullen
und -rinder

Zuchtsauen

Mstschweine

54 (56)*

70 (164)

42 (37)

67 (60)

62 (59)*

68 (62)

s7 (46)

4s (48)

69

48

58

57 (57)*

(63)

(41)

(54)

34 (34)*

s2 (51)

s3 (41)

38 (37)

t Z"hl"n in Klammern bedeuten entsprechende Werte für Westfalen-Lippe

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der l-andwirtschaftskamrner Westfalen-Lippe

Schaubild 5 Region Münsterland, Einkommensstruktur der
Landwirtschaft nach Standarddeckungsbeiträgen
1988 (v.H.)

M land Westfalen-Li

Quelle: sozialökonomische Betriebserhebung der Landwirtschaftskammer westfalen-Lippe

Kontingentierungen einerseits und geringe
Absatzmöglichkeiten andererseits werden
kaum noch eine Steigerung des Gesamtpro-
duktionsvolumens in der Region zulassen.
Damit verlieren die Betriebe Entwicklunss-

möglichkeiten, und der daraus resultierende
Strukturwandel wird zu fortschreitender Kon-
zentration und Spezialisierung der Produkti-
on auf eine kleiner werdende Zahl von Be-
trieben führen.
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Tabelle 11 Region Münsterland:

Altersstruktur der Betriebsleiter. 1988

Alter der Betriebsleiter VE

Altersstruktur nach Betriebstyper (v. H.)
TIE HE NE

bis 40 Jahre

40 bis 55 Jahre

über 55 Jahre

4l
42
11
II

26

36

39

35

39

26

45

39

l6

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

Tabelle 12 Region Münsterland:

Aussagen der Betriebsleiter zur zukünftigen Entwicklung ihrer Betriebe

zukünftig angestrebter

Betriebstyp

zukünftige Betriebsziele nach Betriebstypen

VE I]E HE NE

Haupterwerb

Nebenerwerb

unbestimmt

Betriebsaufgabe

93

3

4

0,2

59

27

IJ

t,4

79

l3
7

0,7

2

90

6

1,3

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der I-andwirtschafukammer Westfalen-Lippe

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, in
seiner teifgreifendsten Form verbunden mit
der Umstellung vom landwirtschaftlichen
Haupt- zum Nebenerwerb oder mit der Be-
triebsaufgabe, vollzieht sich erfahrungs-
gemäß im Generationswechsel. Da^s Alter der
Betriebsleiter und das Ausbildungsverhalten
der Hofnachfolger geben daher Aufschlüsse
über den Zeitpunkt und die Richtung betrieb-
licher Anderungen. Der hohe Anteil älterer
Betriebsleiter in den Betrieben ohne ausrei-
chendes Einkommen (JE-Betriebe, Tab. 11)
kann als Indiz für weiteren Strukturwandel in
dieser Gruppe angesehen werden. Die beste-
hende Betriebsorganisation wird unter diesen
Umständen möglichst bis zum Bezug der
Rente aufrechterhalten.

Die Befragung der Betriebsleiter nach der
zukünftigen Entwicklung ihrer Betriebe be-
stätigt die geringen Zukunftsperspektiven der
Haupterwerbsbetriebe mit unzureichendem

Einkommen (Übergangsbetriebe, Tab.12).
Nur noch 60 v.H. ihrer Betriebsleiter wollen
die Haupterwerbslandwirtschaft beibehalten;
27 v.H. beabsichtigen fJbergang zum Neben-
erwerb und 13 v.H. sehen die betriebliche
Zukunft im Ungewissen. Die Aussage, daß
nur 1 v.H. der Betriebsleiter die Landwirt-
schaft aufgeben wollen, ist mit Vorsicht zu
bewerten (und durch die täsächliche Ent-
wicklung bereits überholt), weil hierin mögli-
cherweise nur unmittelbar bevorstehende und
endgültige Entscheidungen zum Ausdruck
kamen.

Die Aussagen der Betriebsleiter über die Zu-
kunft ihrer Betriebe finden eine Parallele im
Ausbildungsverhalten der Hofnachfolger als
mittel- und langfristige Zukunftsperspektive.
Unter Verzicht auf landwirtschaftliche Aus-
bildung wenden sich die Hofnachfolger vor
allem von Ubergangsbetrieben verstärkt
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Tabelle 13 Region Münsterland:

Ausbildungsverhalten der Hofnachfolger 1988

Berufsausbildung der

llofnachfolger
Berufsausbildung nach Betriebstypen (v. H.)

VE UE HE NE

landwirtschaftliche

Berufsausbildung 81 44 62 8

außerlandw. Berufsaus-

bildung bzw. Berufstiitigkeit 21 56 39 89

Quelle: Sozialökonomische Betriebserhebung der l-andwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

außerlandwirtschaftlicher Ausbildung bzw.
Berufstätigkeit zu (Tab. l3). Eine Fortsetzung
dieses Trends im Zeitraum nach 1988 ist
deutlich feststellbar. So hat in der Region
Münsterland 1988 die Zahl der landwirt-
schaftlichen Berufsanfänger von 201 (1988)
auf 122 (1992) abgenommen (= minus 39
v.H., in Westfalen-Lippe sogar 41 ,l v.H.).
Mit dieser Ausbildungsrate ist selbst die
landwirtschaftliche Ausbildung der Hofnach-
folger von Vollerwerbsbetrieben nicht mehr
zu gewährleisten. Offensichtlich schätzt auch
ein Teil der Hofnachfolger dieser Betriebe
mit heute noch ausreichendem Einkommen
die Zukunft so pessimistisch ein, daß bereits
auf die landwirtschaftliche Ausbildung ver-
zichtet wird. Bei der anhaltend schwierigen
wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft
muß unter diesen Aspekten davon ausgegan-
gen werden, daß bis zum Jahre 2000 der
Strukturwandel unvermindert, d.h. mit der
Aufgabe von rund 2 v.H. der Haupterwerbs-
betriebe jährlich, möglicherweise auch be-
schleunigt, voranschreitet. Das würde bedeu-
ten, daß in der Region Münsterland von den
1988 noch vorhandenen 9 930 Haupterwerbs-
betrieben bis zum Jahr 2000 rd.2 400 Betrie-
be den landwirtschaftlichen Haupterwerb
aufgeben werden. Auf welchen Stand sich die
Nebenerwerbslandwirtschaft halten kann, ist
schwierig zu beurteilen, weil die Abgänge
durch den Zugang von Haupterwerbsbetrie-
ben gedeckt werden. Voraussichtlich wird
ihre relative Bedeutung im Verhältnis zu den
Haupterwerbsbetrieben weiterhin zunehmen.

6. Perspektiven für die Landwirtschaft
und den ländlichen Raum in der Region
Münsterland

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft
führt zu sehr unterschiedlichen Entwicklun-
gen und Auswirkungen auf den ländlichen
Raum, je nach der regionalen Ausgangslage,
die durch die landwirtschaftliche Standort-
qualität, durch die Agrar-, Siedlungs- oder
Gewerbestruktur in besonderer Weise be-
stimmt sein kann. Für die Region Münster-
land ergeben sich nach den vorstehenden
Ausführungen fol gende Perspektiven:

- Bei guten Voraussetzungen für die tierische
Veredlungswirtschaft, dazu gehört nicht zu-
letzt der Vorsprung aufgrund des hohen Ent-
wicklungsstandes, bleibt die Landwirtschaft
auch zukünftig ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor des Münsterlandes.

- Von großer Bedeutung ist die weitere ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung der Region,
weil davon die Tragfähigkeit des ländlichen
Raumes verstärkt abhängt. Außerdem ge-
währt eine gute gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung Möglichkeiten für einen sozial er-
träglichen Strukturwandel.

- Der Strukturwandel der Landwirtschaft im
Münsterland verändert bei der überwiegen-
den Einzelhoflage weniger die dörflichen
Siedlungen, als vorwiegend die Strukturen
der Bauerschaften auf dem flachen Land.
Hier werden zukünftig verstärkt die Proble-
me der Umnutzung nicht mehr benötigter
landwirtschaftlicher Bausubstanz zu lösen
sein.
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- Der Strukturwandel in der Landwirtschaft
und die damit einhergehende Konzentration
der Flächenbewirtschaftung im Rahmen der
Familienbetriebe wird sich an den vorhande-
nen Landschaftselementen und -strukturen
orientieren können und müssen. Der gesetzli-
che Rahmen in Form von Landschaftsplänen
und Schutzverordnungen ist dafür weitge-
hend vorgegeben.

- Die Weiterentwicklung einer umweltver-
träglichen Landwirtschaft im Sinne eines
Programms für eine umweltverträgliche und
standortgerechte Landwirtschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen (MU.RL 1985) kann
durch die zu erwartenden Preis-Kostenver-
hältnisse und unterstützende Programme der
öffentlichen Hand auf breiter Ebene zukünf-
tig besser realisiert werden.

Anmerkung

l) B.i d"n sozialökonomischen Betriebserhebungen han-
delt es sich um Erhebungen der Landwirtschaftskammern
Rheinland und Westfalen-Lippe, die in etwa fünfjähri-
gem Tumus und mit finanzieller Unterstützung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden. Sie erfas-
sen die Betriebe über 5 ha landwirtschaftlich genutzter
Fläche (LF), in der Regel mit einer Quote von mehr a1s

98 v.H. aller Betriebe über 5 ha LF. Unterschieden wer-
den folgende sozialökonomische Betriebstypen: Haupt-
erwerbsbetriebe (HE-Betriebe)= Betriebe mit überwie-
gend landwirtschaftlicher Tätigkeit des Betriebsinhabers
oder einer Vollarbeitskraft, darunter Volle nuerbsbetriebe
(VE-Betriebe)= Haupterwerbsbetriebe mit ausreichen-
dem Einkommen (Das Betriebseinkommen wurde mit
Hilfe regionsspezifischer Standarddeckungsbeträge aus
den Angaben zum Produktionsumfang der Betriebe er-

rechnet. ) und Ü b e r g an g s b e t ri e b e (IJE-B etriebe)= H3up1-
erwerbsbetriebe mit nicht ausreichendem Einkommen
(Die geringe Zahl von Zuerwerbsbetrieben wurde den
UE-Betrieben zugerechnet.). Im Gegensatz zu den Haupt-
erwerbsbetrieben sind Nebenerwerbsbetriebe (NE-Be-
triebe) Betriebe mit überwiegend außerlandwirtschaftli-
cher Tätigkeit des Betriebsleiters (über 960 Stunden im
Jahr).
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Nutzungswandel in Feuchtwiesengebieten
Beispiel "Feuchtwiesen am Max-Clemens-Kanal"

von Henning G r a b w o s k i, Münster

Die heutige Situation der Agrarwirtschaft im
Münsterland ist das Ergebnis eines jahrhun-
dertelangen Entwicklungsprozesses. Für das
Verständnis und die Einordnung in das histo-
genetische Ursachen-Wirkungs-Gefüge wird
ein Abriß dieses kulturlandschaftlichen Pro-
zesses vorangestellt.

l. Die Entwicklung der Agrarlandschaft
im Münsterland

Bereits vor 4.000 v.Chr. setzte die Besied-
lung des Münsterlandes ein. Die Wirtschafts-
weise jener Zeit beruhte auf Waldrodung und
Viehhude. Mit der Klimaverschlechterung im
Subatlantikum (800 n.Chr.) war ein Anstieg
des Grundwasserspiegels verbunden, der zu
einer drastischen Qualitätsminderung der
Ackerböden führte und überdies erhebliche
Ernteausfälle begingte.

Eine erste Intensivierung der Viehwirtschaft
trat mit dem Waldbauerntum ein. Der bei die-
ser Wirtschaftsform anfallende organische
Dung machte entgegen der bisher üblichen
Praxis der Verlagerung von Anbauflächen
eine Dauerbeackerung möglich. Da der Vieh-
stapel im Stall aber nur eine begrenzte Dün-
germenge lieferte, wurden Grass- und Heide-
soden (sog. Plaggen) gestochen, mit dem
Stallmist vermengt und dann auf die Acker-
flächen aufgebracht. Durch die systematisch
betriebene Plaggendüngung trat einerseits
eine stete Erhöhung des Ackerbodens (Esch)
ein, andererseits aber auch eine zunehmende
Verarmung der Böden an den Stellen der
Plaggengewinnung. Als Folge der Plaggen-
gewinnung, die bis in das l9.Jhd. betrieben
wurde, entwickelte sich aus einer ehemals ge-

schlossenen Waldlandschaft mit singulären
Rodungsinseln eine offene Heidelandschaft
mit einzelnen ackerbaulich senutzten Kultur-
arealen.

In der Zeit von 1838 - 1883 wurde auf An-
ordnung der preußischen Regierung die Auf-
teilung der Marken durchgeführt, in deren
Folge die berechtigten Landwirte und Grund-
eigentümer rechtwinklig zugeschnittene Flur-
stücke zugeteilt bekamen. Durch die Abgren-
zung dieser Parzellen mit Wall und Hecke
entstand die für Westfalen so typische Wall-
heckenlandschaft.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts setzten um-
fangreiche und flächenintensive Kultivie-
rungsmaßnahmen ein, von denen in diesem
Zusammenhang besonders die Trockenle-
gung sowohl der Hochmoore als auch der
Bruch- und Auenwälder von Bedeutung ist.
Diese Feuchtgebiete wurden entwässert und
in extensiv genutztes Grünland (WieseÄVei-
de) umgewandelt.

Zur gleichen Zeit bewirkten neue naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse einen tiefgreifen-
den Strukturwandel in der Landwirtschaft:

- Kenntnisse über den Nährstoffbedarf von
Pflanzen und die Gewinnung synthetischen
Stickstoffes (1910) setzten den unter natürli-
chen Bedingungen gültigen Minimumfaktor
Stickstoff in der Pflanzenproduktion außer
Kraft.

- Beachtliche Züchtungserfolge wirkten sich
sowohl auf die qualitative Verbesserung des
Saatgutes als auch in deutlichen Mehrerträ-
sen aus.
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- Entwicklung und Einsatz von Herbiziden
und Pestiziden verhalfen dazu. Ernteverluste.
die ehemals bis zu 307o betrusen. deutlich zu
verringern.

- Mit der Entwicklung von leistungsfähigeren
landwirtschaftlichen Geräten mit hohem Me-
chanisierungs- und Spezialisierungsgrad
konnte die landwirtschaftliche Produktion er-
heblich gesteigert werden.

In der vorletzten Phase der Agrarlandschafts-
entwicklung konnten mit dem gesetzlichen
Instrument der Flurbereinigung überlebte und
unzweckmäßig gewordene Flurformn zugun-
sten maschinengerechter Flureinteilung ange-
paßt werden. Mit der Flurbereinigung ver-
bunden waren vielerorts tiefgreifende Ent-
wässerungsmaßnahmen, in deren Folge auch
die wenigen verbliebenen Feuchtwiesenrelik-
te in ihrem Bestand ernsthaft sefährdet wa-
ren.

Den bislang letzten Anstoß zur Umwandlung
von Grünland in Ackerland lieferte der EG-
Beschluß zur Kontigentierung von Milchquo-
ten. Um die zu erwartenden Einkommensver-
luste aus der reduzierten Milchviehhaltung
auszugleichen, sahen sich die betroffenen
Landwirte gezwungen, die nunmehr betriebs-
wirtschaftlich unzweckmäßigen Grünlanda-
reale in ertragssteigerndes Ackerland umzu-
wandeln.

Die Geschichte der Agrarlandschaft ist somit
gekennzeichnet durch die Ausweitung der
Ackerflächen zuungunsten des Grünlandes
und durch Einbeziehung auch der feuchtesten
Standorte in die ackerbauliche Nutzung. Der
Einsatz einer leistungsfähigen Agrartechnik
und -technologie hat diesen Prozeß erheblich
gefördert. Am Ende dieses langen Entwick-
lungsprozesses, der hier nur stark verkürzt
dargestellt werden konnte, steht eine lei-
stungsfähige und produktionsorientierte
Agrarwirtschaft, die von den rtatürlichen
Raumausstattungsmerkmalen wenig übrig
gelassen hat.

2. Feuchtwiesen - ein Aktionsfeld für Geo-
graphen?

Diese Fragestellung hat durchaus ihre Be-
rechtigung, denn wo liegt der Zusammen-
hang zwischen den Pflanzengesellschaften
des nassen Grünlands, die zweifellos von bio-

logischem Interesse sind, und dem Aufgaben-
feld der Geographie?

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema
"Feuchtwiese" zeigt sich, daß diese nicht nur
einen biologischen Gegenstand, sondern ein
Problemfeld mit räumlichen und zeitlichen
Bezugskomponenten darstellt. Die Frage
"Wie wurde der Raum, den heute eine
Feuchtwiese einnimmt, in der Vergangenheit
genutzt?" kann von Geographen nach Akten-
und Kartenstudium beantwortet werden,
ebenso kann er Erklärungen zu einem erfolg-
ten Nutzungswandel abgeben.

Auch das gesetzliche Planungs- und Durch-
führungsinstrumentarium, dessen Auswir-
kungen auf einen Raum und seine Nutzung
gerichtet sind, ist Gegenstand geographischer
Betrachtung. Folglich findet auch das gesetz-
liche Instrumentarium. hier das Feuchtwie-
sen-Schutz-Programm des Landes Nord-
rhein-Westfalen, mit dem Feuchtwiesen in
ihrem Bestand gesichert werden sollen, Ein-
gang als Gegenstand geographischer Betrach-
tung. Und dies umso mehr, als die Auswir-
kungen bei der Anwendung dieses Pro-
gramms eine Berufsgruppe betrifft, die in ih-
rer Existenz von der Nutzung der Flächen in
dieser Raumeinheit betroffen sind. Auf die
Frage nach der Raumwirksamkeit des ange-
wandten Instrumentes und die Auswirkun-
gen, die die vom Programm Betroffenen er-
fahren - also unter wirkungsanalytischer Be-
trachtungsweise - kann von der Sozialgeogra-
phie eine differenzierte Antwort erwartet
werden.

Ist das Feuchtwiesenschutzprogramm des
Landes NRW als Thema für den Erdkunde-
unterricht in der Sekundarstufe II geeignet?
In der Schule kann das Problemfeld "Feucht-
wiese" nutzbringend eingesetzt werden, weil
sich an vielen Details Aktualitätsbezug, An-
wendungsbezug und Realitätsbezug herstel-
Ien lassen und sich somit die von der Didak-
tik geforderte induktive Vorgehensweise pro-
blemlos erreichen läßt. Der erforderliche
theoretische Hintergrund erschließt sich den
Schülern durch anwendungsbezogene Aufga-
benstellung dabei zwangsläufig.

Unter dem Gesichtspunkt des jüngsten kultur-
landschaftlichen Nutzungswandels schien es
lohnend, das zum einen aktuelle, zum ande-
ren brisante Thema zum Unterrichtsthema im
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Erdkundeunterricht zu erheben. Mit den
Schülern eines Leistungskurses mit dem
Kursthema "Landschaftökologische Proble-
me in der (mitteleuropäischen) Landwirt-
schaft" wurde der Versuch unternommen,
den jüngsten agrarwirtschaftlichen Struktur-
wandel nachzuvollziehen. Am Raumbeispiel
der "Feuchtwiesen am Max Clemens Kanal"
(Gemeinde Emsdetten, Kreis Steinfurt) soll-
ten die im Zusammenhang mit der Anwen-
dung des Feuchtwiesenschutzprogramms ste-
henden raumwirksamen Prozesse besonders
gut untersucht und dargestellt werden. Die
Auswahl des Raumbeispiels erfolgte nach
folgenden Kriterien:

Das Untersuchungsgebiet sollte

- von seiner Flächengröße her überschaubar
sein, um von den Schülern in vertretbarem
Zeitaufwand gründlich bearbeitet werden zu
können.

- innerhalb vertretbarer räumlicher und zeitli-
cher Entfernung zum Schulort (Stadt Mün-
ster) liegen.

- vom Wegenetzher so gut erschlossen sein,
daß die Einsicht in die feuchten Wiesen ohne
deren Betreten möglich war.

Aufgrund dieser Kriterienvorgaben bot sich
als Raumbeispiel das Gebiet der unter Schutz
gestellten "Feuchtwiesen am Max Clemens
Kanal" mit einem Flächeninhalt von 126 ha
an.

3. Die Feuchtwiesen am Max Clemens Ka-
nal

Die Unterschutzstellung der Feuchtwiesen
am Max Clemens Kanal erfolgte am 23.10.
1988 durch den Regierungspräsidenten des
Regierungsbezirks Münster. Damit üat zLr-

gleich deren Ausweisung als Naturschutzge-
biet in Kraft. Wegen des hohen Grundwasser-
standes (dieses Kriterium gilt auch für die an-
deren Raumbeispiele des Feuchtwiesen-Pro-
gramms) liegt die zu untersuchende Fläche
weit entfernt zu größeren zusammenhängen-
den Siedlungsflächen. Das Siedlungsgebiet
im näheren Umkreis wird durch Einzelhöfe
und lockere Reihendrubbel (Bauerschaft Ah-
lintel) geprägt. Wegen der geringen Sied-
lungsdichte kommt diesem Raum ein beson-
ders hoher Wert für bestandssefährdete Arten

zu. Auch besteht hier der Konflikt zwischen
Naturschutz einerseits und Erholungsdruck
durch (Massen-)Tourismus andererseits nicht
oder nur in sehr geringem Maße.

Die kulturhistorische Entwicklung

Anhand vergleichender Artenauswertungen
wurde die agrarkulturelle Entwicklung für
das Untersuchungsobjekt "Feuchtwiesen am
Max Clemens Kanal" nachgewiesen. Dabei
wurde die kartographische Erstaufnahme, das
Urkataster von 1842, dem Inhalt der topogra-
phischen Karte von 1969 gegenübergestellt
und mit den Ergebnissen einer eigenen Real-
nutzungskartierung von 1987 verglichen.

Die Bodennutzung nach dem Urkataster von
1842

Die älteste verfügbare Kartengrundlage ist
das 1842 von Leutnant von Schaumburg auf
genommene Urkataster. In ihm wird die ge-
samte Fläche des siedlungsleeren Untersu-
chungsgebietes östlich vom Max Clemens
Kanal als zusammenhängendes Heideareal
ausgewiesen, das im Norden an das Emsdet-
tener Venn (Hochmoor) greozt. Drei Einzel-
höfe liegen am südlichen Rand des heutigen
Feuchtwiesengebietes. Im Südosten des Kar-
tenausschnittes ist die Bauerschaft Ahlintel
mit den Langstreifenfluren auf dem höher ge-
legenen Esch zu erkennen. Die Heideland-
schaft ist der vorherrschende Landschaftstyp,
der sich auch westlich des Kanals fortsetzt.
1842 betrug das Verhältnis der Flächenantei-
le von Heide zu Ackerland 100:0.

Die Bodennutzung im Jahre 1969

Die topographische Karte im Maßstab l:
25.000 wurde 1969 aufgenommen. Sie liefert
den Beweis, daß in dem vergangenen Zeit-
raum von 127 Jahren eine grundlegende Nut-
zungsänderung stattgefunden hat. 1969 domi-
niert mit 85% eindeutig die Grünlandnut-
zung; Heidestandorte sind im Kartenaus-
schnitt nirgendwo nachweisbar. Allein im
östlichen und südöstlichen Teilbereich treten
Ackerf'lächen auf, die sich in unmittelbarer
Nähe von Einzelhöfen befinden. Die in der
topographischen Karte eingetragenen Relief-
signaturen lassen auf ein abwechslungsrei-
ches Kleinrelief sowie auf großflächige Ver-
nässungsbereiche schließen. Das Verhältnis
von Grünland zu Ackerland beträet 85Vo zu
15 7o.
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Die Bodennutzung im Jahre 1987 (Ergebnis-
se der Realnutzungskartierung)

Auf der Grundlage einer Karte l:5.000 wurde
eine Realnutzungskartierung der aktuellen
Bodennutzung durchgeführt, die folgende Er-
gebnisse erbrachte. Im Untersuchungsgebiet
treten zwar immer noch zusammenhängende
Grünlandbereiche aui aber der Flächenanteil
des Grünlands ist von 857o auf 45Vo deutlich
zurückgegangen. Dementsprechend beruht
der Nutzungswandel auf der Zunahme des
Ackerlandes, dessen Flächenanteil von l5Vo
(1969) auf 557o (1987) anstieg. Von besonde-
rer Bedeutung sind in diesem Zusammen-
hang die Flächen, die nur durch den Einsatz
technischer Meliorierungsmaßnahmen wie
Drainageleitungen in Ackerflächen umge-
wandelt werden konnten. Besonders frische
Umbrüche von Grün- in Ackerland wurden in
der Kartierung besonders hervorgehoben. Die
Ackerflächen dienen zum überwiegenden
Anteil dem Anbau von Mais, auf einigen Par-
zellen wurde auch Wintergetreide angebaut.
Das Grünland-Ackerland-Verhältnis hat sich
demnach deutlich zugunsten des Ackerbaus
verschoben. Es beträgt nunmehr 457o zu
557c.

4. Das Untersuchungsprojekt "Feuchtwie-
sentt

Um einen motivierenden Einstieg in die The-
matik Feuchtwiesen zu gewährleisten, be-
gann das Unterrichtsprojekt mit einer inten-
siv vorbereiteten Exkursion in das ausge-
wählte Untersuchungsgebiet. Nach einem im
Kursraum gemeinsam vorbereiteten Erhe-
bungsschlüssel (s. Ubersicht 1) wurde die ak-
tuelle Flächennutzung festgehalten. Ferner
sollten die Baumarten bestimmt, die Standor-
te der Bäume eingetragen und bei Gewässern
deren Tiefe unter Flur und deren Fließrich-
tung protokolliert werden. Überdies sollten
alle anthropogenen Maßnahmen wie Stallmist-
ablagerungen, Standorte elektrischer Pump-
einrichtungen oder Drainageröhren notiert,
sowie die natürlichen Reliefeigenschaften
oder große Blänken kartographisch fixiert
werden. Da die Nutzung in erster Linie von
den Bodeneigenschaften abhängt, konzen-
trierte sich die Bodenuntersuchung vor allem
auf Aussagen zu Bodenart, Bodentyp und
dem Grad der Bodenfeuchte. An ausgewähl-
ten Standorten entlang einer fiktiven Linie
vom Esch bei Ahlintel über das Feuchtwie-
sengebiet bis zum Hochmoor (Emstetter
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KARTIERUNG DER AKTUELLEN FLACHENNUTZUNG ElNES FEUCHTWIESENGEBIETES

A ckerland (differnzieren nach Anbauart wenn möglich)
z.B. 14. = Mais; WG = Wintergetreide etc.

U mbruch (Grünland, das umgebrochen ist)
+ Gülle (+ cü)
+ Stallmist (+ MI)

G rünland (ausschließlich Wiese/Weide)
+ GüIte (+ cU)
+ Stallmist (+ MI)

I a]d (Hauptbaumarten festhalten)

Feldgehö1ze:

Einzelbäume JL differnzieren nach der Baumart

lz.B.: BI = Birker EI = Eiche ER = Erler etc)

Baumreihen ILOO

Gewässer. Fließrichtung ej-ntragen +
Gewässertiefe unter FIur eintragen
Höhe des Wasserstandes im Gewässer eint-raqen

Lanclwirtschaftliche Gebäude: St = Sta11
H =Hof

Bodenproflie: Bei Entnahme des Bodenprofils genaue

Kennzeichnung des Standortes unC sehr
genaue Aus!,rertung ( Kontro_l lbohrung ! )

Besonderheiten (Draj-nrohre etc.) in die Karte eintraqen und

Beobachtunqen im Protokoll festhalten! !

Vj.e1 Spaß und wenig Regen I

Übersicht l.: Grundlagen für die Arbeit im Gelände
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Venn) wurden mit einem Handbohrstock
Bohrkerne entnommen, die sichere Aussagen
über die Bodenstruktur erlauben. Die Ergeb-
nisse der Bodenuntersuchungen wurden in ei-
ner Profilskizze zusammengestellt. Hierin
sind auch denkbare Planungsziele und mögli-
che Nutzungsauflagen enthalten (Abb. 1). Mit
der Anfertigung der Realnutzungskartierung
und der Entnahme der Bodenkerne gewannen
die Schüler Einblicke in das natur- und agrar-
geographische Gefüge des Untersuchungsge-
bietes. Die Untersuchung naturgeographi-
scher Fakten zielte in erster Linie auf die Er-
mittlung von Bodentypen ab. Die Schüler
waren überrascht. daß auf einer Grundlinie
von nur rund 2 km ein derart reichhaltiges
Spektrum verschiedenartiger Bodentypen er-
kennbar war.

Im Gelände ließ sich ein deutliches Inten-
sitätsgefälle der Nutzung vom Südosten nach
Nord(westen) nachweisen. Die kleinräumige
Verteilung der verschiedenen Bodentypen
und die damit verbundene Intensität der land-
wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit beruht
zum einen auf den geringen - aber nachweis-
baren - Reliefunterschieden, zum anderen auf
der Korngrößenzusammensetzng der Boden-
bestandteile. Die intensivste Bodennutzung
wird im Südosten des Plangebietes ausgeübt.
Sie ist durch einen hohen Ackeranteil und in-
tensive Grünlandnutzung gekennzeichnet.
Auf diesen Podsolböden - es handelt sich um
hochgelegene, trockene Sande einer Nieder-
terasse, die z.T. mit nacheiszeitlichen Flug-
sanden überlagert sind - ist die Einsicke-
rungsgeschwindigkeit des Niederschlagswas-
sers am größten. Hier liegt der Grundwasser-
stand auch am tiefsten unter der Flur. Die in-
tensive Nutzung dieser Flächen ist u.a. auch
auf die Nähe zu den Einzelhöfen zurückzu-
führen, von denen einige in der betriebswirt-
schaftlichen Gunstlage (Halbhanglage) zwi-
schen Esch und Venn liegen. Nach Nordwe-
sten wird die Nutzungsintensität deutlich ge-
ringer. Hier sind den Niederterassensanden
lehmige Bestandteile beigemischt, die einen
verlangsamten Wasserabfluß in die Tiefe be-
wirken und somit aufgrund der längeren Bo-
denfeuchte auch zu höherem Grundwasser
führen. Daher nimmt der Grünlandanteil in
diesem Teilbereich deutlich zu.

Im äußersten Norden ist der Grundwasser-
stand besonders hoch. wie auch aus der Kar-

tierung der offenen Wasserflächen (Blänken)
ablesbar wurde. In diesen topographisch tie-
feren Lagen sind saaleeiszeitliche Sande mit
Lehm- und Schluffbändern durchsetzt. Da
hieraus eine erhebliche Verzögerung bei der
Niederschlagsversickerung resultiert, hält die
Vernässung des Oberbodens besonders lange
an. Als Folge dieser Staunässe wäre in die-
sem Bereich ein zusammenhängendes Grün-
landareal zu erwarten gewesen; doch befin-
den sich an diesen natürlichen Grünlandstand-
orten zusammenhängende Ackerflächen.
Hier wurde Weideland umgebrochen, um
Ackerland zu gewinnen, dabei hat die Ver-
wendung von Drainagerohren dazu beigetra-
gen, das Ernterisiko auf diesen Flächen zu
vermindern. Auf benachbarten Flächen, auf
denen der Umbruch ebenfalls erfolgte, aber
keine entwässernden Maßnahmen vorgenom-
men wurden, konnte der Mais wegen der
Staunässe mit Maschineneinsatz nicht geern-
tet werden - das Ernterisiko war ausenschein-
lich.

Dieses Vorgehen läßt sich nur daraus erklliren,
daß der Staat für Flächenstillegungen die
höchsten Ausgleichsbeträge für die am inten-
sivsten genutzten Flächen, d.h. Ackerland,
zahlt. Als Bewertungsgrundlage gilt die Nut-
zung der Fläche an dem Tag, an dem die Un-
terschutzstellung in Kraft tritt. Deshalb han-
delt der Landwirt durchaus rational, wenn er
bestrebt ist, die höchstmöglichen Ausgleich-
beträge zu erzielen. Vor diesem Hintergrund
muß der Umbruch eines Teiles der Feucht-
wiesen in Ackerland vor der Unterschutzstel-
lung gesehen werden.

Der - auch für Schüler einer Stadtschule - of-
fenkundig gewordene Widerspruch zwischen
naturgeographischen Voraussetzungen und
natürlicher Nutzungseignung einerseits und
optimaler betriebswirtschaftlicher Nutzung
durch den Landwirt andererseits löste die
Diskussion mit dem Thema aus: "Darf man
in der heutigen Zeit alles tun, wozu uns die
Technik mit ihren Möglichkeiten befähigt?"
In der Landwirtschaft ermöglichte der techni-
sche Fortschritt, daß das bisher ertragsschwa-
che Grünland durch effektive Drainage in in-
tensiv nutzbares Ackerland verwandelt wer-
den konnte. Der Streit entzündete sich an der
Frage: "Darf ein Landwirt aus seinem Besitz
das Optimale erwirtschaften oder kann er
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verpflichtet werden, sich betriebswirtschaft-
lich suboptimal zu verhalten?"

Der nächste Aspekt bezog sich auf die agrare
Uberproduktion. Im Gegensatz zu vergange-
nen Zeiten ist heute nicht mehr jeder Qua-
dratmeter zur Nahrungsmittelversorgung der
Bevölkerung erforderlich. Die EG-Anreize
zur Flächenstillegung in der Landwirtschaft
zielen sogar darauf hin. die agrare Überpro-
duktion zu drosseln. Unter diesem Gesichts-
punkt scheint es unsinnig, ertragsschwache
Feuchtwiesen aus Profitinteresse in Acker-
land zu verwandeln.

Ein weiterer Aspekt betraf das rechtliche
Spannungsfeld, das sich plakativ in dem Slo-
gan Bauer oder Brachvogel ausdrücken läßt.
Berechtigte Forderungen des Naturschutzes
und daraus resultierende behördliche Pla-
nungsmaßnahmen - hier die Unterschutzstel-
lung von Feuchtwiesengebieten - greifen gra-
vierend in die Eigentumsrechte der Besitzer
und Nutzer ein. Bevor auf die Forderungen
und deren Konsequenzen eingegangen wird,
muß zunächst der Naturraum Feuchtwiese in
seiner ökologischen Bedeutung für die Tier-
und Pflanzenwelt dargestellt werden.

5. Die Bedeutung der Feuchtwiesen für die
Tier- und Pflanzenwelt

Verlust an Feuchtwiesen und Folgen

Aus den einleitenden Ausführungen wurde
deutlich, daß der wirtschaftende Mensch mit
seinen Kultivierungsmaßnahmen zuerst die
besten und trockensten Böden unter Kultur
genommen hat. Die feuchtesten Flächen wur-
den zuletzt durch Grundwasserabsenkung
trockengelegt und der ackerbaulichen Nut-
zung zugeführt. Daß der Rückgang an Naß-
und Feuchtbiotopen auch gegenwärtig anhält,
belegen Angaben der Landwirtschaftskam-
mer Westfalen-Lippe, in deren Amtsbereich
nach eigenen Angaben in den letzten 10 Jah-
ren ca. 100.000 ha Grünland in Ackerland
umgewandelt wurden, Zusätzlich sind lan-
desweit große Flächenanteile durch Entwäs-
serungsmaßnahmen und intensive Düngung
dem Naturschutz verlorengegangen.

Die Bedeutung die den Feuchtwiesen zu-
kommt, ist durch den rapiden Verlust von
Kleingewässern und Feuchtbiotopen zu er-
klären. So führte die Begradigung von Fließ-

gewässern oder die Trockenlegung von Moo-
ren zu einer flächenhaften Entwässerung der
natürlichen Landschaften in Norddeutsch-
land. Bezeichnenderweise gehören fünf
Feuchtbiotope zu den sechs der gefährdetsten
Vegetationstypen. Der Rückgang der Feucht-
biotope läßt die wenigen noch verbleibenden
Areale um so bedeutsamer für die auf diese
Lebensräume angewiesene Tier- und Pflan-
zenwelt sein. Welcher ökologische Wen die-
sen verbliebenen Feuchtwiesenstandorten zu-
kommt, soll im folgenden näher betrachtet
werden.

Mit der Technisierung der Landwirtschaft
schafft der Mensch grundsätzlich neue Be-
dingungen für die Arten, die diese Lebens-
räume besiedeln. Die ökologischen Toleranz-
grenzen (ökologische Potenz) bestimmter Ar-
ten gegenüber einem bestimmten Ökofaktor
können eng ode.r weit sein. Je weiter sie sind,
an umso mehr Okotopen wird man diese Art
Lebensmöglichkeiten vorfinden. Arten die
über eine große Toleranz- und Reaktionsbrei-
te verfügen, bezeichnet man als euryöke Ar-
ten. Arten die nur eine geringe Reaktionsbrei-
te gegenüber einem Okofaktor aufweisen, be-
zeichnet man als stenök. Für das Untersu-
chungsgebiet Feuchtwiese bedeutet dies, daß
die euryöken Arten im kultivierten Feucht-
wiesengebiet verbleiben können, während
den stenöken Arten die Lebensgrundlagen
entzogen wurden. Vertreter der euryöken Ar-
ten in der heimischen Vogelwelt sind z.B. die
Ringeltaube, die Elster oder die Rabenvögel,
also "Allerweltsvögel". Der Brachvogel, der
als Leit-, Zeiger- oder Erkennungsart für die
Feuchtwiesen angesehen wird, gehört zu den
stenöken Arten.

Der große Brachvogel: Charakterart der
Feuchtwiesen

Dem großen Brachvogel (Numenius arquata)
ist in der Offentlichkeit die Rolle einer Leit-,
Zeiger- und Erkennungsart zuerkannt. Am
Beispiel dieser Art sollen einige grundlegen-
de Okologische Zusammenhänge aufgezeigt
werden. Denn erst das Wissen um diese be-
fähigt uns, sinnvolle Planungsvorschläge und
Gebietsausweisungen zutreffen.

Die Verbreitung des Brachvogels in Nord-
deutschland zeigt eine Aufteilung in drei
Teilpopulationen: a) Die Population des
Oberrheintalgrabens, b) die Donau-Populati-
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on und c) die Nordpopulation. Die Ober-
rheinpopulation steht kurz vor dem Zusam-
menbruch. Die Donau-Population ist zwar
nicht bestandsgefährdet, aber durch zuneh-
mend intensivere Nutzung der ehemaligen
Pußta beeinträchtigt. Die Nord-Population
läßt sich in drei markante Teilbereiche glie-
dern: a) Mindener Raum, b) Ems-Zone, c)
Borkener Zone.

Die einer Brachvogelart entstammenden
weiblichen Jungvögel verbleiben im Durch-
schnitt in einem Umkreis von 20 km zum el-
terlichen Nest, während die männlichen
Jungvögel in einem Umkreis bis zu 90 km
vagabundieren. Diese Migrationsdaten ver-
deutlichen, daß die kritische Komponente für
die populationsbiologische Zusammenset-
zung in der Verbreitung der weiblichen Jung-
vögel liegt. Soll der populationsbiologische
und damit auch genetische Zusammenhang
nicht verlorengehen, so ist zwingend darauf
zu achten, daß das benachbarte Brutbiotop
nicht mehr als maximal 25 km vom Aus-
gangsbiotop entfernt liegt. Bleibt dieser kriti-
sche Wert unberücksichtigt, kann ein Abbre-
chen der Populationszusammenhänge und da-
mit das Problem der Isolierung von Popula-
tionen erfolgen.

Die zweite ökologisch bedeutsame Bestim-
mungsgröße, die Reviergröße, kann am Bei-
spiel des Großen Brachvogels aufgezeigt
werden. Reviere, die erkämpft und verteidigt
werden, sichern einem Vogelpaar den ent-
sprechenden Lebensraum für Brut und Auf-
zucht der Jungtiere. Alttiere benötigen eine
genau definierte Fläche Grünland, um die
Jungtier heranzufüttern und später zu führen.
Im Moorland beträgt dieses Brutareal ca. 9
ha, das sich im offenen Grünland auf Werte
zwischen 25-30 ha vergrößert. Aus der
Kenntnis über den minimalen Brutabstand
und der Größe der Brutareale müssen sinn-
volle Konsequenzen getroffen werden. Ein
Ziel sollte ein großräumiger Biotopverbund
sein,der ein Abrechen der Pupolationszusam-
menhänge mit der Gefahr der Bestandsisolie-
rung verhindert. Schutzgebiete müßten dem-
nach vernünftigerweise eine Mindestgröße
von 50 ha ausweisen.

Die Größe des Brutareals und der minimale
Brutabstand sind wertvolle ökologische Para-
meter von hohem Aussagewert. Dennoch ga-
rantiert ihre Berücksichtigung allein noch

nicht, daß die bestandsgefährdete Art des
Brachvogels in seiner sich zu seinem Nach-
teil verändernden Umwelt überleben kann.
Der Brachvogel gilt als ausgesprochen stan-
dorttreu, d.h. er bleibt während seines bis zu
25-jährigen Lebens seinem Brutbiotop treu,
selbst dann, wenn ihm seine Nahrungsgrund-
lage dort entzogen ist. Allein aus dem Vor-
handensein brütender Brachvögel darf daher
nicht der voreiliee Schluß auf ein intaktes
Ökosystem gerolen werden, da die Vögel
aufgrund ihrer Standorttreue auch auf einem
Maisacker brüten. Hier hätte ihre Brut iedoch
keine Überlebenschancen

Am Beispiel der Charakterart Brachvogel
sollten einige ökologische Parameter aufge-
zeigt werden, die bei der Planung von
Schutzbereichen von grundlegender Bedeu-
tung sind. Der Brachvogel steht hier stellver-
tretend für die Vielzahl von Arten, die durch
den wirtschaftenden Menschen in ihrer Exi-
stenz bedroht sind. "Viele Tier- und Pflan-
zenarten, die z.T hochgradig gefährdet sind,
sind an das Biotop Feuchtwiese gebunden.
Von den rund 210 Pflanzenarten, die in den
Grünflächen Nordrhein-Westfalens ihre
Haupvorkommen haben, wurden 106 Arten
1986 in die Roten Listen aufgenommen. 1979
waren es 84 Arten. Bei den Tierarten sieht es

ähnlich aus. Die Gefährdung zwischen 1979
und 1986 wuchs durchschnittlich zwischen
12 und 15 7o" (Regierungspräsident 1986).
Wegen der Größenordnung und der aktuellen
Gefährdung der letzen Feuchtwiesenstandor-
te hat die Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen ein Programm am 29.9.1984 ins
Leben gerufen, um die verbleibenden Feucht-
wiesen zu sichern. Dieses Feuchtwiesen-
schutzprogramm umfaßt 104 Planungsgebie-
te mit einer Gesamtfläche von 18.249 ha, die
durch Ausweisung als Naturschutzgebiete ge-
sichert werden sollen. Für diese Planungsge-
biete wird durch die höhere Landschafts-
behörde (Regierungspräsident) eine Natur-
schutzverordnung erlassen. Mit dem Erlaß
der Naturschutzverordnung tritt die Unter-
schutzstellung eines Planungsgebietes in
Kraft.

6. Wirkungsanalyse und Feuchtwiesen-
schutzprogramm

Die Wirkungsforschung wird als neue Vari-
ante wissenschaftlicher Politikberatuns und
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zur Kontrolle des Regierungs- und Verwal-
tungshandelns eingesetzt. Als Kontrollinstru-
ment zur Erfolgsmaximierung hat sich die
Wirkungsforschung zuerst in der Städtebau-
politik durchgesetzt. In den übrigen Fachdis-
ziplinen fand die Anwendung ihres Instru-
mentariums nur sehr zögerliche Aufnahme.
Bei der Literatursichtung zum Feuchtwiesen-
schutz fehlten jede Hinweise auf dessen
Wirksamkeit (wirkungsanalytischer Aspekt)
und Bewertung (Evaluation).

Das Feuchtwiesenschutzprogramm des Lan-
des Nordrhein-Westfalen verfolgt das Ziel,
geeignete Flächen aus ökologischer Notwen-
digkeit unter Schutz zu stellen, um bestands-
bedrohten Arten ihren Lebensraum zu si-
chern und zu erhalten. Mit dieser Zielsetzung
greift das Programm in ein bestehendes
Raum- und Nutzungsgefüge ein. Darüber
hinaus betreffen die im Programm vorgese-
henen Einzelmaßnahmen unterschiedliche
Personengruppen, die auch unterschiedliche
Interessen an dem ausgewiesenen Raum ha-
ben. Es ergeben sich folglich Auswirkungen,
die den Raum und seine Nutzung betreffen,
und Auswirkungen, die den Kreis der Nutzer
betreffen. Dieser Personenkreis wird hier als
Betroffene bezeichnet.

Weil entsprechende wirkungsanalytische Un-
tersuchungen bislang fehlen, wurde der Ver-
such unternommen. an einer überschaubaren
Raumeinheit - den Feuchtwiesen am Max-
Clemens-Kanal - mit Hilfe eines vorbereite-
ten Fragebogens den Grad der Betroffenheit
und das Ausmaß der Auswirkungen der Un-
terschutzstellung zu erfassen. 5l Eigentümer
verfügen über Flächenanteile in dem 126 ha
großen Schutzgebiet. Dle Zahl der Bewirt-
schafter beträgt nur 32 Personen. Aufgrund
dieser geringen statistischen Grundgesamt-
heit (n=32) schien eine Befragung aller Be-
troffener (Totalbefragung) Erfolg zu verspre-
chen. Mit Unterstützung der Landwirtschafts-
kammer, die die Adressenliste der Bewirt-
schafter bereitstellte und die diesen Perso-
nenkreis über die Befragung informierte und
um Auskunftsbereitschaft bat. wurden alle
Betroffenen mit dem standartisierten Frage-
bogen um ihre Ansicht gebeten. Unter den
landwirtschaftlichen Betrieben befanden sich
19 Haupterwerbsbetriebe und l3 Nebener-
werbsbetriebe. Die Haupterwerbsbetriebe
verfügten durchschnittlich über eine Fläche

von 27.2 ha. die Nebenerwerbsbetriebe wie-
sen eine Durchschnittsfläche von 10,0 ha auf.

Die Unterschutzstellung greift nachhaltig in
die Nutzungsrechte der Bewirtschafter ein.
Der Grad der Betroffenheit ist proportional
dem Anteil der Bewirtschaftungsflächen im
Schutzgebiet. Bei den Nebenerwerbsbetrie-
ben war der Betroffenheitsgrad aufgrund
kleiner Flächen und verminderter wirtschaft-
licher Abhängigkeit von diesen deutlich ge-
ringer als bei den Haupterwerbslandwirten.
Weil die Befragung der Bewirtschafter kurz
nach der Unterschutzstellung stattfand, waren
die zu erwartenden Folgen für die Landwirte
noch nicht deutlich. Die Akzeptanz eines Na-
turschutzprogramms war unter ihnen sehr
hoch (29 von 3l) , die Beurteilung dieses
Feuchtgebietes für den Erfolg des Natur-
schutzes aber negativ. Gründe hierfür lagen
in der strittigen Abgrenzung. Ein weiterer
Grund lag in der Unkenntnis über die Lei-
stungen, die von jedem Landwirt für den all-
gemeinen Naturschutz erwartet werden.

Besonders heftig reagierten die Landwirte,
die vor der Unterschutzstellung Teilflächen
mit finanziellem Aufwand drainiert hatten
und die Drainagen nun entschädigungslos
schließen sollten. Desweitern ließ sich auch
ein Mißtrauen in die Langfristigkeit der Lan-
desplanung feststellen. Dieses beruht auf der
Halbierung der Ausgleichsbeträge im Zeit-
raum 1984-1989 von 500 DM/ha auf 240
DMftra. Hinzu kommt ein Vertrauensverlust
in die behördlichen Versprechungen auf-
grund der äußerst angespannten Finanzlage
des Landes.

Um einige Auswirkungen des Feuchtwiesen-
schutzprogrammes auf Höfe mit unterschied-
lichen Betriebsstrukturen zu verdeutlichen,
seien hier zum Schluß noch drei Beispiele
wiedergegeben:

Landwirt G. (Haupterwerbsbetrieb in Ahlin-
tel, Viehbestand: l5 Milchkühe, 20 Stück
Mastvieh; 50Vo seiner Flächen liegen im
Schutzgebiet) ist auf diese Flächen angewie-
sen, allerdings nicht wegen der Futterproduk-
tion, sondern wegen der bei der Bewirtschaf-
tung anfallenden Güllemengen. Er benötigt
die Flächen zur Gülleentsorgung. Wegen der
Unvereinbarkeit von Gülleaustrag und beab-
sichtigter Extensivierungsmaßnahme schätzt
er sich als stark betroffen ein.
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Für Landwirt H. (Haupterwerbsbetrieb in
Hollingen, Viehbestand: 20 Stück Mastvieh,
40 Sauen; 18,57o seiner Flächen liegen im
Schutzgebiet), der die Flächen als Ackerland
nutzt, hatten sich bislang keine Nutzungsein-
schränkungen ergeben. H. hofft, diese
Flächen tauschen zu können. Er schätzt sei-
nen Grad der Betroffenheit als "gering" ein.

Landwirt B. (Haupterwerbsbetrieb in Ems-

detten, Viehbestand: l5 Milchkühe. 18 Rin-
der, l4%o der Flächen liegen im Schutzge-
biet): Direkt neben seinem Hof, weit vom
Schutzgebiet entfernt, befindet sich eine
brachliegende Fläche, die B. wegen fehlen-
den Kapitals bisher nicht erwerben konnte. Er
hofft diese Fläche gegen die im Schutzgebiet
liegende tauschen zu können. Damit wäre
sein Grad der Betroffenheit sleich Null.
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Zum Einfluß neuer Kommunikations- und Produktionstechnologien
auf industrielle Standortfaktoren

Dargestellt am Beispiel des Kreises Gütersloh*

von Jürgen S t e m b e r, Geseke

1. Einführung

Die heutigen marktwirtschaftlichen Wettbe-
werbsstrukturen haben sich in der Bundesre-
publik, wie auch in den anderen Ländern, we-
sentlich veschärft. Die Ursachen dieser Ver-
änderungen lassen sich durch zwei zentrale
Entwicklungen darstellen.

I ) Wachsende internationale Verflechtungen

Die bestehende dominante Exportorientie-
rung der Bundesrepublik wird sich im Rah-
men politischer Veränderungsprozesse noch
ausdehnen können. Dabei besitzt die bundes-
deutsche Wirtschaft zwar durch die Realisie-
rung des EG-Binnenmarktes, die 1990 erfolg-
te Wiedervereinigung Deutschlands und die
verstärkten Handelsbeziehungen zu den ost-
europäischen Ländern gute Wachstumsvor-
aussetzungen; parallel dazu wird sich jedoch
auch die internationale Konkurrenz ebenfalls
erheblich verstärken.

2) Veränderte Marktanforderungen

Die heutigen Marktbedingungen sind durch
deutliche Sättigungs- und Rationalisierungs-
tendenzen sowie durch stetige Veringerung

x Auszüge aus der dem Fachbereich Geowissenschaften
an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster
1990 vorgelegten Diplomarbeit "Neue Perspektiven
durch neue Technologien? Zum Einfluß neuerer Kommu-
nikations- und Produktionstechnologien auf industrielle
Standorlfaktoren, dargestellt am Beispiel des Kreises Gü-
tersloh" (144 S.). Die (2.T. geringfügig überarbeiteten)
Auszüge betreffen im wesentlichen Themenstellung und
Ergebnisse der Arbeit; die Ausführungen im einzelnen zu
Konzeption und Methodik der Untersuchung konnten aus
Platzgründen nicht berücksichtigt werden.

der Produktlebenszyklen gekennzeichnet.
Dabei richten sich die Anforderungen an die
Wirtschaft selbst zunehmend auf die Steige-
rung der Produktqualität und die Besetzung
von Marktnischen und neuen Absatzmärkten.
Aufgrund dieser Bedingungen zielen unter-
nehmerische Wettbewerbsstrategien neben
Produktivitätssteigerungen und Kostensen-
kungen auf eine Erhöhung der Qualität und
Flexibilität ab. Das zentrale Mittel zur Errei-
chung dieser Ziele ist der Einsatz neuer Tech-
nologien im industriellen Fertigungs- und
Kommunikationsprozeß.

Der Einsatz neuer Technologien hat bis heute
bereits umwälzende strukturelle Wandlungs-
prozesse ausgelöst. Von diesen voranschrei-
tenden Veränderungen sind gesellschaftspoli-
tische und wirtschaftliche Strukturen ebenso
betroffen wie räumliche Standortmuster.
Durch die Adoption neuer Technologien von
Betrieben und die allgemein veränderten
Input-Strukturen sind industrielle Standort-
faktoren einem kontinuierlichen Wandel un-
terworfen. Hierbei treten seitens der Industrie
immer differenziertere Ansprüche an die re-
gionale Infrastruktur auf. Insofern hängen re-
gionale Entwicklungsmöglichkeiten im we-
sentlichen davon ab, welche Voraussetzun-
gen die entsprechende Region anzubieten in
der Lage ist.

Vor diesem Problemhintergrund weist der
Kreis Gütersloh drei zentrale Besonderheiten
auf, die eine intensivere Beschäftigung mit
ihm rechtfertigen.
a) Dominate Bedeutung industrieller Akti-
vitäten im Kreis Gütersloh
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Im Gegensatz zut gesamten (Alt-) Bundesre-
publik hat die tertieire Revolution (oe LnrucE
1989, S. 58), d.h. die Dominanz des Dienst-
leistungssektors, im Kreis Gütersloh noch
nicht stattgefunden. Noch immer sind fast 54
Vo der Erwerbstätigen dem sekundären Wirt-
schaftssektor zuzuordnen. Mit diesem Struk-
turwert rangiert die Region mit an vorderster
Stelle der Kreise in ganz Nordrhein-Westfa-
len, noch vor den klassischen altindustriali-
sierten Regionen im Ruhrgebiet. .Insofern
kommt dem räumlichen und ökonomischen
Verhalten industrieller Akteure besondere
Bedeutung zu.

b) Bedeutsame Wirtschaftskraft und Dyna-
mik industrieller Strukturen im Kreis Güters-
loh

Im Gegensalz zu der allgemeinen Vorstel-
lung, stark industrialisierte Industrieregionen
seien in der Regel Problemregionen in vieler-
lei Hinsicht, weist der Kreis Gütersloh eine
starke Umsatz- und Wirtschaftskraft, einen
breiten industriellen Branchenmix und eine
relativ niedrige Arbeitslosenquote auf. Ein
weiteres wichtiges Indiz für die Prosperität
und Dynamik dieser Region ist das sehr hohe
Niveau von Existenzgründungsaktivitäten. In
Bezug auf Ostwestfalen-Lippe nimmt der
Kreis Gütersloh im Hinblick auf viele Struk-
turwerte eine Spitzenstellung ein. Der dem-
entsprechend geringere Anteil tertiärer Akti-
vitäten läßt im Zusammenhang mit der zu-
nehmend wichtigeren Rolle des tertiären Sek-
tors für die Zukunft die Frage offen, ob sich
die angesprochene positive Entwicklung fort-
setzen wird.

c) Stark mittelständisch geprägte Betriebs-
struktur mit internationalen Großunterneh-
men

Aufgrund der stark mittelständisch geprägten
Betriebsstruktur im Kreis Gütersloh ergeben
sich, wie andere Untersuchungen belegen,
besondere Probleme bei der Informationsbe-
schaffung über Einsatzmöglichkeiten neuer
(Fertigungs-) Technologien bis hin zur Fi-
nanzierung der Einführung neuer technologi-
scher Systemeinheiten. Diese Betriebe bieten
jedoch auf der anderen Seite bessere Mög-
lichkeiten im Rahmen der flexibleren Gestal-
tung und Nutzung solcher Technologien; in-
sofern können sie auch eine resionale Chance
darstellen.

Die grundsätzliche Idee, den Kreis Gütersloh
zum Gegenstand einer umfangreicheren Un-
tersuchung zu machen, entstand durch ein im
Wintersemester 1988/89 durchgeführtes Pro-
jektseminar am Institut für Politikwissen-
schaften der Universität Münster unter der
wissenschaftlichen Betreuung von Prof. Dr.
Rainer Frey. Das Thema der unveröffentlich-
ten Abschlußarbeit lautete: "Auswirkunsen
des Strukturwandels auf kommunale Auiga-
benstellung, Konsequenzen für die Kommu-
nalverfassung - Strukturwandel der Wachs-
tumszone Gütersloh". Die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppe bezogen sich jedoch lediglich auf
die Stadt Gütersloh.

Der Ansatz dieser Arbeit zielt auf die Dar-
stellung der Entwicklungsperspektiven des
Industriestandortes "Kreis Gütersloh" im
Hinblick auf technologische und strukturelle
Veränderungen. Die Formulierung dieser
Perspektiven soll sich auf die heutigen Sta-
tus-Quo-Bedingungen im Kreis Gütersloh
stützen, die durch die Darstellung der jünge-
ren industriegeographischen Entwicklung,
die Erhebung des Technologiebesatzes in in-
dustriellen Betrieben und die Analyse des
Wandels industrieller Standortfaktoren, ver-
bunden mit einer infrastrukturellen Mängel-
analyse, ermittelt werden sollen. Darüber
hinaus soll am Ende dieser Untersuchung ein
Vorschlagskatalog für wirtschaftsfördernde
Maßnahmen auf Basis der gewonnenen Er-
gebnisse entwickelt werden.

Um die genannten Zielsetzungen effizient
umsetzen und erreichen zu können, ist der
Aufbau der Arbeit in folgende vier Arbeits-
schritte unterteilt worden: 1. Ausarbeitung
der theoretischen Grundlagen, 2. regional-
wirtschaftliche Entwicklungen und Struktur-
probleme im Kreis Gütersloh, 3. Analyse und
lnterpretation einer Betriebsleiterbefragung
und 4. synthetische Analyse und Interpretati-
on der sekundär- und primärstatistischen Er-
gebnisse mit dem Ziel, zukünftige Entwick-
lungsleitlinien für die Untersuchungsregion
aufzuzeigen und Möglichkeiten von techno-
logieorientiertenWirtschaf rsf i-orderungskon-
zepten im regionalen Kontext darzustellen.

Nach SenLncEK (1988) existieren drei eene-
relle räumliche Strategien der UnternehÄens-
sicherung: Standortsicherung, Standortwech-
sel und Standortspaltung. Da sich industrielle

266



Standortfaktoren schon zum Teil nach Been-
digung eines Produktlebenszyklus verändern,
stellt sich die Komplettverlagerung als die
theoretisch beste Anpassungsmöglichkeit
dar. Sie tritt jedoch aufgrund der immensen
Kapitalintensität nur selten in Erscheinung.
Standortspaltungen ("Standortsplittings") und
selektive Verlagerungen bestimmter Be-
triebsfunktionen in andere Regionen sind die
häufigeren Reaktionen auf die sich wandeln-
den Standortfaktoren (vgl. Bnor 1979).

Der größte innerbetriebliche Innovations-
druck stellt sich jedoch für die Betriebe, die
ihren Standort (langfristig) erhalten wollen.
Insofern sind hier zeitlich begrenzte Stand-
ortnachteile durch innovative Kräfte auszu-
gleichen. Die wichtigsten Innovationsfelder
sind: Produktinnovationen (neue Produkte),
Prozeßinnovationen (neue Produktionsver-
fahren), Vertriebsinnovationen (neue Ver-
triebswege) und Marktinnovationen (Er-
schließung neuer Absatzmärkte).

Im Rahmen dieser Arbeit soll vor allem das
wichtige Feld der Prozeßinnovationen, d.h.
der Einsatz neuer Technologien innerhalb der
Betriebe, im Vordergrund stehen. Dabei muß
natürlich auch beachtet werden, daß Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien
auch im Zusammenhang mit Vertriebs- oder
Marktinnovationen gesehen werden müssen,
da hier durch bestimmte Vernetzungen und
schnellere Auftragssuche bessere Vorausset-
zungen im allgemeinen Wettbewerb zu er-
warten sind.

2. Das Untersuchungsgebiet
2. I Historische Entwicklunsen im Kreis Gü-

tersloh

Am l. Januar 1973 wurde die Stadt Gütersloh
im Zuge der kommunalen Neugliederung
durch das sogenannte "Bielefelder Gesetz"
vom 24. Oktober 1912 zur Kreisstadt des
neugeschaffenen Kreises Gütersloh ernannt.
Allerdings befinden sich heute noch fast alle
administrativen Einrichtungen der Kreisver-
waltung in Rheda-Wiedenbrück, dem vorhe-
rigen Zentrum des Landkreises Wiedenbrück.
Der Kreis Gütersloh führte die damaligen
Landkreise Halle mit den Städten und Ge-
meinden Borgholzhausen, Halle, Steinhagen,
Versmold und Werther sowie Wiedenbrück,

Rietberg, Herzebrock-Clarholz, Verl und
Langenberg zusammen. Weitere Flächenge-
winne entstanden durch die Zuordnung der
Stadt Harsewinkel, vorher Landkreis Waren-
dorf, und Schloß Holte-Stukenbrock, vormals
Landkreis Bielefeld. Der heutige Kreis um-
faßt eine Gesamtfläche von 966,3 qkm und
vereinigt fünf Gemeinden und acht Städte,
die eine sehr unterschiedliche wirtschafts-
und sieglungshistorische Genese aufweisen.

Eine relativ homogene Gruppe von Städten,
Borgholzhausen, Werther, Versmold und
Halle, kann man im Norden des Kreisgebie-
tes ausgrenzen. Diese sind durch die frühere
politische Zugehörigkeit zum Ravensberger
Land gekennzeichnet und alle seit 1719 im
Besitz der Stadtrechte. Hiermit war das Fal-
len von Handelsbeschränkungen verbunden,
und die Städte konnten ihre gewerbliche und
später ihre industrielle Produktion ausweiten,
wobei die Nahrungs- und Genußmittelpro-
duktion im Vordergrund stand. Die Städte im
Süden des Kreises haben ihre Stadtrechte z.T.
weitaus früher erworben, aufgrunddessen
sich die wirtschaftliche und gewerbliche Ent-
wicklung viel differenzierter gestaltet hat.
Entwicklungsmotor und Auslöser für eine
dynamischere Entwicklung war der Bau der
Köln-Mindener-Eisenbahn 1841 , die einen
regen wirtschaftlichen Austausch mit dem
Ruhrgebiet, Hannover und Berlin ermöglich-
te. Ergänzt wurde dieser immense Standort-
vorteil der südlichen Kommunen, insbeson-
dere im Hinblick auf die heutige Bedeutung
des Straßenverkehrs, noch durch die Fertig-
stellung der heutigen Bundesautobahn 2, die,
parallel zur Eisenbahn verlaufend, schon
1938 fertiggestellt werden konnte. Vor die-
sem Hintergrund muß auch die prägnante und
schnelle Aufwärtsentwicklung der heutigen
Kreisstadt Gütersloh gesehen werden, die
1148 als Kirchdorf gegründet, selbst Anfang
des 19 Jh.s noch im Schatten von Rheda und
Wiedenbrück stand (vgl. LINoEnaaNN 1985).
Auffällig ist die Existenz von großen Indus-
triebetrieben im gesamten Kreisgebiet, die in
der zweiten Hälfte des 19. Jh.s gegründet
wurden und sich bis heute z.T. zu Weltkon-
zernen entwickeln konnten. In diesem Zu-
sammenhang sei vor allem auf die Firmen
Bertelsmann (Gütersloh), Vossen (Güters-
loh), Miele (Gütersloh), Claas (Harsewinkel)
und Storck tHalle) hinsewiesen.
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2. 2 Raumstrukturelle Merkmale

Funktional, strukturell und administrativ ist
der Kreis Gütersloh in die Gesamtregion Ost-
westfalen-Lippe eingebunden, die mit dem
Regierungsbezirk Detmold identisch ist. In
diesem Bezirk existieren allein schon von der
Ausdehnung her stark heterogene räumliche
Strukturen hinsichtlich Landschaft. Verkehr.
Siedlung und Industrie. Nach der siedlungs-
räumlichen Grundstruktur gemäß LEP I/II
NRW von 1979 gehört der Kreis Gütersloh
zu den ländlichen Zonen, allerdings im un-
mittelbaren Einflußbereich des Oberzentrums
Bielefeld. Ausgewiesene Entwicklungs-
schwerpunkte sind die Mittelzentren Güters-
loh, Rheda-Wiedenbrück, Halle und Riet-
berg. Alle anderen Städte und Gemeinden
wurden bei der zentralörtlichen Gliederung
als Grundzentren eingeordnet, wobei Vers-
mold. Harsewinkel und Schloß Holte-Stuken-
brock Teilfunktionen eines Mittelzentrums
zugewiesen wurden.

Überragender Bestimmungsfaktor für den
Kreis Gütersloh sowie für die Gesamtregion
ist die Entwicklungsachse Ruhrgebiet-Biele-
feld-Hannover, deren Dominanz zum einen
durch das Städteband (...Rheda-Wieden-
brück-Gütersloh-Bielefeld...) und zum ande-
ren durch die BAB 2 und die parallel verlau-
fende Eisenbahnstrecke dokumentiert wird.
Bezogen auf die industrielle Standortent-
wicklung und -ausprägung sind folgende
zwei Bereiche besonders struktur- und ola-
nungsrelevant.

a) Verkehrsachsen

Für die regionalen und großräumigen indu-
striellen Produktaustausch- und Zulieferbe-
ziehungen besitzt der Straßenverkehr auf
Bundesautobahnen und Bundesstraßen eine
dominante Stellung gegenüber der ins Hinter-
treffen geratenen Bundesbahn. Durch die
frühzeitige Ausstattung der Hauptachse mit
beiden, zu unterschiedlichen Zeiten bedeu-
tungsvollen Verkehrssystemen konnten
schon früh industrielle Entwicklungsimpulse
für die Anliegerstädte geschaffen werden. In
der Untersuchungsregion ist dieser Umstand
deutlich an den beiden größten Städten, Rhe-
da-Wiedenbrück und Gütersloh. zu beobach-
ten.

Abbildung 1 verdeutlicht die großräumige
Relevanz dieser Achse für den Kreis Güters-
loh. Während die Verbindung in SW-NO-
Richtung sehr gut ausgestattet ist, weisen die
Verbindungen nach Norden, Süden und ins
Münsterland Schwächen auf. da diese z.T.
nur aus kleineren Bundesstraßen und Bahnli-
nien bestehen. Eine beachtliche Verbesse-
rung dieses Zustandes erhofft man sich durch
den Weiterbau der BAB 33, die Paderborn
über Bielefeld und Halle mit Osnabrück ver-
binden soll. Sie ist aber noch aufgrund ökolo-
gischer Bedenken und Proteste (Linien-
ftihrung durch den Teutoburger Wald) heftig
umstritten. Wie in der Auswertung der Befra-
gung noch aufgezeigt wird, spielt der Ausbau
der BAB 33 nach Meinung der Betriebsleiter
im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung
eine entscheidende Rolle für die nördlichen
Kommunen des Kreisgebiets.

b) Standonkonkurrenzen und industrielle Er-
weiterungen

Zweites besonders relevantes industrielles
Standortkriterium und gleichzeitig sehr hete-
rogenes und schwieriges Planungsproblem ist
die Schaffung industrieller Erweiterungs- und
Reserveflächen, zumal im Kreis Gütersloh,
der sich selbst als "Grüner Industriekreis am
Teutoburger Wald" verstanden wissen will
und damit wirbt. Hinzu kommt eine gewach-
sene ökologische Sensibilisierung der Bevöl-
kerung. Ein anderer bedeutsamer Aspekt der
industriellen Standortlage rekrutiert aus der
Genese: Viele industrielle Betriebe sind
schon im vorigen Jahrhundert angesiedelt, im
Laufe der Zeit erweitert und währenddessen
multifunktional, z.B. mit Wohnfunktionen,
durchmischt worden. Das hat heute zur Fol-
ge, daß in einigen Kommunen erhebliche
Standortkonkurrenzen zwischen Siedlunes-
strukturen, Stadtentwicklung und induströl-
len Raumansprüchen bestehen.

Der Entwicklungsspielraum für gewerblich-
industrielle Bauflächen der Städte und Ge-
meinden des Kreises Gütersloh, gemäß den
Ausweisungen im jeweils gültigen Flächen-
nutzungsplan, ist z.T. sehr gering. Dabei er-
reichen die Kommunen im Durchschnitt ei-
nen Spielraum von ca. 50 Vo (vgl. RP Det-
mold 1984, S. 72) und bleiben damit deutlich
unter den landesplanerischen Zielvorstellun-
gen von gut 100 7o Entwicklungsspielraum.
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Abb. 1: Verkehrsräumliche Haupt- und Nebenachsen im Kreis Gütersloh (1985)

Besondere Probleme hinsichtlich der Bereit-
stellung von industriellen Reserveflächen be-
stehen in der Stadt Gütersloh (29 7o) und in
der Gemeinde Herzebrock-Clarholz (11 7o).

2.3 Gewerblich-industrielle Planungs-
schwerpunkte

Im Rahmen des Gebietsentwicklungsplanes
Detmold, Teilabschnitt Bielefeld-Gütersloh
von 1984, werden hinsichtlich der gewerb-
lich-industriellen Entwicklung folgende all-
gemeine Zielvorstellungen genannt. Zum er-
nen sollen Gewerbe und Industrie konzen-
triert und deren Entwicklunssflächen an be-

reits entsprechend genutzte, verkehrsgünstig
gelegene und umweltverträgliche Standorte
gebunden werden. Zum anderen soll die
schon erwähnte mangelhafte Nord-Süd-Ver-
bindung im großräumigen Straßennetz durch
den Bau der BAB 33 verbessert werden. Der
Ausbau der überregionalen und regionalen
Straßen zwecks besserer Erreichbarkeit der
Versorgungs- und Wirtschaftsschwerpunkte
der Region sowie die Erhaltung des Schie-
nennetzes und das Anstreben eines den wirt-
schaftlichen und versorgungsmäßigen Be-
dürfnissen entspechenden Verkehrsverbun-
des ergänzen die regionalpolitischen Pla-
nungsvorstellungen im Kreis Gütersloh.
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3. Betriebsgrößen 1987 und Strukturwan-
del seit 1970 im Kreis Gütersloh

3. I Betriebsgrößenstruktur

Mitentscheidend für die Einordnung und Be-
wertung der regionalen industriellen Situati-
on ist die Struktur der Betriebsgrößen und der
jeweilige Besatz der Kommunen mit unter-
schiedlich großen Betrieben. Auf der einen
Seite haben besonders große Firmen (mit
mehr als 2000 Mitarbeitern) gemeinhin ein
größeres finanzielles Volumen, was eine
größere Risikobereitschaft zum Einsatz neuer
Technologien und zumeist auch eine größere
Auslandsorientierung beinhaltet; andererseits
zeigen sich diese organisatorisch z.T. weni-
ger flexibel als mittelständisch geprägte Be-
triebe und können somit auch eine Gefahr bei
regionaler Beschäftigungsabhängigkeit dar-
stellen (Beispiel Nixdorf in Paderborn).

Im Kreis Gütersloh dominieren deutlich Be-
triebe mit 200 - 499 sowie mit mehr als 1000
Beschäftigten, in denen - zusammengefaßt -
rund 45Vo aller Beschäftigten des verarbei-
tenden Gewerbes tätig sind (Tab. 1). Die Be-
triebe mit mehr als 1000 Beschäftigten kon-
zentrieren sich auf die Städte Gütersloh, Har-
sewinkel und Halle. In Gütersloh dominieren
die Betriebe Miele und Bertelsmann mit ei-
nem Beschäftigungsanteil von zusammen
36Vo.In Halle und besonders in Harsewinkel
sind diese Anteile noch deutlich höher.
Während in Halle die Firmen Kugelfischer
und Storck ein Beschäftigungspotential von
537o aufweisen, prägt Claas in Harsewinkel
die Stadt mit fast 60Vo der Beschäftigten. Ne-
ben der Gefahr, die einer Standortgemeinde
aus der Monopolstellung eines Betriebes er-
wachsen kann, ist bei derartigen Großbetrie-
ben jedoch auch ihre wertvolle Funktion als
potentieller Entwicklungspol für Zulieferbe-
triebe und technologische Anwendungen zu
sehen.

3.2 Strukturwandel: Zusammenfassuns der
sekundärstatistischen A uswertung

l) Der Kreis Gütersloh ist im Verhältnis zu
den anderen Kreisen Nordrhein-Westfalens
eine stark industriell geprägte Region, inner-
halb derer zwar der strukturelle Wandlungs-
prozeß auf den Dienstleistungsbereich zu-
steuert, die industriellen Aktivitäten und die

entsprechenden Beschäftigungen sich jedoch
seit 1970 absolut kaum verringerten.

2) Innerhalb des strukturellen Wandels des
verarbeitenden Gewerbes hat die Investiti-
onsgüterindustrie hinsichtlich Umsatz und
Beschäftigung die Verbrauchsgüterindustrie
überholt und ist nun der bedeutendste Indu-
striezweig im Kreis.

3) Es sind deutliche funktionale Arbeitstei-
lungen industrieller Aktivitäten zu erkennen.

4) Die Investitionsgüterindustrie, die beson-
ders den Auslandsumsatz steigern konnte, be-
inhaltet den seit 1986 nicht mehr wachsenden
Bereich des Maschinen- und Straßenfahr-
zeugbaus und den hochdynamischen Wachs-
tumsbereich der E-Technik und EBM (Eisen,
Blech, Metall)-Warenherstellung. Räumliche
Schwerpunkte des Maschinenbaus sind tradi-
tionell Halle und Harsewinkel, während sich
besonders der dynamische Wachstumsbe-
reich der E-Technik fast allein auf die Stadt
Gütersloh konzentriert. Vor allem für Pro-
dukt- aber auch für Prozeßanwender bestehen
hier die günstigsten und gewinnbringendsten
Einsatzchancen für neue Technologien.

5) Die Verbrauchsgüterindustrie ist in vielen
Bereichen rezessiv. Allein die holzverarbei-
tende Industrie hat sich nach großem Be-
schäftigungsrückgang wieder stabilisieren
und die räumlichen Schwerpunkte in den bei-
den größten Städten, Rheda-Wiedenbrück
und Gütersloh, halten können. Textil- und
Bekleidungsindustrie, z.T. ebenfalls stark re-
zessiv, besitzen ihre Schwerpunkte in den
Nachbarkommunen von Bielefeld. Einzige
Wachstumsbranche ist die Kunststoffindu-
strie, deren Standortstrukturen sich dezentral
auf verschiedene Kommunen verteilt haben.

6) Die Nahrungs- und Genußmittelindustrie
hat stetig Beschäftigte und Betriebe bei nur
leichten Umsatzgewinnen verloren. Deutli-
ches Zentrum dieser Branche ist der Norden
des Kreisgebietes.

7) Die Betriebsgrößenstruktur ist generell
stark mittelständisch geprägt. Andererseits
sind die großen Unternehmen in Harsewin-
kel, Halle und Gütersloh ebenfalls bestim-
mende Elemente der industriellen Struktur.
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Tabelle 1: Betriebsgrößenstruktur des verarbeitenden Gewerbes
im Kreis Gütersloh 1987 in 7o

Betriebsgrößenklassen (Mitarbeiterzahl)

Städte/Gemeinden 0-1 9 20-49 50-99 100-199 200-499 r00-999 > 1000 absolut

Borgholzhausen
Betriebe
Beschäftiote

76,5
13,3

5,9
5,7

9,8
25,O

5,9
32.7

10
23,3

0,0
0,0

0,0
0,0

Ä1

1 359

Gütersloh
Betriebe
Beschäftiote

65,1
19,1

7Q 3,2
7,1

27
11,2

1,3
12,7

0,4
10,7

o4
36,5

527
1 6804

Halle
Betriebe
Beschäftiqte

82,4
9,7

OA

o, l

2A
3,5

2A
8,9

1,6
12,9

0,0
0,0

1,6
58,9

125
5294

Harsewinkel
Betriebe
Beschäftigte

80,7
11,2

10,3
8,4

4,5
8,9

2,6
oo

1,3
8,5

0,0
0,0

0,6
53,0

lco
5834

Herzebrock-Clarholz
Betriebe
Beschäftiote

78,6
17,1

8,0
8,1

5,4
13,8

3,6
16,8

4,5
44,1

0,0
0,0

0,0
0,0

112
31 73

Langenberg
Betriebe
Beschäftiote

85,4
29,4

7,3
13,4

24
11)

4,9
45,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

41

803

Rheda-Wiedenbrück
Betriebe
Beschäftigte

79,1
11,8

ol
oe

+,2
9,3

4,6
21,4

2,3
25,1

0,4
7,7

OA

13,7
263

7972

Rietberg
Betriebe
Beschäftigte

75,1
14,2

13,2
17,O

6,1
16,5

I,C

8,0
4,1

442
0,0
0,0

0,0
0,0

197
5076

Schloß Holte-St.
Betriebe
Beschäfligte

78,7
21,4

13,6
21,4

4,5
17,6

1,8
14,4

1,4
25,2

0,0
0,0

0,0
0,0

221
3974

Steinhagen
Betriebe
Beschäftigte

86,6
22,8

5,9
otr

2,9
11,5

0,7
5,2

3,7
51,0

0,0
0,0

0,0
0,0

135
2429

Verl
Betriebe
Beschäftigte

82,3
19,8

9,7
15,4

3,4
12,4

2,9
222

1,1

16,2
0,6

14,1
0,0
0,0

175
3601

Versmold
Betriebe
Beschäftigte

80,3
12,9

13,1
12,2

1,6
4,6

0,8
3,8

1,6
17,6

2,5
48,9

0,0
0,0

122
3627

Werther
Betriebe
Beschäftigte

86,6
20,9

4,5
6,4

2,9
7,7

2,9
18,0

2,9
46,8

0,0
0,0

0,0
0,0

ol
1 598

Gesamt
Betriebe
Beschäftigte

81,3
14,9

9,5
10,3

3,9
9,9

2,6
13,5

21
21,9

0,3
7,6

0,3
21,8

2192
61544

Quelle: LDS 1989
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4. Technologieeinsatz und Wandel indu-
strieller Standortfaktoren im Kreis Gü-
tersloh. Ergebnisse einer Betriebsleiter-
befragung

4.1 Zusammenfassung der Befragungsergeb-
nisse (1989) zur Anwendung neuerer
Technologien lGrundgesamiheit | 56 Be-
triebe, Rücklaufquote 44 Vo = 69)

I ) Das Verhältnis von Prozeßanwendern zu
Nicht-Anwendern liegt mit 3 : 1 im Kreis Gü-
tersloh unter dem Niveau von Nordrhein-
Westfalenmit4:1.

2) Die Einsatzquote von neuen Produktions-
technologien liegt jedoch z.T. beträchtlich
über dem Durchschnitt von NRW. CNC
(Computer Numerical Control)-Maschinen
sind am häufigsten eingesetzt, gefolgt von
CAD (Computer Aided Design) und compu-
tergesteuerten Einzelsystemen. Aber auch In-
dustrieroboter und CAM (Computer Aided
Manufacturing)-Bausteine spielen eine be-
deutsame Rolle.

3) Der PC (Personal Computer) ist als Basis-
baustein für viele Kommunikationstechnolo-
gien in fast allen Betrieben vorhanden und zu
fast 807o durch LANs (Local Area Network)
innerbetrieblich verbunden, die insbesondere
bei der Realisierung von CIM (Computer In-
tegrated Manufacturing)-Konzepten eine
Schlüsselrolle spielen. Telefax (100 7o) und
Telex (92 7o) sind die wichtigsten asynchro-
nen Informationstechnologien. Außer dem
innerbetrieblichen Sprechfunk spielen andere
asynchrone Systeme eine untergeordnete
Rolle.

4) Während bei Kommunikationstechnologi-
en das zukünftige Anwendungspotential schon
fast ausgereizt scheint, deuten sich hinsicht-
lich der Produktionstechnologien große Inve-
stitionen an. Insbesondere sind hochrangige
komplexe Systeme, wie CAM und CIM, ver-
stärkt in der Planungsphase.

5) Beim Einsatzstandard und umso mehr bei
dem zukünftigen Anwendungspotential stel-
len sich zum einen die Investitionsgüterindu-
strie und zum anderen die Prozeßanwender
selbst als die technologischen Entwicklungs-
motoren der Region dar.

6) Heutige Prozeßanwender im Kreis Güters-
loh haben sich in den letzten Jahren deutlich
expansiver hinsichtlich Umsatz. Mitarbeiter-

zahl und Fläche entwickelt als Nicht-Anwen-
der, womit zumindest unter den aktuellen und
regionalspezifischen Bedingungen der These
widersprochen werden muß, daß der Einsatz
dieser neuen Technologien Arbeitsplätze ab-
baut.

4.2 Zusammenfassung der Befragungsergeb-
nisse zum Wandel industrieller Standort-
faktoren

1) Innerhalb der relevanten Standortfaktoren
haben sich in den letzten Jahren deutliche
Verschiebungen gezeigt. Der Standortfaktor
"Boden" ist abgewertet worden, während sich
die "Straßenverkehrsanbindung" heute auch
im Kreis Gütersloh an die erste Stelle bewegt
hat. Zweitwichtigster Standortfaktor ist der
"Arbeitsmarkt", bei dem die Q.ualifikation
der Arbeitskräfte ein deutliches Ubergewicht
gegenüber den quantitativen Aspekten be-
sitzt.

2) Im Kreis Gütersloh sind traditionelle
Komponenten der Standortwahl prägend für
das heutige regionale Standortgefüge. Hier-
mit eng verbunden sind die hoch bewerteten
Standortfaktoren "Wirtschaftsklima" und
"Persönliche Kontakte" ("face-to-face-Kon-
takte"), die zusammen die große Bedeutung
subjektiver Faktoren für den Industriestan-
dort Kreis Gütersloh unterstreichen.

3) Im Gegensatz zv anderen Untersuchungen
nehmen die Faktoren "Grund-", vor allem
aber "Gewerbesteuer" eine gewichtige Stel-
lung ein. "Weiche" Standortfaktoren, wie
"Fühlungsvorteile" oder "Image", gewinnen
für die Standortansprüche zwar leicht an Be-
deutung, sind jedoch absolut gesehen kaum
relevant.

4) Während in kleineren Betrieben subjektive
Standortfaktoren eine dominante Stellung
einnehmen, weichen diese mit zunehmender
Betriebsgröße den rationalen Faktoren.

5) Überraschenderweise haben sich bei der
Bewertung der Standortfaktoren nur gering-
fügige branchenspezifische Unterschiede er-
geben.

6) Der Einsatz neuer Kommunikations- und
Produktionstechnologien verändert industri-
elle Standortansprüche hinsichtlich eines
höheren Qualifikationsniveaus der Arbeits-
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kräfte, aber auch in bezug auf die notwendi-
ger werdende Nähe zu unternehmensbezoge-
nen Dienstleistungen und zu speziellen Ma-
schinen- und Softwarelieferanten. Diese zwar
nur von einigen explizit vertretene Auffas-
sung wird jedoch deutlich durch die Standort-
ansprüche der Prozeßanwender bestätigt.

7) Bei den Prozeßanwendern wird aufgrund
des Einsatzes von z.T. sehr komplexen Tech-
nologien und der damit verbundenen Ratio-
nalisierung und Einsparung von Routinetätig-
keiten das Anbebot an geschulten und mit
den Maschinen vertrauten Arbeitskräften zu
dem bestimmenden Standortfaktor.

8) Ituapp die Hälfte aller industriellen Betrie-
be sieht ihre Standortansprüche im Kreis Gü-
tersloh erfüllt. Die nicht erfüllten Standortan-
sprüche beziehen sich neben vielen individu-
ellen und standortspezifischen Planungspro-
blemen hauptsächlich auf fehlendes Fachper-
sonal. nicht ausreichende Straßenverkehrsan-
bindungen und fehlende Expansionsmöglich-
keiten.

4.3 Entwicklungshemmnisse und endogene
Potentiale der Region aus der Sicht von
Betriebsleitern

Als Abrundung des Fragebogens wurde in ei-
ner offenen Fragestellung nach förderlichen
und hemmenden Faktoren für die industrielle
Entwicklung im Kreis Gütersloh gefragt, die
die Betriebsleiter aus ihrer Sicht stichwortar-
tig skizzieren sollten.

Mit Abstand als größtes Entwicklungshemm-
nis wurde die regionale Verkehrsinfrastruktur
eingeschätzt; hierbei spielt die fehlende
Durchführung der BAB 33 nach Norden eine
besonders große Rolle, während eine unzu-
reichende Anbindung an einen Flughafen nur
von wenigen Betrieben bemängelt wurde.
Hinsichtlich des regionalen Arbeitsmarktes
wurde auf die defizitäre Qualifikationsstruk-
tur des Arbeitsmarktes hingewiesen. Nach
Aussagen des regionalen Unternehmerver-
bandes ist bezüglich Qualifizierter der Ar-
beitsmarkt "leergefegt".

In bezug auf den zu erwartenden EG-Binnen-
markt ab 1992 wurden die hohen allgemeinen
Produktions- und Lohnkosten im Vergleich
zu anderen europäischen Regionen angespro-
chen. Auch die Tatsache. daß der Kreis Gü-

tersloh keinerlei staatliche Regionalförderung
durch Bund oder Land erhält, wurde von ei-
nigen Betrieben beklagt, was jedoch im Hin-
blick auf die wirtschaftlich relativ gute Situa-
tion des Kreises unverständlich erscheint und
nur im Zusammenhang mit individuell spezi-
fischen Problemlagen zu erklären sein wird.
Wenige Betriebe konstatierten für den Kreis
auch einen Technologierückstand, der sich
insbesondere in fehlenden Innovationszen-
tren widerspiegelt.

Wird unter dem Aspekt "endogene Potentia-
le" die regionale Verkehrsinfrastruktur in ge-
wissem Maße als Hemmnis betrachtet, so gilt
andererseits die Verkehrsanbindung in über-
regionaler Dimension als ein förderlicher Re-
gionalfaktor. Damit verbunden wird auch die
Zentralität der Region positiv bewertet, die
sich im Rahmen der deutsch-deutschen Zu-
sammenarbeit wohl noch positiver wird dar-
stellen können. Als sehr f'örderlich für die in-
dustrielle Entwicklung wird auch das niedri-
ge Niveau der Gewerbesteuer angesehen, das
nach Angaben des regionalen Unternehmer-
verbandes ein wirtschafts- und indu-
striefreundliches Klima seitens der politisch
Verantwortlichen dokumentieren soll. Zu den
ersten zehn Gemeinden Nordrhein-Westfa-
lens mit dem niedrigsten Gewerbesteuerni-
veau zählen allein sieben aus dem Kreis Gü-
tersloh. Von einigen Betrieben wird auch
überraschenderweise auf das gute Qualifika-
tionsniveau der Beschäftigten als ein positi-
ver Regionalfaktor hingewiesen; ein Hin-
weis, der vielleicht aus den Erfahrungen mit
den bereits beschäftigten Arbeitnehmern und
unterschiedlichen Anwendunssfeldern zu er-
klären ist.

Neben der allgemeinen Infrastruktur wurden
auch drei Bereiche angesprochen, die die
Vorteile einer traditionell gewachsenen re-
gionalen Wirtschaftsstruktur umschreiben. Es
sind dies die als sehr positiv gewerteten Attri-
bute Branchenvielfalt und gutes Wirtschafts-
klima in der Region sowie positive Impulse
von den ansässigen Großbetrieben. Diese
Einschätzungen spiegeln ein gutes intraregio-
nales Wirtschaftsverhältnis wider, das nicht
nur zwischen den Betrieben unterschiedlicher
Branchen, sondern auch zwischen den ver-
schiedenen Betriebsgrößenklassen besteht.
Wie schon bei der Auswertung der Befra-
gung zu den Standortfaktoren, kann auch hier

IIJ



festgestellt werden, daß die traditionellen
Komponenten der wirtschaftlichen Entwick-
lung und das daraus erwachsene "gesunde
Wirtschaftsklima", verstanden als eine ko-
operative Zusammenarbeit der Betriebe, prä-
gend für den gesamten Kreis Gütersloh sind
und diese beiden Faktoren einander bedin-
gen. Bestätigt werden konnten diese Ergeb-
nisse durch das Interview mit Henn Düspohl
vom regionalen Unternehmerverband des
Kreises Gütersloh.

5. Zukünftige industrielle Entwicklungs-
leitlinien im Kreis Gütersloh

5.1 Dynamik und Persistenz industrieller
Standortmuster

Die bisherigen Untersuchungen haben ge-
zeigt, daß sich sowohl die industriellen Bran-
chen- als auch die Standortstruktur durch
neuere Wandlungsprozesse in technologi-
scher und wirtschaftspolitischer Hinsicht ver-
ändert haben. Dabei werden traditionelle
Standortstrukturen in unterschiedlicher Wei-
se branchenspezifisch beeinflußt und verän-
dert. In diesem Zusammenhang besaß und
besitzt der Kreis Gütersloh durch einen gut
durchsetzten Branchenmix und räumlich
funktionale sowie relativ ausgeglichene Ar-
beitsteilung gute Voraussetzungen, um sich
im derzeitigen und zukünftigen wirtschaftli-
chen Wandlungsprozeß erfolgreich anzupas-
sen und zu behaupten.

Klassischer Beleg hierfür ist die Ablösung
der Verbrauchsgüter durch die Investitions-
güterindustrie Mitte der 80er Jahre, die ohne
gravierende Beschäftigungsprobleme eine
langsame, weiche Anpassung ermöglichte.
Dabei sind die zentralen und traditionellen
Standortstrukturen innerhalb der Verbrauchs-
güterindustrie durch starke Beschäftigungs-
verluste der Zentren, wie Gütersloh und Rhe-
da-Wiedenbrück, entschärft und auf ein all-
gemein niedrigeres Niveau gebracht worden.
Gleichzeitig entstanden bei der Kunststoffin-
dustrie als einziger Boombranche dieser In-
dustriegruppe ebenfalls dezentrale Standort-
muster. Die Investitionsgüterindustrie zeigt
dagegen deutlich zentraler ausgeprägte Stand-
ortmuster. Blieben in der Maschinenbauin-
dustrie die Zentren Halle und Harsewinkel
und - mit Einschränkungen - Gütersloh erhal-
ten. so bildete sich im Bereich der E-Technik

in der Stadt Gütersloh ein weiterer dominan-
ter Pol innerhalb der letzten Jahre. Auch in
der Nahrungs- und Genußmittelindustrie sind
bestehende Standortmuster erhalten seblie-
ben.

Durch den größten Besatz an technologisch
orientierten, unternehmensbezogenen Dienst-
leistungen im Kreis sowie der unmittelbaren
Nähe zum Oberzentrum Bielefeld, wo eben-
falls zahlreiche Technologieunternehmen
verortet sind (2.8. Siemens), besitzt die
Kreisstadt Gütersloh wohl die besten Stand-
ortvoraussetzungen für eine weitere expansi-
ve Entwicklung. Alleiniger Engpaßfaktor
wird die unzureichende Ausstattung mit In-
dustrie- und Gewerbeflächen sein, was eine
verstärkte Allokation an- oder umsiedlungs-
williger Betriebe in die Nachbargemeinden
als wahrscheinlich erscheinen läßt.

Exkurs: Die Bertelsmann AG in Gütersloh

Klassisches Beispiel für die traditionelle Bo-
denständigkeit und Persistenz industrieller
Betriebe im ostwestfälischen Raum, und spe-
ziell im Kreis Gütersloh, ist die Bertelsmann
AG in der Kreisstadt Gütersloh. Als Stein-
drucker legte Carl Bertelsmann 1835 mit ei-
ner königlich-preußischen Verlagslizenz den
Grundstein zu einer kleinen Manufaktur, die
sich bis heute zum größten Medienkonzern
der Welt entwickelt und seinen Hauptverwal-
tungssitz immer noch in der Stadt Gütersloh
hat. Die Bertelsmann AG beschäftigt rund
42.000 Mitarbeiter in über 200 Unternehmen
in 30 Ländern und erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 1987/88 einen Gesamtumsatz von
I1.5 Mrd. DM. Allein in Gütersloh werden
9.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon allein
6.000 bei Mohn-Druck und 800 in der Hauot-
verwaltung. Hinzu kommen die Unterneh-
menstöchter RTL, Sonopress sowie Ariola-
und Publicsoft.

Die Verlagerung von Unternehmensbereichen
oder gar der Hauptverwaltung sind laut Aus-
sage von Dr. Schäfer, Interviewpartner inner-
halb des Projektseminars und Leiter der Ber-
telsmann-Abteilung Unternehmensverbin-
dung und Public Relation, "kein Thema",
wenngleich einige Gedanken dazu in den
Führungsetagen schon einmal geäußert wor-
den seien. Diese Aussage deutet das Span-
nungsfeld zwischen Tradition und heutigen
Anforderungen und Entwicklungen, also zwi-
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schen Subjektivität und Rationalität an, was
stellvertretend für viele Betriebe des Kreises
gilt. Stellt sich die infrastrukturelle Situation
am Standort für ein solches Unternehmen de-
fizitär dar, so werden diese Defizite aus eige-
ner Initiative beseitigt; Beispiele hierfür sind
zahlreich. Hier seien nur der Bau der neuen
Stadtbibliothek und des Parkhotels fiir Unter-
nehmensgäste sowie das starke Engagement
im kulturellen und schulischen Bereich er-
wähnt. "Es habe für das Unternehmen Prio-
rität, viel für den Standorl Gütersloh zu tun,
weil die Bertelsmänner aufgrund der riesigen
Investitionen und Akquisitionen 'rasend we-
nig Steuern'zahlen - das sei ein offenes Ge-
heimnis" (Krüdewagen u.a. 1989). Dennoch
sei es schwierig, so Dr. Schäfer, Führungs-
kräfte des mittleren Managements und Spit-
zensekretärinnen in die mit orovinziellem
Image belegte Kreisstadt Güteriloh zu locken.

Essenz dieses kleinen Exkurses ist die bei-
spielhafte Darstellung eines traditionellen
Unternehmens, das auf der einen Seite, tradi-
tionell motiviert, den Standort in der "Pro-
vinz" bewußt erhält. aufder anderen Seite ak-
tuelle industrielle Standortansprüche in der
Umgebung selbst realisiert. Darüber hinaus
konnte gezeigt werden, daß "weiche" Stand-
ortfaktoren, wie das Image einer Stadt, bei
der Mitarbeiterbeschaffung im gehobenen
und mittleren Management eine bedeutsame
Rolle bei Unternehmen dieser Größenord-
nung spielen (vgl. KnünnwnceN u.a. 1989).

5.2 Standortfaktoren zwischen Tradition und
technologischen Anforderungsprofilen

Die Analyse der Standortfaktoren und des
Technologieeinsatzes hat deutliche regionale
Spezifika erbracht. Dabei bewegen sich Stand-
ortfaktoren und heutige -ansprüche im Span-
nungsfeld zwischen traditionellen und sub-
jektiven Faktoren (Wirtschaftsklima etc.) auf
der einen und streng rationalen Standortfak-
toren (qualifizierter Arbeitsmarkt, Verkehrs-
infrastruktur) auf der anderen Seite. Das Zu-
sammenwachsen von Standortmustern, deren
Anfänge z.T. bis in das vorige Jahrhundert
hineinreichen, spielt eine bedeutende Rolle
für das schon angesprochene und herausge-
stellte gute Wirtschaftsklima. Auch die räum-
liche Durchselzung mit und Persistenz von
international tätisen Großunternehmen und

die davon ausgehenden räumlichen und wirt-
schaftlichen Wirkungen sind ein wesentlicher
Aspekt zum Verständnis der industriellen
Entwicklung im Kreis Gütersloh.

Auf der anderen Seite sind jedoch die ratio-
nalen Standortfaktoren als immer wichtiger
einzustufen, insbesondere im Hinblick auf
den zukünftig schärferen Wettbewerb durch
den EG-Binnenmarkt 1992. Dabei kommt ei-
nem qualifizierten Arbeitsmarkt und einer
günstigen infrastrukturellen Anbindung be-
sondere regionalpolitische Bedeutung zu.

Die in dieser Untersuchung aufgeworfene
Fragestellung "Neue Perspektiven durch neue
Technologien?" muß nicht nur für den regio-
nalen Zusammenhang im Kreis Gütersloh be-
jaht werden. Wurden die betrieblichen Kon-
sequenzen des Technologieeinsatzes bereits
erörtert. soll hier nochmals auf die räumli-
chen und regionalpolitischen Wirkungsebe-
nen des industriellen Technologieeinsatzes
hingewiesen werden. Die neueren Technolo-
gien vermögen die Wettbewerbsbedingungen
der einzelnen Betriebe und damit die regiona-
le Wirtschaftskraft zu steigern, positive Im-
pulse für weitere Betriebsansiedlungen zu ge-
ben (Pullfaktoren, Agglomerationsvorteile)
und positive Entwicklungsimpulse für zu-
kunftsträchtige Märkte und Marktsegmente
auszulösen. Andererseits bedingen neuere
Produktions- und Kommunikationstechnolo-
gien jedoch auch differenzierte und komple-
xere Anspruchsprofile an die regionale Infra-
struktur. Diese neuen Anforderungen sind ein
kaum zu deckender Bedarf an qualifizierten
und mit den neuen Technologien vertrauten
Arbeitskäften und damit zusammenhängend
ein großer Bedarf an Weiterbildungsmaßnah-
men, des weiteren das Erfordernis regionaler
Informationen und Anregungen bezüglich
neuer Einsatzmöglichkeiten (technologische
Beratung) sowie verbesserter infrastrukturel-
ler Rahmenbedingungen, nicht nur betreffs
Verkehr, sondern auch Freizeit und Image
steigernder Einrichtungen.

Insbesondere die zunehmende Realisierung
von ClM-Konzepten, d.h. die zunehmende
Vernetzung von Betriebsbereichen, wird die
genannten Tendenzen und Anforderungspro-
file in Zukunft noch deutlich verstärken.
Staatliche Förderungsprogramme, die Ver-
schärfung des Wettbewerbs sowie die allge-
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mein besseren Marktchancen durch diese be-
trieblichen Zukunftsstrategien werden den
beschleunigten Einsatz weiterer technologi-
scher Systemeinheiten vorantreiben und in-
tensivieren. Dabei sind diejenigen Städte und
Gemeinden, die die Betriebe der Schlüssel-
technologien bereits beherbergen, wie Gü-
tersloh. deutlich im Vorteil.

6. Konsequenzen für eine kommunale Wirt-
schaftsf?irderung im Kreis Gütersloh

6. I Bisherige Wirtschaftsförderung

Die in dieser Untersuchung gewonnenen Er-
gebnisse hinsichtlich strukturell und techno-
logisch defizitärer Ausstattung der Region
auf der einen und regionalspezifischer Wand-
lungsprozesse industrieller Standortfaktoren
und industrieräumlicher Standortmuster auf
der anderen Seite sollen zum Abschluß dieser
Arbeit als Grundlage für ein mögliches kom-
munales Wirtschaftsförderungskonzept im
Kreis Gütersloh dienen. Zuvor soll jedoch ein
Überblick über bisherige, traditionelle Wirt-
schaftsförderungskonzepte bis hin zur aktuel-
len innovationsorientierten Regionalpolitik
gegeben werden.

Generell besteht das Ziel kommunaler Wirt-
schaftsförderung darin, betriebliche Entwick-
lungen im Rahmen kommunaler Möglichkei-
ten und Zuständigkeiten sowie unter Berück-
sichtigung der relevanten Einflußfaktoren zu
unterstützen. Dabei stehen vor allem drei
Zielbereiche im Vordergrund: 1. Betriebsbe-
zogene Ziele, die besonders in der Erhöhung
der Investitionstätigkeit der Betriebe und der
Verbesserung der Branchen- und Wirt-
schaftsstruktur bestehen. 2. Bevölkerungsbe-
zogene Ziele, wobei die Sicherung von Ar-
beitsplätzen und die damit verbundene Erhal-
tung und die Steigerung der privaten Ein-
kommen im Vordergrund stehen. 3. Verwal-
tungsbezogene Ziele, wobei die Steigerung
der Finanz- und somit der Verwaltungskraft
an erster Stelle rangiert (vgl. BuI-ltNcsn
1986).

Die traditionelle kommunale Wirtschaftsför-
derung konzentrierte sich auf eine Standortsi-
cherung und -planung hinsichtlich Flächen-
bedarf, Lage und Verkehrsanbindungen. Die-
se "Ansiedlungspolitik" (Snolecrr 1988, S.

I l4), die durch exogene Hilfe, d.h durch
staatliche Subventionen, adressiert an alle po-

tentiellen Investoren, er gänzt wurde, hatte je-
doch nur eine kurze Wirkungsdauer. Im Rah-
men des strukturellen Wandlungsprozesses
und der Adoption von (Produktions-)Techno-
logien und den damit verbundenen Verände-
rungen betrieblicher Einflußfaktoren mußte
die traditionelle Wirtschaftsförderung suk-
zessive um wesentliche Themenbereiche er-
gänzt werden. Dabei wurden vor allem tech-
nologisch orientierte Förderungselemente in
das Gesamtkonzept der Aktivierung endoge-
ner Entwicklungspotentiale aufgenommen.
Die innovationsorientierte Regionalpolitik
(Übersicht l) hat von ihrem Anliegen her ei-
nen hohen Anspruch an sich selbt und ist zu-
sätzlich von einem großen Komplexitätsgrad
begleitet, gleichwohl auch hier keine Erfolgs-

, garantien bestehen.

Während KesNEnr (1988) die Hauptaufgabe
der kommunalen Wirtschaftsförderung auch
heute noch primrir in der Bereitstellung von
Gewerbeflächen und gezielter Flächenbele-
gungspolitik auf der einen und in der Verbes-
serung der Standortattraktivität durch infra-
strukturelle Maßnahmen auf der anderen Sei-
te sieht, steht im Rahmen der genannten in-
novationsorientierten Regionalpolitik ein
komplexes Themenbündel auf dem Pro-
gramm. "Das Ziel einer innovationsorientier-
ten Neugestaltung und Erweiterung traditio-
neller kommunaler Wirtschaftsförderungsak-
tivitäten besteht in der Erschließung und im
Wecken von Innovationspotentialen in den
Unternehmen, und zwar nicht in Konkurrenz,
sondern in Ergänzung zu entspreghenden Ak-
tivitäten, die von Seiten der Kammern, Ver-
bände, der Spitzenorganisationen der Wirt-
schaft etc. unternommen werden. Es geht
also um mehr Marktbezogenheit sowie adres-
satengerechte und bedarfsorientierte "full-
service"-Angebote, aber auch um das Nieder-
reißen von Innovationsbarrieren..." (Bull-tN-
crn 1986, S. 92).

Grundsätzlich lassen sich folgende Themen-
schwerpunkte dieser Förderungsstrategie
darstellen: Förderung von Innovation, Aus-
bau der informationellen Infrastruktur, mana-
gementbezogene Fortbildung und Beratung,
selektive, adressatengerechte und regional-
spezifisch orientierte Ansiedlungspolitik,
Förderung von Forschung und Technologie-
transfer, Existenzgründerhilfen sowie Aus-
bau des schulisch-kulturellen Angebots (vgl.
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Traditionelle
Förderstrategie

lnnovalions-
orientierte
Regionalpolitik

Engpaß-
faktor-
hypothese

lnvestitionslücke
aufgrund regio-
naler Produktions-
kostennachteile

Innovationslücke
aufgrund
funktionaler
Defizite

Zielgruppe Alle potentiellen
Investoren

"trnrlnnona" Ro-

triebe und Unter-
nehmen der Förder-
gebiete

Ansatz-
punkt

Investitions-
kosten der
Unternehmen

Handlungs-
potential der
Unternehmen

Instrumente Globale finan-
zielle Investitions-
anreize und Aus-
bau der wirt-
schaftsnahen
I nfrastru ktur

Selektive finan-
zielle Anreize zum
Aufbau anpas-
sungswichtiger
Funktionen und
Beratungsinstru-
mente und geziel-
tes externes An-
gebot manage-
menl0rientierter
Serviceleistungen

Wirkungs-
weise

Veränderung der
Wettbewerbsbe-
dingungen zu-
gunsten der För-
dergebiete und
daraus folgende
Nachfragever-

Veränderung des
Wettbewerbs-
potentials der
Fördergebiete;
daraus folgende
Nachfrageum-
lenkung u. Neu-
kreation von
Nachfrage

Wirkungs-
oauer

Eher kurzfristig Eher langfristig

Komlexi-
tätsgrad

Relativ niedrig Relatlv hoch

Ubersicht 1: Traditionelle
und innovationsorientierte

Förderstrategie
Regionalpolitik

(Quelle: Ewers 1980, S. -56)

Spoucerc 1988, S. l16ff.). Dabei ist insbe-
sondere der lokale Technologietransfer von
Bedeutung, nicht zuletzt aufgrund der deutli-
chen Informationsdefizite zwischen Betrie-
ben und Forschungsinstitutionen. Im wesent-
lichen geht es um den wechselseitigen Trans-
fer, d.h. den Austausch von Personal, Infor-
mation, Know-how und Technologien. Hier-
bei können die Kommunen folgende Funktio-
nen wahrnehmen. um eine effiziente und wir-

kungsvolle Förderungsstrategie zu verwirkli-
chen: eine Initiierungsfunktion, z.B. Anre-
gung von Forschungsinstituten zu mehr loka-
lem Engagement, eine Motivationsfunktion,
z.B. Forschungsangebote aufbereiten und
Beispiel-Projekte durchführen, eine Vermitt-
lungsfunktion, z.B. persönliche Kontakte her-
stellen und Barieren beseitigen und eine In-
formationsfunktion, z.B. Aufbereitung von
Fördermitteln und Herstellen von mehr
Transparenz in der staatlichen Förderung
(vgl. Fnrv/ Hp,Nrr, 1989, S. 643ff .).

Im Kreis Gütersloh konnte sich erst spät der
Gedanke an eine systematische und amtlich
fixierte Wirtschaftsförderung aufgrund der
beschriebenen guten wirlschaftlichen Situation
durchsetzen. Erst Mitte der 80er Jahre stieg
der Problemdruck durch die großen Ein-
brüche u.a. in der Textil- und Holzwirtschaft
so, daß sich ein Handlungsbedarf in Richtung
Wirtschaftsförderung konstituierte. Aber
auch die rasante Entwicklung von Produkti-
onstechnologien und das Zusammenwachsen
internationaler und vor allem europäischer
Märkte gaben den Ausschlag für die Einrich-
tung eines Amtes für Wirtschaftsförderung.
Realisiert wurde dieses neue Amt durch ei-
nen Kreistagsbeschluß im Herbst 1987. Die
Aufgabenschwerpunkte beinhalten durchaus
schon einige Aspekte der zuvor beschrieb:-
nen Innovationsorientierung, die sich in der
Kontaktpflege mit den ansässigen Unterneh-
men sowie in Forschungseinrichtungen dar-
stellen. Die weiteren Aufgaben des Amtes
konzentrieren sich auf die Beobachtuns der
wirtschaftlichen Entwicklung '.rnä uuT di"
Förderung der Ansiedlung von Firmen (vgl.
Kreis Gütersloh 1987).

6.2 Ansätze einer innovationsorientierten
Wirtschaftsförderung anhand der ge-
wählten Untersuchungsmethodik

Gegliedert nach den wichtigsten Bereichen
soll zum Abschluß versucht werden, kommu-
nalpolitische Handlungsalternativen zu ent-
werfen, die innerhalb der vorgegebenen Rah-
menbedingungen realistisch und durchführ-
bar erscheinen.

1) Technologische Ausstattung der Betriebe

Mögl iche Technologieförderungsmaßnahmen
können für den Kreis Gütersloh im Bereich
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der industriellen Technologieförderung an
folgenden Punkten ansetzen:

a) Weitere Förderung der schon positiven
Entwicklungen in den Betrieben, die bereits
die genannten Produktionstechnologien ein-
setzen. Diese Gruppe der Prozeßanwender
stellt den eigentlichen "dynamischen Wachs-
tumsmotor" für die weitere Forcierung des
Einsatzes neuer Produktionstechnologien im
Kreis Gütersloh dar. Denn diese Betriebe ver-
fügen sowohl schon über Erfahrungen mit
den neuen Technologien als auch über (per-
sönliche) Kontakte mit Elektronik-Anbietern
und Beratungsstellen. Die verstiirkt mit in die
Planung aufgenommene, betriebliche Zu-
kunftsstrategie CIM wird auf der anderen
Seite jedoch aufgrund ihrer hohen Komple-
xität noch eine Vielzahl von Begleitmaßnah-
men erforderlich machen.

b) Verstärkte Förderung des Technologieein-
satzes bei Nicht-Anwendern, die im Ver-
gleich zu NRW in der Untersuchungsregion
stärker vertreten sind. Diese Betriebe weisen
ein markant geringeres Planungsvolumen,
insbesondere bei neuen Produktionstechnolo-
gien, aufund sind zusätzlich dadurch benach-
teiligt, daß Spät-Anwendern generell schlech-
tere Marktchancen errechnet werden als
Früh-Anwendern (vgl. Ewens 1984, S. 114).

c) Verstärkte Förderung des Technologieein-
satzes und des Beratungsangebotes bei den
Verbrauchsgüter-, Nahrungs- und Genußmit-
telindustrien aufgrund des deutlich geringe-
ren Einsatz-und Planungsvolumens.

Mögliche Einsatzfelder für eine kommunale
Förderung liegen vor allem im Bereich des
Informations- und Technologietransfers mit
folgenden Schwerpunkten: verstdrkte Bemüh-
ungen um Kontakte mit den Nicht-Anwen-
dern zwecks Information über potentielle und
effiziente Einsatzmöglichkeiten spezieller
Technologien, damit diese den technologi-
schen Anschluß nicht verlieren, Erhöhung
der Transparenz von staatlichen Förderungs-
programmen mit eventuellen Risikofinanzie-
rungen, verstärkte Information über neue
technologische Einsatzmöglichkeiten und In-
tensivierung der Zusammenarbeit mit For-
schunginstitutionen in räumlicher Nähe, z.B.
Universität Bielefeld oder FH Detmold (Ver-
mittlungsfunktion), Herstellung von Kontak-
ten zu speziellen Technologieberatungsstel-

len, wie z.B. dem CIM-Center in Aachen, die
vielerlei Hilfestellungen in bezug auf die
Realisierung der geplanten ClM-Konzepte im
Kreis Gütersloh geben könnten, darüber hin-
aus branchenspezifische und adressatenge-
rechte Vermittlung von technologischen In-
formationsdiensten, z.B. tbr (Technologiebe-
ratungsstelle Ruhr, Bochum), TBNW (Tech-
nische Beratung Nordrhein-Westfalen durch
Hochschullehrer), ZENIT (Zentrum für Inno-
vation und Technik, Mülheim a.d. Ruhr) und
staatliche Förderprogramme im Sinne eines
"Behörden-Engeneerings" (Fnev/ HeNre
1989. S. 644).

2) Regionaler Arbeitsmarkt und Qualifikati-
onsbemühungen

Für den Kreis Gütersloh wurde in dieser Un-
tersuchung ein prägnanter Engpaß im Be-
reich der Rekrutierung qualifizierter Arbeits-
kräfte für den industriellen Produktionspro-
zeß deutlich, der sich für die Prozeßanwender
noch drastischer darstellt. Die wesentlichen
Defizite lassen sich in zwei Punkten zusam-
menfassen: unzureichende Verfügbarkeit an
geeigneten, qualifizierten Fachkräften auf
dem regionalen Arbeitsmarkt sowie unzurei-
chende Möglichkeiten der Weiter- und Fort-
bildung, besonders in Bereichen für spezielle
Technologieanwendungen. Mögliche Verbes-
serungen der ungenügenden regionalen Qua-
lifikationsstruktur könnten im Rahmen kom-
munalpolitischer Handlungsfelder auf drei
verschiedenen Ebenen greifen (vgl. auch
BEncEn/PellucH |989):

a) Außerbetriebliche Ebene

- Regionalspezifische Analyse des Weiterbil-
dungsbedarfs zur Ermittlung qualitativer und
quantitativer Defizite.

- Aufbau und Anregung einer regionalen,
konzertierten Aktion im Kreis Gütersloh in
Zusammenarbeit mit IHK, Gewerkschaften,
Unternehmerverband, Betrieben, Verbänden
und schulischen Institutionen im Sinne einer
"Weiterbildungsrunde".

- Verstrirkte sozialgruppenspezifische Förde-
rung, insbesondere bei (Dauer-) Arbeitslosen
und sogenannten "bildungsungewohnten"
Bevölkerungsgruppen.

- Verstärkte Orientierung auf praxisnahe An-
wendungen und Tätigkeitsfelder ("Training-
on-the-Job").
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b) Innerbetriebliche Ebene

- Verstärkte Zusammenarbeit mit den kleinen
und mittleren Betrieben des Kreises, da diese
aus Kapazitätsgründen kaum innerbetriebli-
che Fortbildung anbieten können.

- Initiierung eines Zweckzusammenschlusses
von Betrieben mit ähnlichen Defiziten und
Qualifikationsproblemen sowie deren Einbin-
dung in die oben vorgeschlagene konzertierte
Aktion.

c) Allgemein technologisch-orientierte Grund-
bildung

- Kommunales Engagement in der Verbesse-
rung und Verbreitung technologischen Basis-
wissens in der beruflichen Praxis als auch in
Form offener Weiterbildungsangebote.

Für die genannten Kooperationsvorschläge
scheinen im Kreis Gütersloh gute Vorausset-
zungen vorhanden zu sein. Dies resultiert
vornehmlich aus der gewachsenen Standort-
struktur und einem damit verbundenen ge-
sunden und guten Wirtschaftsklima. Eine
kommunale, technologieorientierte Wirt-
schaftsförderungsstrategie wäre dazu aufge-
rufen, diese Kontakte im Sinne oben genann-
ter Aufgabenstellungen zu fördern, zu inten-
sivieren und strategisch für das Gesamtförde-
rung skonzep t 

^) 
nutzen.

3) Verkehrsanbindung

Im wichtigen Bereich der infrastrukturellen
Verkehrsanbindung sind die Einflußpotentia-
le der Kommunen, insbesondere in bezug auf
großräumige Anbindungen relativ gering.
Einzig im Bereich der unmittelbaren Ver-
kehrserschließung am Mikrostandort eines
Betriebes bestehen kommunale Eingriffs-
und Planungsmöglichkeiten, die in diesem
Zusammenhang aufgrund des individuellen
Planungscharakters hier nicht weiter erörtert
werden können. Im großräumigen Kontext
kann man davon ausgehen, daß die geforderte
Achse der BAB 33 gebaut wird und somit
aus Sicht der Betriebe wichtige Vorausset-
zungen für die weitere Entwicklung geschaf-
fen werden.

4) Erweiterungsraum und Flächenkonkurren-
zen

Die standörtliche Unterstützung betrieblicher
Entwicklungen gehört mit zu den klassischen

Aufgaben der bisherigen kommunalen Wirt-
schaftsforderung. Es wurde bereits aufgröße-
re Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von
Betriebs- und Erweiterungsflächen hingewie-
sen, was in einigen Städten und Gemeinden
(2.B. Gütersloh und Herzebrock-CIarholz) zu
erheblichen Problemen führte. Hinzu kom-
men große Konkurrenzen mit anderen, insbe-
sondere ökologischen und siedlungsräumli-
chen Flächenansprüchen. Genauere Aussa-
gen zu speziellen Planungsproblemen in die-
sem Zusammenhang müssen weiteren Unter-
suchungen vorbehalten bleiben.

5) Reaktion auf Veränderungen politischer
Rahmenbedingungen

Die allgemeinen politischen Rahmendaten
sind durch die Währungs-, Sozial- und Wirt-
schaftsunion beider deutscher Staaten und
durch die Realisierung des EG-Binnenmark-
tes ab 1992 vorgegeben. Dabei führen diese
Veränderungen nicht nur zu verschärften pri-
vat- und volkswirtschaftlichen Konkurren-
zen. sondern auch zu einer stärkeren Bedeu-
tung der Regionen. In diesem Zusammen-
hang sind auch hier neue intraregionale und
kommunale Kooperationsbemühungen mehr
denn je gefragt. Als Handlungsfelder und
- alternativen seien vor allem zwei Elemente
angesprochen: gemeinschaftliche Lösung
oben skizzierter Probleme und Beseitigung
vor allem qualifikationsstruktureller Defizite
sowie die regionale Imagesteigerung der Re-
gion Ostwestfalen-Lippe in Verbindung mit
allen Kreisen zur Herausstellung eines ge-
meinschaftlichen, regionalen Begriffsbildes
("cooperated image"), um die Wirtschaftsre-
gion image- und werbewirksam in Europa
namhaft zu machen.

Im Rahmen der selbstgesteckten Ztelsetzung
und der Bewertung der vorliegenden Unter-
suchung als Baustein eines "Betriebsbeob-
achtungssystems" (Bur-r-rrvcen 1986, S. 90)
sind brauchbare Basisergebnisse im regiona-
len Zusammenhang des Kreises Gütersloh er-
arbeitet worden. Die wichtigsten Ergebnisse
beziehen sich auf die Auswertung der Be-
triebsleiterbefragung und lassen sich zusam-
mengefaßt auf folgende drei Schwerpunkte
reduzieren:

a) Ermittlung des Technologieeinsatzes und
der zukünftigen Planungspotentiale industri-
eller Betriebe im Kreis Gütersloh,
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b) Ergebnisse über die regionale Wertung
und den Wandel von industriellen Standort-
faktoren sowie die Einflußootentiale neuer
Technologien,

c) Informationen über die wesentlichen re-
gionalspezifischen Hemmnisse und förderli-
chen Regionalfaktoren.

Generell läßt sich sagen, daß das Interesse an

der vorgegebenen Thematik bei den Firmen
sehr groß ist, was nicht zuletzt auch die fiir
eine schriftliche Befragung sehr günstige
Rücklaufquote dokumentiert. Dieses Interes-
se läßt sich allerdings nur bedingt bei den re-
levanten öffentlichen Institutionen des Krei-
ses mit Ausnahme des regionalen Unterneh-
merverbandes nachweisen.
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Die Veränderungen der Wirtschaftsstruktur
im Kreis Warendorf 1969 - 1990

von Rudolf G ro t h u e s, Beckum

1. Einführung

Wie in anderen Industrienationen auch, ist
die Zusammensetzung der Wirtschaftsstruk-
tur in der Bundesrepublik Deutschland keine
feste und stabile Größe. Ständige Verände-
rungsprozesse zwischen den Wirtschaftssek-
toren Landwirtschaft. Industrie und Dienst-
leistungsbereich sind erkennbar. Hohe Pro-
duktivitätssteigerungen durch eine industriell
ausgerichtete Landwirtschaft sowie die hoch-
technisierte und moderne industrielle Waren-
produktion führten zu einem Rückgang der
Betriebe und Arbeitsplätze in diesen beiden
Wirtschaftssektoren.

Gewinner ist der Dienstleistungsbereich.
Durch ein verändertes Nachfrageinteresse der
Bevölkerung (2.B. mehr Freizeitaktivitäten)
und eine begrenzte Produktivitätssteigerung
mit Hilfe moderner Technologien gewinnt
der tertiäre Sektor immer mehr an Bedeu-
tung. Es vollzieht sich der Übergang von der
sogenannten Industriegesellschaft zur postin-
dustriellen Dienstleistungsgesellschaft, der
für betroffene Regionen, Städte und Gemein-
den zu dramatischen Anpassungsschwierig-
keiten führen kann.

Dieser Strukturwandel soll hier am Beispiel
des Kreises Warendorf dargestellt werden,
der in der Landesentwicklungsplanung Nord-
rhein-Westfalens vollständis zur ländlichen
Zone gezählt wird.

Der Begriff 'Wirtschaftsstruktur' steht dabei
für den Aufbau und die innere Gliederung der
Wirtschaft in diesem Untersuchungsgebiet.
Neben der groben sektoralen Einteilung in
Landwirtschaft, Produzierendes Gewerbe

und Dienstleistungen soll hier eine wesent-
lich detailliertere Klassifizierung in Wirt-
schaftszweige vorgenommen werden.

2.Der Kreis Warendorf

Der heutige Kreis Warendorf, 1975 im we-
sentlichen gebildet aus den Altkreisen
Beckum und Warendorf, liegt mit einer
Fläche von l3 l5 km2 im östlichen bis südöst-
lichen Teil des Münsterlandes, angrenzend an
die Regierungsbezirke Detmold und Arns-
berg.

Tabelle 1: Städte und Gemeinden im
Kreis Warendorf (Stand 31.03.92)

Quelle: RP Münster nach Landesdatenbank NRW

Die Einwohnerdichte des Kreises liegt mit
198 Einw./km2 deutlich unter dem Durch-
schnitt Westfalen-Lippes (383,02 Einw. je

Verwaltungsbezirk Fläche

in km2

Bevölkerung

brnw. ltrrnw./Km-
Ahlen, Stadt

Beckum, Stadt

Beelen

Drensteinfurt, Stadt

Ennigerloh, Stadt

Everswinkel

Oelde, Stadt

Ostbevern

Sassenberg, Stadt

Sendenhorst, Stadt

Telgte, Stadt

Wadersloh

Warendorf, Stadt

123,13

I l 1,63

3r,1.7

106,39

124,88

68,71

102,30

89,00

78,O2

96,67

90,28

I 17,03

I 75,88

54588

31 t82
5278

12409

t9'71'7

8063

28178

761 8

l0-5 l 9

l 1660

I 7800

r 2288

3556 l

143,34

r33,08

69,33

16,64

58,37

17,35
t7 5,44

85,60

134,82

t20,62

t97,t6
t05,00
,-02,19

Kreis Warendod l3 15,09 260921 198,40
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km2) und dem Land Nordrhein-Westfalen
(514,82 Einw./km2) (Tab. 1).

Neben kleineren Grenzkorrekturen unter-
scheidet sich der heutige Kreis Warendorf
von den vor 1975 bestehenden Altkreisen
Beckum und Warendorf im wesentlichen
durch den Wegfall von Heessen (zur Kreis-
freien Stadt Hamm), Lippborg (zum Kreis
Soest) und Harsewinkel (zum Kreis Güters-
loh). Hinzugekommen ist die Stadt Dren-
steinfurt, die vorher dem Kreis Lüdinghausen
angehörte, sowie die Stadt Telgte aus dem
Altkreis Münster.

3. Methodische Grundlagen

Grundlage der Analyse der wirtschaftsstruk-
turellen Veränderungen des Kreises Waren-
dorf sind die Veränderungen der Betriebszah-
len in den Gemeinden. Da aus datenschutz-
rechtlichen Gründen keine amtlichen Statisti-
ken über Betriebsneugründungen oder
-schließungen im Kreis Warendorf zugäng-
lich sind, wurde die statistische Grundlage
mit Hilfe der amtlichen Fernsprechbücher der
Jahre 1969 - 1990 ermittelt.

Nach Erstellung der Bestandsliste für das
Jahr 1969 wurden jährliche Betriebszu- und
-abgänge in eine Datenbank eingegeben.
Dazu wurden die Telefonbücher in zweijähri-
gem Abstand miteinander verglichen, wobei
bei Veränderungen mit Hilfe des bis dahin
nicht berücksichtigten Telefonbuches das ge-
naue Veränderungsjahr ermittelt wurde.

Die jährlich erscheinenden amtlichen Fern-
sprechbücher geben immer den aktuellen
Stand zum Anfang eines Jahres (meist Janu-
ar) wieder. Das Buch 1987/88 bezieht sich
z.B. auf den Stand Januar 1987. Deshalb wird
im folgenden und damit auch bei den Aus-
wertungen der Untersuchungsergebnisse im-
mer nur die erstgenannte Jahreszahl, hier
1987, erwähnt.

Grundlage sämtlicher Auswertungen bildet
die Kreisgliederung nach der kommunalen
Gebietsreform 1975. Um die Vergleichbar-
keit zu gewährleisten, wurde eine entspre-
chende Zuordnung auch für die Jahre 1969-
1974 vorgenommen.

Für den Sassenberger Stadtteil Füchtorf konn-
te keine Datenermittlung vorgenommen wer-

den, da für ihn die Fernsprechbücher nicht
lückenlos vorlagen. Im folgenden ist daher
Sassenberg immer ohne den Stadtteil
Füchtorf zu verstehen.

Insgesamt wurden für den Kreis Warendorf
14433 Betriebs- und Unternehmensadressen
ermittelt, wobei einige naturgemäß in jedem
Jahr erscheinen, einige aber auch nur ein ein-
ziges Jahr.

In die Listen aufgenommen wurden alle Be-
triebe und Unternehmen, die in den Telefon-
büchern als solche direkt zu erkennen waren
(2.B. Kfz-Rep.Werkst., Bäckerei oder Möbel)
sowie die Bezeichnungen und Ausbildungsti-
tel, aus denen ein potentieller Betrieb abzu-
leiten ist (2.B. Tischlermeister, Friseur oder
Install.).

Da den amtlichen Fernsprechbüchern land-
wirtschaftliche Betriebe, sprich Bauernhöfe,
nicht zu entnehmen sind, mußte auf die Un-
tersuchung dieses Wirtschaftszweiges ver-
zichtet werden. Ledi g1 ich I andwi rtschaftl ich
orientierte Gewerbe, wie Viehhandlung, Ge-
flügelhof oder Gärtnerei, konnten berück-
sichtigt werden.

Organisationen ohne Erwerbscharakter (2.B.
öffentliche Verwaltungen) werden bei der
wirtschaftsstrukturellen Analyse nicht berück-
sichtigt, da ihre Ansiedlung i.d.R. nicht einer
ökonomischen, sondern einer politischen
Entscheidung unterl iegt.

Der Analyse liegt folgende Klassifizierung
der Betriebe zu Grunde:

landw irt s c haft lic h o ri e nt i e rt e s G e w e rb e, z.B.
Gärtnerei, Gartenbau, Viehhandlung, Land-
maschinenvertrieb und -reparatur,

verarbeitendes Gewerbe. z.B. chemische In-
dustrie, Herstellung von Kunststoffen und
Gummiwaren, Asbest, Gewinnung u. Verar-
beitung von Steinen, Erden, Glas, Metaller-
zeugung u. -bearbeitung, Stahl-, Maschinen-
und Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Holz-, Pa-
pier- u. Druckgewerbe, Leder-, Textil- und
Bekleidungsgewerbe, Ernährungsgewerbe,

Baugewerbe, z.B. Bauhauptgewerbe, Aus-
bau- u. Bauhilfsgewerbe, Dachdeckereien,
Heizungsbau,

Handel, z.B. Lebensmittel, Textil- und Be-
kleidungshandel, Elektroartikel, Computerar-
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tikel, Haushaltswaren, Optik, Sport, Freizeit,
Spielwaren, Möbel, Gardinen, Handelsunter-
nehmen. Warenhäuser.

verkehrsorientiertes Gewerbe, z.B. Auto-
handel, Kfz.Werkstätten, Autolackierereien,
Tankstellen, Speditionen, Busunternehmen,
Taxi, Mietwagen, Fahrschulen,

Kredit- und Versicherungsgewerbe, z.B. Ban-
ken, Sparkassen, Versicherungen, Bausparkas-
sen, Priv. Krankenkassen,

Dienstleistungsgewerbe, z.B. Gaststätten-
und Beherbergungsgewerbe, Reinigung und
Körperpflege, Wissenschaft, Bildung, Kultur,
Publizistik, Gesundheits- und Veterinärwe-
sen, Rechtsberatung, Wirtschafts- und Unter-
nehmensberatung, Architektur- und Ing.-
Büros, Immobilien, EDV-Beratung, Reise-
büros, Freizeit und Tourismus.

Die in dieser Untersuchung erstellte Klassifi-
zierung unterscheidet sich im wesentlichen
von der amtlichen Einteilung durch eine de-
tailliertere Unterscheidung im Handel und im
Dienstleistungsgewerbe sowie eine Zusam-
menfassung aller Betriebe und Unternehmen
im verkehrsorientierten Bereich, der damit
sowohl Handel (2.B. Autohandel) als auch
Dienstleistungen (2.B. Taxi) umfaßt. Die Zu-
sammenfassung erfolgte unter der Annahme,
daß sich auch in diesem Bereich Agglomera-
tionseffekte auswirken.

Im hier definierten Dienstleistungsgewerbe
ist der Bereich der Banken und Versicherun-
gen nicht enthalten. Dadurch erhalten Verän-
derungen im Dienstleistungsgewerbe ein
größeres Gewicht, denn der Bereich Banken
und Versicherungen weist eine sehr hohe Sta-
bilität auf. So hat sich im Untersuchungszeit-
raum im gesamten Kreisgebiet lediglich ein
weiteres Bankunternehmen angesiedelt.

Im Gegensatz z.B. zur amtlichen Statistik, die
sich auf die Volkszählungsergebnisse von
1970 und 1987 beruft, ist es mit dieser Daten-
grundlage möglich, für jedes Jahr des Unter-
suchungszeitraumes und für jede Gemeinde
des Untersuchungsgebietes Informationen
darzustellen.

Zum anderen geben Betriebszahlen mögliche
Auswirkungen z.B. auf die städtebauliche
Entwicklung wesentlich plastischer wieder;
z.B. stellt die Konzentration von Betrieben

des Dienstleistungsbereiches in der Kemstadt
an die Stadtplanung andere Anforderungen,
als eine Zunahme von verarbeitenden Betrie-
ben in reinen Gewerbegebieten.

4. Wirtschaft und Bevölkerung
4.1 Die wirtschaftliche Entwickluns im

Kreis Warendorf

Die folgende Darstellung der Untersuchungs-
ergebnisse verdeutlicht die wirtschaftliche
Entwicklung im Untersuchungsgebiet. Sie
basiert ausschließlich auf den Veränderungen
der Betriebszahlen in den Städten und Ge-
meinden. Die Indexberechnung erfolgte zwi-
schen dem Basisjahr 1969 und dem Ver-
gleichsjahr 1990, d.h. dem Jahr 1969 wurde
der Index 100 zugeschrieben.

Der Kreis Warendorf zeigt sich, wie andere
administrative Einheiten auch, nicht als ein
homogener Raum, in dem jede Stadt und jede
Gemeinde zu gleichen Teilen von Verände-
runsen betroffen ist.

Abb. 1: Entwicklung der Betriebszahlen
1969 - 1990

Die Abb.1 gibt Aufschluß über die Entwick-
lung der gesamten Betriebszahlen im Unter-
suchungszeitraum. Die Stadt Beckum weist
mit einem Index von 110 (1969=100) den ge-
ringsten Steigerungswert des gesamten Kreis-
gebietes auf. Die Stadt Ahlen (Index 116)
übertrifft diesen Wert nur um wenige Punkte.
Warendorf besitzt einen Index von 122 und
liegt damit ebenfalls unter dem Mittelwert
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von 729.In den Gemeinden Beelen (Index
141) und Everswinkel (Index 163) hat sich
dte Zahl der Betriebe und Unternehmen in
den letzten 22 Jahren am deutlichsten erhöht.

Insgesamt fällt eine Konzentration hoher Zu-
wächse in den westlich gelegenen Gemein-
den auf. In Telgte (Index 138), Everswinkel,
Sendenhorst (Index 137) und Drensteinfurt
(Index 132) liegen die Ergebnisse alle über
dem Kreisdurchschnitt. Lediglich mit Beelen
findet sich auch im Osten eine Gemeinde mit
überdurchschnittlicher Entwickluns.

1990 mehr Betriebe im landwirtschaftl. ori-
ent. Gewerbe als 1969. Es handelt sich dabei
um zwei weitere Gärtnereien. Zwar ist der
absolute Wert von zwei weiteren Betrieben
nicht erheblich, jedoch läßt sich für Everswin-
kel eine leicht ansteigende Tendenz in die-
sem Bereich feststellen. Auch der Anteil von
9 Vo an der gesamten Betriebszahl 1990 ist
der höchste Wert im Kreisgebiet.

Uneinheitlich zeigt sich auch das verarbei-
tende Gewerbe im Kreis Warendorf (Abb. 3).
Während in Ahlen. Beckum und Oelde die

Abb. 2: Entwicklung der Betriebszahlen im
landwirtschaftlich orientierten Gewerbe

1969 - 1990

Daß die positive Gesamtentwicklung nicht
für alle Wirtschaftsbereiche gilt, zeigt die
Abb. 2. Die Betriebszahlen des landwirt-
schaftlich orientierten Gewerbes weisen in
fast allen Gemeinden einen mehr oder weni-
ger deutlichen Rückgang auf. Damit spiegelt
sich auch im Kreis Warendorf die gesamt-
wirtschaftliche Tatsache wieder, daß der
primäre Sektor immer mehr an Bedeutung
verliert. Insbesondere in Sassenberg (Index
53) und Ostbevern (Index 55) wird dieser
Prozeß deutlich. Die Betriebszahlen haben
sich in diesen beiden Gemeinden fast hal-
biert. Auch in Telgte (Index 78), Beelen (In-
dex 68) und Wadersloh (Index 6 1) haben sich
die entsprechenden Betriebszahlen über-
durchschnittlich verringert (Mittelwert 79).
Allein in Everswinkel (Index I l0) gibt es

Abb. 3: Entwicklung der Betriebszahlen
im verarbeitenden Gewerbe 1969 - 1990

Zahlen leicht rückläufig sind, weisen Evers-
winkel (Index 127) und Beelen (Index 134)
deutliche Zugewinne auf. Tendenziell zeigen
sich hier Parallelen zur Gesamtentwicklung.
Auch im verarbeitenden Gewerbe gibt es im
westlichen Kreisgebiet und in Beelen über-
durchschnittliche Werte. Da neben Ahlen,
Beckum und Oelde auch die Stadt Warendorf
(Index 101) kaum Zugewinne aufweist, be-
stätigt sich zumindest in den großen Gemein-
den des Kreisgebietes der gesamtwirtschaftli-
che Trend, daß auch der sekundäre Sektor an
Bedeutung verliert.

Der Handel spielt neben dem Dienstleistungs-
gewerbe im Kreis Warendorf die zweitwich-
tigste Rolle. Im Durchschnitt sind 2l%a der
Betriebe dem Handel zuzuordnen. Die Ent-
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Abb. 4: Entwicklung der Betriebszahlen
im Handel 1969 - 1990

wicklung in den letzten 22 Jahren zeigt aber
im Vergleich deutliche Unterschiede auf
(Abb. 4). In der Stadt Beckum ist als einziger
Kreisgemeinde die Anzahl der Handelsbetrie-
be rückläufig. Sie ist seit 1969 um 5Vo gesun-
ken (Index 95). Im Gegensatz zu anderen
Städten und Gemeinden scheint in Beckum
der erhebliche Rückgang im Lebensmittel-
handel nicht durch andere Branchen aufge-
fangen worden zu sein. In den vergleichbaren
Städten Ahlen (Index 102) und Warendorf
(Index I l0) haben sich die Zahlen der Han-
delsbetriebe zwar erhöht, liegen aber immer
noch unter dem Mittelwert von I 19.

Der Gesamtentwicklung Everswinkels und
Beelens entsprechend, sind auch hier im Han-
del die größten Steigerungen festzustellen.
Beelen weist einen Index von 142 (1969=
100) auf, in Everswinkel hat sich die Be-
triebszahl um mehr als die Hälfte erhöht (In-
dex 154).

Insgesamt zeigt die Karte auch im Bereich
des Handels eine Konzentration überdurch-
schnittlicher Entwicklungen im westlichen
Kreisgebiet sowie in Beelen.

Eine ähnliche Situation ist im Dienstlei-
stun7sgewerbe zu erkennen (Abb.5). Auch
hier liegen die größten Zuwächse im westli-
chen Kreisgebiet. Der Spitzenwert ist aller-
dings in Beelen zu finden (Index 242). Hier
hat sich die Zahl der Dienstleistunssbetriebe
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Abb. 5: Entwicklung der Betriebszahlen
im Dienstleistungsgewerbe 1969 - 1990

damit fast um das 1 ll2-fache erhöht. Auch in
Everswinkel hat sich die Zahl mehr als ver-
doppelt (Index 219). Hohe Werte finden sich
auch in Telgte (Index 186) und Sendenhorst
(Index 182).

Deutlich unterschritten wird der Mittelwert
von 171 (1969=100), wie in einigen anderen
Wirtschaftszweigen auch, in Beckum (Index
140), Ahlen (Index 137), Oelde (Index 149)
und Warendorf (Index 158).

Der Dienstleistungsbereich nimmt in der
wirtschaftlichen Struktur aller Industrienatio-
nen eine immer gewichtigere Rolle ein. Die-
ser Prozeß spiegelt sich ebenso im Kreis Wa-
rendorf wieder. So ist die Zahl der Beschäf-
tigten im Bereich Dienstleistungen, private
Haushalte, Gebietskörperschaften u. Sozial-
versicherungen von 18791 im Jahre 1970 auf
32946 im Jahre 1987 angestiegen. Zwar we\-
sen die größeren Städte in der Regel weiter-
hin höhere Anteile des Dienstleistungsgewer-
bes auf: die hohen Zuwachsraten der Be-
triebszahlen besonders in den kleineren Ge-
meinden zeigenjedoch, daß sich hier ein An-
gleichungsprozeß vollzieht.

4.2 Die Bevölkerungsentwicklung im
Kreis Warendorf 1970 - 1992

Die wirtschaftliche Entwicklung einer Ge-
meinde oder einer Region hat u.a. direkte
Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwick-
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Abb. 6: Bevölkerungsentwicklung
1970 - 1990

lung, denn sie bestimmt wesentlich die Mög-
lichkeit sich am Erwerbsleben zu beteiligen.
Wanderungsbewegungen werden weitestge-
hend durch strukturelle Ursachen, d.h. räum-
liche Disparitäten der Lebens- und Wirt-
schaftsverhältnisse eines Raumes, insbeson-
dere ein regional ungleichgewichtiges Wirt-
schaftswachstum, bestimmt (Lern/MrnrrNs,
1983, S. I 16).

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung 1970 -

Die Bevölkerungszahl hat sich im Kreis Wa-
rendorf im Zeitraum l9'10-1992 insgesamt
um l37o erhöht. In den einzelnen Gemeinden
stellt sich die Bevölkerungsentwicklung aber
sehr unterschiedlich dar (Abb. 6).

Der Index von 98 (1970=100) für die Stadt
Beckum bedeutet einen relativen Rückgang
der Bevölkerung um 2Vo in den letzten 22
Jahren. Relativ unverändert zeigt sich die
Entwicklung in Ahlen (Index 103), Waders-
loh (Index 107) und Ennigerloh (Index 108).
Die Gemeinden Sendenhorst, Telgte und
Beelen überschreiten den Mittelwert von 113
um mindestens 10 Prozentpunkte.

Die größte Steigerungsrate weist die Gemein-
de Everswinkel auf. Mit einem Index von
187 (1970=100) liegt sie mehr als 70 Punkte
über dem Mittelwert und mehr als 50 Punkte
über der 'zweitplazierten' Gemeinde Beelen
(Index 134).

Die Tabelle 2 zeigt, daß im Jahre 1988 für
alle Gemeinden geringere Ergebnisse als
1992 gezählt wurden. Die ab 1989 stark an-
wachsenen Flüchtlings- und Aussiedlerbewe-
gungen aus der ehemaligen DDR und ande-
ren osteuropäischen Ländern haben sich, auf
Grund staatlicher Zuweisungen, auch im
Kreis Warendorf gleichmäßig niedergeschla-
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Tabelle 3: Bevölkerungsbewegungen 1975 - 1988

Verwaltungsbezirk Geburten- (+),

bzw. Sterbefall-

überschuß (-)

Wanderungs-

gewinn (+),

bzw. -verlust (-)

Gesamtveränderung

1975 - 1988

absolut tn 9o

Ahlen
Beckum

Beelen

Drensteinfurt

Ennigerloh

Everswinkel

Oelde

Ostbevern

Sassenberg

Sendenhorst

Telgte

Wadersloh

Warendorf

+ 1342

+l
+ 266
+ 387

+ 484

+ 593

+ 468

+ 521

+ 484

+ 499

+ 439

-53
+ 936

- 4093

- 2260

+ 344

+ 688

- 158

+ 1421

- 153

+ 239

+ 452

+ 989

+ 1300

+ 687

+ 1005

2151

2259

610

t0'75

326

2020

285

166

936

I 488

1739

634

1941

- 5,0

- 5,8

+ 14,0

+ 10,3

+ l,'l
+ 35,4

- 1,0

+ I1,9
+ 10,9

+ 15,9

+ 11,5

+ 5,9

+ 6,0
Kreis Warendorf + 6373 133 + 6240 + 2,6

Quelle: Stat. Rundschau Kreis Warendorf, eigene Berechnungen

gen. Zwar ist ein deutlicher Bevölkerungszu-
wachs erkennbar, jedoch ist er frir die Bewer-
tung der ökonomischen und gesellschaftli-
chen Veränderungen im Kreis Warendorf,
zumindest momentan, unerheblich.

Neben dem natürlichen Bevölkerungswachs-
tum, d.h. der Differenz der Geburten- und
Sterbefälle, sind die Zu- und Abwanderungs-
raten der einzelnen Gemeinden die entschei-
denden Faktoren für Veränderungen der Be-
völkerungszahlen. Die Ursachen der deutli-
chen Entwicklungsunterschiede innerhalb der
Bevölkerungszahlen lassen sich in Tabelle 3,
welche die Bevölkerungsbewegungen von
I 975- 1988 zeigt, ablesen.

Die Gemeinden Beelen, Everswinkel und
Ostbevern sowie die Städte Drensteinfurt,
Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Wzuen-
dorf hatten im Berichtszeitraum sowohl Ge-
burtenüberschüsse als auch Wanderungsge-
winne. Insbesondere bei Telgte, Everswinkel,
Sendenhorst und Drensteinfurt sind die ho-
hen Wanderungsgewinne aus der Nähe zu
Münster zu erklären. Gründe dafür sind u.a.
finanzielle Vorteile, wie niedrigere Mieten
und Baulandpreise, aber auch erhöhte Um-
weltbelastungen in den großen Städten. Das
belegen auch die hohen Auspendlerzahlen
der genannten Gemeinden nach Münster
(Stat. Rundschau Kreis Warendorf, S. 128).

Die allgemeine Suburbanisierung der Groß-
städte, zumindest in den westlichen Industrie-
nationen, ist in der Region Münster-Kreis
Warendorf deutlich zu erkennen. Die Verla-
gerung des Bevölkerungswachstums aus den
Stadtregionen in noch ländlich orientierte
Umlandgemeinden, die jedoch durch den Be-
rufspendlerverkehr noch mit der Stadtregion
verbunden sind, läßt sich auch als Exurbani-
sation kennzeichnen (HeIxenenc, 1984, S.7).

Im Untersuchungsgebiet wirkt sich diese Ent-
wicklung insbesondere auf das westliche
Kreisgebiet aus. Nach den Volkszählungser-
gebnissen pendelten im Jahre l98l 43Va aller
Erwerbstätigen aus Telgte nach Münster. In
Everswinkel liegt dieser Anteil bei 417a, in
Drensteinfurt bei 33Vo, in Ostbevern bei 30Vo
und in Sendenhorst immer noch bei 287o.Mit
zunehmender Entfernung zu Münster verliert
diese Erscheinung verständlicherweise an
Bedeutung. So ist z.B. in Sassenberg und
Beelen ein hoher Anteil von Ausoendlern in
Richtung Warendorf festzustellÄn. In Wa-
dersloh ist ein Auspendlerstrom nach Mün-
ster kaum noch zu erkennen, hier wird Lipp-
stadt zur bedeutendsten Zielgemeinde. Diese
Verbindung fällt aber deutlich geringer aus
als die Verbindung der westlichen Kreisge-
meinden nach Münster (weitere Ergebnisse s.

Stat. Rundschau Kreis Warendorf. S. 52 fl.

281



Der Sterbefallüberschuß in der Gemeinde
Wadersloh konnte durch einen Gewinn in der
Wanderungsbewegung mehr als ausgeglichen
werden. In Ennigerloh verhält es sich genau
umgekehrt. Hier kann trotz eines Wande-
rungsverlustes eine Bevölkerungszunahme
durch einen Geburtenüberschuß verzeichnet
werden.

In den Städten Ahlen, Beckum und Oelde ist
die Einwohnerzahl rückläufig. Diese Ent-
wicklung ergibt sich ausschließlich aus den
hohen Wanderungsverlusten. Während in
Ahlen und Oelde ein Geburtenüberschuß die
Wanderungsverluste z.T. ausgleichen konnte,
ist in Beckum im Berichtszeitraum 1975-
1988 lediglich ein Geburtenüberschuß von
einer Person festzustellen, wobei die Sterbe-
fallrate keine auffällige Abweichung vom
Mittelwert aufweist. Die relativ ungünstige
natürliche Bevölkerungsentwicklung in
Beckum ist eindeutig auf eine unterdurch-
schnittliche Geburtenrate zurückzuführen

4.3 Zusammenfassung

Zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung
und der Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Warendorf sind eindeutige Parallelen zu er-
kennen. Insbesondere die positiven Tenden-
zen beider Größen im westlichen Kreisgebiet
lassen zumindest in diesen Gemeinden einen
Zusammenhang erkennen.

Durch die überdeutlichen Einwohnersteige-
rungen, u.a. durch die Nähe zu Münster, sind
für eine Zunahme der Betriebszahlen, beson-
ders im Handel und im Dienstleistungsbe-
reich, positive Grundlagen geschaffen wor-
den. Diese Aussage trifft auch auf Beelen zu,
wobei hier die Orientierung nach Münster
durch eine Orientierung überwiegend nach
Warendorf zu ersetzen ist.

In vielen Wirtschaftszweigen unterdurch-
schnittliche Ergebnisse sind für Ahlen,
Beckum, Oelde und Warendorf festzustellen.
Gründe dafür sind einerseits wohl gewisse
Sättigungserscheinungen im ökonomischen
Bereich; so sind z.B. die Einzugsbereiche
dieser Mittelzentren 'abgesteckt' und nur be-
dingt ausbaufähig, andererseits handelt es

sich hierbei um die größten Gemeinden des
Kreises, die seit jeher eine höhere Zentralität
aufweisen und daher seit längerem'gut'aus-

gestattet sind. Zudem gibt es derzeit Stagnati-
onserscheinungen in der Bevölkerungsent-
wicklung, in Beckum sogar einen Rückgang.
In den übrigen Gemeinden wird ein ökono-
mischer Nachholbedarf durch die Einwohner-
steigerungen weiter verstärkt.

5. Das Gründungsgeschehen im
Kreis Warendorf

5.I Die betriebliche Altersstruktur

Ein wichtiger Maßstab zur Ermittlung der
wirtschaftlichen Entwicklung in einer Stadt
oder Gemeinde ist die Altersstruktur der ein-
zelnen Betriebe und Unternehmen. Ein hoher
Anteil relativ junger Betriebe deutet z.B.
nicht nur auf eine hohe Neugründungsquote
in den letzten Jahren hin, sondern ist auch
Anlaß zu der These, daß von diesen Betrie-
ben auch auf eine relativ moderne und zeit-
gemäße Produkt- und Dienstleistungspalette
angeboten wird.

Die amtlichen Datenquellen bieten zu diesem
Themenkomplex lediglich lückenhafte Stati-
stiken an. Die immer noch fehlende flächen-
deckende DV-gestützte Dateneingabe und die
unzureichende Aufbereitung der amtlichen
Gewerbemeldungen sind nur zwei der vielen
Gründe für dieses Defizit (DeHnEnaöLLsn
1987. S. 1).

Die Abb. 7. zeigt die Altersstruktur der 1990
existierenden Unternehmen. Zunächst auffal-

Abb. 7: Altersstruktur der 1990
existierenden Unternehmen
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lend sind die deutlichen Unterschiede der
Anteile der Betriebe, dre 22 Jahre und älter
sind. Während der Anteil in Everswinkel mit
32Vo und in Telgte mit 35Vo relativ gering ist,
sind z.B. in Wadersloh rund 46Vo der Betrie-
be 22 Jahre oder älter. Die Städte Ahlen
(40Vo), Beckum (44Va), Oelde (437o) und
Warendorf (42Vo) bewegen sich mehr oder
minder um den Kreisdurchschnittvon 4lo/o.

Betrachtet man die beiden Altkreise, so weist
der Altkreis Beckum mit einem Anteil von
427o der Betriebe. die 22 Jahre oder älter
sind, einen leicht höheren Wert auf als der
Altkreis Warendorf mit 397o.

Im Kreisdurchschnitt sind ll%o der Betriebe
16 bis 21 Jahre und l27o ll bis 15 Jahre alt.
Hier gibt es innerhalb der einzelnen Gemein-
den keine gravierenden Unterschiede. Ledig-
lich Beelen (187o) und Sassenberg (16%o)be-
sitzen überdurchschnittlich viele Betriebe,
die I 1 bis 15 Jahre alt sind. l3%o der Betriebe
im Kreis Warendorf sind 6 bis l0 Jahre alt.
wobei der Anteil von lJVa in Everswinkel
den Durchschnitt am deutlichsten überschrei-
tet.

Im Bereich von 2 bis 5 Jahren fallen im Kreis
Warendorf keine wesentlichen Unterschiede
auf. Der Kreisdurchschnitt liegt bei llVo.
Everswinkel (2lVo) und Te\gte (20Vo) weisen
hier ein überdurchschnittliches Ergebnis auf.
Demgegenüber stehen Oelde (147o) und Sen-
denhorst mit l5%o.

Interessante Differenzen gibt es bei den Be-
trieben, die maximal 1 Jahr alt sind. In Evers-
winkel sind 1990 rund 9 Vo der Betriebe nicht
älter als I Jahr, während es in Beelen und
Sassenberg nur 3Vo, in Wadersloh sogar nur
2Vo sind.

Die westlichen Gemeinden Everswinkel,
Telgte und auch Sendenhorst weisen insge-
samt die höchsten Anteile der Betriebe auf,
die maximal 1 Jahr alt sind. Allerdings muß
auch darauf hingewiesen werden, daß eine
sehr junge Altersstruktur in einer Gemeinde
auch Gefahren in sich birgt. Die sogenannte
Konsolidierungsphase steht diesen Betrieben
erst noch bevor. So können allgemeinwirt-
schaftliche Schwierigkeiten in einer Gemein-
de wie Everswinkel, wo fast jeder 11. Betrieb
lediglich I Jahr alt ist, wesentlich schneller
zu negativen Auswirkungen, wie Betriebs-

schließungen, Entlassungen oder Kurzarbeit,
führen. Der Mittelwert der Betriebe mit ei-
nem Alter von maximal einem Jahr im ge-
samten Kreis liegt bei 67o.

Betrachtet man alle Betriebe bis zu einem Al-
ter von maximal 5 Jahren, fällt wieder die
Spitzenposition der Gemeinde Everswinkel
(29,60/o) auf'. In Everswinkel ist damit fast l/3
aller Betriebe nicht älter als 5 Jahre. Aber
auch Telgte mit 2l ,3Vo und Drensteinfurt mit
24,0o/o weisen eine relativ junge Betriebs-
struktur auf. Eine unterdurchschnittliche und
damit ältere Situation findet sich in Waders-
loh (l8,7%o), Sassenberg (l9,2Vo) und Oelde
(l9,}Vo). Dem Kreisdurchschnitt (22,17o) re-
lativ nahe ist der Anteil der Betriebe bis max.
5 Jahre in Warendorf (22,47o), Beckum
(23,2Vo) und Ahlen (23,4Eo).

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
es keine signifikanten Zusammenhänge zwi-
schen Altersstruktur und Bevölkerungszahl,
sprich Gemeindegröße, gibt. Auffallend ist
lediglich, daß die Extremwerte in den relativ
kleinen Gemeinden Everswinkel (überdurch-
schnittlich viele junge Betriebe) und Waders-
loh (überdurchschnittlich viele ältere Betrie-
be) anzutreffen sind.

5.2 Struktur der Neugründungen in
den Gemeinden

Interessant für die strukturelle Entwicklung
einer Gemeinde ist ebenfalls die Branchen-
struktur der neugegründeten Unternehmen.

In der Abb. 8. werden die Betriebe, die maxi-
mal 5 Jahre alt sind, branchenspezifisch auf-
geschlüsselt. Deutlich erkennbar ist, daß in
allen Städten und Gemeinden die meisten
Neugründungen der letzten 5 Jahre dem
Dienstleistungsgewerbe zuzuordnen sind. A1-
lerdings differieren die jeweiligen Anteile
doch erheblich. Während in Everswinkel
54Vo und in Beelen 49Vo der Betriebe bis zum
einem Alter von 5 Jahren aus dem Dienstlei
stungsgewerbe kommen, sind es in Waders-
loh und Ennigerloh nur 40Vo, in Telgte und
Sendenhorst nur 39Vo und in Ostbevern sogar
nur 34o/o. Die Kreisstadt Warendorf weist mit
einem Anteil von 4l7a Dienstleistungsgewer-
be an den Neugründungen einen geringeren
Anteil als Ahlen (45olo), Beckum (45Vo) oder
Oelde A37o) auf .
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Abb. 8: Branchenstruktur der Betriebe
mit einem Alter von max. 5 Jahren

Die auffallend hohen Zuwachsraten von Be-
trieben des Dienstleistungsbereiches in Evers-
winkel (s. Kap. 4) sowie insbesondere der
hohe Anteil von Neugründungen aus diesem
Bereich in den letzten 5 Jahren geben Anlaß
zu der These, daß in Everswinkel zumindest
ansatzweise Suburbanisierungstendenzen des
tertiären Sektors aus Münster zu erkennen
sind.

Neben den Dienstleistungsunternehmen spie-
len in den letzten 5 Jahren im Kreis Waren-
dorf die Handelsbetriebe im Gründungsge-
schehen eine wichtige Rolle. Aber auch hier
differieren die Ergebnisse der Städte und Ge-
meinden z.T. erheblich. l'trtt 34Ea weist Ost-
bevern den höchsten Anteil der Handelsbe-
triebe an allen Unternehmen, die nicht älter
als 5 Jahre sind, auf. Wie im Dienstleistungs-
gewerbe ist auch der Anteil im Handel in den
größeren Städten Ahlen (247o), Beckum
(257o), Warendorf (255;), Oelde (267o) und
Ennigerloh (247o) nahe dem Mittelwert
(247ot.

Mit Ausnahme von Ostbevern und Sassen-
berg (317a) liegen die relativ kleineren Ge-
meinden Beelen (l4%o), Everswinkel (20%)
und Drensteinfurt (18%) deutlich unter dem
Mittelwert, ein Beleg für die Abhängigkeit
des Gründungsgeschehens im Handel vom
wirtschaftlichen Einzusbereich einer Ge-
meinde.

Interessant ist auch das Gründungsgeschehen
im landwirtschaftlich orientierten Gewerbe.
Die Anteile sind in Sendenhorst (87o) und
Telgte (67o) doch erheblich höher als z.B. in
Everswinkel (|Vo) oder Sassenberg, wo sich
in den letzten 5 Jahren kein landwirtschafl.
orient. Betrieb gegründet hat. Erwähnenswert
erscheint auch der dem Durchschnitt des ge-
samten Kreises entsprechende Anteil in Wa-
rendorf (37o) sowie der Wert in Oelde (4Vo).

Demgegenüber liegt der Anteil in Ahlen bei
17o und in Beckum bei 0o/o.

Im Vergleich der beiden Altkreise sind keine
wesentlichen Unterschiede erkennbar. Die
Anteile des landwirtschaftlich orientierten
Gewerbes, des Handels und der Banken und
Versicherungen, liegen im Altkreis Waren-
dorf höher als im Altkreis Beckum. Demge-
genüber weisen Baugewerbe und Dienstlei-
stungsgewerbe im Altkreis Beckum höhere
Anteile auf. Insgesamt sind die Differenzen
aber so gering, daß man eine unterschiedliche
strukturelle Entwicklung in den letzten 5 Jah-
ren für die Altkreise nicht erkennen kann.

5.3 Zusammenfassung des Gründungs-
geschehens

Festzuhalten ist, daß es im Kreis Warendorf
keinen direkten Zusammenhang zwischen der
Gemeindegröße und der betrieblichen Alters-
struktur gibt. Tendenziell kann aber gesagt
werden, daß die positiven wirtschaftlichen
Entwicklungen gerade in den kleineren Ge-
meinden zu einem erheblichen Anteil aus der
jüngeren Vergangenheit hervorgehen. Hier
wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen,
ob sich die relativ zahlreichen Betriebe, die
sich derzeit in der Gründungs- und Expan-
sionsphase befinden, weiter etablieren und
konsolidieren können. In den größeren Städ-
ten wie Ahlen, Beckum und Warendorf stellt
sich das Gründungsgeschehen in den letzten
21 Jahren gleichmäßiger verteilt dar.

Im Bereich der Branchenstruktur der Unter-
nehmen mit einem Alter von max. 5 Jahren
wird auch für den Kreis Warendorf die ge-
samtwirtschaftliche Tendenz zum tertiären
Sektor sichtbar. Knapp die Hälfte aller Neu-
gründungen in den letzten 5 Jahren sind dem
Dienstleistungsbereich zuzuordnen. Ebenfalls
der gesamten volkswirtschaftlichen Entwick-
lung entsprechend verlieren das landwirt-

290



schaftlich orientierte und das verarbeitende
Gewerbe immer mehr an Bedeutung.

Diese generellen Aussagen dürfen aber die
teilweise sehr gravierenden Differenzen zwi-
schen den Gemeinden nicht vergessen lassen.
So weisen die Branchenstrukturen der Unter-
nehmen mit dem maximalen Alter von 5 Jah-
ren z.B. in den beiden kleinsten Gemeinden
Beelen und Ostbevern erhebliche Unterschie-
de auf.

6. Die Veränderungen in der Wirt-
schaftsstruktur - eine Prognose

Nach der Abnahme der historisch dominie-
renden Stellung des primären Sektors folgte
in den letzten Jahrzehnten ebenfalls ein Be-
deutungsverlust des produzierenden Gewer-
bes (Deutsches Institut für Wirtschaftsfor-
schung 1988). Damit bestätigen sich wirt-
schaftshistorische Analysen schon aus den
50er Jahren (Founasrre 1954). Die Gründe
für diesen Strukturwandel liegen vor allem in
den großen Produktivitätsfortschritten so-
wohl im landwirtschaftlichen Bereich als
auch im produzierenden Gewerbe. Dienstlei-
stungen dagegen sind nur wenig mechanisier-
und automatisierbar. Während der Dienstlei-
stungsbereich z.B. seinen Anteil an der Brut-
towertschöpfung oder an den Erwerbstätigen
in der Bundesrepublik seit 1960 deutlich er-
höhen konnte, liegt der Produktivitätsgewinn
unter dem in anderen Bereichen. Während
sich die Arbeitsproduktivität (Bruttowert-
schöpfung in konstanten Preisen je Erwerb-
stätigem) im primären Sektor von 1960 bis
1988 vervierfachte und im Warenproduzie-
renden Gewerbe um l42%o erhöhte, stieg sie
bei den Dienstleistungsunternehmen lediglich
tm 857o (Staat und private Haushalte um
23Vo; Stat. Bundesamt 1989, S. 234).

Auch das veränderte Nachfrageinteresse der
Bevölkerung beeinflußt diese Entwicklung.
Die größer werdende arbeitsfreie Zeit des
Einzelnen ist u.a. verantwortlich für eine
größere Nachfrage bestimmter Dienstleistun-
gen wie Reisen, Sport- und Freizeitangebote
u.ä..

Die immer komplexer werdenden gesell-
schaftlichen Bedingungen fördern die Nach-
frage z.B. nach beratenden Diensten wie
Rechts- oder Finanzberatuns. Auch die not-

wendig gewordene Spezialisierung des
Dienstleistungsangebotes ist für die Expansi-
on mitverantwortlich.

Um die Strukturveränderungen im Untersu-
chungsgebiet in den Jahren 1969-1990 zu
analysieren, wurde mit Hilfe des geometri-
schen Mittels die mittlere Veränderungsrate
der Strukturanteile jedes Wirtschaftszweiges
errechnet. Setzt man dann die ermittelten
Veränderungsraten der Strukturanteile auch
für die nächsten l0 Jahre konstant, erhält
man ein Prognoseverfahren für das Jahr
2000. Dazu wird der Anteilswert des Wirt-
schaftszweiges 1990 mit der, mit dem Expo-
nenten l0 (für 10 Jahre) potenzierten, mittle-
ren Veränderungsrate multipliziert:

AWrssoxrlo-AWzoo,

(AW = Anteil des Wirtschaftszweiges; r =
mittlere Veränderungsrate).

In den nachfolgenden Darstellungen wird
demnach für eine Auswahl von Wirtschafts-
zweigen deren Anteil an der Gesamtstruktur
für das Jahr 2000 prognostiziert.

Es sei an dieser Stelle aber eindringlich dar-
auf hingewiesen, daß es sich bei diesem Ver-
fahren lediglich um ein sehr grobes Progno-
seinstrument handelt. Schon die arithmeti-
sche Mittelbildung der Veränderungsraten
1969-1990 beinhaltet eine gewisse Nivellie-
rung der realen, z.T. großen Schwankungen
ausgesetzten Werte.

Auch das Konstantsetzen der mittleren Ver-
änderungsraten für die nächsten 10 Jahre
birgt Unsicherheitsfaktoren. Allgemeinwirt-
schaftliche Veränderungen, strukturelle und
konjunkturelle Schwankungen sowie zahlrei-
che andere Faktoren des sehr komolexen
Winschaftsgefüges bleiben in der Prognose
unberücksichtigt, da für die zukünftigen Ver-
änderungen der Strukturanteile die Dynamik
der letzten 22 Jahre unterstellt wird.

Ebenso bleibt unklar, ob und wann ein Wirt-
schaftszweig eine theoretische Unter- oder
Obergrenze erreichen wird. So wird es z.B.
für den landwirtschaftlich orientierten Struk-
turanteil eine zukünftige, gemeindespezifi-
sche Untergrenze geben, die nicht mehr un-
terschritten werden wird.

Auch gibt es innerhalb des Strukturgefüges
Zusammenhänge, die in einer konstanten
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Veränderungsrate nicht ausgedrückt werden.
So ist eine Expansion der unternehmensori-
entierten Dienstleistungen, wie Marketing
oder EDV-Beratung, nur zu erwarten, wenn
ein theoretischer Mindestanteil des produzie-
renden Gewerbes auch in der Zukunft erhal-
ten bleibt. Unterschreitet der Anteil des pro-
duzierenden Gewerbes dieses Minimum, sind
auch Auswirkungen auf den Dienstleistungs-
bereich zu vermuten.

Trotz dieser Einschränkungen erfüllt die Pro-
gnose für das Jahr 2000 nicht nur einen
Selbstzweck. Unter Berücksichtigung der
Unsicherheitsfaktoren gibt sie dennoch Ten-
denzen in den einzelnen Gemeinden wieder.
Es kommt demnach also weniger auf den ab-
soluten Anteilswert im Jahre 2000 an, als auf
die tendenziellen Veränderungen gegenüber
der gegenwärtigen Situation.

Um den Rahmen nicht zu sprengen, erfolgt
im folgenden eine detaillierte Erläuterung der
Strukturveränderungen lediglich in den wich-
tigsten Wirtschaftszweigen des Kreises Wa-
rendorf. Darunter fallen das landwirtschaft-
lich orientierte Gewerbe, das verarbeitende
Gewerbe, der Handel und das Dienstlei-
stungsgewerbe.

6.1 Strukturveränderungen des land-
wirtschaftlich orientierten Gewerbes

Wie schon beschrieben, ist auch im Kreis
Warendorf der volkswirtschaftliche Bedeu-
tungsverlust des primären Sektors (in dieser
Arbeit lediglich durch das landwirtschaftlich
orientierten Gewerbe vertreten) erkennbar.

In allen l3 Gemeinden ist die Veränderungs-
rate des Strukturanteils negativ, d.h. in allen
Gemeinden geht der Anteil des landwirt-
schaftlich orientierten Gewerbes an der Ge-
samtstruktur zurück, allerdings mit z.T. sehr
unterschiedlicher Intensität (Abb. 9)

In Beckum wird sich aufgrund der Prognose-
annahme der Anteil pro Jahr lediglich um
0,95Vo reduzieren. Das deutet darauf hin, daß
sich der Anteil des landwirtschaftl. orient.
Gewerbes in Beckum einer - oben schon be-
schriebenen - theoretischen untersten Grenze
nähert.

Die Mehrheit der Gemeinden im Kreis Wa-
rendorf weist eine Veränderunssrate von

Veränderungsralen der Strukturanteile 1969'90 in Prozeni pro Jahr
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Abb. 9: Strukturveränderungen des

landwirtschaftlich orientierten Gewerbes

-l bis >-2Vo pro Jahr auf. Die Stadt Telgte be-
sitzt mit einer Rate von -2,59Vo pro Jahr ei-
nen überdurchschnittlichen Rückgang dieses
Wirtschaftszweiges. Einen noch größeren re-
lativen Rückgang weisen Wadersloh (-3,078),
Beelen (-3,28), Ostbevern (-3,677) und Sas-
senberg (-3,853) auf.

Insgesamt fällt auf, daß gerade die Gemein-
den, die im Gegensatz z.B. zl Beckum und
Ahlen einen relativ hohen Strukturanteil des
landwirtschaftlich orientierten Gewerbes be-
sitzen, auch von relativ hohen negativen Ver-
änderungsraten gekennzeichnet sind.

Diese Feststellung wird durch die Prognose
für das Jahr 2000 noch weiter unterstützt. Die
Differenzen zwischen den Strukturanteilen
dieses Wirtschaftszweiges in den einzelnen
Gemeinden werden sich immer weiter verrin-
gern. So wird eine Gemeinde wie Sassen-
berg, die 1969 noch I 17o landwirtschaftl. ori-
ent. Betriebe besaß, im Jahre 2000, so die
Prognose, mrt 3Vo genau das Niveau von Ah-
len erreichen, obwohl Ahlen 1969 lediglich
einen Anteil von 5Vo aufwies.

Insgesamt läßt sich also eine Angleichung
der Strukturanteile des landwirtschaftlich ori-
entierten Gewerbes sowohl in den letzten 22
Jahren als auch für die weitere Zukunft fest-
halten.
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6.2 Strukturveränderungen des
verarbeitenden Gewerbes

Wie im landwirtschaftlich orientierten Ge-
werbe weisen auch im verarbeitenden Ge-
werbe durchweg alle Gemeinden des Unter-
suchungsgebietes negative Veränderungsra-
ten auf, die aber nicht ganz so hohe Werte er-
reichen (Abb. l0).

Abb. l0: Strukturveränderungen des ver-
arbeitenden Gewerbes

In der Gemeinde Beelen ist die Verände-
rungsrate des Strukturanteils des verarbeiten-
den Gewerbes mit 0,1737o pro Jahr relativ
unbedeutend, während in Oelde mit -1,235Vo
pro Jahr der Spitzenwert erreicht wird. Inter-
essant sind die relativ hohen negativen Ver-
änderungsraten in Ahlen (-0,917o) und Wa-
rendorf (-0,882Vo), obwohl ihre Anteile mit
l4%o im Jahre 1990 an der Gesamtstruktur
schon sehr niedrig sind. Basierend auf den
Betriebszahlen, spielt das verarbeitende Ge-
werbe in Ahlen und Warendorf schon heute
eine relativ geringe Rolle und wird voraus-
sichtlich in der Zukunft noch mehr an Bedeu-
tung verlieren (unberücksichtigt ist hierbei
die Beschäftigtenentwicklung in den einzel-
nen Betrieben, z.B. ca. 4000 Beschäftigte in
der Ahlener Zeche).

Mit Ausnahme der Gemeinde Beelen, die
schon in der Vergangenheit und möglicher-
weise auch in der Zukunft überdurchschnitt-
lich hohe Strukturanteile des verarbeitenden

Gewerbes aufwies bzw. aufweisen wird, sind
im Kreis Warendorf die Anteile dieses Wirt-
schaftszweiges rückläufig. Auch das ent-
spricht den gesamtwirtschaftlichen Tenden-
zen.

6.3 Strukturveränderungen des Handels

Die Veränderungsraten der Strukturanteile
des Handels sind im Vergleich zu anderen
Wirtschaftszweigen relativ gering. Den größ-
ten Rückgang erreicht die Stadt Beckum mit -
0,7037o pro Jahr. Hierin spiegelt sich auch
der absolute Rückgang der Betriebszahlen im
Handel in Beckum zwischen 1969-1990 wi-
der (Abb. 1l).

Allein die Gemeinden Beelen und Ostbevern
weisen mit +0,171% bzw. +0,04Vo pro Jahr
eine, wenn auch geringe, positive Verände-
rungsrate auf. Der Anteil des Handels an der
Gesamtstruktur wird sich z.B. in Beelen, so
die Prognose, von 20Vo im Jahre 1990 auf
21Vo im Jahre 2000 erhöhen und damit etwa
das Niveau von Ennigerloh oder Warendorf
erreichen.

Auffallend ist, daß mit Ausnahme von Oelde
die größten Städte, Ahlen, Beckum, Waren-
dorf', Ennigerloh und Telgte auch die größten
negativen Veränderungsraten aufweisen. Die
Gründe dafür liegen möglicherweise in den
in diesen Städten verstärkt auftretenden Kon-
zentrationsprozessen im Handel, insbesonde-

Veränderungsraien der Stukluranleile 1969 - 90 n Proz€nl pro Jahr
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Abb. 11: Strukturveränderungen des

Handels

tL-
r1 sl5 ftl

.s6ba..4d'

Veränd€rungsralsn der St!kturanle le 1 969 - 90 in Prozenl pro Jahr

[:Iods"o,l ll:l=J o,lo" o,sI-0,8b]s-1,2 f .-r,z

Ouelle: eigene Erhebungen

293



re im Lebensmittelhandel, oder im Bedeu-
tungsverlust dieser Städte als Einkaufszen-
trum für den ländlichen Einzugsbereich.

Dieser Erklärungsansatz wird durch die rela-
tiv stabilen und, wenn überhaupt, nur leicht
rückläufigen Anteile in den kleineren Ge-
meinden weiter gestützt.

6.4 Strukturveränderungen des
Dienstleistungsgewerbes

Die Veränderungsraten des Dienstleistungs-
gewerbes liegen in allen Gemeinden im Kreis
deutlich im positiven Bereich. Die Gemeinde
Beelen weist mit einer Zuwachsrate des
Strukturanteils von 2,87o pro Jahr den Spit-
zenwert auf. In der Prognose wird ein An-
stieg von 25Vo im Jahre 1990 auf 347o im
Jahre 2000 errechnet. Hiermit würde Beelen
ein Defizit gegenüber anderen vergleichbaren
Gemeinden ausgleichen; denn die 25Vo im
Jahre 1990 liegen erheblich unter dem Kreis-
durchschnitt von 32Vo oder dem Wert von
Ostbevern (ebenfalls 327o) (Abb. 12).

Abb. 12: Strukturveränderungen des
Dienstleistungsgewerbes

Die Stadt Ahlen erreicht mit einer Steigerung
des Dienstleitungsanteils von 0,7857o pro
Jahr die geringste Zunahme.

Interessant ist ebenfalls die Betrachtung der
Städte Beckum und Warendorf. Durch die
Kreissitzverlagerung von Beckum nach Wa-

rendorf kommt insbesondere der Entwick-
lung des Dienstleistungsgewerbes eine be-
sondere Aussagekraft zu. Die Veränderungen
der Strukturanteile sind aber relativ identisch:
Warendorf liegt mit l,246Vo nur unwesent-
lich über Beckum mit 1,1587o pro Jahr. Dem-
gegenüber liegt der absolute Anteil in
Beckum 1990 mit 357o und im Jahre 2000
mit 39% leicht über den Werten in Waren-
dorf, wobei sich die Differenz im Jahre 2000
allerdings verringern würde.

Seit 1980 hat sich der Anteil des Dienstlei-
stungsgewerbes in Beckum geringfügig bes-
ser entwickelt. Er stieg in Beckum von 31Vo
auf 35Vo, während er sich in Warendorf le-
diglich von 3l7o auf 33Vo verbessern konnte.
Anhand zumindest dieser Ergebnisse, lassen
sich keine direkten Wachstumsnachteile für
den Dienstleistungsbereich nach dem Kreis-
sitzverlust für Beckum erkennen.

Nach der Prognose würde im Jahre 2000 die
Stadt Telgte den höchsten Dienstleistungsan-
teil an der gesamten Wirtschaftsstruktur auf-
weisen. Telgte befindet sich schon im Jahre
1990 mit 36Vo auf einem hohen Niveau und
besitzt mit einem Wert von l,45vo pro Jahr
auch eine relativ hohe Wachstumsrate. An
dieser Entwicklung sind insbesondere die Zu-
nahmen von Arztpraxen, Architekturbüros
sowie Finanz- und Steuerberatungsunterneh-
men beteiligt. Als wesentlicher Grund dafür
ist die überdurchschnittliche Bevölkerungs-
entwicklung anzuführen, die für eine größere
Nachfrage dieser Dienstleistungen verant-
wortlich ist, aber auch der in relativ kurzer
Entfernung liegende Nachfragemarkt Mün-
sters.

Insgesamt ist auch im Strukturanteil des Dienst-
leistungsgewerbes eine gewisse Anpassung
der Gemeinden zu erkennen. Die höchsten
Zuwachsraten befinden sich in den kleineren
Gemeinden, die dadurch bis heute oder späte-
stens in den nächsten Jahren, mit den Antei-
len in den größeren Städten aufgeschlossen
haben, oder noch aufschließen werden.

6.5 Die wirtschaftsstrukturelle Ent-
wicklung der Gemeinden

In den Kapiteln zuvor ging es um Struktur-
veränderungen verschiedener Wirtschafts-
zweige und um die Veränderungsintensität in

^+id,4f

t?''i.
Vednderungsßten der SlruktuGnteile 1969 - 90 in Prozenl pfo Jahr

f;: tI0,7 bis. 1,0 F::-r,0 bis < 1,3 I-1,3 bis. 1,6 fz,a
Ouelle: eigene Erhebungen
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Positive Veränderungsraten
des Strukturanteils
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Abb. 13: Wachsende Wirtschaftszweige 1969 - 1990

den einzelnen Gemeinden des Kreis Waren-
dorf. Die Abb. 13 verdeutlicht, in welche Rich-
tungen sich die Strukturveränderungen aus-
wirken. Für jede Kreisgemeinde sind die
Wirtschaftszweige ablesbar, die im Untersu-
chungszeitraum eine positive Veränderungs-
rate des Strukturanteils aufweisen.

In der Stadt Beckum hat lediglich das Dienst-
leistungsgewerbe seinen Anteil an der Ge-
samtstruktur erhöhen können, d.h. die wirt-
schaftliche Entwicklung konzentriert sich
hier sehr auf den Dienstleistungsbereich.

Neben dem Dienstleistungsgewerbe besitzen
in Ennigerloh auch Banken und Versicherun-
gen und in Warendorf auch das verkehrs-
orientiertes Gewerbe positive Veränderungs-
raten.

Die Stadt Oelde und die Gemeinde Everswin-
kel weisen Wachstumsraten in den Wirt-
schaftszweigen Dienstleistungsgewerbe, Kre-
dit- und Versicherungsgewerbe sowie ver-
kehrsorientiertes Gewerbe auf.

Die größte Klassenhäufigkeit besitzt die
Kombination Dienstleistungsgewerbe, Ban-
ken und Versicherungen sowie Baugewerbe
mit Ahlen, Drensteinfurt, Telgte, Senden-
horst und Sassenberg. Dabei ist insbesondere
die Entwicklung des Baugewerbes überra-
schend. Trotz gewisser Konzentrationspro-
zesse in diesem Bereich nehmen die Be-
triebszahlen deutlich zu und führen zu einem
Anstieg des Baugewerbes an der Wirtschafts-
struktur in diesen Gemeinden.

Vier Wirtschaftszweige mit wachsenden An-
teilen sind in Beelen und Wadersloh zu er-
kennen. In Beelen weist neben dem Dienst-
leistungsgewerbe, Banken und Versicherun-
gen, verkehrsorientiertes Gewerbe, auch der
Handel eine positive Veränderungsrate auf;
für Wadersloh ist der Handel durch das Bau-
gewerbe zu ersetzen.

Insgesamt fällt auf, daß in einer Reihe von
Gemeinden und Städten neben den allgemei-
nen. volkswirtschaftlichen Tendenzen im
Dienstleistungs- sowie im Kredit- und Versi-
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cherungsgewerbe auch das verkehrsorientier-
te Gewerbe und das Baugewerbe positive
Veränderungsraten aufweisen. Der Anteil des
Handels an der Gesamtstruktur wächst ledig-
lich in Ostbevern und Beelen. In Beckum.
mit lediglich einem wachsenden Wirtschafts-
zweig, in Ennigerloh und Warendorf mit je-
weils 2 wachsenden Wirtschaftszweigen,
sind die Tendenzen in den Dienstleistungsbe-
reichen am deutlichsten erkennbar. Einerseits
scheint sich der allgemeine Strukturwandel in
diesen Städten mit einer hohen Intensität zu
vollziehen, andererseits birgt die Konzentra-
tion auf einen Wirtschaftszweig die Gefahr,
sich von den konjunkturellen Schwankungen
dieses Wirtschaftszweiges extrem abhängig
zu machen.

Die entgegengesetzte Feststellung ist z.B. für
Beelen zu treffen: Einerseits zeichnet sich die
strukturelle Entwicklung in Beelen durch
eine relativ große Diversifizierung aus, ande-
rerseits scheint der allgemeine Strukturwan-
del, wie der Rückgang des Handels, derzeit
noch nicht einzusetzen. Es ist damit zu rech-
nen, daß diese Entwicklung sich in den näch-
sten Jahren einstellen wird.

7. Zusammenfassung

Von dieser wirtschaftsstrukturellen Untersu-
chung des Kreises Warendorf ist nicht zu er-
warten, daß für alle disparitliren Erscheinun-
gen, aber auch für gemeinsame Entwicklun-
gen grundlegende Erklärungsansätze gegeben
werden. Diese Arbeit versteht sich als ein
weiterer Beitrag zur wissenschaftlichen Auf-
bereitung der Strukturveränderungen inner-
halb eines Raumes. Dazu sind bewußt neue
statistische Daten ermittelt worden, die Be-
triebszahlen. Sie sollen das bisher vorliegen-
den Zahlenmaterial ergänzen.

Die allgemeinen wirtschaftsstrukturellen
Veränderungen finden sich auch im Kreis
Warendorf wieder. Der primäre und sekundä-
re Sektor verlieren weiter an Bedeutung, der
Anteil des Dienstleistungsbereiches weitet
sich aus. Damit ist auch im Kreis Warendorf
der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft er-
kennbar (Abb. 14).

Das Untersuchungsgebiet ist aber erwar-
tungsgemäß keine wirtschaftlich homogene
Einheit, sondern weist in den einzelnen Ge-

meinden z.T. deutliche Entwicklungsunter-
schiede auf. Während sich im Kreis Waren-
dorf insgesamt der Bestand an Betrieben und
Unternehmen im Untersuchungszeitraum von
1969-1990 um 29Vo erhöht hat, liegt die Zu-
nahme in Beckum lediglich bei 107o, in Ah-
len bei 167c. Die Spitzenwerte sind in Evers-
winkel mit 637o und in Beelen mrt 477o zu
finden.

Diese Disparitäten sind wesentlich auf die
sehr unterschiedliche Bevölkerungsentwick-
lung im Kreis zurückzuführen. Die kleineren
Gemeinden weisen hier mit Abstand die
höchsten Zuwachsraten auf. So hat sich von
1970 - 1992 die Bevölkerung in Everswinkel
um 8J7a erhöht. Die Stadt Beckum zählt im
Jahre 1992 als einzige der l3 Kreisgemein-
den weniger Einwohner als 1970.

Abb. 14: Entwicklung der Strukturanteile
im Kreis Warendorf 1969 - 1990

Unterschiedliche Entwicklungen gibt es auch
in den Wirtschaftszweigen, die aber nur z.T.
auf die Einwohnerentwickluns zurückzu-
führen sind.

Das landwirtschaftlich orientierte Gewerbe
weist im Kreis einen deutlichen Rückgang
der Betriebszahlen auf. Lediglich in Evers-
winkel gibt es 1990 10Vo mehr Betriebe die-
ses Wirtschaftszweiges als 1969.

Die unterschiedliche Entwicklung im Bereich
der absoluten Betriebszahlen in den einzel-
nen Wirtschaftszweigen findet ihren Nieder-
schlag auch in den unterschiedlichen Verän-
derungsraten der Strukturanteile dieser Wirt-
schaftszweige. Während die größeren Städte
im Untersuchungsgebiet relativ geringe
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Strukturveränderungen aufweisen, sind die
kleineren Gemeinden auf dem besten Weg,
durch überdurchschnittlich positive oder ne-
gative Veränderungsraten die Wirtschafts-
struktur der größeren Städte zu erreichen.

Uneinheitlich ist in den Gemeinden die An-
zahl der Wirtschaftszweige, die im Untersu-
chungszeitraum eine positive Veränderungs-
rate aufweisen. Während in Beckum lediglich
das Dienstleistungsgewerbe seinen Anteil er-
höhen konnte und damit vermutlich auch
zukünftig wesentlich zur Wirtschaftsentwick-
lung beitragen wird, sind in 5 der 13 Gemein-
den positive Veränderungsraten der Struk-
turanteile im Bereich des Dienstleistungsge-
werbes, der Banken und Versicherungen so-
wie dem Baugewerbe zu erkennen. Hier ha-
ben sich die Zugewinne auf drei Wirtschafts-
zweige verteilt.

Für die einzelnen Gemeinden sind folgende
Ergebnisse festzuhalten (Reihenfolge nach
Einwohnerzahlen):

Ahlen

Die Stadt Ahlen weist im Vergleich aller
gröf3eren Städte im Untersuchungsgebiet eine
leicht unterdurchschnittliche Gesamtentwick-
lung auf. Der Rückgang der landwirtschaft-
lich orientierten Gewerbebetriebe von 1969-
1990 ist für eine Stadt dieser Größe sehr ge-
ring. Ebenfalls gering ist die Wachstumsrate
im Dienstleistungsbereich. Ahlen weist hier
die geringste Veränderungsrate dieses Struk-
turanteils auf.

An dieser Stelle muß auf die große Bedeu-
tung des Bergbaus hingewiesen werden. 1987
waren in Ahlen 4012 Personen im Bergbau
beschäftigt. Damit befanden sich 19,2Vo aller
Beschäftigten in Ahlen in diesem Wirt-
schaftszweig. Nach derzeitigem Stand ist die
Zechenstillegung in Ahlen für das Ende der
90er Jahre vorgesehen.

Beckum

Die Stadt Beckum weist den geringsten An-
stieg der Betriebszahlen im Untersuchungs-
gebiet auf. Er verteilt sich gleichmäßig auf
die beiden Stadtteile Beckum und Neu-
beckum. Im Bereich der Bevölkerungsent-
wicklung ist Beckum die einzige Gemeinde,
die einen Bevölkerungsrückgang zu verzeich-
nen hat. Die Zahl der Handelsbetriebe ist.

ebenfalls einzigartig im Kreis Warendorf, um
57o gesunken.

Warendorf

Warendorf weist im Vergleich zu den ande-
ren 3 größeren Städten sehr positive Ergeb-
nisse auf. Die Bevölkerung ist von 1970-
1992 um l9Vo gewachsen, das Dienstlei-
stungsgewerbe weist einen relativ hohen
Steigerungswert auf. Trotzdem ist sein Struk-
turanteil von 33Vo 1990 geringer als in
Beckum mit357o.

Oelde

Zwar weist Oelde mit einer Steigerung von
237o der Betriebszahlen den höchsten Wert
der 4 größeren Städte im Kreis Warendorf
auf, doch ist z.B. der Anteil von 3l7o des
Dienstleistungsgewerbes im Jahre 1990 rela-
tiv gering. Während mit Ausnahme von Bee-
len und Ostbevern der Anteil des Handels im
gesamten Kreis deutlich sinkt, muß der Han-
delsanteil in Oelde als sehr stabil bezeichnet
werden. Er liegt sowohl 1980 und 1990 als
auch in der Prognose für das Jahr 2000 bei ei-
nem relativ hohen Wert von 24Vo.

Ennigerloh

Insbesondere im Vergleich zu den mittel-
großen Gemeinden muß die Entwicklung En-
nigerlohs deutlich als negativ bezeichnet
werden. Auch die Einwohnerentwicklung
liegt z.T. erheblich unter der vergleichbarer
Städte. Mit 19Vo verarbeitendes Gewerbe an
der Gesamtstruktur weist Ennigerloh 1990 im
Kreis Warendorf den zweithöchsten Wert
auf. Demgegenüber liegt der Anteil des
Dienstleistungsgewerbes von 30Vo 1990 er-
kennbar unter dem Kreisdurchschnitt von
32Vo.

Telgte

Im Jahre 1990 weist die Stadt Telgte mit ei-
nem Anteil von 36Vo aller Betriebe im
Dienstleistungsgewerbe den höchsten Wert
im Kreis Warendorf auf. Mit einer über-
durchschnittlichen Entwicklung sowohl der
Betriebs- als auch der Einwohnerzahlen kann
Telgte als eine der Wachstumsgemeinden im
Kreis bezeichnet werden. Dementsprechend
weist Telgte mit einem Rückgang von 22Vo
von 1969-1990 des landwirtschaftlich orien-
tierten Gewerbes einen relativ hohen Wert
auf.
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Drensteinfurt

Die Entwicklung der Stadt Drensteinfurt
kann als relativ durchschnittlich bezeichnet
werden. Auffallend sind die hohen Zugewin-
ne im Kredit- und Versicherungsgewerbe.
Mit einem Strukturanteil 1990 von 67o weist
Drensteinfurt neben Ostbevern den höchsten
Wert dieses Wirtschaftszweises im Kreis
Warendorf auf.

Wadersloh

Für die Gemeinde Wadersloh muß sowohl im
Kreisvergleich als auch insbesondere im Ver-
gleich zu ähnlich großen Gemeinden ein
schlechtes Ergebnis festgestellt werden. Die
unterdurchschnittliche Entwicklung der Be-
triebszahlen des Dienstleistungsgewerbes
1969-1990 hat zur Folge, daß dieser Wirt-
schaftszweig 1990 lediglich einen Anteil von
29Vo aufweist. Der Anteil des landwirtschaft-
lich orientierten Gewerbes geht in Wadersloh
aber überdurchschnittlich zurück.

Sendenhorst

Die hohen Zuwächse u.a. im Bereich Banken
und Versicherungen sowie im Dienstlei-
stungsgewerbe sind für das relativ gute Ab-
schneiden von Sendenhorst verantwortlich.
Auch die Steigerung der Einwohnerzahl um
3l%o (1910-1992) gehört im Kreis Warendorf
zu den Spitzenwerten. Rückläufig, wenn
auch auffallend gering, ist einzig der Anteil
des landwirtschaftlich orientierten Gewerbes.
Der Anteil dieses Wirtschaftszweiges mitSVo
ist 1990 noch überdurchschnittlich hoch.

Sassenberg

Eine durchschnittliche Entwicklung ist für
die Stadt Sassenberg festzustellen. Allerdings
weist die Gemeinde mit einem Anteil von
30Vo des Dienstleistungsgewerbes 1990 einen
geringen Wert auf.

Die Betriebszahlen des landwirtschaftlich
orientierten Gewerbes haben sich'im Unter-
suchungszeitraum fast halbiert, und zwar von
einem Anteil dieses Wirtschaftszweiges von
ll%o im Jahre 1969 auf 5Vo im Jahre 1990.
(Es sei hier daran erinnert, daß Sassenberg
ohne den Stadtteil Füchtorf in die Untersu-
chung einbezogen worden ist.)

Everswinkel

Die Gemeinde Everswinkel weist in den Be-
reichen Einwohner- und Betriebsentwicklun-
gen Spitzenwerte auf. Während die Zahl der
Betriebe um637o anstieg (1969-1990), nahm
die Bevölkerung sogar um SJVo zu (1970-
1992). Die hohen Zuwachsraten in den soge-
nannten Stagnationsbranchen landwirtschaft-
lich orientiertes Gewerbe, verarbeitendes Ge-
werbe oder auch Baugewerbe können aber in
den nächsten Jahren zu strukturellen Anpas-
sungschwierigkeiten führen. 1990 ist mit9Vo
fast jeder 10. Betrieb dem landwirtschaftl.
orientierten Gewerbe zuzurechnen.

Ostbevern

Einen für die Gemeindegröße überdurch-
schnittlichen Rückgang weist Ostbevern im
Bereich des landwirtschaftlich orientierten
Gewerbes auf. Mit einem Anteil von 57o
1990 spielt dieser Wirtschaftszweig hier eine
deutlich geringere Rolle als z.B. in Beelen
oder Everswinkel.

Mit einem Anteil von 137o (1990) des Bauge-
werbes weist Ostbevern für den Kreis Waren-
dorf den höchsten Wert auf.

Beelen

Die Gemeinde Beelen zählt im Kreis Waren-
dorf zu den Wachstumsgemeinden. Von 1970
bis 1992 hat sich die Einwohnerzah\ um 347o
erhöht: ein Wert. der nur von Everswinkel
übertroffen wird. Mit einer Steigerung der
Betriebszahlen des Dienstleistungsgewerbes
von l42vo von 1969 bis 1990 erreicht Beelen
den höchsten Zuwachs dieses Wirtschafts-
zweiges im Untersuchungsgebiet. Trotz die-
ser Zunahme ist der Anteil 1990 von ledig-
lich 25%o allerdings sehr niedrig. Mit einem
Anteil von 24Vo (1990) des verarbeitenden
Gewerbes liegt Beelen deutlich über dem
Durchschnitt von l1%o.

Diese kurze Zusammenfassung der Untersu-
chungsergebnisse zeigt wirtschaftsstrukturel-
le Disparitäten im Untersuchungsgebiet auf.
Insgesamt wird eine positivere Entwicklung
im nördlichen Kreisgebiet, in dem Altkreis
Warendorf. deutlich.
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Der Altkreis Warendorf beinhaltet über-
durchschnittlich viele kleinere Gemeinden,
die durchweg positivere Ergebnisse aufwei-
sen als die größeren Gemeinden, die mit ei-
ner Ausnahme (Warendorf) alle im Altkreis
Beckum liegen.

Ein weiterer Grund für die positivere Situati-
on im nördlichen Kreissebiet ist die Nähe zu
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Aktion Münsterland
Mit professionellem Regionalmarketing zu neuem Profil

von Heinz S c h m i t z. Münster

l. Die Ausgangssituation

Europaweit hat der Regionalgedanke Kon-
junktur. Der europäische Binnenmarkt, der
mit Beginn des Jahres 1993 in Kraft getreten
ist, erfordert ebenso wie das vergrößerte
Deutschland zunehmend die Stärkung von
Ansätzen einer eigenverantwortlichen Regio-
nalentwicklung. Die räumlichen Bezüge, in
denen sowohl öffentliche wie orivate Akteure
denken und handeln. sind deuilich größer ge-
worden.

Man spricht vom "Europa der Regionen"
nicht nur bei den Partnern in Spanien, Portu-
gal, Frankreich und Italien, sondern auch bei
der Europäischen Gemeinschaft, in Bonn und
- bezogen auf das Land Nordrhein-Westfalen
- von der "Regionalisierung der Strukturpoli-
tik" im Land.

Vor diesem Hintergrund fällt es einzelnen
Gemeinden, Städten oder Kreisen zuneh-
mend schwer, alleine entscheidende Akzente
zu setzen. Es gilt, Gemeinsamkeit in Form in-
traregionaler Kooperation zu organisieren
und zu "leben". Viele Teilräume in Deutsch-
land und im europäischen Ausland reagierten
in den letzten Jahren auf die veränderten
Rahmenbedingungen und gründeten Regio-
nalinitiativen, die die endogenen Kräfte und
Potentiale bündeln und in einer gemein-
schaftlichen Aktion eine Außendarstellung
betreiben. Als Beispiele dieses wachsenden
regionalen (Selbst-)Bewußtseins können ge-
nannt werden: die Technologieregion Karls-
ruhe, die Technologieregion K.E.R.N. (Kiel,
Eckernförde, Rendsburg, Neumünster), Sie-
gerland-Wittgenstein ("Mitten in Deutsch-
land Siegen - Provinz voll Leben"), Verein

Regio Köln/Bonn, Rhein-Neckar-Dreieck-
Region Zukunft, Emscher-Lippe-Agentur,
Initiative Region Trier e.V. oder der Initiativ-
kreis Ruhrgebiet.

Allein die Aktivitäten anderer Räume und die
Erfordernisse, sich im Wettbewerb nicht nur
mit diesen Regionen behaupten zu müssen,
um wirtschaftlich nicht in eine Randlage zu
geraten, rechtfertigen eine offensive Vorge-
hensweise auch des Wirtschaftsraumes Mün-
sterland.

Anders als in vielen anderen Regionen war es

im Münsterland keine Krise, die schon sehr
früh zu einem stärkeren regionalen Handeln
führte. Vielmehr haben die kommunalen Ge-
bietskörperschaften, die Kammern, Unter-
nehmen, Verbände, Privatpersonen und wei-
tere Interessenvertretungen gemeinschaftlich
die Notwendigkeit erkannt, auch in konjunk-
turell günstigen Phasen offensiv aufdie Stand-
ortvorteile hinzuweisen.

Zunächst galt es jedoch, einen Grundkonsens
zu finden, welches Gebiet das Münsterland
umfaßt, also Regionsabgrenzung.

Es gibt wohl nur wenige Regionen in der
Bundesrepublik, wo sich diese Frage so ein-
deutig beantworten läßt wie im Münsterland:
Nach natur-, kultur- und wirtschaftsräumli-
chen Kriterien bilden die Kreise Borken,
Coesfeld. Steinfurt. Warendorf und die kreis-
freie Stadt Münster eine homogene Einheit.
Geradezu idealtypisch stellt sich die Lage des
leistungsstarken Oberzentrums Münster mit
all seinen Facetten und Funktionen inmitten
des Wirtschaftsraumes Münsterland dar. der
bei allen punktuellen Strukturunterschieden
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insgesamt eine Einheit bildet. So war es auch
für die Vertreter der Münsterland-Kreise, der
Stadt Münster, der Handwerkskammer, der
Industrie- und Handelskammer und der
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe
kein strittiger Punkt, sich auf diese räumliche
Festlegung zu einigen.

Mit stets steigender Tendenz drängten sich
den regionalen Akteuren Fragen auf, die bis-
lang ohne Antworten waren: Was ist eigent-
lich das Münsterland? Was bietet es, was lei-
stet es in wirtschaftlicher, kultureller oder
freizeitmäßiger Hinsicht? Wie artikuliert es
sich, und wer vertritt das Gebiet nach außen
und nach innen? Viele Persönlichkeiten und
Institutionen wandten sich deshalb schon in
der zweiten Hälfte der 80er Jahre verstärkt
dem Thema regionaler Entwicklungsmög-
lichkeiten im Münsterland zu. Nach dem
"Münsterland-Tag" 1989 in Saerbeck, der
kleinsten Gemeinde des Münsterlandes, wur-
de die Einrichtung einer "Münsterland-Kon-
ferenz", in der Geschäftsführer regionalrele-
vanter Institutionen und leitende Verwal-
tungsbeamte zusammenwirken, institutionali-
siert. Ein "Regionales Entwicklungspro-
gramm" wurde entwickelt.

Die Oberkreisdirektoren des Münsterlandes
und der Oberstadtdirektor der Stadt Münster
beschlossen im Juni 1988 die Einsetzung ei-
ner Arbeitsgemeinschaft, die eine einheitli-
che Werbekonzeption und eine bessere Ab-
stimmung der verschiedenen Angebote auf
den Weg bringen sollte. Gleichzeitig wurde
Prof. Dr. Heribert Meffert vom Institut für
Marketing der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität mit einem "Gutachten Regionenmar-
keting Münsterland" beauftragt, welches das
Angebot in den Bereichen Fremdenverkehr
und Wirtschaftsförderung untersuchen und
darüber hinaus Fragen der Imagebildung für
das Münsterland miterfassen sollte. Im Früh-
j.ahr 1991 wurde die umfangreiche Studie der
Offentlichkeit vorgestellt.

2. Die Ergebnisse des Gutachtens "Regio-
nenmarketing Münsterland"

Ident itöt de s M ünste rlande s

Ein Regionenmarketing Münsterland kann
nur dann erfolgreich und überzeusend sein.

wenn die nach außen getragenen Aussagen
mit der tatsächlichen Identität im Münster-
land im Einklang stehen. Folgerichtig unter-
suchte Prof. Meffert in einem ersten Schritt
die Tragfähigkeit des Begriffes "Münster-
land" bei den Münsterland-Bewohnern. Da-
nach bietet die Wohngemeinde die stärkste
Identifikationsbasis. Das Münsterland besitzt
nach der Bundesrepublik die drittstärkste
Identifikation. Weit geringer identifizieren
sich die "Münsterländer" mit "Westfalen".
Die Stadt Münster und die sie umgebenden
Kreise (Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt
und Warendorf) werden von den Münster-
land-Bewohnern grundsätzlich als untrennba-
re Einheit gesehen. Der Begriff "Münster-
land" und damit auch die räumliche Abgren-
zung sind also eine geeignete Basis zur
Steigerung der regionalen Identität.

Zur Verbesserung des gemeinsamen Selbst-
verständnisses aller Bewohner des Münster-
landes empfiehlt Prof. Meffert, insbesondere
auf die Einzelmerkmale "Rad- und Wan-
dermöglichkeiten", "historische Sehenswürdig-
keiten", "spezielle regionentypische Veran-
staltungen", "Wasserburgen und -schlösser"
sowie "liebenswerte Städte und Orte" zu-
rückzugreifen.

B e kannthe it s g rad und F remde ins chätzung en
des Münsterlandes

In einem zweiten Schritt wurden die Ein-
schätzungen und Verhaltensweisen von Tou-
risten und Reisebüros zum Reise- und Be-
suchsziel Münsterland sowie von Unterneh-
men zum Wirtschaftsstandort Münsterland
herausgearbeitet. Grundlage zur Bestimmung
des Bekanntheitsgrades bildete die richtige
Zuordnung vorgegebener Städte des Mün-
sterlandes zum Münsterland. Für die Berech-
nung dieses sog. "qualifizierten Bekannt-
heitsgrades" wurden nur diejenigen Befrag-
ten als Kenner des Münsterlandes berück-
sichtigt, die ohne Ausnahme alle vier vorge-
gebenen Münsterlandstädte (Borken, Coes-
feld, Steinfurt, Warendorf) richtig zum Mün-
sterland zuordneten. Nur 41 7o der bundes-
weit befragten Touristen konnten die Städte
richtig zuordnen; die größten Defizite im Be-
kanntheitsgrad wurden in Rheinland-Pfalz,
Hessen, dem Saarland und in Bayern deut-
lich. Als zentrale Konkurrenzresionen des
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Münsterlandes wurden bei Kurzurlauben und
Urlauben der Harz und bei Tagesausflügen
das S auerland identifiziert.

Die Gegenüberstellung der Soll-Anforde-
rungen an einen angenehmen Urlaub und der
Real-Einschätzungen des Münsterlandes aus
Sicht der Touristen offenbart, daß es sich bei
sehr stark positiven Abweichungen meist um
Kriterien ("Angebote zu Bildung und Rege-
neration", "touristische Infrastruktur", "Mög-
lichkeiten für Freizeitsport") von nur gerin-
ger Wichtigkeit für einen angenehmen Ur-
laub handelt. An diesen stark übererfüllten
Kriterien sollte sich nach Auffassung von
Prof. Meffert eine Profilierung des Münster-
landes nicht orientieren. Vielmehr muß ver-
stärkt an den wesentlichen Defiziten des
Münsterlandes gearbeitet werden. Hierzu
zählt insbesondere der Faktor "Land und
Leute" (Freundlichkeit der Menschen, ab-
wechslungsreiche Landschaft, gutes Wetter),
der nicht den Erwartungen der Touristen ent-
spricht.

Die Auswertung des Bekanntheitsgrades bei
Unternehmen erfolgte getrennt nach ansässi-
gen und regionsfremden Unternehmen. Von
den heimischen Unternehmen konnten nur
78,7 Vo die Städte richtig zuordnen. Bei den
Unternehmen außerhalb des Münsterlandes
liegt der Bekanntheitsgrad im Durchschnitt
bei lediglich 2J Vo. Kaum bekannt ist das
Münsterland bei den norddeutschen und süd-
deutschen Unternehmen.

Die gravierendsten Defizite bei der Gegen-
überstellung der Soll-Anforderungen von Un-
ternehmen an einen idealen Wirtschaftsstand-
ort mit der tatsächlichen Bewertung des
Münsterlandes offenbaren sich hier hinsicht-
lich der bedeutendsten Standortkriterien
"Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte",
"Nähe zum Lieferanten und Kunden". "Ener-
gie-, Gewerbe-, und Wohnraumkosten" und
"Kooperationsbereitschaft der Behörden".
Besonders kritisch bewerten die münsterlän-
dischen Unternehmen diese Kriterien. Die
aus der Sicht der Unternehmen weniger
wichtigen Standortfaktoren "Nähe zum
Ruhrgebiet", "Nähe ztrr Universität",
"Verkehrsanbindung mit Flugzeug/Bahn/
Schiff' werden vom Münsterland sehr sut er-
füllt. Prof. Meffert spricht hier von naihtan-
gigen Stärken des Münsterlandes. Die wich-

tigsten Defizite des Münsterlandes entspre-
chen aber nicht den objektiven Gegebenhei-
ten. Fehlende Information und Wahrneh-
mung sind die Gründe für die eher negative
Bewertung.

Eine Analyse des Informationsverhaltens
macht deutlich, daß sowohl die Qualität der
Informationen über das Münsterland als auch
deren Verfügbarkeit von den befragten Un-
ternehmen nur als befriedigend bis ausrei-
chend bewertet werden. Die Nutzung der vor-
handenen Informationen über den Wirt-
schaftsstandort Münsterland muß als gering
bezeichnet werden. Hauptinformations-quel-
len sind die IHK (30,6 Vo der Befragten), Zei-
tungsinserate, persönliche Referenzen, die
Handwerkskammer sowie Zeitungsberichte.
Im Rhein-/Ruhrgebiet sehen die Münster-
land-Unternehmen die Hauptwettbewerbsre-
gion. Aus der Sicht der Unternehmen aus
Nordrhein-Westfalen lassen sich als Haupt-
wettbewerbsregionen Niedersachsen und
Ostwestfalen benennen.

Empfe hlungen für eine Marketingkonzeption
Münsterland

Die Forschungsergebnisse bilden die notwen-
dige Bestandsaufnahme zur Ableitung eines
integrierten Marketingkonzeptes für das
Münsterland. Eckpunkte eines solchen Re-
gionenmarketings sind die Anforderungen
und die Selbstwahrnehmung der Bewohner
des Münsterlandes, die Anforderungen touri-
stischer Zielgruppen und die Anforderungen
von ansässigen oder ansiedlungswilligen Un-
ternehmen.

Der erste Schritt in der Innenwirkung muß
die Schaffung einer gemeinsamen Selbst-
wahrnehmung und Stärkung der Identifikati-
on der Bewohner des Münsterlandes mit "ih-
rer" Region sein. Der gemeinsame Beitrag
einzelner Städte und Gemeinden zum unver-
wechselbaren Charakter des Münsterlandes
sollte verdeutlicht und die Bevölkerung für
die Bedeutung der Profilierung im Regionen-
wettbewerb sensibilisiert werden. Die Er-
höhung des Bekanntheitsgrades des Münster-
landes ist das wichtigste außengerichtete Ba-
sisziel. Parallel dazu sollen Image-Defizite,
insbesondere beim Faktor "Land und Leute".
absebaut werden.
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Zur Realisierung der aus den Ergebnissen der
Studie abgeleiteten Ziele empfiehlt Prof.
Meffert eine Profilierung des Münsterlandes
ausgehend von drei zentralen Eigenschaften.
Für den Bereich Tourismus läßt sich das
Münsterland als "vielseitiger Erholungs-
raum" positionieren. Für das angestrebte
Soll-Image der Münsterland-Bewohner als
auch die Attraktivität der Region als Wohnort
soll die Aussage "Das Münsterland, Lebens-
raum mit Atmosphäre" stehen. Im wirtschaft-
lichen Bereich gilt es, das Münsterland als
"aktiven Wirtschaftsraum" herauszustellen.

3. Die spezifischen Potentiale des Mün-
sterlandes

Um das Münsterland als "aktiven Wirt-
schaftsraum", "vielseitigen Erholungsraum"
und "Lebensraum mit Atmosphäre" zu profi-
lieren, braucht man nichts zu erfinden. Es
geht letztlich um das Wohlergehen der Men-
schen des Münsterlandes. Mit Menschen, de-
ren sozialen und kulturellen Werten, deren
wirtschaftlichem Schaffen darf man keine
"Werbung der Übertreibungen" verfolgen.
Insofern heißt die Maxime der Aktion Mün-
sterland: Ehrlich die Potentiale der Region
herausarbeiten und in einer Form der interes-
sierten Öffentlichkeit präsentieren, wie es
den mentalen Gegebenheiten entspricht.

Welches sind aber nun die besonderen Stär-
ken und Talente des Landes zwischen Lippe
und Teutoburger Wald, zwischen der nieder-
ländischen Grenze und dem Raum Güters-
loh,/Bielefeld? Grün, Landwirtschaft, so neh-
men viele Besucher das Münsterland wahr. In
der Tat ist eines der hervorragenden Pfunde,
mit denen das Münsterland "wuchern" kann,
die ökologisch intakte Umwelt. Dies macht
es den Touristikern in der Region leicht, auf
eine ideale Freizeitlandschaft mit dem ausge-
fallenen Aktivitätenspektrum (Radtouren,
Golf. Reiten. Kanutouren. Ballonfahren) hin-
weisen zu können. Diese sportlichen und zum
Teil sicherlich auch exklusiven Aktivitäten
haben gerade auch für die Zielgruppe der
Meinungsbildner, die von der Aktion Mün-
sterland angesprochen werden, besondere
Anziehungskraft.

Das Kulturangebot der Region zeichnet sich
durch eine sehr große Vielfalt aus. In den vie-
len historischen und traditionsreichen Gebäu-

den, den Herrenhäusern, Wasserschlössern
und Burgen, aber auch in neuzeitlichen Ver-
anstaltungshallen der Stadt Münster und der
Mittelstädte der Umlandkreise finden große
wie kleine kulturelle Veranstaltungen in einer
ungeahnten Fülle von Klassik bis Rock, von
Tanz bis Theater, von Kleinkunst bis Colani
regen Zuspruch. Nicht vergessen darf man in
diesem Zusammenhang eine ausgesprochen
dichte Museumslandschaft. die von dem
Oberzentrum Münster bis in die kleinsten
Gemeinden der Region hineinreicht.

Das Münsterland hat wirtschaftlich sehr viel
zu bieten. Hier ist der Mittelstand prägend
und maßgeblicher Träger von Innovation,
von Fortschritt und Entwicklung. Mittelstand
im Münsterland meint dabei nicht eine Be-
triebsgröße allein, sondern vielmehr ein Ver-
haltensmuster. Die besten Köpfe des mün-
sterländischen Mittelstandes sind zumeist
Techniker und Tüftler. Sie treiben mit Phan-
tasie, Energie und Mut zum Risiko immer
wieder die Entwicklung an. Sie sind der
"Stoff, aus dem die 'Hidden-Champions' ge-
macht sind". Dieser von der Harvard-Univer-
sität ausgehende Begriff bezeichnet die unbe-
kannten Weltmarktführer. von denen es im
Münsterland eine ganze Reihe gibt. Das läßt
sich an einer Vielzahl von Beispielen sehr
plastisch darstellen. Ob es um Materialien für
die Raumanzüge für NASA-Astronauten,
hochwertige textile Bauten, technologisch
hochstehende Separatoren für die pharmazer,-
tische Industrie, umweltverträgliche Wasser-
basislacke für die Automobilherstellung, Ge-
triebe für stufenlose Antriebstechnik, NC-ge-
steuerte Hochleistungsbodenleger für Ver-
packungen, Verguß- und Gießharze für So-
larzellen von Satelliten, asbestfasertreie Ze-
mentprodukte, vollkommen neuartige Möbel-
kollektionen und -programme, Hochlei-
stungswindkraftanlagen oder Schmuckkrea-
tionen, die in den Modemetropolen der Welt
gefragt sind, geht: Die unbekannten und auch
bekannten Münsterländer Chamoions im
Handwerk wie der industriellen Pioduktion
sind bei aller Konzentration auf ihr Markt-
segment weltweit auf nahezu allen wichtigen
Märkten vertreten. Sie zeichnen sich aus
durch eine besonders hohe Mitarbeitermoti-
vation. Oft kennen sie nicht ihren genauen
Marktanteil, wissen aber sehr gut um ihre
Marktposition, an deren Erhalt sie mit aller
Kraft arbeiten.
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Die globalen Gegebenheiten des Wirtschafts-
und Lebensraumes Münsterland sind ein wei-
teres Plus im Wettlauf mit anderen Wirt-
schaftsstandorten. Es handelt sich um einen
Wirtschaftsraum. der von seiner Fläche mehr
als das zweifache des Bundeslandes Saarland
umfaßt, fast die vierfache Bevölkerungszahl
des Staates Luxemburg aufweist, mit einem
Bruttosozialprodukt, das etwa 213 des Brutto-
sozialproduktes der Republik Irland aus-
macht, und neben der bereits erwähnten Viel-
zahl erstklassiger kreativer und innovativer
Unternehmen auf eine ausgesprochen lei-
stungsfähige Hochschul- und Forschungsin-
frastruktur verweisen kann. Forschung und
Entwicklung auf hohem Niveau in den Unter-
nehmen und ausgeprägter Technologietrans-
fer mit der viertgrößten deutschen Univer-
sität, der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster, und der drittgrößten nordrhein-
westfälischen Fachhochschule mit Standorten
in Münster und Steinfurt sowie der neueinge-
richteten Abteilung der Fachhochschule Gel-
senkirchen in Bocholt sind bezeichnend für
richtungsweisende Impulse.

Ein ganz wesentliches Potential dieser Regi-
on sind die Menschen selbst. die Münsterlän-
der. Das Münsterland gehört zu den wenigen
Regionen in der Bundesrepublik, deren Be-
völkerung noch auf "natürliche" Weise
wächst. Mehr als l/3 der Bevölkerung ist jün-
ger als 25 Jahre. Das Münsterland bietet mit
dieser hohen Zahl junger und gut ausgebilde-
ter Arbeitskräfte Raum für die Realisieruns
kreativer Ideen.

4. Die Gründung der Aktion Münsterland
e. V.

Die Weichen für eine erfolgreiche Umset-
zung der vom Institut für Marketing formu-
lierten Empfehlungen zur Bekanntmachung
dieser Potentiale wurden schon frühzeitig
von den Auftraggebern gemeinsam mit den
Kammern gestellt. Parallel zu den laufenden
Arbeiten von Prof. Meffert wurde die Grün-
dung der umsetzungsorientierten Regional-
initiative "Aktion Münsterland e. V." voran-
getrieben, zu der es am 15. Juni 1990 kam.

Getragen von einem möglichst breiten politi-
schen Konsens sollten sich hierin private und
institutionelle Initiativen aus Wirtschaft. Po-
litik und Verwaltung mit den Kräften der Ge-

sellschaft im Gesamtinteresse der Region
verbinden. Dahinter verbirgt sich nicht nur
die Hoffnung, "wer im Boot sitzt, der wird
auch mitrudern", sondern auch die schlichte
Ansicht, daß die Erfolgsaussichten des Mün-
sterlandes mit Blick auf die eben erwähnten
einschneidenden Veränderungen tatsächlich
alle in der Region angehen. Kaum eine ande-
re Regionalinitiative in der Bundesrepublik
hat das "Bündeln der Kräfte" so ernst genom-
men wie die Aktion Münsterland. In der
Gründungs- und Aufbauphase des gemein-
nützigen Vereins war es nicht einfach, alle
gesellschaftlichen Gruppen auf das gemein-
same Vorhaben zu verpflichten und so einzu-
binden, wie es der jeweiligen Interessenlage
entspricht.

Heute kann man feststellen. daß sich die lan-
ge und intensive Vorbereitungsphase gelohnt
hat. Mit der Mitgliederversammlung, dem
Beirat, dem Kuratorium und dem Vorstand
wurde zwar ein sehr komplexes Organisati-
onsgebilde geschaffen, das in der Praxis
gleichwohl ausgesprochen handlungsfähig
ist.

Der Vorstand, bestehend aus 5 Mitgliedern,
leitet den Verein. Hier werden die in der Mir
gliederversammlung nach vorhergehender
Genehmigung durch das Kuratorium gefaß-
ten projektbezogenen Rahmenbeschlüsse in
die konkrete Umsetzung gebracht. Die Aus-
führung der hier gefaßten Beschlüsse obliegt
der Geschäftsführung, die in fachspezifischen
Fragen Beratung und Unterstützung durch
die fachlichen Institutionen der Region er-
hält. Im Kuratorium, welches aus 24 Perso-
nen besteht. sind die Münsterland-Kreise
(Landräte, stellv. Landräte und Oberkreisdi-
rektoren), die Stadt Münster (Oberbürgermei-
ster, 1. Bürgermeister und Oberstadtdirektor),
die Kammern (Hauptgeschäftsftihrer, Direk-
toren, Präsidiums- bzw. Vorstandsmitglie-
der), der Regierungspräsident und die Ge-
werkschaften vertreten. Das Kuratorium stellt
eine Art Aufsichtsgremium für Vorstand und
Geschäftsführung dar. Hier werden projekt-
bezogene Grundsatzbeschlüsse gefaßt, die im
Rahmen der Haushaltsberatungen der letzt-
endlichen Zustimmung durch die Mitglieder-
versammlung bedürfen.

Die Funktion des Beirates, dem Persönlich-
keiten des öff'entlichen Lebens (Bischof des
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Bistums Münster, Vertreter der evangeli-
schen Kirche, Vertreter der jüdischen Kultus-
gemeinde, Rektorin der Westfälischen Wil-
helms-Universität und Rektor der Fachhoch-
schule Münster) und Vertreter unterschiedli-
cher gesellschaftlicher Gruppierungen (parla-
mentarischer Raum, Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Städte und Gemeinden,
Wirtschaft, Gewerkschaften, Wohlfahrtsver-
bände. Umweltschutz. Kultur und Wissen-
schaft, Münsterland Touristik Grünes Band)
angehören, besteht in der Beratung von Vor-
stand und Kuratorium. Hier handelt es sich
um eine Art "Ideenfindungsgremium".

In der Mitgliederversammlung werden alle
wichtigen Beschlüsse gefaßt (Wahl und Ab-
berufung der Mitglieder des Vorstandes und
des Beirates, Anderung der Satzung, Haus-
halt, Beitragsordnung u.a.m.). Ferner kann
die Mitgliederversammlung in Angelegenhei-
ten, die in den Zuständigkeitsbereich des
Vorstandes oder des Kuratoriums fallen.
Empfehlungen beschließen.

Zu Beginn des Jahres 1993 gehören der Akti-
on Münsterland mehr als 360 Mitglieder an.
Damit ist die Aktion Münsterland eine der
mitgliederstiirksten Regionalinitiativen in der
Bundesrepublik. Innerhalb der Mitgliederver-
sammlung gibt es vier Mitgliedsgruppen:

a) Privatpersonen (2. 2t.40)
b) Unternehmen (2. Zt. 236)
c ) Institutionen ohne Erwerbscharakter (z.Zt.

22) und
d) Kommunale Gebietskörperschaften, also

kreisangehörige Städte und Gemeinden (2.
Zt. 6l von insgesamt 65) sowie die Mün-
sterland-Kreise Borken. Coesfeld. Stein-
furt, Warendorf und die kreisfreie Stadt
Münster.

5. Zielsetzung, Strategie und Vorgehens-
weise

Das Gutachten "Regionenmarketing Mün-
sterland" ist das Programm der Aktion Mün-
sterland. Aus den wissenschaftlich-empiri-
schen Ergebnissen leitete Prof. Meffert den
Auftrag ab, der heute die Zielsetzung der Ak-
tion Münsterland ist. Das Münsterland soll
als
aktiver Wirtschaftsraum,
vielseitiger Erholungsraum und

Lebensraum mit Atmosohtire
profiliert werden.

Erreicht werden soll dies durch die Penetrati-
on des Begriffes "Münsterland" in diesen
Handlungsfeldern. In der praktischen Aus-
führung sollten die Maßnahmen deshalb the-
matisch und nicht räumlich gegliedert sein, d.
h., es sollte keine Zersplitterung der Region
in dem Sinne erfolgen, daß beispielsweise in
Druckschriften kreis- oder gar gemeindewei-
se die senannten Themen bearbeitet werden.
"uÜNSfenLAND" isr der Markenbegriff,
das "gemeinsame Dach", unter dem die The-
men behandelt werden. Gleichwohl wird in-
nerhalb der Darstellung intraregionale Aus-
gewogenheit angestrebt.

Ziel der Aktion Münsterland ist, das Mün-
sterland als einen attraktiven, zukunftsorien-
tierten und dynamischen Wirtschaftsstandort
mit anspruchsvollem Kultur- und Freizeitan-
gebot vorzustellen. Die Bevölkerung außer-
halb der Region soll mit nachprüfbaren Bele-
gen von der Qualität des Münsterlandes über-
zeugt und gleichzeitig den Münsterländern
selbst eine stärkere Identifikation mit "ihrer"
Region geschaffen werden.

Neben der Bevölkerung des Münsterlandes
sind die Zielgruppen in erster Linie die mei-
nungsbildenden Personen, die außerhalb und
innerhalb des Münsterlandes leben und ent-
sprechend ihrer Position Einfluß geltend ma-
chen können. Die Meinungsbildner sind
selbständig, in gehobenen Positionen des
Handwerks, des Handels und der Industrie
oder in der öffentlichen Verwaltung tätig, d.
h., die Maßnahmen sind so angelegt, daß sie
auf jene Personen zielen, von denen erwartet
werden kann, daß sie nach entsprechender
Überzeugungsarbeit die Mobilität besitzen
würden, im Münsterland in Zukunft zu leben
und zu arbeiten.

Die "Werbestrategie Münsterland" besteht
aus zwei Komponenten. Einerseits versucht
die Aktion Münsterland durch gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit/PR-Arbeit die Potentiale
und Talente des Münsterlandes bekannt zu
machen, andererseits durch die Inszenierung
von Ereignissen in Form von Projekten mit
Veranstaltungscharakter, die an wechselnden
Orten im Münsterland stattfinden. Mit diesen
Veranstaltungen können dann wiederum neue
Potentiale geschaffen werden.
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Handlungsfelder sind die für die Fortent-
wicklung der Region bestimmenden Berei-
che. Die Aktion Münsterland verfolgt damit
einen ganzheitlichen Ansatz, der der Tatsa-
che Rechnung ftägt, daß im Entscheidungs-
kalkül von ansässigen und ansiedlungswilli-
gen Unternehmen sowie qualifizierten, mobi-
len Arbeitskräften neben den "harten" wirt-
schaftlichen Faktoren zunehmend auch die
"weichen" Faktoren, wie z. B. der Wohn-
und Freizeitwert, eine entscheidende Rolle
spielen.

Das praktische Vorgehen der Aktion Mün-
sterland (ganzheitlicher Ansatz) :

- Besetzung der entwicklungsbestimmenden
Bereiche durch konkrete Projekte (Marke-
ting-Maßnahmen)
Bereiche: Wirtschaft und Wissenschaft /
Kultur Freizeit, Erholung (Lebensqualität) /
Ökologie

- projektbereichsbezogene oder -übergreifen-
de Offentl ichkeitsarbeit

Sponsoring

Der hohe konzeptionelle Anspruch erfordert
in seiner Realisierung erhebliche finanzielle
Mittel, die über die Mitgliedsbeiträge allein
nicht aufgebracht werden können. Deshalb ist
der Gedanke des Sponsorings integraler Be-
standteil nahezu aller Projektkonzeptionen
der Aktion Münsterland. Im Gegensatz zum
Mäzenatentum tritt beim Sponsoring für die
Sponsoren die Zielsetzung in den Vorder-
grund, mit der beabsichtigten Förderung auch
eigennützige Interessen zu verbinden. So
werden zunehmend mehr münsterländische
Unternehmen im Rahmen der unten beschrie-
benen special events tätig, die damit eigene
marketingbezogene und kommunikative
Zwecke verfolgen.

6. Durchführung

Im Frühjahr 1991 beauftragte die Aktion
Münsterland die 'Agenta' Werbeagentur in
Münster mit der Entwicklung eines "Corpo-
rate Identity-Konzeptes Münsterland", wel-
ches sich an den o. g. Vorgaben orientieren
sollte. "Corporate Identity", kurz CI, stammt
aus der betrieblichen Praxis und meint die
Schaffung einer "Unternehmensphilosophie"
und "Identitätsfinduns" im Unternehmen.

Dieser Marketinggedanke wurde im Sinne ei-
nes modernen Regionenmarketings auf die
öffentliche und nichtkommerzielle Aufgabe
der Aktion Münsterland übertragen, verbun-
den mit der festen Überzeugung, bewährte
Werbestrategien für Produkte jeglicher Art
auch erfolgreich zur Lösung öffentlicher, ge-
sellschaftspolitischer und regionalwirtschaft-
licher Aufgaben einsetzen zu können.

Die Zielvorgabe, ehrlich und ohne Übertrei-
bung das Bild einer dynamischen, zukunfts-
orientierten Region zu vermitteln, in der es
sich leben läßt, setzt Selbstbewußtsein, posi-
tives Denken und die feste Uberzeugung von
den eigenen Stärken voraus. Ausgedrückt
und gleichermaßen zusammengefaßt wurde
dieser Gedanke in dem Slogan "MUNSTER-
LAND -DasZiel für neue Ziele" (Abb. l).

Öffe nt I i c hke it s arb e it/ P R - Arb e i t

Die Zielgruppen sollten zunächst über groß-
formatige Anzeigen in "Die Zeit", "Welt am
Sonntag", "Frankfurter Allgemeine Zeitung",
"Wirtschaftswoche", "Handelsblatt", ver-
schiedenen IHK-Zeitschriften und in der Hand-
werkskammerzeitschrift "Deutsches Wirt-
schaftsblatt" erreicht werden. Motive wie
Texte der entwickelten Anzeigen orientieren
sich an den "Meffert'schen Profilierungssäu-
len" "aktiver Wirtschaftsraum", "vielseitiger
Erholungsraum" und "Lebensraum mit At-
mosphäre".

I
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Parallel dazu wurde ein vertiefendes Journal
entwickelt, welches die Themenfelder Wirt-
schaft/Wissenschaft, Kultur, Freizeit und Er-
holung und Lebensqualität in journalistisch-
feuilletonistischer Weise beschreibt. In der
ersten Auflage ist das Münsterland-Journal
mit 500.000 Exemplaren erschienen. Von
Dezember 1991 bis Februar 1992, im Dezem-
ber/Januar 1992/93 und im April 1993 wur-
den insgesamt etwa 120.000 Exemplare als
Zugbegleiter in den IC-Zngen im gesamten
Bundesgebiet eingesetzt.

Auch der Verankerung der Imagearbeit in der
Bevölkerung des Münsterlandes wird großes
Gewicht beigemessen. Das Münsterland-
Journal wurde über nahezu alle kommunalen
und öffentlichen Einrichtungen zur Auslage
verteilt. Von den Mitgliedsfirmen und -orga-
nisationen wird es auf regionalen und überre-
gionalen Messen eingesetzt. Hohe Akzep-
tanz- und Sympathiewerte zeugen von der
Richtigkeit der Maßnahme.

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet auch, daß Be-
richterstattung über die Region in unter-
schiedlichen Medien initiiert wird. Im Mai
1992 erschien auf Initiative der Aktion Mün-
sterland eine Beilage in der Illustrierten
"BUNTE", im Frühjahr 1993 eine "Handels-
blatt-Sonderbeilage Münsterland". Weitere
projektbereichsübergreifende Maßnahmen
sind in Vorbereituns. Das Münsterland-Loso
"MÜNSTERLANd- Das Ziel für neue Zie-
le" findet im Mitgliederkreis immer neue
Einsatzfelder. Bezogen auf die Themenfel-
der werden vertiefende Publikationen (2. B.
Wirtschaftsdokumentation Münsterland) er-
stellt bzw. unterstützt (2. B. Kulturatlas Mün-
sterland).

P roj ekt e mit V e ranst altun g s c harakt e r
(special events)

Sachgerechte und differenzierte Information
über das Münsterland ist die Basis der Kom-
munikationsstrategie. Vor dem Hintergrund
der Informationsfülle im Bereich der "Druck-
schriften" erhöht sich aber der Aufmerksam-
keitswert spezieller (inszenierter) Ereignisse,
insbesondere, wenn man hieraus institutiona-
lisierte Veranstaltungen mit regelmäßiger
Wiederholung macht. Dies.e special events
- besleitet von intensiver Offentlichkeitsar-

beit - haben innerhalb der Arbeit der Aktion
Münsterland einen besonderen Stellenwert.

Beispielhaft können hier institutionalisierte
Veranstaltungen aus den Themenfeldern "Wirt-
schaft/Wissenschaft", "Kultur" sowie "Frei-
zeit, Erholung und Lebensqualität" genannt
werden.

Themenfeld "Wirtschaft und Wissenschaft":
Innovationspreis Münsterland

Mit dem Innovationspreis Münsterland soll
das Münsterland insbesondere über die Regi-
onsgrenzen hinaus als Standort intelligenter
Technologien und bedarfsgerechter Produkte
und Verfahren bekannt gemacht werden. Die
unter dem Motto "Denkraum Zukunft" ste-
hende und in einen Wissenschafts- und einen
Wirtschaftspreis aufgeteilte Auszeichnung
richtet sich an Interessenten aus öffentlich
geförderter Forschung und Unternehmen, die
im Münsterland ansässig sein müssen. Ent-
scheidend ist der Nachweis der Marktfähig-
keit/Anwendungsreife. Dabei sind sowohl
Produkte, Materialien, Konzepte als auch
Forschungsergebnisse denkbar. Die Ergeb-
nisse der im 2jährigen Rhythmus stattfinden-
den Innovationspreisverleihungen werden
durch eine Wanderausstellung der münster-
ländischen Bevölkerung und durch Anzeigen
und Medienberichterstattung der überregio-
nal interessierten Öffentlichkeit näher ge-
bracht. Bei der Ausschreibung wird die Akti-
on Münsterland von den wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Institutionen der Resion
unterstützt.

Themenfeld Kultur: Jakob-Stainer-Violin-
wettbewerb

Ebenfalls im 2jährigen Rhythmus findet der
Jakob-Stainer-Violinwettbewerb für hochbe-
gabte Nachwuchsviolinisten im Alter von l3
- l6 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet
statt.

Der Wettbewerb, dessen erste Austragung
1991 bereits nationale und internationale Be-
achtung und Anerkennung fand, ist der
höchstdotierte seiner Altersgruppe in der
Bundesrepublik. Neben Preisgeldern in Höhe
von 15.000 DM werden im Rahmen einer
einzigartigen Zusatzförderung hochwertige
Meisterbögen im Gesamtwert von 50.000 DM
vergeben.
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Eine international renommierte Jury aus ver-
schiedenen europäischen Ländern beurteilt
die Teilnehmer nicht nur. sondern steht ihnen
auch zur ausführlichen Beratung zur Verfü-
gung. Die Aktion Münsterland vermittelt im
Anschluß an den Wettbewerb Preisträgerkon-
zerte in der Region; die öffentlichen Auftritte
sind für die Fortentwicklung der jungen Ta-
lente ganz wesentlich und reichern gleichzei-
tig das kulturelle Angebot der Städte und Ge-
meinden im Münsterland an. 1993 konnte mit
dem Budapester Franz-Liszt-Kammerorche-
ster eines der renommiertesten Kammeror-
chester Europas als Finalbegleitung für die
jungen Virtuosen gewonnen werden.

Themenfeld "Freizeit, Erholung und Lebens-
qualität" : Münsterland-Golfwoche

Die Münsterland-Golfwoche beinhaltet einen
neuartigen Wettspielmodus, der in einer Art
Rallye 5 Golfplätze aus dem Münsterland (4
Kreise und Stadt Münster) einbezieht. In ei-
nem zusammenhängenden 5-Tage-Zeitraum
wird jeden Tag auf einem anderen Golfplatz
ein anderes Wettspiel durchgeführt. Jedes
Wettspiel ist in sich abgeschlossen. Es gibt
jeweils Tagessieger, die wertvolle Silberprei-
se erhalten. In der Gesamtwertung der Ein-
zel-Zählspiele wird der "Münsterland-Cup"
(Wanderpokal) ausgespielt.

Repräsentanten der jeweiligen Kreise/Stadt
Münster überreichen einen Sonderpreis und
demonstrieren damit Gastfreundschaft und
Einbindung in das Vorhaben der Aktion
Münsterland. Eröffnet wird die Golfwoche
mit einem medienwirksamen "Schnupper-
golf' mit prominenten Vertretern aus der Re-
sion. Die Münsterland-Golfwoche findet

jährlich statt und kannjedes Jahr auch andere
Golfplätze im Münsterland einbeziehen. Die
Ausschreibung erfolgt neben Anzeigen in
Fachmedien über alle bundesdeutschen Golf-
clubs und die Golfclubs in den benachbarten
Niederlanden. An der 1. Münsterland-Golf-
woche nahmen mehr als 250 Golfer aus dem
gesamten Bundesgebiet teil.

7. Perspektiven

Nachdem die vereinsinterne Aufbauarbeit
nach mehr als 2 Jahren fast abgeschlossen ist,
die verschiedenen Themenfelder (für das
noch unbesetzte Themenfeld Okologie gibt
es bereits konkrete Planungen) zumindest mit
einem Projekt besetzt sind, muß als nächstes
eine regelmäßige Erfolgskontrolle eingerich-
tet werden.

Neben der üblicherweise quantitativen Aus-
wertung der Medienberichte kommt künftig
vor allem der qualitativen Auswertung auf
der Basis der empirisch-wissenschaftlichen
Ergebnisse des Gutachtens "Regionenmarke-
ting Münsterland" besondere Bedeutung zu.

Leserkontakte, Befragungen und Botschafts-
Messungen heißen hier die bevorstehenden
Aufgaben. Gleichzeitig werden die Themen-
felder mit weiteren Projekten besetzt, die
Mitglieder- und Sponsorenwerbung zielstre-
big weiterverfolgt.

Der Slogan "MÜNSTERLAND - Das Ziel
für neue Ziele" wird auch künftig wegwei-
send sein für einen Wirtschafts- und Lebens-
raum, der aktiv die Gestaltung seiner Zukunft
in die Hand nimmt und somit den vielen
Standortvorteilen einen weiteren hinzufüst.
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Der Ems-Lippe-Kanal
Ein Kanalprojekt im Münsterland um 1820

von Klaus T i b o r s k i, Münster

Im Rheinisch-Westfälischen Staatsarchiv in
Münster befinden sich in den Beständen des
Oberpräsidiums (OP) und der Kartensamm-
lung (KS) Unterlagen zu einem Kanalprojekt,
das eine Verbindung zwischen der Lippe im
Süden und der Ems im Norden vorsah. Der
bislang in Vergessenheit geratene Entwurf ei-
ner Kanaltrasse von v. Kramer aus dem Jahre
1820 'Project zu einer schiffbaren Verbin-
dung der Lippe mit der Ems oder des Rheins
mit dem Deutschen Meere durch die Könis-
lich Preussische Provinz Westfalen. - Erste
Abtheilung, welche für die Wahl des Weges
oder der Canal-Linie die Entscheidunss-
Gründe enthält. Mit 6 Blatt-Zeichnungen.'*ist
erhalten - allerdings ohne die erwähnten
Zeichnungen und Kartenentwürfe.

Dieses Kanalbauprojekt, das auch eine sehr
frühe geographische Auseinandersetzung mit
dem Landschafts- und Wirtschaftsgefüge so-
wohl des Münsterlandes als auch des übrigen
Westfalen darstellt, soll im folgenden vorge-
stellt werden.

1. Die historischen Rahmenbedingungen

Durch die Vereinbarungen des Wiener Kon-
gresses von 1815 entstanden im nordwestli-
chen Mitteleuropa veränderte territoriale Ver-
hältnisse und eine politische Neuordnung.
Die Unabhängigkeit der Niederlande von
Deutschland (1648) wurde endgültig aner-
kannt und die Grenzen festgeschrieben -
wenngleich manchmal erst später genau defi-
niert. Preußen erhielt die von Frankreich er-
oberten und später in das napoleonische Kai-
serreich Frankreich eingegliederten Gebiete
Westdeutschlands. Im Königreich Preußen
wurden daraus im Westen die neuen Provin-
zen Rheinprovinz und Westfalen gebildet.

Als ein weiteres Ergebnis des Wiener Kon-
gresses hatte Preußen das Fürstentum Ost-
friesland sowie die Niedergrafschaft Lingen
als Kompensation für den Zugewinn seiner
neuen westlichen Provinzen an das König-
reich Hannover abgetreten. In Artikel V der
diesbezüglichen bilateralen Vereinbarungen
waren am 29.5.1815 die Bestimmunsen für
die Schiffbarmachung der Ems und diä Rech-
te Preußens in Emden geregelt worden, und
zwaf

- daß Hannover die "Ems von der preußi-
schen Grenze bis zu ihrer Mündung schiff-
bar zu machen, und diesen Theil des Flusses
beständig in dem Zustande zu erhalten,
worein er durch gedachte Arbeiten zum
Vortheile der Schiffahrt gesetzt sein wird",

- daß es den preußischen Untertanen gestattet
sein soll in der Stadt Emden Magazine at
halten,

- daß "die preußischen Fahrzeuge keine an-
dern Zölle oder Abgaben entrichten, als die,
welchen die hannöverschen Unterthanen
selbst unterworfen sind", und

- daß die Preußischen Untertanen nicht gehal-
ten sein sollen, sich der Kaufleute von Em-
den zu bedienen (Staatsarchiv Münster, OP
t55' I

Preußen war außerdem die Verpflichtung ein-
gegangen, eine Kanalverbindung vom Rhein
zur Ems in seinem Territorium herzustellen
als deren Fortsetzung die Ems von Hannover
schiffbar gemacht werden sollte.

Die preußische Verwaltung unter von Vincke,
dem ersten Oberpräsidenten Westfalens, be-
faßte sich deshalb schon früh mit der Thema-
tik Kanalbau, um den oben genannten ver-
traglichen Verpflichtungen gerecht zu wer-
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den - allerdings anscheinend nur mit recht
mäßigem Engagement. Man griff dabei auf
ältere Planungen aus der napoleonischen Zeit
zurück.

Ein Bericht von Tarb6e, 'Inspecteur divisio-
naire du corps des ponts et chauss6es', über
das Projekt der Kanalverbindung der Seine
mit dem baltischen Meer (Ostsee) vom
10.1.1812 gibt das Nähere zu den Planungen
jenerZeit an (OP 2540,1:244).

Danach waren drei Kanäle projektiert:

- ein erster Kanal parallel der Küste.l
- ein zweiter Kanal "von Yssel bei Zwolle

zur Vechte, zur Ems2 bei Meppen, die Haa-
se aufwärts bis Essen, von da mit der Be-
nutzung der Hunte nach Bremen, von da
über Hamburg zur Ostsee" (OP 2540,1:244),

- ein dritter Kanal, am Rhein an der Lip-
pemündung beginnend, "ging die Lippe
hinauf bis Haltern, wandte sich in das Sterer
Thal (Stever) und erreichte zwischen Sen-
den und Appelhülsen die Höhe von Mün-
ster, passirte die Stadt am Mauritzthore,
suchte in der Höhe von Münster eine Hori-
zontale am nördlichen Abhange des Mer-
gelplateaus bei Beckum, kreuzte unterhalb
von Harsewinkel die Ems ging im Luttertal
aufwärts bis zur Lutterquelle und verfolgte
von Bielef'eld aus das jenseitige Thal der
Lutter, Aa, Werra (Werre) bis zur Weser"
(OP 2540.1:244).

In diesem Zusammenhang wurden sogar be-
reits Nivellementuntersuchunsen zwischen
Hamm und Münsterl uncl für eine Kanalver-
bindung der Lippe bei Lippstadt zur Ems bei
Rietberg als ein Teil des Großprojektes durch-
geführta, vieleicht sogar zwischen der Ems
bei Rheine und dem damals sogenannten
Münsterschen Kanal (Max-Clemens Kanal)
bei Maxhaven.-5

Diese Wasserstraßenbaupläne wurden be-
kanntermaßen sämtlich nicht verwirklicht,
denn 1815 verlor infolge der Vereinbarungen
des Wiener Kongresses das Kaiserreich Frank-
reich seine erobefien Gebiete und das gesam-
te Rheinland und Westfalen wurden oreu-
ßisch.

Allein die Idee des Baues einer Kanalverbin-
dung der Ems mit der Lippe, die bereits im
18. Jahrhundert erwogen worden war, wurde
in Preußen im ausgehenden zweiten Jahr-

zehnt des 19. Jahrhunderts weiterverfolgt.
Die dabei ins Auge gefaßte Kanalverbindung
kam der dritten Kanaltrasse der naooleoni-
schen Entwürfe recht nahe. wenngleich unter
maßgeblichen Modifikationen. Diese bestan-
den insbesondere darin. daß nun nur deren
Verlauf bis Münster berücksichtigt werden
sollte. Von dort an war unter Einbeziehung
des bereits vorhandenen Max-Clemens-Ka-
nals die Weiterführung bis zur Ems vorgese-
hen. Zu diesem Zweck wurde eine Nivelle-
mentuntersuchung vorgenommen, die mögli-
cherweise sogar bereits in napoleonischer
Zeit erfol,gt war (vgl. KS A 5157).

Der damals sog. Lippe-Ems-Kanal sollte
demnach die Lippe mit Münster verbinden
und dort an den Max-Clemens-Kanal und
dieser wiederum an die Ems angeschlossen
werden. Darüber hinaus sollte diese Wasser-
straßenplanung später - den Ideen der Jahre
1829-30 zufolge - eingehen in ein größeres
Kanalbauvorhaben, den projektierten Rhein-
Ems-Kanal (OP 2540,1 :244).

Die Initiative, die Planungen zum Bau von
Kanälen wiederaufzunehmen, wurde aller-
dings nicht in Westfalen ergriffen, sondern
ging von Berlin aus. Im April 1816 wandte
sich der preußische Staats- und Finanzmini-
ster Graf von Bülow an Oberpräsident von
Vincke. Dabei ging es um die Schiffahrt auf
der Ems. besonders um die Binnenschiffahrt
von Rheine nach Emden. Von Bülow bot dar-
in von Vincke die Unterstützung seines Mini-
steriums in dieser Sache an (OP 2551,10),
was einer Aufforderung gleichkam, sich dar-
um zu kümmern. Diese Angelegenheit sollte
von Seiten des Ministeriums durch den Ober-
landesbaudirektor Geheimen Rat Eytelwein
wahrgenommen werden (OP 255l,9).

Dieser, mit der Wahrnehmung der preußi-
schen Interessen gegenüber Hannover beauf-
tragt, erstattete am 22.10.1 816 Bericht über
ein Treffen, das am 1.10. 1816 mit dem han-
noverschen Oberdeichinspektor Dammert
statlgefunden hatte. Als beim Treffen behan-
delte Themen wurden Schiffahrt und Handel
auf der Ems sowie der (1724 begonnene)
Clemens-Kanal angesprochen.

Eytelwein entwarf in seinem Bericht aller-
dings auch bereits eigene Pläne und unter-
breitete Vorschläge, nach denen die folgen-
den Kanalbauten errichtet werden sollten: 1.
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eine Verbindung vom Ende des Max-Cle-
mens-Kanals von Maxhafen mit der Ems bei
Rheine, 2. alternativ dazu eine Verbindung
von Clemenshafen mit der Ems unterhalb
von Mesumo, 3. eine Verbindung vom Ende
des Max-Clemens-Kanals in Münster mit der
Lippe über Lüdinghausen (OP 2551,13).

Die Bedeutung, die die neue preußische Ver-
waltung in Westfalen, nun angetrieben durch
die Berliner Ministerien, diesem Kanalbau-
projekt in jener Zert zumaß, wird durch ver-
schiedene Bereisungen der Ems im Laufe des

Jahres 1817 nachhaltig deutlich. Der preußi-
sche Geheime Staatsminister Graf von Bülow
unterzog sich 1817 sogar selbst der Mühe,
die Ems bis Rheine zu bereisen, seine Com-
missarien (heute etwa den Ministerialdirigen-
ten entsprechend) reisten noch weiter ems-
aufwärts (OP 2551,1:7). Neben dem Handels
und Finanzministerium schaltete sich am 2.
April des gleichen Jahres auch das Ministeri-
um der Auswärtigen Angelegenheiten ein
(OP 2551.19). Diese Tatsache unterstreicht
emeut den Stellenwert diese Projektes.

Während des Jahres 1817 wurden offenbar
die ersten Nivellementuntersuchungen gemäß
der Vorschläge von Eytelwein erstellt (OP
2551.22-21\. Bis zum Herbst 1817 waren die
Nivellementuntersuchungen und teilweise
auch die Kanalprojektierung vom Ende des
Max-Clemens-Kanals bei Maxhafen bis zur
EmsT und zur Verbindung des Max-Clemens-
Kanals von Münster mit der Lippe fertigge-
stellt.8 Aus diesen kann man insbesondere
den projektierlen Kanalverlauf von Münster
im Norden über Sendeng. Lüdinshausenl0
und Olfenll zurLippet2 im Südeniekonstru-
ieren. Diese Nivellementuntersuchungen reich-
ten dem Ministerium jedoch offensichtlich
nicht aus, so daß sich von Bülow im Novem-
ber 1817 veranlaßt sah, konkrete Ergebnisse
vom Oberpräsidium aus Münster anzufordern
(OP 2s5r,26ff).

Der preußische Geheime Oberbaurat Funk,
der wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1817
die Ems bereist hatte, erstellte im Oktober
1817 einen Bericht über den 'Zustand der
Ems im Hannoverschen'. Darin hielt er die
Schiffbarmachung der Ems 'zwar für kosten-
trächtig' aber realisierbar (OP 2551,28-30).
Die Aufzeichnungen Funks erwähnen darü-
ber hinaus die gemeinhin erwarteten Han-

delsvorteile; die erhoffte Belebung der Han-
delsstädte Emden. Leer und Osnabrückl3
wurde sogar explizit angesprochen. Als ein
Vorteil für Hannover wurde der Handel bis
Frankfurt durch den Ems-Lippe-Kanal zum
Rhein unter Umgehung der "... unerträgli-
chen Aus- und Eingangszölle der Holländer"
(OP 255 1,68) hervorgehoben.

Die Kosten für das in Rede stehende Kanal-
projekt bezifferte Funk auf eine Million
Reichtaler (RT), wovon auf drei Schleusen in
der Lippe 150.000 RT, auf zehn Schleusen
im Kanal 200.000 RT, auf 'Ausgrabung' und
Vertiefung des künftigen Kanals sowie der
Lippe und der Ems 650.000 RT entfielen (OP
2551,40). Die Investition von einer Million
Reichstalern in die Verbindung der Ems mit
der Lippe war nach preußischer Ministerial-
auffassung allerdings erst dann sinnvoll,
wenn die Unterems auf hannoverschen Ge-
biet völlig schiffbar, d.h. bei einer Wassertie-
fe von drei Fuß, sei (OP 2551,68). Daraus
sollte sich ein Jahrzehnte andauernder Streit
entwickeln, in dem Preußen sich wiederholt
anmaßte, die Arbeiten auf der hannoverschen
Seite zu kontrollieren, als nicht erfolgreich
abzuqualifizieren und deshalb die eigenen
Arbeiten entweder gar nicht erst in Angriff zu
nehmen oder abzusetzen.

Das preußische Handelsministerium erkannte
die Bedeutung dieses Kanalprojektes trotz
der als hoch empfundenen Kosten indes sehr
wohl. Es bestand deshalb auf der Einhaltung
des Zeitplans, denn, so hob man dort hervor:
"Preußen verliert ... mit jedem Jahre sehr
große Handelsvortheile, solange die merkan-
tilischen Geschäfte von Rheinpreußen über
Holland geführt werden müssen" (OP
2551 ,69). Diese Haltung wurde für Westfalen
durch den Oberpräsidenten von Vincke be-
kräftigt. Auch nach dessen Auffassung recht-
fertigten nur eine brauchbare Wassertiefe von
drei Fuß und die völlige Schiffbarmachung
die immensen zu erwartenden Kosten (OP
255t.11\.

2. Auftrag an von Kramer 1819

Wegen der Wichtigkeit dieses Projektes wur-
de ein externer Fachmann um gutachterliche
Stellungnahme gebeten. Es handelte sich da-
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bei um den dänischen Oberstleutnant von
Kramer.

Von Kramer, der das Land zwischen Ems
und Lippe nach eigenem Bekunden im Win-
ter 1818/19 zum ersten Male betreten hatte,
schlug nämlich von Vincke vor, 'in der Ge-
gend der oberen Ems und Werre' nach der
"...Möglichkeit einer Verbindung dieser Ge-
wässer und folglich des Rheins mit der Weser
durch die preußischen Provinzen" (OP
2551,73) zu suchen. Darauftrin wurde v. Kra-
mer vom Handelsministerium unter Bülow in
Berlin direkt mit einer 'Commissorio' - im
heutigen Sprachgebrauch kommt dies einer
in Auftrag gegebenen gutachterlichen Stel-
lungnahme gleich - betraut. Er erhielt den
Auftrag, der anscheinend auf der Grundlage
und unter Berücksichtigung der mittlerweile
zahlreichen Nivellementuntersuchungen und
der daraus entstandenen Kartengrundlagen
zustande gekommen war, "...die beste Linie
von der neuen Mühle nach Wollbeck oder
nach der Mauritzheide bei Münster ausfindig
zu machen, und zwar so, daß man als dann,
wenn man bei Wollbeck oder auf der Mau-
ritzheide angelangt ist, mit dem einen Arme
nach dem münsterschen Kanale herabsteigt,
mit dem anderen aber die Stewer bei Senden
in Verbindung bringt." Die Hauptsache be-
stand dabei darin, eine "...solche Linie zu fin-
den, wo man am wenigsten einschneidet.
Dieses Projekt ist zu veranschlagen und dabei
anzunehmen, daß die Sohle des Kanals 30
Fuß breit sein wird, so wie auch die nöthigen
Schleusen zu projektiren sind, welche in den
Kammern 72Fuß lang und in den Thoren 16
Fuß breit werden" (OP 2551,16).

Seinen eigentlichen Auftrag, die'Melioration
der Gegend zwischen Delbrück, Lippstadt
und Wiedenbrückl5 zu erörtern, sollte v. Kra-
mer wegen der Wichtigkeit des obengenann-
ten Projektes zurückstellen (OP 2551,16).
Offensichtlich wurde aber in den kommen-
den Jahren paralell zu v. Kramers Auftrag
dennoch an dem Projekt zu einer Melioration
der Boker Heide gearbeitet.16

Bemerkenswert ist, daß der Staatsminister
von Bülow persönlich derartig detaillierte
Anweisungen erteilte. Von Bülow hielt es so-
gar für notwendig, eine Handlungsanweisung
(OP 2551,86-90) von 21 Punkten für v. Kra-
mer erarbeiten zu lassen (OP 255 1.85). In

dieser "Instruktion, welche diejenigen Ge-
genstände enthält, die bei der schiffbaren
Verbindung der Lippe mit der Ems, der Lo-
kalität gemäß zu vervollständigen sind" (OP
2551,90, Rubrum), wurde der Umfang der
anstehenden Arbeiten und der mögliche Ver-
lauf eines Kanals, basierend auf den mittler-
weile bereits vorliegenden Nivellementszü-
gen und Karten, genau umschrieben.

3. Kabinettsordre (1819)

In Berliner Regierungskreisen hatte dieses
Kanalbauprojekt inzwischen höchste Priorität
erhalten. Dies dokumentiert sich in der Über-
sendung einer Kabinets Ordre vom24.6.1819
in Abschrift an den Oberpräsidenten in Mün-
ster. Der preußische König genehmigte darin
das Projekt 'Verbindung des Emsflusses mit
dem Rheine' und befürwortete die Planung
von zwei Varianten einer Wasserstraße von
Münster nach der Lippe, und zwar sowohl
'diejenige über Olphen' als auch 'diejenige
über Lippstadt, Rheda, Warendorf und Wol-
beck'. Als Begründung führte der Monarch
an, erstere sei wegen ihrer 'geringen Entfer-
nung' vorteilh aft, letzterc aufgrund des erwar-
teten'geringeren Kostenaufwandes'. Die
Nachteile einer um 8 bis l0 Tage längeren
Fahrt von der Ems durch den Kanal über
Wolbeck, Warendorf und Rheda nach Lipp-
stadt und sodann über die Lippe zum Rhein,
die es zweifelhaft erscheinen lassen könnten,
ob der 'Zweck der Kommunikation' erfüllt
werden könne, könnten 'durch Erleichterung
in den Schleusenabgaben sehr begünstigt und
dadurch das Mißverhältnis in der Dauer der
Fahrt zum Teil ausgeglichen werden.' Auch
sei diese Verbindung für den östlichen Teil
von Westfalen sehr nützlich und berechtise
selbst zu der Hoffnung. daß dadurch ein täit
der Weserschiffahrt dahin seleitet werden
könne.

Der König verlangte deshalb in seiner Kabi-
nettsordre genaue Kostenberechnungen und
Kartenerstellungen für die beiden Kanalpro-
jekte und daß diese 'zur öffentlichen Kenntnis
gelangen' sollten (OP 255 1,104).

4. Der Projektentwurf von v. Kramer 1820

Im Jahre 1820 wurde durch v. Kramer ein 'Si-
tuationsplan'des Landes zwischen Lippe und
EmslT und ein Profil des Kanalsl8 fertigge-
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stellt. Außerdem legte er im Mai 1820 den
durch das Commissorio in Auftrag gegebe-
nen Bericht mit dem Titel 'Project zu einer
schiffbaren Verbindung der Lippe mit der
Ems oder des Rheins mit dem Deutschen
Meere durch die Königlich-Preußische Pro-
vinz Westfalen. Erste Abteilung, welche für
die Wahl des Weges oder der Canal-Linie die
Entscheidunss-Gründe enthält. Mit 6 Blatt
Zeichnungen;l9 vor.

In diesem Projektentwurf für den Lippe-Ems-
Kanal, befaßt v. Kramer sich in sechs Haupt-
abschnitten eingehend mit dem Kanalprojekt
und legt darüber hinaus eine Baukostenab-
schätzung vor. Der Projektentwurf besteht
aus 168 Paragraphen in sechs Hauptkapiteln
sowie einer Einleitung und einem Anhang.

Die Einleitung umfaßt die 'Aufstellung der
Zwecke im allgemeinen, und daraus abgelei-
tete Grundsätze fij.r den Entwurf des Canals.'
Der l.te Abschnitt beschreibt die 'Allgemeine
Characteristick des Landes zwischen Lippe
und Ems - Beschaffenheit des Bodens und
der Erdschichten, woraus er besteht - nivelli-
tische Bergleichung der Wasserläufe.' Der
2.te Abschnitt führt 'Allgemeine Betrachtun-
gen über die Art der Verbindungsmittel zwi-
schen den beiden Hauptflüssen - Ableitungs-
Canal - Scheitel-Canal - Resultate aus den ni-
vellitischen und hydrometrischen Untersu-
chungen. - Folgerungen: wiefern die eine
oder andere Art zu wählen' an. Der 3.te Ab-
schnitt behandelt die 'Gedanken über die
zweckmäßigste Verbindung der Ems mit der
Lippe, in Rücksicht - a, auf den größeren
Handels-Verkehr - b, auf die beste Befdrde-
rung der innern Gewerbe - c, auf die Vorbe-
reitung zur Erreichung künftiger höherer
Zwecke.' Der 4.te Abschnitt thematisiert die
'Wahl eines Scheitel-Canals - Wasser Zuflüs-
se und Vorräthe - allgemeine Andeutung des
Weges. - Bedenklichkeit in Rücksicht auf
Münster und den Max-Clemens Canal.' Der
5.te Abschnitt umfaßt die 'Trace des Canals -
Scheitelstrecke - Canal von Münster und Ha-
fen - Vertheilung der Schleusengefälle - Ha-
fen an der Lippe - Lage des Canals gegen die
Oberfläche des Erdreichs - Profil des Canals -

Verbrauch an Wasser.' Der 6.te Abschnitt
schließlich stellt eine 'Uebersicht der erfor-
derlichen Kunstwerke - Schleusen. Brücken.
Siele, Ueberfälle - Zuleigungen, Sammeltei-
che, Gebäude'vor.

Der Anhang enthält auf 51 Seiten in 4 Para-
graphen die'Allgemeine Uebersicht der Bau-
kosten.'

Im folgenden sollen lediglich die Teile des
Gesamtproj ektentwurfes vorgestellt werden,
die unter landeskundlicher oder unter physio-,
verkehrs- und wirtschaftsgeographischer Per-
spektive von Interesse sind. Es geht also we-
niger darum, die Trassenführung einer Kanal-
verbindung der Lippe mit der Ems und die
damit in Zusammenhang stehenden Gesichts-
punkte der Abwägung unterschiedlicher
Möglichkeiten in den Mittelpunkt zu stel-
len.2o

Für den heutigen Leser liegt in diesem 'Pros-
pectus' von 1820 eine einmalige Quelle vor,
die in doppelter Weise interessant erscheint:
zum einen als eine der ältesten Landesbe-
schreibungen des nördliche Westfalen, insbe-
sondere der Münsterschen Bucht, zum ande-
ren als ein zeitgenössisches Dokument, das
beredt Zeugnis gibt von den wirtschaftlichen,
verkehrlichen und militärstrategischen Ver-
hältnissen jener Zeit in Westfalen, verfaßt
und formuliert aus der spezifischen Sicht ei-
nes externen Fachmannes.

Die Beschreibung der Physiognomie des
Münsterlandes mag zwar vor dem Hinter-
grund des heutigen Wissens manchmal gera-
dezu komisch oder gar abwegig erscheinen;
sie ist aber vielleich gerade deshalb so inter-
essant.

4.1 Vorüberlegungen

In der Einleitung beschreibt v. Kramer den
Stellenwert des Projektes und seine Herange-
hensweise.

'Die Arbeiten, wodurch die Lippe mit der
Ems in schiffbare Verbindung gesetzt werden
soll, haben ohne Zweifel eine sehr schätzbare
Bedeutung für jeden, der mit menschlichem
Herzen würdigt, welche Wohlthaten für das
gesellschaftliche Leben in einem wichtigen
Theile des deutschen Vaterlandes aus der er-
sehnten Lebensthätigkeit entspringen, die
eine nothwendige Folge neu eröfneter Ver-
bindungswege ist, ... . Gewiß muß dieses hier
um so mehr der Fall sein, da sich hinter den
engern Gränzen zweier mittelmäßigen Flüße,
ein bey weitem größerer Geschichtskreis öff-
net, der zwei der größten Ströme Deutsch-
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lands umfaßt. ... Von einem solchen erhöhten
Standpunkt erscheint die Verbindung zwi-
schen Lippe und Ems nur als erster Schritt zu
dem großen Ziele, den Rhein, durch die
ganze Länge der westlichen Provinzen
Preußens mit der Nordsee durch die Weser zu
verbinden' ($1). Als deren Resultat erwartete
er die '...Vermehrung der Gewerbe und der
Freiheit des Verkehrs für die Fortschritte zu
sichtlicher und staatsbürgerlicher Volksbil-
dung in größerer Allgemeinheit darzustellen'
({;2)

Eingehend führte er militärstrategische Über-
legungen zugunsten dieses Kanalprojektes an
(S3 ff), das die preußische Stellung am Rhein
nachhaltig stärke und die preußischen Fe-
stungen Wesel und Minden an Bedeutung ge-
winnen ließe...durch eine bequeme Wasser-
straße mit dem innern des Landes..., so ist ge-
wiß, daß sie für dieses Land bei weitem
wichtiger, und in sich selbst stärker seyn
würde. Könnte aber eine solche Wasserstraße
durch das ganzeLand bis zum Rhein fortge-
fühft und also die gesamten Gränzfestungen
in eine leichte Verbindung unter einander ge-
bracht werden, so würde dieses innere Band
sie gegenseitig ausnehmend stärken, und ein
wichtiges Mittel für die Sicherheit des gan-
zen Landes abgeben.'

Für seinen Projektentwurf formulierte v. Kra-
mer selbst den Primat, '...daß es bei dem Ent-
wurfe zu einer schifbaren Verbindung zwi-
schen Lippe und Ems als erster Grundsatz an-
zusehen sey: bei dieser Anlage alles zu ver-
meiden, was einer künftig möglichen Fortset-
zung derselben nach Osten zuwiederlaufen,
oder hinderlich werden könte, und daß unter
übrigends gleichen Umständen derjenige
Weg der vorzüglichere sei, welcher die Aus-
sicht auf die östliche Fortsetzung einer inlän-
dischen Schiffahrt unbeschränkt läßt. oder sie
wohl gar erweitert und näher rückt' ($7).

AIs zweiten Grundsatz zos er sozioökonomi-
sche Überlegungen heran. ... 'Es ist bei der
Anlage eines Kanals mit Rücksicht auf die
Vermehrung der Gewerbsthätigkeit eines
Landes durch denselben keineswegs gleich-
gültig, welchen Weg der Kanal durch das
Land nimmt, weil von diesem Wege die be-
queme Benutzung der Wasserstraße abhängt.
Je weiter sich der Wirkungskreis einer inn-
ländischen Schiffahrt erstreckt. ie näher diese

den angebaueten, oder des Anbaues fähigen
Gegenden kommt, je beßer sie den Stapel-
plätzen der Erzeugniße des Landes und den
Werkstätten des Kunstfleißes die Zufuhr und
den Absatz erleichtert, und je näher sie den
Richtungen der großen Handelswege kommt,
oder je zweckmäßiger sie dieselben zu leiten
vermag - desto wohlthätiger belebt und er-
höhet sie alle Gewerbe, desto mehr öffnet sie
die Quellen des Lebens für alle Klassen von
Staatsbürgern, desto schätzbarer wird sie
folglich allen Bewohnern des Landes und
dem Oberhaupt des Staats, deßen schönster
Genuß aus der thätigen und glücklichen Zn-
friedenheit des Volks entspringt.' ... 'Die An-
wendung dieser Betrachtung auf die schifba-
re Verbindung der Lippe und Ems, führt zu
dem zweiten Grundsatze, der bei dem Ent-
wurfe dazu beachtet werden mögte. daß nem-
lich die Wahl der Endpunkte und des Weges
zwischen denselben desto zweckmäßiger sei,
ja mehr das Land an der Bequemlichkeit die-
ser neuen Wasserstraße Theil nimmt, und je
leichter oder vortheilhafter der größere Han-
del eben diesem Wege folgt' (98).

4.2 Landesbeschreibung

Im ersten Kapitel seines Projektentwurfes
($2-520) unternimmt v. Kramer eine landes-
kundliche Beschreibung des Gebietes zwi-
schen Ems und Lippe, die hier eingehend
vorgestellt werden soll:

'Das Land zwischen Lippe und Ems, nach ei-
ner größern Ansicht betrachtet, gehört zu den
Thalflächen, deren Hauptneigung von Osten
gegen Westen streicht. Die Gränzen dieser
Fläche wie sie durch höhere Gebirgszüge be-
stimmt werden. sind von Süden durch Osten
nach Norden, die Haardt, des Sauerlands und
Paderborner Gebirge und des Teuteburger
Walds werden sich endlich die Iburger und
Teckelnburger Berge anschießen - oder mit
einem Worte, das Land ist ein höheres und
breiters Thal, welches von den westlichen
Ausläufern der Wesergebirge umfaßt und ge-
bildet wird. Die mittlere Breite dieser Fläche
zwischen dem südlichen und nördlichen Ge-
birgszweige beträgt 12 bis 14000 Ruthen, die
Länge aber ist zu etwa 20 bis 24000 Ruthen
anzunehmen, wenn man für die westliche
Gränze derselben den jenigen Gebirgszweig
gelten läßt, den die Teckelnburger Berge ge-
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gen südwesten aussenden, und der in den hie-
sigen Gegenden unter dem Namen des Baum-
und Borkenberges bekannt ist.' ($1 l) ...

'Im Innern dieser Thalfläche finden sich kei-
ne Gebirge mehr, aber sie wird von einem
Höhenzuge durchschnitten, der an der südli-
chen Grenze als letzter Vorberg der Haardt
anzusehen ist, und ungefähr paralel mit die-
sem letzten Gebirgszuge von Osten gegen
Westen zieht. Derselbe bildet an beiden En-
den einen höhern Knoten, davon der östliche
den Namen des Stromberges, der westliche
aber den des Kappenberges führt, und fällt
übrigens gegen Norden in langen Flächen
und schwachen Absätzen ab. - In entgegen
gesetzter Richtung, von Westen nach Osten,
und am nordwestlichen Ende der ... gedach-
ten Thalfläche wird ein kleiner Theil dersel-
ben von einem schwachen Ausläuf'er des
Baumberges durchzogen, an deßen östlichem
Ende die Stadt Münster mit ihrer ehemaligen
Citadelle liegt.' t$12) ...

'Diese wenigen, allgemeinen Züge zur Phy-
siognomie des Landes werden es, wie ich
hoffe rechtfertigen, daß ich dasselbe eine
Thalfläche genannt habe. Daß dabei die ebe-
nen und niederigen Flächen an den Küsten
des deutschen und baltischen Meers nicht
zum vergleichenden Maasstabe dienen kön-
nen, darf ich wohl nicht erst erinnern. Das
Urtheil, welches ich durch jene Benennung
über die Karakteristik dieses Landes ausge-
sprochen habe, gründet sich auf allgemeine
Ansichten der Erd-Oberfläche von Deutsch-
land oder Europa überhaupt, wie z. B. Böh-
men nach eben denselben Ansichten ein Ge-
birgskessel ist; und da ich glaube, daß das
Land zwischen Lippe und Ems in diesem
Sinne mit dem Worte Thalfläche richtig be-
zeichnet sei, wünsche ich um so mehr, daß
dieses zugestanden werden könne, weil ich
aus dieser Bezeichnung auch die ganz natür-
liche Beschaffenheit des Landes oder der
Erdschichten, wie sie hier angetroffen wor-
den herleiten mögte.' ($13) ...

'Sowohl die Haardt und das Sauerlands-Ge-
birge als auch im Norden die Iburger und
Teckelnburger Berge bestehen aus Kalk- und
Kohlenplätzen weniger Sandstein, aber desto
häufiger kalk- oder thonhaltigen Mergella-
gern. Das Thal, welches zwischen beiden Ge-
birgszügen ... liegt muß demnach in allgemei-

nen eben dergleichen Strata zur Unterlage ha-
ben, und da der Mergel unter diesen die
Oberlage ausmacht, auch nur an den Vorber-
gen und in den Thälern gefunden wird, so
muß auch dieser Mergel der vorherschende
Theil in der Unterlage des Lippe-Ems Thals
seyn. Diese Ansicht leitete mich, als ich im
Winter 1818/19 zuerst das Land betrat: sie
ließ mich sogleich vermuthen, daß die Lippe
sich bis auf das Mergellager eingeschnitten
habe, und die Erfahrung hat dies jetzt völlig
bestätigt. In der That als man das Land ge-
nauer untersucht, wird man finden, daß Kalk
und Mergel nicht nur die eigentlichen Be-
standtheile des Höhenzuges zwischen dem
Strom- und Kappenberge sind, sonder auch,
daß vorzüglich der Mergel an beiden Abhän-
gen dieses Höhenzuges durchgängig die Un-
terlage der leichtern Erdschichten ausmache.
Er wird fast aller Orten im ganzen Lande,
südlich der Ems ausgegraben - häufig in ge-
ringern Tiefen, welche jedoch beträchtlich
zunehmen, jemehr man sich gegen Norden
der Ems nähert. Man kann demnach die Thal-
fläche zwischen Lippe und Ems ihrer festen
Unterlage nach nur... eine Mergelfläche nen-
nen.' ($14) ...

'Außer der westlichen, vorherrschenden Nei-
gung dieser Fläche, welche auf der Länge
von etwa 20000 Ruthen beiläufig 120 bis 130
Fuß der Iburger und Teckelnburger Berge
hinzieht. Hier begegnet sie der südlichen Nei-
gung dieser letztern Bergzüge, und so ent-
steht eine Gestaltung der Thalfläche welche
nach einem Durchschnitt von Süden nach
Norden ziemlich muldenförmig ausfäl1t. ...
Wenn ich nunmehr sage, daß diese Thal-
fläche in einem frühern Zeitpunkt mit Wasser
angefüllt gewesen sei, so sage ich doch hof-
fentlich nichts, als was überhaupt mit den Ar-
beiten der Natur in ihrer großen Werkstatt,
vollkommenm übereinstimmt, und auch hier
durch den Augenschein bestätigt wird. Denn
die Erdschichten, womit die feste Unterlage
bedeckt ist, sind lagenweise: größere und
kleinere Steinbrocken, Grant, grober und fei-
ner Sand, Lehm und Thon, und endlich eine
Schicht Damerde, welche zwischen 6 und l5
Zoll dick variirt. Die Art der Entstehung sol-
cher Lagen in diesem Thale kann um so we-
niger zweifelhaft seyn, da das Material dazu
auf den Abhängen der Gebirge, vorzüglich
aber der östlichen, noch jetzt wieder gefun-
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den, und noch jetzt jährlich mit den Hochge-
wäßern herab geschwemmt wird. Daß die
schweren Theile, Steine und Grant durchgän-
gig unter zunächst über der festern Unterlage
angetroffen werden, und von dem feinern
Sand und dem noch leichtern Thon bedeckt
sind, spricht noch mehr für die Behauptung,
daß das ganze die Wirkung der Niederschlä-
ge aus den mit diesen Theilen angefüllten
Hochgewäßern sey, was übrigens an sich klar
genug zu seyn scheint, um mehrere Beweise
entbehren zu können.'($15) ...

'Nachdem das Lippe-Ems Thal auf diese
Weise mit den verschiedenen Erdschichten
bedeckt und dadurch über dem mittlern Stand
des Wassers erhöhet war, scheitelten sich die
Bäche und Flüße, welche an den Abhängen
der Höhenzüge entstanden. Der größere Theil
derselben nahm die Richtung nach der nördli-
chen tiefsten Stelle, und aus dieser Samm-
lung entstand die Ems, welche in der breiten
Schlucht zwischen den Teckelnburger Vor-
bergen und dem Baum-Berge einen verbrei-
teten Durchgang zu den friesischen Ebenen
fand, während die Lippe sich aus den Gewäs-
sern bildete, welche in dem engern Thalwe-
gen zwischen dem Strom-Berge und den
Vorbergen der Haardt zusammen floßen, und
im Westen der Borcken-Berge einen Durch-
gang nr den Ebenen des Niederrheins fanden.
So nahm dies Land diejenige Gestalt an, wel-
che der hierbei gelegte Durchschnitt darstellt,
der beiläufig in einem Meridian zwischen
Hamm und Telgte gedacht ist.' ($16) ...

'Dies alles geschah ohne Zweifel lange vor-
her, ehe die Römer intra amisin et lippam zu
der Schlachtbank zogen, welche ihnen am
östlichen Ende dieses Tahl von den kühnen
Cheruskern bereitet wurde; aber doch war es

nicht unnütz, die Art jener Gestaltung in ei-
nem raschen Zuge angedeutet zu haben, weil
diese, wie es mir scheint, ein helles Licht
über die Beschaffenheit und Eigenthümlich-
keit des Landes wirft; woraus sich für den
vorliegenden Zweck sehr nützliche Folgerun-
gen ziehen laßen.'($17) ...

'Die Ems wurde, und ist noch immer der tief-
ste Theil der Thalfläche, daher sie denn auch
die größte Masse aller Gewässer, sowohl von
Osten an ihren ersten Quellen, als von Nor-
den und Süden an den breiten Abhängen der
Bergzüge aufnimmt. Auch strömt derselben

an dem Rücken des Höhenzuges zwischen
dem Strom- und Cappen-Berge ein beträcht-
liches Gewässer - die Werse - zu, welche ei-
gentlich nicht mehr zu ihrem Gebiet gehört,
und man muß daher erwarten. daß die Ems.
durch so viele Zuflüsse genährt, als ein was-
serreicher Fluß erscheint. Die Untersuchun-
gen darüber, welche ich weiter hin näher an-
führen werde, stimmen jedoch hiermit kei-
nesweges überein, und diese sonderbare Er-
scheinung ist nur aus der Beschaffenheit des
Flußbettes zu erklären, welches aus dem an-
geschwemten losen Sand gebildet ist, und
auch jährlich damit angefüllt wird.

'Die Lippe hat ein weit kleineres Gebiet, wird
nur von den Bächen genährt, welche an den
Abhängen der Vorberge entspringen, in deren
Vertiefung sie ihr Bett gebildedt hat, und er-
hält erst am westlichen Ende der Thalfläche
einen bedeutenden Zufluß durch die Stever,
welche am südöstlichen Abhange der Baum-
berge entstehet, und auf ihrem Wege einige,
aus dem Borken-Berge herabkommende
Wasserläufe aufnimmt. Allein sie hat dage-
gen den großen Vorzug einer festen Unterla-
ge, bis zu welcher sie sich eingeschnitten hat,
und wodurch der Durchseigerung verhindert
wird, welche der Ems den größten Theil des
Wasservoraths raubt. Aus diesem Umstande
wird es erklärbar, daß die Lippe durchgängig
eine weit größere Ragacität hat, als die Ems,
und daß diese bequem durchwatet wird, wo
jene in gleicher Horizontalfläche, schifbar ist.
So liegen z. B. die Punkte Telgte, Warendorf
und Marienfeld an der Ems mit den Punkten
Dahe, Gedenberg und Untrup an der Lippe
ungefähr in gleichem Horizont: Die letzteren
werden bereits jetzt - zwischen den Mühlen-
gefällen - beschifft, während die Ems bei
Telgte und Warendorf nur nothdürftig Fi-
scherböte trägt, bei Marienfeld aber ganz un-
fahrbar ist.'($18) ...

'Das Lippe-Ems Thal ist ein angeschwemm-
tes Gebirgs-Tahl, deßen Grundlage Kalk und
Mergel ist, und das angeschwemmte Material
ist loser, dem Wasser sehr durchdringlicher
Sand. Die Hauptneigung dieser Thalfläche ist
gegen Westen und Norden, in welcher Rich-
tung alle Gewässer strömen. Das Land ist
von Bergzügen ganz umgeben, davon vor-
züglich die östlichen eigentlich die Wasser-
Vorräthe enthalten, aber auch zugleich jähr-
lich eine große Menge des losen Sandes her-
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geben, dadurch die Flußbetten angefüllt und
verdorben werden. Ueberdies wird das Land
nach der Länge (von Ost nach Westen) aber
mehr an der südlichen Seite von einem fla-
chen Höhenzuge durchschnitten, auf dessen
oberer Fläche den Thalweg der Werse gebil-
det wird, die sich mit dem lägeren Abhange
des Bergrückens nach Norden herab zieht
und mit der Ems vereinigt, während der west-
liche Theil eben dieses nördlichen Abhanges
mit den Vorbergen des Baum- und Borken-
Berges den Tahlweg der Stever macht, wel-
che sich vom Baumberge herab nach Süden
zieht und in die Lippe fällt. Diese Lippe fließt
in einem höern Theile über einen wenig, oder
gar nicht bedeckten Mergelgund, wogegen
die Emns zwar die tiefsten Stellen des ganzen
Landes durchströmt, in denen aber ein sehr
große Menge Sand über der festen Grundlage
angehäuft ist, und sich noch jährlich im Fluß-
bette sammelt.' ($ l9 f0 ...

4.3 Fazit

Für v. Kramer kamen aufgrund seiner vorge-
stellten Schilderungen nur zwei Möglichkie-
ten zur'Herstellung der schiffbaren Verbin-
dung zwischen der Ems und der Lippe' in
Betracht:'entweder ein Ableitungs-Kanal
(canal de d6rivation) von einem höheren
Punkte des Flußes zu einem niedrigeren des
anderen - oder auch einen Scheitel-Kanal (ca-
nal ä point de partage) zu wählen' ($22).

Er begründete dies folgendermaßen: 'Da bei-
de Hauptflüße ...in einer Thalfläche ohne
trennende Gebirge nach einer Richtung hin-
strömen, so ist schon ä priori an der Möglich-
keit eines Ableitungs-Kanals nicht zu zwei-
feln, und da ferner die Ems den niedrigsten
Theil der ganzen Thalfläche einnimmt,
während sich die Lippe noch einigermaßen
am Abhange zwischen den letzten Vorbergen
ein Bett ausgefüllt hat, so ist es der Natur
vollkommen angemessen, voraus zrtsetzen,
daß die Lippe durch einen Kanal der Ems zu-
geführt werden solle. Ein anderes anzuneh-
men, daß die Ems das Wasser nach der Lippe
hin, abgeben solle, würde der Natur zuwider
seyn, weil die Ems in dem niedrigsten Theil
der Fläche strömt. weil sie durchschnittlich in
gleichen Mittagskreisen etwa 36 bis 40 Fuß
niedriger liegt als die Lippe, und weil die Be-
schaffenheit des Materials, worin sich ihr

Bett befindet, einen großen Theil des Was-
sers, welches ihr zufließt, einsaugt und ver-
schlingt, so daß das, in den Gränzen des Bet-
tes sichtbare und meßbare Flußwasser ver-
hältnißmaßig unbeträchtlich ist und nicht hin-
reicht, dies Bett selbst in einer normalen Ka-
pazität zu erhalten' ($23).

4.3.1 Ableitungskanal

Um den Entwurf zu einem Ableitunsskanal
von der Lippe zur Ems zu bearbeiten, ivurden
im gesamten Münsterland Nivellements
durchgeführt, die v. Kramer eingehend schil-
derte ($23-$30). Als Ergebnis dieser Untersu-
chungen im Gelände erschien ihm ein Ablei-
tungskanal grundsätzlich realisierbar, sogar
in zwei Varianten: 'von Ruschenburg an der
Lippe, durch das Stever und Emmerthal nach
Münster und von dort über die Weser länss
der Ems bis Wiedenbrück endlich von da bfs
Lippstadt in vollständige nivellitische Corre-
spondenz gesetzt' ($29).

Die erste Hauptschwierigkeit dabei war aller-
dings der Wassermangel der Flüsse im Som-
mer wie aus Wasserstandsbeobachtunsen an
der Lippe 'bei Füchteis Mühle' und där Ems
'bei Schöneflieth' hervorging ($31-$34); im
Oberlauf der Ems bei Rheda galt es außer-
dem den Wasserverbrauch durch Leinenindu-
strie und die Bleicherei zu bedenken (935).
Die Speisung des Kanals war demnach pro-
blematisch; erschien v. Kramer jedoch trotz
erheblicher Bedenken möglich, wenn 'die
Hessel...oberhalb Sassenburg abgeleitet und
der Ems bei Greffen zugebracht würde'
($36). Der Anschluß des Kanals an die Ems
war dann bei Harsewinkel vorgesehen, da die
Ems laut v. Kramer in iener Zeit bis dort
schiffbar war ($37).

Die zweite Hauptschwierigkeit bestand in der
Bodenbeschaffenheit. Laut v. Kramer handel-
te es sich dort vornehmlich um Schwemm-
sand, der die Filtration begünstigt, wobei der
Mangel an Ton als Dämmaterial dazu führe,
daß das Wasser versickere. Dieses Problem
stelle sich ähnlich für das Gebiet von Waren-
dorf bis zur Werse bei Münster dar. Dort han-
dele es sich allerdings eher um Sand auf Mer-
gel ($38). Deshalb hielt er den Kanalbau dort
für 'fast unausführbar' ($39).

Folgerichtig prüfte er einen weiteren. von
ihm neu eingeführten Vorschlag, der darin
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bestand, einen Ableitungskanal von der Lip-
pe bei Lippstadt anzulegen ($40): 'Der Zug
geht von der Lippe bei Lippstadt nördlich
nach der Gegend von Mastholte, dann um
den Langeberg herum, zwischen diesem und
der Ems bei der Füchteiß-Mühle (78' über
dem M.C.Kanal). wo sich der Kanal so tief
senkt, daß er das Emswasser aufnehmen
kann. Weiter geht der Zug an Wiedenbrück
und Rheda vorbei auf Herzebrok, und Clar-
holz vorbei durch eine niedrige Gegend, wo
der Clarenbach geschnitten wird, um nördlich
von Westkirchen und Böltrup nach der Ge-
gend von Hoetmar zu gelangen, wo schon an-
sehnlich, und dem Bitterbach zu, gesenkt
würde. Man könnte dann die Angel durch
eine Rigole aufnehmen, sich gegen Alvers-
kirchen und nach der Berdel-Heide ziehen,
um die Angel bei Wolbeck (wo ein Terrain
l3-14' über dem M.C.Kanal gefunden wor-
den) und die Werse unterhalb Haus Dahl zu
übergehen, oder auch etwas weiter abwärts in
der Berdel Heide sich nochmals senken (auf
7-8' über dem M.C. Kanal) und die Werse
bei Angelmünde überschreiten, wobei aber
sowohl um nach Münster, als auch der Stever
bei Senden ... zu gelangen, sehr ansehnlich
in das Plateau von Münster eingeschnitten
werden müßte. Um über diesen Zug, die
zweckmäßigste Richtungen und Senkungen
desselben näher urtheilen zu können. würden
sehr beträchtliche Vorarbeiten erfordert wer-
den, wozu es hier im Lande durchaus an der
Zahl thüchtiger Subjecte fehlt' ($41)

Weiterhin führte er aus: 'Es giebt noch einen
dritten Weg, auf welchem ein Ableitungs-Ka-
nal von der Lippe zur Ems und nach Münster
geführt werden könnte. Derselbe geht von der
Gegend von Lippstadt aus längs dem rechten
Ufer der Lippe, wobei sich die Horizontal-
Fläche allmählig an die Höhe zieht, welche
das Lippe-Thal von dem Werse-Tahl trennt.
In der Gegend des Dorfes Dolberg trift jene
Horizontale auf ein kleineres Thal mit wel-
chem dieselbe zur Werse oberhalb Ahlen ge-
langt. Auch ist noch weiter abwärts in der
Nähe des Dorfes Heesen ein Tahlweg, in
welchem man bei dem Kötter Bürcher, am
Fußwege von Ahlen nach Heesen einen
Waßerlauf erreicht. der sich unterhalb Ahlen
in die Werse ergießt. Wenn der letzte Weg
gewählt würde, so könnte man die Lippe et-
was tiefer, etwa zwischen Benninghausen

und Hofestadt angreif'en, und würde doch nur
eine Höhe von etwa 30 Fuß in der Länge von
etwa 200 Ruthen zu durchschneiden haben.
Unglücklicherweise ist es in dem verfloßenen
Jahre bei dem großen Mangel an brauchbaren
Geometern und Kondukteurs nicht möglich
gewesen, einige feste Punkte an der obern
Werse nivellitisch zu bestimmen; allein aus
einigen ältern Angaben läßt sich schließen,
dafi der Wasserspiegel von der Werse bei Ah-
len etwa 30' über demselben bei Drenstein-
furt, oder beiläufig 100' über dem Max-Cle-
mens-Kanal bei Münster liegt. Nun liegt die
Lippe bei Lippstadt... 84' 8" 4 "' [Fuß, Zoll,
Liniel über eben dem M.C.Kanal und es ist
daraus schon zu übersehen, daß sich ein Ab-
teilungskanal von der Lippe bei Lippstadt zur
Werse oberhalb Ahlen ziehen laße. ohne in
das Erdreich tief einzuschneiden, als nur in
einer geringen Länge zwischen beiden
Thälern. In dem Wersethal ist der Grund vor-
zugsweise thonig, und ein Kanal neben der
Werse ist nicht nur bequem anzulegen, son-
dern auch ohne Schwierigkeit mit Wasser zu
versorgen, theils aus der Lippe selbst theils
aus der Werse. Im allgemeinen, und ohne
übrigens die einzelnen örtlichen Schwierig-
keiten abzuläugnen, welche sich bei der Aus-
führung ohne Zweifel finden müßen, dürfte
ich doch glauben, daß ein Abteilungs-Kanal
von der Lippe zur Ems und zwar über Mün-
ster sich am leichtesten auf diesem Wege
durch das Werse Thal führen laßen würde.
Die Länge des Weges wäre so zu überschla-
gen; von Lippstadt bis Ahlen 8000 Ruthen,
von Ahlen bis Steinfurt 3500 und von Stein-
furth bis Albersloe 3000 Ruthen. in Sa.
14500 Ruthen.

Der Wasserspiegel der Werse bei Alberslo
liegt 7'-" 9"' über dem Max-Clemens-Kanal,
und von hier würde also ein horizontaler Ka-
nal bis Münster geführt werden können,
wenn nicht die Höhe des Tenains von Mün-
ster ein zu bedeutendes Hinderniß wird (was
ich allerdings fürchte). Die Länge dieses letz-
ten Weges, der nicht ganz grade gezogen
werden könnte. um an einem schicklichen
Orte über die Emmer (in der Gegend von Hil-
trup) zu kommen, würde beiläufig 4500 Rur
hen ausmachen, und die ganze Länge von
Lippstadt bis Münster betrüge darnach 19000
Ruthen' ($42).
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Abb. 1: Projektierte Kanaltrasse von der Lippe zur Ems 1820
(Entwurf v. Kramer)



Von Kramer sprach sich demnach zunächst
frir diese Kanaltrasse aus. Um die Speisung
des erwogenen Kanals sicherzustellen, erach-
tete er an der Werse bei Drensteinfurt aller-
dings Sammelteiche für nötig ($44). Nach ei-
nigem Abwägen entschied er sich dann aber
schließlich doch gegen diese Ka-naltrasse
($45)

4.3.2 Scheitelkanal

Von Kramer favorisierte stattdessen einen
Scheitelkanal und hielt einen solchen durch
das Stevertal und das Wersetal mit Führung
über Münster ($46-$48) für möglich und
sinnvoll (Abb. I und Abb. 2): 'Die Stadt
Münster liegt auf einem Plateau, welches, ...

ein Ausläufer des Baumberges ist, - und auf
diesem Plateau liegt die Stadt an dem Thal-
wege, welches die Ahe sich gebildet hat.
Hieraus folgt, ... daß Münster an sich hoch,
und in Rücksicht auf die übrigen Wasserläufe
des Landes, fast am höchsten liegt, aber auch
daß das Plateau noch höher als die Stadt, oder
das Ahe-Thal und der Max-Clemens Kanal
sey welcher letztere mit dem Horizont des
Unterwassers der Ahe [Aa] ... gleich ist. Um
daher von einem Punkte an irgend einem
Wasserlauf - der nicht die Ahe selbst ist - bis
zur Ahe über oder unter Münster zu gelan-
gen, muß das höere Erdreich durchschnitten
werden' ($ 49).

Dazu wurden mehrere Nivellements durchge-
führt, Kostenbetrachtungen angestellt, Was-

serstände verglichen, Zuleitungen zum Schei-
telkanal sowie die Kapazitäten der möglichen
Zuflüsse erwogen ($50-555) sowohl für das
Stevertal ($56-$58) als auch für das Wersetal
($59-$61), die alle zu dem Ergebnis kamen,
daß das Wasser der natürlichen Zuflüsse
nicht ausreiche. Deshalb erschienen zusätzli-
che künstliche Zuflüsse aus Sammelteichen
notwendig ($62).

4.4 Wirtschafts- und verkehrsgeographische
Überlegungen

Um auf der Grundlage der vorgestellten Ge-
gebenheiten und Erkenntnisse zu einer Ent-
scheidungsgrundlage zu gelangen, stellte v.
Kramer wirtschafts- und verkehrsgeographi-
sche sowie nationalökonomische Uberlegun-
gen an: 'Die größern Handelsstraßen durch
Westfalen sind eine nördliche welche nach
Holland geht, und theils Oldenburg und Em-
den theils Osnabrück wählend, die preußi-
schen Provinzen fast gar nicht berührt; eine
südliche, welche die Weser und Fulda hinauf
zieht um über Cassel nach dem Mayn und
Rhein zu gelangen, ... endlich eine mittlere
die sich in mehrere Zweige vertheilt, auf wel-
cher Bielefeld. Münster und Dortmund lie-
gen, um ebenfals den Rhein, Cöln u.s.w. zu
erreichen.

Ein Verbindungskanal zwischen Lippe und
Ems, welcher Münster mit der Lippe in der
Gesend zwischen Dahl und Haltern verbän-

Abb. 2: "Profil von dem Verbindungscanal zwischen Lippe und Ems"
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de, würde auf diesen mittlern Handelsweg
treffen, wogegen die Verbindung der beiden
Flüße durch das Thal der Werse, oder gar das
Ems-Thal und Lippstadt einen weniger oder
mehr beträchtlichen Umweg machen müßte.
Der Handel hätte keine Gründe, die Umwege
zu wählen, indem der leichtere Transport
durch den Verlust an Zeit mehr als aufseho-
ben würde' ($64).

'Keiner der Verbindungs-Kanäle in den an-
geführten verschiedenen Richtungen könnte
dem Handel solche Bequemlichkeiten oder
Vortheile darbieten, wodurch er bewegen
würde, einen der beiden äußern Wege (den
nördlichen oder südlichen) zu verlaßen, und
durch die Preußischen Lande zu ziehen. Denn
die Wasserstraße bliebe, im Verhältniß zu
dem ganzen Wege, immer nur kurz - weit
kürzer, wenn gleich minder beschwerlich, als
auf der Ober-Weser - und würde auch in je-
dem Falle einen Umweg machen, so lange
nicht eine sehr bequeme Straße von der Lippe
zum Mayn führt. Für den holländischen Han-
del würden erst sehr günstige Verhältniße
eintreten müßen, ehe derselbe sich zum Nie-
der-Rhein ziehen könnte. in welchem einzi-
gen Falle er die schifbare Lippe benutzen
mögte'($65).

'Es bliebe daher in Rücksicht auf die größern
Handelswege nur die einzige Richtung durch
das Stever-Thal übrig, in welcher der Verbin-
dungs-Kanal zwischen Lippe und Ems Ant-
heil daran nehmen könnte. Aber selbst dieser
Antheil würde nicht von Erheblichkeit seyn,
wenn nicht außer der Lippe, auch die Ems so-
weit es möglich aufwärts schifbar gemacht
wird. Der Handel auf der Unter-Ems und auf
Emden kann, ohne die außerordentlichsten
Veränderungen im europäischen Handelssy-
stem, nie von großer Bedeutung werden (den
Produktenhandel ausgenommen) und der Ha-
fen von Emden leidet an einem, wahrschein-
lich unheilbaren Gebrechen. Durch die
Schiffbarmachung der Ober Ems hingegen
wird die Wasserstraße auf dem, schon ange-
führten Handelswege um eben so viel verlän-
gert und diese Verlängerung könnte, bei übri-
gen Erleichterungen und Begünstigungen, so
weit gehen, daß ein ansehnlicher Theil des
nord-westphälischen Handels sich des Weges
auf den Preußischen Flüßen und Kanälen
zum Niederrhein bediente. Man dürfte sasen.

daß die Weser dadurch dem Niderrhein
genähert würde, um in zwei Worten die Wir-
kung anzudeuten, welche sich von der Erwei-
terung der Schiffahrt die Ems hinauf, erwar-
ten ließe. - Ob, wiefern, und wie? dieses
thunlich sei, liegt ganz außer den Gränzen
der gegenwärtigen Untersuchung: es würde
mir jedoch zur wahren Freude gereichen,
wenn ich so glücklich seyn sollte eine höere
und wirksamere Aufmerksamkeit auf diesen
Gegenstand zu lenken, der von mehr als einer
Seite wichtig werden könnte' ($66).

'Eine zweite Betrachtung verdient die Er-
höhung und Vermehrung des innern Ver-
kehrs, theils durch Erleichterung der Durch-
fuhr, besonders aber durch den begünstigten
Vertrieb der Natur- oder Kunst-Erzeugnisse
des Landes. Die erstere hängt genau mit den
Wegen des größern Handels zusammen, und
es ist daher nur die letzte. welche noch zu er-
wägen übrig bleibt.

Das Preußische Westphalen kann im Ganzen
wenig oder keine Lebensmittel ausführen, da
ein ansehnlicher Theil dieses Landes so ge-
birgig, und zugleich so sehr volkreich ist, daß
der Ueberfluß der Erndte auf den Ebenen den
nächsten Markt in den Gebirgsgegenden fin-
det. Dagegen hat dieses Westphalen Salz,
Kohle und vorzüglich schönes Holz, Eisen
und Kunsterzeugniße davon, Wolle und
Tücher, Garn und Leinwand, nebst einer
Menge sehr wichtiger Erzeugnisse aus
Baumwolle und Seide den Fremden anzubie-
ten. Der Sitz dieses äußerst wichtigen Kunst-
fleißes ist in den Gebirgen des ehemaligen
Herzogthums Berg, und der Grafschaften
Mark und Ravensberg, so wie denn auch
Salz, Kohlen und Holz, erstere vorzüglich in
der Mark, letztere an dem vormals Münster-
schen Ufer der Lippe angetroffen werden.
Das heißt, die Gegend von der mittleren Lip-
pe und die Nähe der Ober-Ems sind die Thei-
le des Landes, worauf besonders Rücksicht
zu nehmen, wenn von der Beförderung des
innern Verkehrs die Rede ist. Denn wenn
gleich die Wolle mit einigen andern Produk-
ten ... von der Ober Lippe herab kommt, so
ist für diese Gegend durch die Schiffbarma-
chung der Lippe bereits so wohl gesorgt, als
die gegenwärtigen Umstände nur gestatten,
und überdem wird diese obere Gegend fast
gleiche Vonheile von der Verbindung mit der
Ems ziehen, wohin auch immer die Richtune
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eines solchen Kanals gehen mögte. Die Pro-
dukte des Landes an der oberen Lippe, des
Paderbornschen und die Ganze Provinz bis
zur Weser haben auch bereits ihre Märkte
oder Abladeplätze an den untern Strecken
eben dieser Lippe, so daß ihnen die Schiff-
barkeit, dieses Flußes jetzt bei weitem wichti-
ger sein muß, als eine Verbindung mit nördli-
chen Gegenden, wohin der Verkehr nur
schwach seyn kann, so lange keine große
Handelsstraße sich dorthin zieht, keine wich-
tige Märkte, keine Fabrik störte und keine
Häfen dem Gewerbe günstige Aussichten
eröfnen' ($67).

'Es gibt eine gewiße Thätigkeit, einen ge-
wißen Kunstfleiß oder Erwerbssinn, der al-
lenthalben entsteht, wo ein neuer Weg für die
Gemeinschaft unter den Menschen und Völ-
kern eröfnet wird, und diese gehören gewiß
zu den schätzbaren Vortheilen, welche sich
an die Erweiterung der Wasser- wie der
Landstraßen knüpfen. Die Wahl der Richtung
solcher Straßen kann aber dadurch nicht be-
stimmt werden, weil jene Thätigkeiten nicht
von diesem Wege abhangen: sie würde auch
in einer Wüste entstehen, wenn eine gebahnte
und benutzte Straße durch dieselbe führte. Je

mehr aber die Straße benutzt wird, desto
schneller und reichlicher gedeihen Künste
und Gewerbe an ihrem Saume, und auf sol-
che Weise wird auch diejenige die wohltätig-
ste, deren Richtung dem vielseitigen Bedürf-
niße der angränzenden Provinzen am glück-
lichsten entspricht' ($68).

4.5 Kanaltrassenvorschlag

Auf der Basis dieser Überlegungen kam v.
Kramer zu der entscheidenden Aussage: 'Aus
diesen ... Andeutungen scheint mir ... zu fol-
gen, daß auch die Vermehrung des innern
Verkehrs und der beßere Vertrieb der Er-
zeugnisse des Landes am sichersten und zu-
träglichsten begünstigt würde, wenn ein Ver-
bindungs- Kanal zwischen Ems und Lippe
auf dem mittleren Theil des letztern Flußes
träfe' ($69) (vgl. Abb. 1).

'Und wenn endlich auch noch auf künftige
höere und sehr versprechende, wenn gleich
entfernte Zwecke einer weitern ausgedehnten
Schiffahrt durch die sämtlichen Preußischen
Provinzen im Westen der Weser hingesehen
wird, nothwendig die schifbare Verbindung

des Rheins mit dem deutschen Meere als
Hauptgedanke glänzend hervortritt, so kann
wohl nicht bezweifelt werden, daß diejenige
Kanal-Linie zwischen Lippe und Ems die
vorzüglichere sei, welche sich dem Rheine
am mehrsten nähert. Diese Linie fälld nun
wiederum in das Thal der Stever und auf die
mittlere Lippe, weil sich weiter westlich die
... angeführten Baum- und Borken-Berge er-
heben. und für eine Schiffahrt nach dem
Rheine keine andere Linie als die Lippe
selbst übrig laßen' ($70).

Jedoch knüpfte v. Kramer an diese Kanaltras-
senentscheidung eine wichtige Forderung:
'Unter allen Umständen ist jedoch, wie es

mir scheint, die Schiffbarmachung der
Preußischen Ems so gut als die der Lippe,
eine nothwendige, vorbereitende Bedingung
für die Nutzbarkeit eines Verbindungs-Ka-
nals zwischen beiden Flüßen. Nach meiner
unvorgreiflichen Meinung kann eine Schif-
fahrt im Thal der Ems auf keine Weise
zweckmäßiger und mit geringeren Kosten be-
schaft werden, als auf dem Fluße selbst. Die
... Beschaffenheit dieses Thals läßt mich
glauben, daß eine jede Wasserleitung, in die-
sem Tahle, welche höer liegt als der Fluß,
schwer zu unterhalten seyn dürfte, so wie sie
in ihrer Anlage gewiß sehr kostbar ausfallen
müßte.

Die Erfahrung an allen Flüßen beweißen hin-
gegen, daß selbst die kleinen durch Aufstau-
en verhältnißmäßigen Entfernungen eine
schifbare Tiefe erhalten, wovon die Doujbs
lDoubs] auf dem Verbindungswege der Rho-
ne mit dem Rheine ein neues und merkwürdi-
ges Beispiel gegeben hat. Auch unsere Lippe
ist von Dahl bis Lippstadt grade durch diesel-
ben Aufstaue in einem Zustande der fast nur
der Schleusen bedarf, um gänzlich schifbar
zu seyn, und sogar die Ems hat ungeachtet ih-
res schlechten Bettes doch in einer Strecke,
oberhalb einesjeden Aufstaues eine schifbare
Tiefe, so wie die kleine Werse ebenfalls
durch Hülfe der Mühlenwehre von Angel-
münde bis Havighorst schifbar ist sobald
Schleusen neben den Mühlen gelegt werden.
Durch solche Aufstaue scheint daher auch die
Ems von Neuhof an der hanöverschen Grän-
ze bis zur Mündung der Lutter ohnweit Har-
sewinckel schifbar werden zu können, und
wenn dieses nicht für dienlich erachtet wer-
den sollte, so fürchte ich, daß man sich verge-
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bens nach einem beßern Mittel umsehen wür-
de'($71).

Die vorgeschlagene Kanallinie beschrieb v.
Kramer mit folgenden Worten: 'Der Kanal
durch die angeführten Täler zur Verbindung
der Lippe mit der Ems ist ... so entworfen,
wie er nach den Lokalitäten etwa gezogen
werden könnte und woran, wie ich mir
schmeichle, bei näherer Untersuchung wenig
abzuändern seyn mögte. Nach diesem Ent-
wurf geht die Kanal-Linie von dem Dorf Sen-
den an dem linken Ufer der Stever herab. und
verläßt diesen Fluß erst bei Olfen indem sie
sich südlich durch die Olfer Heide zur Lippe
wendet, und in dieselbe oberhalb der kleinen
Rolle bei Pümekamp einmündet' ($74).

Die Vorteile dieser Trasse faßte v. Kramer
selbst so zusammen: 'Der so eben angedeute-
te Weg scheint mir, so weit ich zu übersehen
vermag, entschiedene Vorzüge zu haben, wo-
von ich mir erlaube hier in aller Kürze einiee
anzuführen:

l. Er ist unter allen der kürzeste, welcher sich
zwischen Lippe unmd Ems ziehen Läßt, ohne
beträchtliche Höhen zu ersteisen. oder zu
durchschneiden.

2. Er trifft sowohl die Lippe als Ems unge-
fähr in der Mitte, so daß die Schiffahrt auf
beiden Flüßen sowohl ab- als aufwärts mit
gleicher Bequemlichkeit benutzt werden
kann.

3. Er liegt einigermaßen in der Richtung ei-
ner Handelsstraße, welche vom Mittel- und
Niederrhein zur nördlichen Meeresküste
führt, und ist deshalb sehr geschickt diesen
Handelszug für die Preußischen Weser-
Rhein-Lande zu begünstigen und fest zu hal-
ten.

4. Er führt längs den höhern Bergrücken,
welche beide Hauptflüße von einander tren-
nen, und um dieselben herum, indem er sie an
den niedrigsten Stellen in geringer Tiefe
schneidet.

5. Er bleibt ohne Unterbrechung an dem Ab-
hange der Thäler, so daß man den Kanal über-
all den Hochgewässern entziehen, oder sie
leicht abführen kann.

6. Er fordert keinen Uebergang über Thäler
oder beträchtliche Wasserläufe, folglich auch
keine ausgedehnte Brückenleitung u.d.gl.

7. Er gestattet in seiner ganzen Länge eine
freie Wahl der eigentlichen Lage der Kanal-
Linie, so daß man dieselbe so hoch oder nied-
rig legen kann als die Umstände anrathen,
und nie tiefer in das Erdreich einzuschneiden
braucht, als man für gut findet, oder die Ver-
gleichung der Kaßen erlaubt.

8. Er läßt ebenfalls eine freie Wahl in der
Lage der Schleusengefälle zu, so daß man
dieselben überall dahin verlegen kann, wo sie
den übrigen Erfordernißen und Zwecken am
besten entsprechen.

9. Er ist unter allen Wegen bei weiten der
mindest kostbare' ($78).

Trotz dieser geschilderten Vorteile, erkannte
und thematisierte v. Kramer selbst auch die
Nachteile: '... allein es treten dabei doch zwei
Umstände ein, welche mit schwerern Waffen
dagegen zu kämpfen scheinen. Der erste die-
ser beiden Umstände ist der, daß es in der
höchsten, oder Scheitelstrecke des Kanals
zwischen der Stever bei der Bremer Mühle,
und dem Emmerbach an beständigen Wasser-
zuflüssen fehlt, womit dieselbe, und die er-
sten Schleusengefälle nach beiden Seiten ge-
speißt werden könnten. Da nun ohne die Ge-
wisheit eines hinreichenden Wasserforraths
kein Scheitel-Kanal anzulegen ist, so wird es

meine Plicht seyn, diesen Gegenstand aus-
führlicher zu behandeln' ($ 79).

Weil er einen Scheitelkanal preferierte führte
er dies eingehend aus, wobei er drei Ansätze
verfolgte:'Der Wasservorrath eines Scheitel-
Kanals wird 1. durch natürliche Zuflüße:2.
durch künstliche Zuleitungen; 3. durch Sam-
melteiche erhalten. und ich werde daher ver-
suchen, für den vorliegenden Fall die mögli-
che Wassermenge für die Scheitelstrecke
durch die erwähnten drei Mittel anzugeben'
($ 80). Aufgrund dessen stellte er Untersu-
chungen und Berechnungen der verfügbaren
Wassermenge der Stever sowie mögliche Ab-
leitungen des Nonnenbaches und des Kleu-
terbaches zugunsten der Stever nördlich von
Lüdinghausen an ($80-$87) und schlug Sam-
melteiche am Kappenberg bei Selm und in
den Baumbergen bei Stevern vor ($88-$92).

Dieser Scheitelkanal sollte im Süden an
Münster heranreichen, dann die Stadt umge-
hen, von dort zunächst in das Tal der Werse
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und schließlich zur Ems führen ($93 f0. Er
sprach sich gegen den Anschluß an den be-
stehenden Max-Clemens-Kanal aus, da dieser
ilegen ständigen Wassermangels unbrauch-
bar sei ($96), weder einen Zweck habe noch
erhalten könne ($97-$100), darüber hinaus
technische Mängel aufweise ($l0l) und
außerdem bereits bauftillig sei (fi 102).

Diese Kanalscheitelstrecke im Süden von
Münster zwischen der Stever im Westen und
der Werse im Osten beschrieb er ausführlich:
'In dieser Höhe ist nun die Kanal-Scheitel-
strecke entworfen, und zwar nach Osten in
dem folgendenZuge: von dem kleinen Reser-
voir ... welches die Zuleitung von der Stever
bei der Bremer Mühle aufnimmt, im Süden
des Kolon Gräskamp an der Müning Heide,
geht der Kanal gegen Nordosten zwischen
Gräskamp und Schulte Tom Berge durch,
wobei das Thal des Offerbachs benutzt ist,
welcher oberhalb Gräskamp in das Reservoir
geleitet wird. Der Kanal geht in grader Rich-
tung am linken Ufer des Offerbachs, nördlich
an das Torfmoor hinauf, gegen Eppenkäm-
per ..., erhält hier eine sanfte Biegung, um
zwischen Haus Kanen und Kannenbaum ...
das Emmer Thal in der Nähe von Ermann zu
erreichen. In dieser Gegend schneidet die Li-
nie den Kannenbach welcher mittelst eines
Siels unter den Kanal durch zulaßen wäre.
Weiter geht der Zug am linken Ufer des Em-
merbachs, hinter dem Kolon. Borrien durch
die Aecker, dann zwischen den Kolonen
Beckmann ... und dem Emmerbach durch.
Auf diesem Wege schneidet der Kanal bei
Kannenbaum die Straße von Münster nach
Lüdinghausen, woselbst demnach eine
Brücke zu legen wäre. ... [Dort] erhält [er] ...

eine sanfte Krümmung und geht dann grade
fort bis zum Getterbach unterhalb Schulte
Mieling. ... Auf diesem Zuge wird der Weg
von Münster auf Amelsbüren und zur Davert
geschnitten, wo eine Brücke liegen muß, und
der Getterbach kann durch einen heberartigen
Einlaß aufgenommen werden. Die Feldge-
wässer, welche auf dem Wege zwischen Kan-
nen und Mieling dem Emmerbach zufließen,
können in einem parallel Graben gesammelt,
und an der bequemsten Stelle in ein Siel ge-
faßt unter dem Kanal durchgeführl werden.

Von dem Getterbach geht der Kanalzug im-
mer noch in gleichem Horizont auf den
Mühlenbach unter Hiltrup zu ... indem er sich

dem Thal der Emmer nähert, und deshalb in
einem sanften Bogen längs den Höhen hin-
zieht. Auß dieser Strecke schneidet der Kanal
den Weg nach Herbern, und die Haupt Land-
straße von Münster nach Hamm und Werne
(Straßen nach der Mark, dem Bergischen und
dem Rhein b. Cölln). Es sind hier demnach 2
Brücken nothwendig. Der Hiltruper Mühlen-
bach führt einen beständigen Zufluß von ei-
nem Quellenwasser, welches füglich durch
einen heberartigen Einlaß aufzunehmen is1.

Von diesem Bache zieht sich der Kanal nur
noch eine kurze Strecke an dem Emmer Tha-
le fort, wendet sich oberhalb Wintrup etwas
nordlich und geht durch die Lodden-Heide
nach dem runden Baßin ... (siehe dazu $lll)
Auf dem Wege wird ein kleiner Bach ge-
schnitten, der zur Zeit der Hochgewässer viel
Wasser aus der Lodden Heide abführt, und
wozu ein Siel von verhältnißmäßiger Kapa-
cität unter dem Kanal angelegt werden müß-

Bei der beträchtlichen Länge der Scheitel-
strecke, wovon ein großer Theil um mehrere
Fuß unter dem Horizont der Wasserläufc
liegt, könnte der Fall eintreten, daß dieselbe
durch Regengüße oder andre Umstände zu
sehr mit Wasser angefüllt würde, und es
scheint mir daher zweckmäßig, in der Ge-
gend unterhalb der Einmündung des Getter-
bachs einen Ueberfall im rechtsseitigen Ufer
des Kanals anzulegen, der auch wohl mit
Grundschützen zu versehen wäre, um die
Scheitelstrecke dereinst ganz trocken legen
zu können. Eine ähnliche Vorrichtung wäre
in der Gegend an dem Dümmelbach für die
Hochgewässer nöthig. Der Emmer und Düm-
melbach liegen hier schon tief genug, um die-
se Vorrichtung zu begünstigen' ($ I l0).

Von dieser Strecke aus sah er einen sog. 2.
Arm nach Münster vor, an dessen Ende ein
Hafen angelegt werden sollte (Sl l2). Aus-
führlich thematisierte er diesen Kanalverlauf
insbesondere unter den Aspekten Wasserver-
brauch und Schiffahrt vom Hafen in Münster
am nördlichen Kanalende bis zur Mündung
in einem Kanalhafen an der Lippe am südli-
chen Kanalende ($113-$127). Die damit ver-
bundenen Baumaßnahmen sowie die einzel-
nen Bauwerke stellt er eingehend dar ($128-

$ 163). In diesem Rahmen soll allerdings dar-
auf verzichtet werden. diese näher zu be-
trachten.
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5. Resümee

Das vorgestellte Kanalprojekt von v. Kramer,
das sowohl unter historischer Perspektive als
landeskundliche Quelle als auch unter phy-
sio-, wirtschafts- und verkehrsgeographi-
schem Blickwinkel interessierende, auf-
schlußreiche Einschätzungen und Ansichten
aus der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts wi-
derspiegelt, wurde bekanntlich nicht reali-
siert.

Ihm kommt dennoch insofern ein hoher Stel-
lenwert zu, als die Thematik Kanalbau von
nun an in Westfalen virulent blieb - zumin-
dest bis 1843, als Hannover und Preußen ei-
nen Staatsvertrag 'über die Erweiterung der
Emsschiffahrt und die auf der Ems zu erhe-
benden Schiff-Fahrts-Abgaben' abschlossen
(OP 2553,1:81-l l0), der am 17.3.1843 ratifi-
ziert wurde (OP 2553,1:79). Wahrscheinlich

jedoch wirkte dieser Kanalentwurf sogar weit
länger nach.

In Veröffentlichungen der fünfziger und
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als
die Diskussion um mögliche Kanalbauten in
Westfalen erneut entflammte, wurde nämlich
wiederholt auf ältere Planungen und Entwür-
fe hingewiesen. Auch die Tatsache, daß die
im Oberpräsidium angelegten Akten zum
Ems-Lippe-Kanal in jener Zeit erneut zu Rate
gezogen wurden, spricht eine deutliche Spra-
che. Anzumerken bliebe noch, daß mit dem -
wenngleich unter gänzlich anderen ökonomi-
schen und politischen Rahmenbedingungen -
in den l890er Jahren erbauten Dortmund-
Ems-Kanal die von v. Kramer vorgeschla-
gene Kanaltrasse zumindest zwischen Olfen
und Münster partiell realisiert worden ist.

Anmerkungen:

I ) In OP 2540, l: 244 wird, von der Ostseeküste gespro-
chen. Wahrscheinlicher ist aber, daß hier die Nordseekü-
ste gemeint ist. Dafür spricht, daß Napoleon am 7.1.1813
befahl, "...von Aurich bis zur Jahde den Canal fortzu-
führen, Anschlag 1.092.419 Francs"(zit. nach OP 255 l,
7, Nauck, Druckschrift)
2) vgl. OP 2551,22: Dort wird im Promemoria betref-
fend einer Verbinduns des münsterschen Kanals mit der
Ems darauf hingewie-sen, daß bereits im Jahr l8l I der
'Ordinaire' Overdinger im Auftrag der französischen
Verwaltung eine Kanalverbindung von der Ems an die
Vechte 'zu Ende nivelliert' hatte.

3) KS A 5082: Nivellement de Hamm jusqu'ä Munster
fait par L'Ingenieur ordinaire P.A Overduijn, [beginnend
im Süden aml Cloud enfonc6e dans la porte ä Hamm
[über] Kenthaus, Drensteinfurth, le Bakensfeld, La Wer-
se prös la Vos Bruck, Zollhaus, Sonneborn, Chapelle ä
Hiltrup [bis] Munster Clou enfoncde dans la porte St. Gi-
les ä Munster au L'Ahe [im Norden], ohne Datum [wahr-
scheinlich vor l8l5l
4) Im Jahre l8l I wurden u. a. Nivellementberechnungen
für eine Kanalverbindung von der Lippe bei Lippstadt
zur Ems bei Rietberg als ein Teil dieses Großprojektes
durcheeführt. Ein ausführliches Nivellement vom
2S.9.ßl I findet sich in OP 2551, 115-116; vgl. dazu
auch v. Kramer: Project zu einer schiffbaren Verbindung
der Lippe mit der Ems oder des Rheins mit dem Deut-
schen Meere durch die Könislich-Preußische Provinz
Wesrlalen. Erste Abtheilung.-welche für die Wahl des
Weges oder der Canal-Linie die Entscheidungs- Gründe
enthält. Mit 6 Blatt Zeichnungen, 1820 lhandschriftlich;
die sechs Blätter Zeichnungen sind nicht erhaltenl. Von
Kramer erwähnte explizit ein Nivellement, das im Jahre
lSll in diesem Gebiet von einem Baron von D6len
durchgeführt worden war.

5) KS A 5157: Nivellement de I'Ems jusqu'au Canal fait
par I'lngenieur ordinaire P.A. Overduijn, ohne Datum
[Nivellement zwischen der Ems bei Rheine und dem Ka-
nal zu Maxhafenl

6) "... sollte indessen das Nivellement ergeben, daß die
Hindernisse im Terrain zwischen Maxhafen und Rheine
zu groß sind, so wird sich eine Verbindung zwischen
Clemenshaven und der Ems unterhalb Mesums bewirken
lassen... ." (OP 2551, l2l13)

7) vgl. KS A 5071: Profil von dem Nivellement von
Maxhafen bis zur Ems bey Himmeldorf an der Hannöv.
Grenze. Aufgenommen 1817 von Bökmann; sowie KS A
5070: Profil von dem Nivellement von Maxhaf'en bis zur
Ems bey Himmeldorf an der Hannöverschen Grenze.
Aufgenommen vom Geom. Bökmann im Herbst I 817

8) vgl. KS A 5081: Profil von dem Niveilement vom Ca-
nal bey Münster bis zur Stever bey Senden. Aufgenom-
men vom Geom. Bökmann 1817 fvon der Stevermühle
bei Senden bis zum Max-Clemens-Kanal in Münster
(analog KS A 5088)l; KS A 5087: Nivellement von der
Lippe bei den Tannen Kämpen unterhalb Ruschenburg
bis zur Stever oberhalb der Füchtler Mühlen. Aufgenom-
men den 30. und 31. August l8l7 von dem Geometer A.
Düllens; und KS A 5001: Carte der generellen Aufnahme
des Terrains von Veihof neben dem Hause Botzlar und
Berge bis an der Lippe bei Commende Horst. Vermessen
im Jahre l8l7 von A. Düllens Geometer [Selm - Gelsen-
kirchenl

9) vgl. KS A 5031: Karte von dem Terrain zwischen
Münster und Senden. Für die projectirte Kanalanlage auf-
genommen l8l7 vom Geom. Bökmann.
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10) vgl. KS A 11342:3e Section des projectirten Canals
zwischen Münster und der Liooe. Terrain von Senden
bis Lüdinghausen vermessen im Jahr lSlZ ron A. Dül-
lens Geometer Iumfaßt das Gebiet zwischen dem Stever-
lauf von Senden über Kakesbeck bis Vischering im We-
sten und dem Verlauf der Straße von Lüdinshausen nach
Venne im Ostenl

I l) vgl. KS A 5002: 4e Section des projectinen Canals
zwischen Münster und der Lippe. Terrain von Lüding-
hausen bis Olf'en vermessen im Jahr 1817 von A. Dül-
lens Geometer

l2) vgl. KS A I 1343: 5e Section des projectirten Canals
zwischen Münster und der Lippe. Terrain von Olfen
nach der Lippe vermessen im Jahr 1817 von A. Düllens
Geometer Iumf'aßt das Gebiet zwischen der Lippe im Sü-
den, im wesentlichen Olfen und die sogenannte 'Olfer
Geest' bis zur Recheder Mühle in der Section 4 im Nor-
den I

l3) vgl. OP 2551,68; dort heißt es:" besonders wenn die
Haase bis Osnabrück schiffbar gemacht wird."
15) siehe dazu: TIsonsrt, K.: Der Boker-Heide-Kanal.
Technische Kulturdenkmale in Westfalen, Heft 6, hrsg.

vom Westfälischen Heimatbund in Verbinduns mit dem
Westfälischen Amt für Denkmalpflege / Lands-chaftsver-
band Westfalen-Lippe, Münster 1986

16) vgl. KS A, 12481'. Plan der Gegend zwischen Ober
Ems und Ober Lippe worinn das Project der Entwässe-
rung mit blauen, das der Bewässerung mit rothen Linien
angedeutet ist, I 82 I , A. Bökmann, copirt von Schumann,
I 820

l7) vgl. KS A 5004: Situation des Landes zwischen Lip-
pe und Ems nebst Entwurf zur Verbindung beider Flüsse
durch einen schiffbaren Canal. Nach den Bestimmunsen
und Entwürl'en des Herrn Oberstlieurenant Ritter v. K--ra-

mer gezeichnet durch F. Calame I 820

l8) vgl. KS A 5089: Quer-Profil des Canals. Gez. durch
Calame 1820

l9) Diese sechs Blatt Zeichnungen sind nicht enthalten.
Das vorgelegte Commissario wurde handschriftlich ver-
faßt.

20) Der Verfasser beabsichtigt die Veröffentlichung des
gesamten Projektentwurf von v. Kramer im Rahmen ei-
ner Dokumentation über Kanalproiekte in Westfalen im
19. Jahrhundert.
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Angebotsdiversifizierung im öffentlichen Personennahverkehr
Das differenzierte Bedienungsmodell des Regionalverkehr Münsterland

von Reinhard S c h u I t e . Münster

l. Ausgangssituation und Problemstellung

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖV) in
der Region ist seit vielen Jahren einer lebhaft
kritischen Diskussion ausgesetzt. Diese be-
trifft die Frage der Angebotsstrukturen, um
ein Mindestmaß der Mobilität unabhängig
vom motorisierten Individualverkehr sicher-
zustellen, ja letzterem sogar eine überzeugen-
de Alternative gegenüberzustellen. Und diese
betrifft natürlich auch die Frase seiner Finan-
zierung. Wenn auch der ÖV [olitisch vieler-
orts kaum wegzudenken ist, wird er doch, da
nach wie vor keine kommunale Pflichtaufga-
be, angesichts unbestreitbarer Kostensteige-
rungen von vielen Entscheidungsträgern in
Politik und Verwaltung als lästiger Defizit-
verursacher und potentielle "Streichmasse"
bewertet.

Die Herausbildung einer Unternehmensstra-
tesie zwischen zunehmend lauteren Rufen
dei Öffentlichkeit nach mehr und besseren
Angeboten des Nahverkehrs und deutlichem
Drängen von Kreisen und Kommunen nach
Plafondierung oder sogar Reduzierung von
Zuschüssen angesichts leerer öffentlicher
Kassen gerät insbesondere für ein kommuna-
les Verkehrsuntemehmen zur Gratwanderung
zwischen gewollter Angebotsorientierung
und auferlegter Rückzugspolitik. Stärker
denn je muß sich die Unternehmenspolitik ei-
nes kommunalen Verkehrsbetriebes am Ver-
kehrsmarkt orientieren, um überhaupt noch
Gestaltungsspielräume offen zu halten: Dort,
wo Nachfrage gebunden werden kann, gilt es,

Angebote verstdrkt auszubauen und attrakti-
ver zu gestalten. Anderenorts, wo Nachfrage
bereits heute nur auf schwachem Niveau und
dann zumeist auch räumlich und zeitlich di-

spers vorhanden ist, gilt es, Grundstandards
einer individualverkehrsunabhängigen Mobi-
lität abzusichern.

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zu-
sammenhang, daß neben dem Bemühen um
marktgerechte Angebote selbstverständlich
auch verstärkt das Aueenmerk auf die Ent-
wicklung der Produktiönskosten des ÖV ge-
richtet sein muß. Dies betrifft natürlich insbe-
sondere die Personalkosten, die -.typisch für
ein Dienstleistungsgewerbe - im OV mehr als
ljVo der Gesamtkosten ausmachen. Und dies
betrifft genausogut die Art der Produktion,
d.h. die Frage, ob Angebote mit eigenem Per-
sonal und Fahrzeugen oder aber mit angemie-
tetem Personal und Fahrzeugen (privater
Auftragsunternehmer) geleistet werden oder
ob Elemente der Bedarfssteuerung sinnvoll in
das Angebot einzubauen sind.

2. Die Verkehrsmärkte des regionalen
öpNv

Das Verkehrsangebot "Region" ist nicht nur
der viel zitierte ländliche Raum mit einem
homogenen schwierigen Verkehrsmarkt. Das
Münsterland als Region setzt sich aus ganz
unterschiedlichen Raumstrukturen und infol-
gedessen auch Verkehrsmärkten zusammen.
Stark vereinfacht können folgende Verkehrs-
märkte unterschieden werden :

- Stadt- und Umlandverkehre der Großstädte
Münster, Hamm und Osnabrück,

- Stadt- und Umlandverkehre der großen Mit-
telzentren zwischen 40.000 und 80.000 Ein-
wohner, z.B. Ahlen, Bocholt, Ibbenbüren
und Rheine,

- Regionalverkehre zwischen den Mittelzen-
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tren untereinander und mit dem nächsten
Oberzentrum,

- Anbindung der Grundzentren an die zuge-
ordneten Mittelzentren sowie

- interne Feinerschließung der Grundzentren
und kleiner Mittelzentren, häufig mit sehr
disperser Siedlungsstruktur, vorrangig zum
Zw ecke der Schülerbeförderung.

Zu diesen unterschiedlichsten räumlichen
Märkten kommen die sektoralen Märkte, d.h.
differenziert nach Fahrtzweck bzw. Zielgrup-
pe. Die Fahrtzwecke "Ausbildung" und "Be-
ruf' stellen erheblich andere Ansprüche an
die Verkehrsangebote als etwa der Fahrtzweck
"Einkauf/Versorgung" oder auch der Fahrt-
zweck "Freizeit". Räumliche und sektorale
Märkte unterscheiden sich nun in einer Viel-
zahl von Kriterien, zu denen vorrangig
gehören

- die Verkehrsmenge absolut,
- die räumliche und zeitliche Verteilung der

Nachfrage einschließlich ihrer Bündelungs-
fähigkeit durch Linienführung, Haltestellen
und Fahrplan und

- die Wettbewerbssituation zwischen ÖpNV
und Individualverkehr einschließlich gege-
benenfalls vorhandener Restriktionen (2.B.
Parkpl atzverknappun g).

Gerade das letztgenannte Kriterium be-
schreibt die Rahmenbedingungen für den
ÖpNV. So wird sich beispielsweise ein Ober-
zentrum wie Münster, das tagtäglichen Lei-
densdruck durch den motorisierten Individu-
alverkehr erfährt, sehr viel aufgeschlossener
um öPNv-verbesserungen beilühen. gege-
benenfalls auch deutlich zu Lasten des moto-
risierten Individualverkehrs (MIV), als eine
kleinere Kommune, in der Begriffe wie Luft-
qualität, Einschränkung der Mobilität durch
regelmäßige Stauerscheinungen sowohl für
den Berufspendler als auch für den Wirt-
schaftsverkehr noch nicht in dem Maße pro-
blembehaftet sind.

Diese verschiedenen räumlichen und sektora-
len Märkte einschließlich ihrer Marktbedin-
gungen nun mit dem traditionellen und undif-
ferenzierten Einheitsangebot "Linienbus" zu
bedienen, stößt zunehmend auf Schwierigkei-
ten bei der Marktakzeptanz. Gleiches gilt für
die Produktionskosten. Hier braucht nur der
sprichwörtliche "Geisterbus" in den Abend-
stunden zitiert zu werden, der kaum für je-

manden ein attraktives Angebot darstellt und
dennoch gewaltige Kosten produziert. Not-
wendig ist deshalb eine marktgerechte Diver-
sifizierung der Produktpalette in Gestalt des
differenzierten Bedienun esmodells.

3. Das Unternehmen RVM

Der Regionalverkehr Münsterland (RVM),
im wesentlichen getragen von den münster-
schen Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt
und Warendorf sowie den kreisangehörigen
Kommunen, ist Teil der Unternehmensgrup-
pe "Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH
(WVG)" mit Sitz in Münster. Die WVG als
quasi Konzernmutter nimmt für die folgen-
den Einzelunternehmen Regionalverkehr
Münsterland GmbH, Regionalverkehr Ruhr-
Lippe GmbH, Verkehrsgesellschaft Kreis
Unna mbH, Westfälische Landes-Eisenbahn
GmbH (zurzeit nur Güterverkehr) und WLE-
Spedition GmbH (Güterverkehr) sämtliche
sinnvolle zentralisierbaren Geschäftsführer-
aufgaben wahr: Grundsatzfragen der Nach-
frageanalyse, der Angebotsplanung (Netze,
Fahrplan, Tarif) und des Verkaufs, Grund-
satzfragen der Produktion, zentrale Verwal-
tung, Finanzbuchhaltung und Grundsatzfra-
gen der Technik. Das Verkehrsgebiet zeigt
Abbildung l.
Der Regionalverkehr Münsterland als der
größte Betrieb der WVG-Gruppe bedient ins-
gesamt eine Fläche von 5.300 qkm mit ca.
1,3 Mio Einwohnern. Auf 86 Regional- und
157 Stadtverkehrslinien werden täglich rund
500 Busse eingesetzt, wovon 123 eigene
Fahrzeuge sind. Im Jahre 1992 wurden 34,5
Mio Fahrgäste befördert, was einem werktäg-
lichen Mittel von mehr als 120.000 Personen
entspricht. Mit rund 67o Nachfragesteigerung
im gesamten Linienverkehr lag der Zuwachs
deutlich über dem Trend. Im sogenannten
"Jedermann-Verkehr", hier handelt es sich
um die wahlfreien Kunden außerhalb des
Schülerverkehrs, konnte sogar ein Nachfra-
geplus von fast l2%o verueichnet werden.

Diese Verkehrsleistung wird im Münsterland
bei relativ starken Unterschieden einzelner
Kommunen im Mittel deutlich weniger als
20,00 DM je Einwohner und Jahr subventio-
niert. Ein Blick auf den angrenzenden Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr zeigte schon 1989
eine durchschnittliche Belastune von 100.00 DM
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Abb. 1: Verkehrsgebiet der WVG-Gruppe

mit Spitzenwerten von 200,00 DM in Düssel-
dorf. Aktuell dürften die Belastungen für die
Kommunen des VRR doch erheblich höher
liege.n. Das zurecht wegen seiner konsequen-
ten OV-Vorrangpolitik viel zitierte Zirich
wies für 199 I einen Wert von ca. 700
Schweizer Franken je Einwohner und Jahr
auf. Selbst eine schweizerische Kleinstadt
wie Frauenfeld (19.000 Einwohner, Ortsbus-
Svstem) subventionierte im Jahre 1991 sei-
nän ÖV mit ca. 60 Schweizer Franken ie Ein-
wohner und Jahr.

Mit diesen Finanzierungsvergleichen soll kei-
nesfalls der gedankenlosen Geldverschwen-
dung das Wort geredet, wohl aber der Zu-
sammenhang zwischen Finanzaufwand einer
Kommune für ihren OV und seinem Standart
dargestellt werden. Qualität hat ihren Preis.

Seit 1983 kooperiert der RVM mit den Stadt-
werken Münster GmbH, dem Bahnbus West-
falen als Bundesbusbetrieb (heute Westfalen
GmbH) sowie dem privaten Busunternehmen

C.Weilke GmbH & Co.KG. in der Verkehrs-
gemeinschaft Münsterland. Anders als bei ei-
nem Verkehrsverbund mit klassischer 3-Ebe-
nen-Organisation (kommunaler Zweckver-
band, Verbundgesellschaft, Verkehrsbetrie-
be) stellt die Verkehrsgemeinschaft Münster-
Iand nur eine lockere Kooperation auf der
Basis des 705 BGB ohne eigene Verbund-
GmbH dar. Der Schienenverkehr der Deut-
schen Bundesbahn ist bislang nicht in die
Verkehrsgemei nschaft integriert.

4. Das differenzierte Bedienungsmodell
und seine Produktlinien

Die Betriebe der WVG-Gruppe, allen voran
der Regionverkehr Münsterland, haben seit
Mitte der 8Oiger Jahre versucht, sukzessive
marktgerecht Produktlinien im Rahmen des
differenzierten Bedienungsmodells zLr eta-
blieren. Auf der Basis des ersten und auch
vom Nachfragevolumen bedeutsamsten Pro-
duktes "RegioTakt" (ab 1985), das auf allen
wichtigen Regionallinien in der Regel den
Stundentakt mit Rundumanschlüssen in Sy-
stemknoten bedeutet, sind dies folgende Pro-
dukte (Abb. 2):

Abb.2: Die Produktlinien des differenzier-
ten Bedienungsmodells (Typographie inner-
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- Schnellbus: Spitzenprodukt im Stundentakt
mit beschleunigtem Fahrweg und komforta-
bler Ausstattung auf nachfragestarken Rela-
tionen, insbesondere in Richtung Oberzen-
tren

- DirektBus: Einzelne beschleunigte Fahrten,
insbesondere für den Berufsverkehr in Er-
gänzung zum RegioTakt-Angebot

- RegioTakt: Regionalverkehr im Stunden-
takt auf allen wichtigen Linien mit System-
knoten in den Mittelzeltren mit gehobenem
Fahrzeugstandart, nach Möglichkeit an-
schlußoptimiert mit dem Schienenverkehr
der Deutschen Bundesbahn

- StadtBus/CityBus: Leistungsfähiger vertak-
teter Stadtverkehr in den größeren Mittel-
städten, künftig incl. sinnvoller Ergänzun-
gen zwischen Standardbus und Kleinbus
(Quartiersbus=CityBus) zur Feinerschließung.
Eingebettet in ein umfangreiches Maßnah-
menpaket das sogenannte "StadtBus-Pro-
gramm"

- NachtBus: Angebot für den abendlichen
Freizeitverkehr, vorrangig am Wochenende,
auf stark nachgefragten Relationen, vor-
zugsweise in Richtung Oberzentrum

- AnrufsammelTaxi (AST): Bedarfsgesteuer-
tes, flächenhaftes System mit Haustürbedie-
nung, vorrangig in den verkehrsschwachen
Abend- und Nachtstunden und am Wochen-
ende, überwiegend im Binnenverkehr der
Städte und Gemeinden

- TaxiBus: Bedarfsgesteuertes Angebot auf
nachfrageschwachen Lienenverkehrsverbin-
dungen (häufig als Bus-Ersatzverkehr)

- BürgerBus: Linienverkehrsangebot im aus-
geprägt ländlichen Raum, durchgeführt mit
Kleinbussen und ehrenamtlich tätigen Bus-
fahrern/innen in Patenschaft des kommuna-
len Verkehrsuhnternehmens.

5. Kooperation zwischen Bus und Schiene

Die Angebotspalette des differenzierten Be-
dienungsmodells, dessen einzelne Produkt-
profile im Kapitel 7 einschließlich ihrer be-
trieblichen Erfahrungen im Detail dargestellt
sind, ist vollständig eingebettet in das Pro-
gramm Kooperation Bus/Schiene. Das Pro-
jekt Kooperation Bus/Schiene im Münster-
land konnte unter Initiative des Nordrhein-
Westfälischen Verkehrsministers, des Regie-
rungspräsidenten Münster und der WVG be-
reits im Jahre 1984 gestartet werden. Aufbau-
end auf einem Koordinierungsgespräch aller

beteiligten kommunalen Gebietskörperschaf-
ten wurde ein sogenannter Arbeitskreis
Bus/Schiene ins Leben gerufen, dem neben
dem Regierungspräsidenten Münster und der
Deutschen Bundesbahn, Direktion Essen, alle
vier Busunternehmen der Verkehrsgemein-
schaft Münsterland angehören.

Von Anbeginn ging der Arbeitskreis bei allen
seinen Planungen vom Grundkonzept einer
systemgerechten Aufgabenteilung zwischen
den Verkehrsmitteln Bus und Bahn aus. Hier-
bei kommt dem Schienenverkehr insbesonde-
re in der Region die Aufgabe der schnellen,
linearen Erschließung zu, während - im Ein-
zugsbereich der Schiene - die Hauptaufgabe
des Busses die flächenhafte Erschließung ist.

Die Schwerpunkte des Arbeitskreises lagen
folglich bei der Entwicklung eines abge-
stimmten Liniennetzes von Schienenstrecken
und Buslinien, der Festlegung geeigneter
Verknüpfungspunkte zwischen Bahn und Bus
einschließlich der Vorgaben für deren bauli-
che Gestaltung der Entwicklung von unter-
einander abgestimmten Fahrplansystemen
(integrierter Taktfahrplan) sowie der Erarbei-
tung von Vorschlägen für einen gemeinsa-
men Tarif von Bus und Schiene einschließ-
lich dessen Umsetzung.

Die Untersuchungen des Arbeitskreises Bus/
Schiene sind seit 1984 in insgesamt sechs
Sachstandsberichten umfangreich dokumen-
tiert worden (Abb. 3). Im Januar 1993 wur-
den mit dem sechsten Sachstandsbericht eine
abschließende Bewertung und auch eine erste
Erfolgskontrolle, was die Realisierung der
Maßnahmen betrifft, vorgelegt.

Angebotsseitig konnte eine Vielzahl der vor-
geschlagenen Maßnahmen im Bus- und
Schienenverkehr realisiert werden. Viele
bauliche Vorhaben sind ebenfalls umgesetzt
oder doch zumindest in eine aktuelle Pla-
nungsphase gebracht, so daß mit einer späte-
stens mittelfristigen Realisierung zu rechnen
ist. Trotz umfangreichster Bemühungen ge-
lang es demgegenüber jedoch nicht, die Ta-
rifsysteme von Bus und Schiene zu verein-
heitlichen. Grund hierfür ist im wesentlichen
die unterschiedliche Eigentümerstruktur und
die nicht gegebene Bereitschaft, die zwangs-
läufig auftretenden finanziellen Einnahme-
verschiebungen zwischen Bus- und Schie-
nenverkehr. die eleichbedeutend sind mit
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Verschiebungen zwischen Bundes- und kom-
munalen Finanzmitteln, zu akzeptieren.

Im Rahmen der aktuellen Diskussion zur Re-
gionalisierung des Schienenpersonennahver-
kehrs auf der Grundlage der EG-Verordnung
l893l9l ergeben sich jedoch völlig neue
Aspekte in der Ausgestaltung dieses so not-
wendigen Bus/Schiene-Gemeinschaftstarifes.
So ist davon auszugehen, daß die Deutsche
Bundesbahn nur noch für den Fernverkehr
wirtschaftlich verantwortlich bleibt (Interci-
ty-Expreß, Eurocity, Intercity, Interregio).
Für die derzeitigen Angebotsprodukte des
Regional- und Nahverkehrs werden zukünftig
die kommunalen Gebietskörperschaften das
Angebot definieren und die wirtschaftliche
Verantwortung übernehmen müssen. Im Rah-
men ihrer neuen wirtschaftlichen Verantwor-
tung können dann die Gebietskörperschaften
im Schienennah- und Regionalverkehr nach
eigener Maßgabe den Tarif bestimmen, so
selbstverständlich auch einen neuen Gemein-
schaftstarif für Bus und Schiene.

Die skizzierte Regionalisierung birgt also
auch frir einen Bus/Schiene-Tarif ungeheure
Chancen. Voraussetzung ist hierbei aller-
dings, daß die kommunalen Gebietskörper-
schaften im Rahmen des vertikalen Bund-
Länder-Finanzaussleichs für ihre neue
ÖPNV-Gesamtveräntwortung zweckgebun-
den finanziell ausreichend ausgestattet wer-
den. Nach Berechnungen des Verbandes
deutscher Verkehrsunternehmen würde hier-
für bereits eine Erhöhung der Mineralölsteuer
um lOPf/l genügen (vgl. Murunstus 1993).

Alle Produktlinien des differenzierten Bedie-
nungsmodells müssen auf ihre Kompatibilität
mit dem Bus/Schiene-Programm geprüft wer-
den. Dies wird in aller Regel dazu führen, das
schienenkonkurrenzierende Angebote nicht
projektiert, geschweige denn betrieblich rea-
lisiert werden. Eine Erfahrung der Praxis ist
allerdings auch, daß das Verhamrngsvermö-
gen der Deutschen Bundesbahn, was ihre An-
gebotspolitik auf den Nebenbahnen der Regi-
on betrifft, nicht erst seit der aktuellen Regio-
nalisierungsdiskussion außerordentlich groß
ist. Dies führt in vielen Fällen dazu, daß
Marktpotentiale vom DB-Schienenverkehr
nicht genügend ausgeschöpft werden. Hier
stellt sich dann durchaus die Frage, ob nicht
zumindest für eine Interimszeit eine höhere

Marktabschöpfung zugunsten des gesamten
öffentlichen Nahverkehrs sinnvoll ist, auch
wenn dies möglicherweise nur mit einem ge-
wissen Wettbewerb zwischen Schienen- und
Busverkehr oder auch anderen Angebotsfor-
men (2.B. AST) erreicht werden kann.

6. Das differenzierte Bedienungsmodell im
Rahmen des Marketings

Das differenzierte Bedienungsmodell ist Teil
eines integrierten Marketings. Nach wie vor
wird der Begriff des Marketings in seiner Be-
deutung sehr verengt, ja häufig mit dem Be-
griff der Vermarktung gleichgesetzt. Diese
Fehlinterpretation ist insbesondere in der
Nahverkehrsbranche leider noch immer sehr
verbreitet. Deshalb seien hier noch einmal die
wesentlichen Komponenten aufgeführt:

- Marktanalyse

Ermittlung vorhandener Ist-Nachfrage im
OV, möglichst als quantitativ/qualitativ
strukturierte haltestellenscharfe Quelle-
Ziel-Kundenbefragung
Ermittlung von Nachffafepotentialen aus
Wachstumsmärkten bzw.. aus Verlagerung
vom MIV zugunsten des OV
hieraus Ermittlung des heutigen Marktan-
teils sowie Definition eines mittelfristig an-
zustreben Ziel-Marktanteils

- Produktentwicklung mit möglichst saube-
rem marktorientierten Produktprofil und de-
finierter Qualität,

- Preisbildung unter Ausschöpfung vorhande-
ner Nachfrageelastizitäten und Berücksich-
tigung genehmigungsrechtlicher Restriktio-
nen

- Verkauf mit intensiver Vermarktung (kon-
krete Fahrgastinformation, Produktwer-
bung, Offentlichkeitsarbeit) und effizienter
Vertriebsorgani sation

- Qualitätssicherung durch möglichst umfas-
sende Verkehrsbeobachtung und stichpro-
benhafte Kundenbefragung sowie

- Erfolgskontrolle durch differenzierte Ver-
kaufsstatistik sowie Fahrgastzählungen und
-befragungen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre lehren, daß
der Erfolg der einzelnen Produkte eindeutig
um so größer war, je sorgfältiger die o.g.
Komponenten des Marketing zum Tragen ka-
men.
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Abb.3: Systemverknüpfung Bus/Schiene am Beispiel des Bahnhofs Greven, Kreis Steinfurt.
(Quelle: Arbeitskreis Bus/Schiene, 4. Sachstandsbericht, Ausschnitt)
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Neben dem reinen Produkt-Marketing mit
der Zielgruppe Kunde = Fahrgast gewinnt
das sogenannte politische Marketing rasant
an Bedeutung. Da in aller Regel auch Spit-
zenprodukte des Nahverkehrs mit hervorra-
gendem Markterfolg aufgrund der Unmög-
lichkeit kostendeckender Fahrpreise ohne
kommunale Subventionierung nicht rentabel
betrieben werden können, bedarf es des Mar-
ketings gegenüber den Meinungsbildnern und
Entscheidungsträgern in Politik, Verwaltung
und Medien. In einer Zeit allgemein knappen
öffentlichen Geldes erlangt diese Zielgruppe
allerdings noch allzuoft ihr persönliches
Wertesystem in den aktuellen verkehrspoliti-
schen Fragen durch die "Windschutzschei-
ben-Perspektive" der eigenen PKW-Benut-
zung. "Männer im besten Alter fahren mei-
stens Auto" (BRöc). Die eigene Verkehrsmit-
telwahl bestimmt das Weltbild, und dieses
wird dann der gesamten Bevölkerung als sol-

ches unterstellt. Bnöc hat dieses Phänomen
der Fehleinschätzung des Bürgerwillens
("Die Einschätzung der Einschätzung") sehr
intensiv, im heimischen Raum zuletzt 1992
im Kreis Borken, untersucht und rät zur in-
tensiven Bewußtseinsbildung unter dem Mot-
to "Sag der Minderheit, daß sie keine Mehr-
heit ist" (Sozialdata 1992).

Als qualifiziertes Fachunternehmen steht der
kommunale Verkehrsbetrieb gegenüber sei-
nen Eigentümern in der Verpflichtung, seiner
Zeit immer ein wenig voraus zu sein und Ent-
wicklungs- und Handlungsnotwendigkeiten
rechtzeitig aufzuzeigen. Eine solchermaßene
Vorgehensweise verlangt natürlich der Unter-
nehmensführung ein konstruktiv-offensives
Auftreten und Zivilcourage auch im Umgang
mit den eigenen kommunalen Gesellschaftern
ab. Dies ist einfach formuliert, in der Praxis
aber nur mit Schwierigkeiten realisierbar.

335



7. Betriebliche Erfahrungen
7.1 SchnellBus

Zum Sommerfahrplan 1990 wurde die erste
hochwertige SchnellBus-Achse S90/S91 in
der Verbindung Lüdinghausen-Senden-Mün-
ster in Betrieb genommen. Grundangebot war
zunächst ein Stundentakt mit einigen weni-
gen Verdichtungsfahrten in der Hauptver-
kehrszeit. Die Linienführung erfolgt parziell
über die Autobahn A43 (Abb.4). Gegenüber
den nach wie vor angebotenen Buslinien
RTl5 bzw. 542 mit kompletter Unterwegsbe-
dienung weist die SchnellBus-Linie S90/S9l
im 20 km langen Abschnitt Senden-Münster,
Prinzipalmarkt, einen Fahrzeitvorteil von
36Vo (30 Minuten gegenüber 47 Minuten)
und auf der 34 km langen Gesamtstrecke Lü-
dinghausen-Münster immerhin noch eine
Fahrtzeitverkürzung von 25Vo auf (52 Minu-
ten gegenüber 69 Minuten).

Im Standard-Betriebsprogramm wurde bis
Dezember 1992 mit vier komfortabel aus-

Abb. 4: Linienführung des SchnellBus
S 90/S 91 und RegioTaktl5/S42

(Zeichnung WVG)

gerüsteten Bussen des Typs MAN SU 242
gefahren (Bild 1):
- technische Ausstattung und Sonderzulas-

sung für 100 km/h,
- Reisebussitze in Vier-Sterne-Qualität mit

klappbaren Armlehnen und erheblich erwei-
terter Beinfreiheit,

- Kopfhöreranschluß an jedem Sitzplatz mit
freier Wahl von vier eingespeisten Pro-
grammen (2 x Rundfunk, 2 x Musik vom
CD-Player),

- Gepäckablagen mit integrierter Sitzplatzbe-
leuchtung und Sonnenschutzvorhängen, be-
sonders aufwendige Geräuschdämmung,

- kostenlose Zeitungs- und Zeitschriftenaus-
lage,

- Taxi-Ruf-Service zu jeder gewünschten
Ausstiegshaltesstelle,

- besonderer SchnellBus-Fahmlan. kostenlos
im Bus ausgelegt.

Aufgrund der bereits in den ersten beiden Be-
triebsjahren rasant zunehmenden Nachfrage -
im Abschnitt Senden-Münster 5l%o im soge-
nannten Jedermann-Verkehr - mußten viel
später nahezu alle Fahrten mit anderen, weni-
ger komfortablen Fahrzeugen verstärkt wer-
den. Die beschriebenen Fahrzeitvorteile blie-
ben erhalten, aber der attraktive Spitzenkom-
fort des Schnellbusses fehlte, was berechtigte
Kundenkritik auslöste. Ab September 1992
wurde der ursprüngliche Stundentakt der
SchnellBus-Linie zwischen Senden und
Münster in Lastrichtung Münster zwischen
6.00 Uhr und 9.00 Uhr auf einen 2O-Minuten-
Takt verkürzt. Der Nachmittagsverkehr
konnte zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr in
Lastrichtung Senden auf einen durchgehen-
den 3O-Minuten-Takt verdichtet werden. Seit
Dezember 1992 sind insgesamt sieben
SchnellBus-Fahrzeuge mit der entsprechend
hochwertigen Ausrüstung im Einsatz.

Die Nachfrageentwicklung ist trotz der be-
reits erheblichen Taktverdichtung nach wie
vor so stürmisch, daß bereits jetzt, wenige
Monate nach der letzten Angebotsverdich-
tung, alle interessanten Zeä.agen wiederum
zusätzlich mit Verstärkerfahrzeugen bedient
werden müssen. Vor diesem Hintergrund
sind weitergehende Ausweitungen der Platz-
kapazitäten (2.B. Gelenk-Schnellbus) drin-
gend geboten. Selbst Taktverdichtungen bis
hin zum parziellen l0-Minuten-Takt in der

\,1ü n ster

336



Hauptverkehrszeit erscheinen nicht mehr
gänzlich unrealistisch.

Zur Erfolgskontrolle wurde für die Schnell-
Bus-Linie erstmalig in dieser Form eine prä-
zise Linienerfolgsrechnung durchgeführt, die
bei den reinen Betriebskosten eine hervora-
gende Kostendeckung von l,03%o ergab.
Selbst bei Einrechnung aller Planungs- und
Vermarktungskosten errechnet sich ein guter
Kostendeckungsgrad von 93Vo. Weitergehen-
de qualitative Erkenntnisse, insbesondere
zum Zusammenhang zwischen Marketing
und Akzeptanz, erhofft sich der RVM von ei-
ner aktuellen empirischen Diplomarbeit am
Institut fiir Geographie der Universität Mün-
ster (Fönc 1993).

Angesichts des ungeheuren Markterfolgs
einschließlich seiner sehr guten betriebswirt-
schaftlichen Kennwerte hat und wird der
RVM weitere SchnellBus-Achsen im Um-
land des Oberzentrums Münster projektieren.
Gegenwärtig sind dafür folgende Achsen
vorgesehen : Freckenhorst-Everswinkel-Mün-
ster / (Ennigerloh/Beckum/Ahlen-)Senden-
horst-Albersloh-Münster / Nottuln-Münster /
(Schöppingen/Horstmar-)Laer-Münster. Be-
urteilungskriterien sind j eweils
- die Kompatibilität mit dem Programm "Ko-

operation Bus/Schiene",
- das Vorhandensein einer leistungsfähigen

alternativen Linienführung (2.8. Schnell-
straße), um einen mindestens 2}Voigen Be-
schleunigungseffekt zu erzielen,

- die vorhandene Nachfrage im ÖV und im
MIV,

- die potentielle Nachfrage im Öv aus Ver-
kehrswachstum und Verlagerungseffekten
(MIV/ÖV) sowie

- die kommunale Unterstützuns eines solchen
Projektes.

Nicht zuletzt wegen der finanziellen Absi-
cherung werden in jedem Fall die jeweiligen
Kreise in die Meinungs- und Entscheidungs-
findung eingebunden. Darüber hinaus erweist
es sich zusehends als notwendig, auch die
Stadt Münster in die Finanzierung des hoch-
wertigen SchnellBus-Verkehrs mit einzube-
ziehen, profitiert doch gerade das Oberzen-
trum von den verkehrlichen Entlastungsef-
fekten.

Der herausragende Erfolg des SchnellBusses
ist, dies muß realistisch gesehen werden, je-

doch nicht allein auf das sehr gute Nahver-
kehrsangebot und sein Marketing zurückzu-
führen. Ebenso sehr hat dazu nachhaltig bei-
getragen die äußerst günstige Wettbewerbssi-
tuation des SchnellBusses mit seiner hohen
Fahrgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit in-
folge fast durchgehender Beschleunigung
durch Busspuren und Lichtsignalanlagen-Be-
einflussung im Stadtgebiet Münster gegen-
über einem stark staugeprägten MIV mit
chronischem Stellplatzproblem. Ein gutes
Angebot ist eben in Teilen ein besonders gut-
es, wenn der Konkurrent am Verkehrsmarkt,
z.B. in der Erreichbarkeit des Zentrums. ent-
sprechend schlechter dasteht.

7.2 DirektBus

Der DirektBus stellt als noch sehr junges Pro-
dukt (Markteinführung 1992) quasi des "klei-
neren Bruder" des SchnellBusses dar. Auf er-
ner Reihe von zumeist vertakteten Regional-
verbindungen im "Regio-Takt" ist die aktuell
erreichbare Nachfiage (noch) zu schwach,
um parallel zum "normalen" Busangebot mit
Unterwegsbedienung ein vollwertiges Schnell-
Bus-Angebot im Stundentakt zu betreiben.
Der Stundentakt im Schnellverkehr ist aber
wiederum im mittleren Entfernungsbereich
bis ca. 30 Kilometer die Voraussetzung, um
einen speziellen hochwertigen SchnellBus-
Fahrzeugpark umlauftechnisch sinnvoll ein-
setzen zu können.

Der Lösungsansatz ist deshalb, zusätzlich
zum stündlichen Regio-Takt mit Unterwegs-
bedienung in den interessanten Hauptver-
kehrszeiten (HYZ: morgens, mittags, spät-
nachmittags) einige beschleunigte Fahrten als
"DirektBus" anzubieten. Insbesondere die
Zielgruppe Berufsverkehr reagiert in der
morgendlichen HYZ außerordentlich fahr-
zeitsensibel. Der Beschleunigungseffekt (ge-
wünscht: mindestens l07o) tritt ein
- durch Befahren alternativer. "schnellerer"

Linienwege,
- durch Reduzierung der Binnenverkehrs-

funktionen in den größeren Städten, insbe-
sondere in Münster, sowie

- durch Konzentration von Haltestellen.

Bei dem häufig vorgetragenen Vorschlag der
Haltestellenkonzentration muß natürlich sehr
sorgsam darauf geachtet werden, daß sich
nicht für nennnenswerte Fahrgastgruppen in-
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folge der dann weiteren Zu- und Abgangswe-
ge zu den Haltestellen insgesamt längere Rei-
sezeiten ergeben. Gegenwärtig werden bei
RVM DirektBusse auf einer Reihe von Re-
gioTakt-Achsen sowohl im Zielverkehr auf
das Oberzentrum Münster. z.B. auf den Ach-
sen Sendenhorst-Münster und Ibbenbüren-
Münster, als auch in mittelzentralen Relatio-
nen angeboten, so z.B. im Kreis Borken auf
der Achse Gronau-Borken. Die Vermarktuns
dieser Verkehre ist allerdines noch unzureil
chend.

Interessant ist der Einsatz des DirektBusses
natürlich auch im nachfragestimulierenden
Vorlaufbetrieb eines später reinrassigen
SchnellBus-Angebotes oder, zeitlich befri-
stet, als Markttest bei der SchnellBus-Projek-
tierung zur Prioritätenbildung alternativer
Achsen. Ein solcher Markttest wurde vom
RVM beispielsweise an den vier verkaufsof-
fenen Samstagen in der Vorweihnachtszeit
1992 im Zielverkehr auf das Oberzentrum
Münster durchgeführt (Abb. 5).

Neben der bereits vorhandenen SchnellBus-
Achse Lüdinghausen-Münster wurden in vier
weiteren Korridoren zusätzlich zum dort orä-
senten RegioTakt DirekrBus-Fahrten. leweils
unter Nutzung alternativer Fahrwege über
Schnellstraßen, angeboten. Allein an diesen
vier Samstagen konnten in den DirektBus-
Korridoren fast 20.000 Fahrgäste befördert
werden. Hierbei hatten die DirektBus-Fahr-
ten mit rd. 5.000 Fahrgästen einen Anteil von
ca.25%ot Zum Vergleich: In dem zu diesem
Zeitpunkt bereits zwei Jahre bedienten
SchnellBus-Korridor wurden mehr als I 1.000
Fahrgäste befördert, woran allein der Schnell-

bus mit ca. 5.800 Fahrsästen einen Anteil
von 52Vo hatte.

Fast noch interessanter als die Gesamtnach-
frage sind die korridorspezifischen Nutzun-
gen, weicht deren Rangfolge doch teilweise
deutlich von der auf der Basis der amtlichen
Einwohner- und Pendlerstatistik erwarteten
ab. Über die Ursachen kann zurzeit nur se-
mutmaßt werden. Hier scheinen kompl&e
Wirkungszusammenhänge zu bestehen zwi-
schen objektiven Gegebenheiten (Einwohner-
zahlen, Verfügbarkeit von Schnellstraßen,
Zeitbedarf für Fahrten im ÖVl und subiekti-
ven Wertesyystemen. z.B. in Gestalt siärk.t
ausgeprägten Umweltbewußtseins bei jungen
Familien in Neubaugebieten, die bislang als
nicht sonderlich OV-affin galten. Der RVM
beabsichtigt, auf der Basis dieses DirektBus-
Markttests in ausgewählten Korridoren seine
Marktforschung durch Haushaltsbefragungen
zu intensivieren.

7.3 RegioTakt

Der RegioTakt ist das älteste Produkt der ge-
samten WVG-Gruppe. Im Jahre 1985 mit
großem bundesweiten Interesse erstmalig im
Kreis Warendorf unter diesem Namen einse-
führt. ist er mittlerweile, zusammen mit d--en

DB-Schienenverkehren (siehe Programm
"Kooperation Bus/Schiene"), Rückgrat des
gesamten Regionalverkehrs im Münsterland
(Abb.6).

Als reiner Stundentakt mit Rundum-An-
schlüssen in Systemknoten, mit eindeutigem
Linienweg, übersichtlicher Fahrplandarstel-
lung, spezieller Haltestellenausrüstung und
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gehobener Fahrzeugqualität gedacht, ist das

Produkt in den letzten Jahren durch eine Rei-
he von Ausnahmen vom reinen Produktprofil
verwässert worden. Die gilt insbesondere für
die Sauberkeit der Takteinhaltung, die Ein-
deutigkeit der Linienführung und die teilwei-
se lückenhafte Qualitätssicherung, z.B. beim
Fahrzeugeinsatz (gilt insbesondere für die
eingekauften privaten Leistungen) und bei
der Haltestellenausrüstung. Auch die Freiga-
be gegenüber dem Bundesbusbetrieb Westfa-
len Bus GmbH, Partner in der Verkehrsge-
meinschaft Münsterland. den Produktnamen
bei eigenen Linien mit entsprechender Profi-
lierung anzuwenden, hat nicht gerade zu ei-
ner Stabilisierung der Produktqualität beige-
tragen.

Vor diesem Hintergrund wird unternehmens-
intern intensiv diskutiert, die Produktparame-
ter wieder sehr viel enger zu fassen und vor
allem die Qualitätssicherung intensiver zu
verfolgen. Hierbei stellen sich allerdings all-
zu häufig Zielkonflikte ein. Dies soll am fol-
genden Beispiel erläutert werden: Eine Re-

gioTakrlinie verläßt den Busbahnhof eines
Mittelzentrums zwischen 8.00 Uhr und 19.00
Uhr im Stundentakt, jeweils zur Minute 35,
also 8.35 Uhr, 9.35 Uhr. 10.35 Uhr usw. Die
taktreine Mittagslage 13.35 Uhr korrespon-
diert aber nicht ausreichend mit den Bedürf-
nissen des Schulverkehrs, der berechtigter-
weise zeitnah nach Unterrichtsende bedient
werden will. z.B. um 13.15 Uhr. In diesem
fiktiven Fall, der aber nur allzu häufig in der
Praxis zu beobachten ist, bestehen für das
Verkehrsunternehmen folgende Reaktions-
möglichkeiten:
- "Sparlösung", bedarfsorientiert: Die Taktla-

ge 13.35 Uhr fällt aus, der Bus verkehrt ab-
weichend um 13.15 Uhr.

- "Sparlösung", produktorientiert: Allein die
Taktlage 13.35 Uhr wird bedient. Die
Schüler erhalten nach Unterrichtsende keine
andere Fahrmöglichkeit.

- "Ideallösung": Sowohl die nachfrageorien-
tierte Zeitlage 13.15 Uhr wird an Schulta-
gen bedient als auch die produktorientierte
Taktlage um 13.35 Uhr.

Die Ziele Bedarfsorientierung, Produktorien-
tierung und betriebswirtschaftliche Optimie-
rung sind sauber abzuwägen. In vielen Fällen
dürfte die Versuchung groß sein, der bedarfs-
orientierten Sparlösung den Vorzug n) ge-
ben. Hierbei stellt sich aber dann zwangsläu-
fig die Frage, welche Marktchancen ein Pro-
dukt RegioTakt im sog. Jedermann-Verkehr
hat, wenn das wesentliche Qualitätsverspre-
chen "Jede Stunde, exakt zur gleichen Minu-
te" auf diese Weise verletzt wird.

7.4 StadtBus/CityBus

Der Begriff StadtBus ist eine Produktbe-
zeichnung mit stark programmatischem Cha-
rakter. Insofern wird er vom RVM zusehends
als "StadtBus-Programm in das politische
Marketing eingebracht. Dahinter steckt das
Konzept, den OV in größeren Mittelzentren
mit interessanten Verkehrsmärkten durch ein
ganzes Maßnahmenbündel sukzessive in sei-
nem Niveau so zu verbessern, daß er dem
Angebot urbaner Räume kaum nachsteht. In-
sofern stellt das StadtBus-Programm durch-
aus auch ein Gütesiegel dar. Flankiert von
kommunalpolitischen Entscheidungen, wie
z.B. Verknappung des innerstädtischen Stell-
platzangebotes und Einftihrung einer flächen-
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deckenden Parkraumbewirtschaftung, sind
sechs große Maßnahmenpakete für eine kurz-
bis mittelfristige Realisierung vorgesehen:
- Erarbeitung eines neuen Bedienungskon-

zeptes mit neustrukturiertem Liniennetz und
(als Ziel) mindestens 3O-Minuten-Takt auf
allen Linien, dabei Kombination von Stan-
dardbus- und Kleinbus-Linien,

- Wiederbelebung des Schwachverkehrs, vor-
rangig mit AnrufSammelTaxi in den Abend-
und Nachtstunden sowie am Wochenende,

- bauliche und technische Beschleunigung
des Busverkehrs durch Einrichten von Bus-
kaps, Busschleusen und Grünanforderung
an den Lichtsignalen per Datenfunk aus
dem Bus heraus,

- Verbesserung der gesamten Haltestellensi-
tuation, vor allem im Bereich Witterungs-
schutz und Leitinformation,

- Attraktivierung des Tarifes, z.B. Einführung
von Umweltkarten mit Netzcharakter sowie

- umfassende Verbesserung der gesamten
Fahrgastinformation und Produktwerbung,
z.B. mit einem jährlich kostenlos in alle
Haushalte verteilten Stadtfahrplan.

Jedes dieser sechs Maßnahmenpakete besteht
aus einer Reihe von Einzelmaßnahmen, die in
Abb. 7 aufgelistet sind. Dieser Vorgehens-
weise liegt die Erkenntnis zugrunde, daß nur
mit einem konzertierten Vorgehen beim ÖV
und gleichzeitigen Restriktionen im MIV
eine stadtvertägliche Trendwende zugunsten
des Umweltverbundes 1ÖV, Radfahrer, zu
Fuß gehen) erreichbar ist.

Gegenwärtig haben in der Angebotsstrategie
des RVM für die münsterländischen Kreise
die Städte Ahlen, Bocholt, Ibbenbüren und
Rheine den Status einer Kommune mit Stadt-
Bus-Programm. Über den Erfolg dieses An-
satzes läßt sich zur Zeit noch keine ab-
schließende Aussage treffen, da die einzelnen
Maßnahmen erst zum Teil realisiert sind. An-
hand zweier Diplomarbeiten am Institut für
Geographie der Universität Münster (LINNEN-
snINr 1991, Torr 1993), die sich vorrangig
mit den Einflußgrößen der Verkehrsmittel-
wahl in Rheine und Ahlen auf der Basis re-
präsentativer Bürgerbefragungen beschäftig-
ten, wurden interessante Wirkungszusam-
menhänge analysiert bzw. werden weiterge-
hende Erkenntnisse erwartet.

Das Produkt CityBus, bislang alleinige Markr
einführung im Jahre 1991 in der Stadt Ahlen

(Bild 2), steht für Kleinbus-Linien mit der
Funktion, Wohnquartiere mindestens im 30-
Minuten-Takt feinräumig zu erschließen und
an die Dienstleistungsschwerpunkte und Ein-
kaufsbereiche der Kernstadt anzubinden, bis
hin zum Durchfahren der Fußgängerzone.
Die CityBus-Linien, deren Vorbild der
schweizerische QuartiersBus ist, sind netz-
und fahrplantechnisch eingebunden in das
städtische OV-Gesamtsystem. Anschlüsse an
andere Linien werden zumeist am zentralen
Busbahnhof in der Idee des "pulsierenden
Knotens" (mit Rundum-Anschluß) realisiert.

Bereits heute läßt sich feststellen, daß die
,\kzeptanz solcher C ityB us - Linien, dies zeigt
das Ahlener Beispiel deutlich, bei marktkon-
former Ausgestaltung und Vermarktung sehr
erfreulich ist. Allein der Einsatz kleinerer.
stadtverträglicher Fahrzeuge mit weniger
anonymen Charakter im Vergleich zum Stan-
dardbus scheint wesentliche Nachfrageimpul-
se zu geben.

7.5 NachtBus

Der NachtBus, Produkteinführung 1.2.1992,
ist im Münsterland der erstmals erfolgreiche
Versuch, öffentlichen Linienverkehr allein
im Segment des Freizeitverkehrs zu etablie-
ren. Damit hebt er sich deutlich ab von einer
Reihe von - erfolglosen - Versuchen im Mün-
sterland, mit sogenannten Diskobussen dieses
verkehrliche Neuland zu betreten. Das Pilot-
projekt NachtBus bedient in den Nächten
Samstag auf Sonntag die Achse Ahlen-Sen-
denhorst-Münster (Bild 3) und bindet inner-
halb der Stadt Münster an die "Kulturschie-
ne" an: Halle Münsterland, diverse Theater-
bühnen und Großkinos, studentisches Knei-
penviertel Kuhviertel", Groß-Diskotheken.

Der angenäherte Taktfahrplan der beiden ein-
gesetzten NachtBusse, die im ständigen Pen-
delverkehr zwischen Ahlen und dem ca.35
km entfernten Münster fahren, nimmt Rück-
sicht auf die typischen Mobilitätswünsche
dieses nächtlichen Freizeitverkehrs:
- Hinfahrten zu verschiedenen Zeiten (Thea-
terlKinobeginn, Besuch der ersten Knei-
pelDiskothek)

- Pendeln zwischen verschiedenen Veranstal-
tungen (2.B. Restaurantbesuch im Anschluß
an die Kinovorstellung oder Besuch einer
anderen Kneipe/Diskothek) mit allerdings
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Maßnahmenübersicht
Paket Maßnahme Bearbeitung

RVM Stadt lng .Bürc

1. Bedienungskonzept - Nachfrageanalyse
- Neue Netrstruhur (VEP)
- Neues Taktraster (VEP)
- Enreibrung Beüiebszeiten
- Wrtsch. Aufrryandsberechnung
- Einftlhrung CltyBus

0q X
X
X
X
X

2. Schwachverkehr - A/Sff-Realisierung (x) X

Beschleunlgung - Fahüeitmessung
- Schwachstellenanalyse
- Eraöeitung von baulichen
- und technischen Lösungs-
- vorschlägen
- KostenabschäEung je Maft-
- nahme
- PrioritätenseEung
- Ausführungsplanung

0q

0q (x)
0q

X
X

X

X
X
X

Haltestellen

Erstellung Hahestellenkataster
(Mängelanalyse)
Katalog von Veöesserungs-
maßnahmen
bauliche und funktionale
Autwertung Bf/Hbf

X

X

X

0q X

5. Tarlf - Umweltkarte lbberüüren
- Vereinfachung Zonenstuktur
- Fahrprcisrückerstattung
- durch Einzelhandel
- Kombi-Trcket

X
X
X
X
X

(R

Fah rgastlnfo rmatlon/_
Werbung

Odsfeste Anlagen (FlS)
Stadtfahplan
Halbstellenbezogene
Aushangüahrpläne (PrcRegio)
Nahverkehrsberater
lnfo-Telebn
Mobilitätszenüale

X
X

x
X
X
X

X

X

X

Abb. 7: CityBus-Programm: Maßnahmenübersicht am Beispiel der Stadt Ibbenbüren
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nachrangiger Bedeutung sowie
- Rückfahrten zu unterschiedlichsten Zeiten

bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Die erste Fahrt des NachtBusses startet in
Ahlen um 18.20 Uhr, die letzte Fahrt endet in
Ahlen um 5.10 Uhr!

Anders als bei früheren, eher unprofessionel-
len Diskobus-Versuchen wurde für den Nacht-
Bus ein schlüssiges Marketingkonzept ent-
wickelt. Dazu gehört einerseits der Ansatz,
sich nicht allein auf den Diskothekenverkehr
zu konzentrieren, sondern stärker ganzheit-
lich auf das multikulturelle Abendangebot
des Oberzentrums Münster zu setzen. Dies ist
eine wesentliche Voraussetzung für eine auch
politisch breitere Akzeptanz und infolgedes-
sen Finanzierungbereitschaft durch die Stadte
Ahlen und Sendenhorst, können sie doch die
typischen eigenen Defizite im Kultur- und
Freizeitangebot mit dieser Anbindung an das
entsprechende Angebot in Münster kompen-
sieren.

Andererseits gehört zum Marketingkonzept
des NachtBusses eine intensive Vermark-
tungskampagne, angefangen bei der speziel-
len, sehr attraktiven NachtBus-Lackierung
der beiden Fahrzeuge, über breit verteilte
Produktfolder und Plakate, Bonus-Tickets
auf den Fahrkarten, die Vergünstigungen bei
Abendveranstaltern (ermäßigter Eintritt, Frei-
getränk oder ähnliches) bieten bis hin zu in-
tensiver Medienarbeit (Presse, Rundfunk und
Fernsehen) und besonderen Aktionen, wie
z.B. "Tango im NachtBus" als großangelegte
Geburtstagsparty zum einjährigen Bestehen.
Erstmals konnte auch in Gestalt der Westfä-
lischen Provinzial, des im heimischen Raum
marktführenden Versicherers, ein Sponsor-
Partner gefunden werden, der sich finanziell
und ideell maßgeblich in die Kampagne ein-
brachte.

Von Anbeginn hat das Projekt NachtBus eine
Akzeptanz erfahren, die weit über den Pro-
gnosewerten liegt. Mit Stand Januar 1993
wurden bei 52 Betriebstasen fast 12.000

Ablahrtzerl Abtahrtze t
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Gesamtfahrgastzähl: 1 78 Personen

D mUn"ter-AhlenN Rnten-Münster

Abb. 8: NachtBus Ahlen-Münster: Nutzung der angebotenen Fahrten (Septembertag 1992)
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Fahrgäste befördert, was einer mittleren Nut-
zung von 230 Personen je Einsatztag ent-
spricht. Natürlich sind sowohl saisonale wie
veranstaltungsbedingte Nachfrageschwan-
kungen zu beobachten, mit Werten zwischen
365 Personen/Nacht (Großveranstaltungen in
der Halle Münsterland) und nur 89 Perso-
nen/Nacht (Ostersamstag).

Bemerkenswert ist die nächtliche Verteilung
auf die angebotenen NachtBus-Fahrten: Bei
einer detaillierten Quelle-Ziel-Befragung al-
ler NachtBus-Fahrgäste im September 1992
stellten sich die abendlichen Fahrmöglichkei-
ten nach Münster um 20.20 Uhr und 18.20
Uhr erwartungsgemäß als die stärksten Fahr-
ten heraus (Abb. 8), gefolgt von der immer
noch gut in Anspruch genommenen Fahrl um
2l.20IJhr (eweils Abfahrten ab Ahlen). Un-
ter den Rückfahrmöglichkeiten dominiert
eindeutig die Zeitlage 2.15 Uhr (eine Zeitla-
ge, die vorher im OPNV nie angeboten wor-
den war), gefolgt von den Zeitlagen 0.15
Uhr, 23.15 Uhr und 4.15 Uhr feweils Ab-
fahrten ab Münster). Natürlich ist die Ziel-
richtung Münster insgesamt stärker ausge-
prägt, dennoch kann nicht von einer reinen
Einbahnstraße gesprochen werden: Der Ver-
kehr insbesondere zwischen den Städten Sen-
denhorst incl. des Ortsteils Albersloh und
Ahlen ist durchaus nennenswert. Dies dürfte
seine Ursache allerdings stärker im privaten
Bereich haben. So besuchen Sendenhorster
Schüler im Regelfall die weiterführenden
Schulen in Ahlen und unterhalten daraus in-
tensivere Kontakte. Die sehr gute NachtBus-
Nachfrage hat denn auch dazu geführt, daß
die von den Städten Ahlen und Sendenhorst
zu übernehmenden, nicht durch Fahrgeld-
und Werbeeinnahmen gedeckzen Kosten mit
ca. 40 TDM für das erste Betriebsjahr incl.
Produkteinführung und ca. 25 TDM für das
zweite Betriebsjahr deutlich geringer als der
Planansatz mit ca. 60 TDM für den einjähri-
gen Probebetrieb ausfallen.

Die gesteckten Ziele des Nachtbusses, bei
vertretbarem Zuschußbedarf eine erhebliche
Verbesserung der Mobilität im abendlichen
Freizeitverkehr in Verbindung mit den positi-
ven Effekten des Umweltschutzes und Ver-
kehrssicherheit (Vermeidung alkoholbeding-
ter Unfälle!), sind voll erreicht worden. Auf
dieser Basis ist der NachtBus aus seiner ein-
jährigen Testphase herausgewachsen und

zum festen Bestandteil der RVM-Produktpa-
lette geworden. Konkrete Produktaufwen-
dungen sind bereits realisiert (2.B. AST-An-
schluß an den NachtBus in Ahlen) oder wer-
den erwogen (2.8. Angebotsausweitung auf
die Nächte Freitag/Samstag). Weitere Nacht-
Buslinien, so z.B. auf den Achsen Beckum-
Ennigerloh-Münster und Lüdinghausen-Sen-
den-Münster, sind in der Projektierung. Der
große Erfolg dieses RVM-Produktes hat dar-
über hinaus in den Städten Telgte und Wa-
rendorf den Wunsch entstehen lassen, einen
ebensolchen NachtBus-Verkehr nach Mün-
ster einzurichten (Verkehrsträger: Westfalen
Bus).

7.6 AnrufSammelTaxi

Das AnrufSammelTaxi (AST), bundesweit
seit 1982 sukzessive in mehr als 100 Städten
realisiert, wurde nach mehrjährigem "politi-
schen Marketing" und Tauziehen um eine et-
waige Förderfähigkeit durch das Land Nord-
rhein-Westfalen vom RVM erstmalig für das
Münsterland im Jahre 1990 in der Stadt Dül-
men eingeführt. Als flächenhaft bedienendes,
bedarfsgesteuertes Verkehrsmittel fährt das
AST in Ergänzung zum Linienverkehr. Die
wesentlichen Merkmale sind:
- Fahrplanunterlegung (2.B. Stundentakt),

aber Betrieb nur bei Bedari d.h. nach obli-
gatorischer Fahrtwunschanmeldung (meist
telephonisch) bei der AST-Zentrale,

- Einstieg in der Regel an allen Bushaltestel-
len und zusätzlich eingerichteten AST-Ab-
fahrtstellen,

- flexible Routenbildung nach vorliegenden
Fahrtwünschen und entsprechender Dispo-
sition durch die AST-Zentrale (hierbei Ooti-
mierung von möglichst hoher Fahrzeug-be-
setzung und kurzer Wegstrecke),

- Ausstieg beliebig am Fahrtziel ("Haustür-
Service"),

- AST-Sondertarif (etwa dopp.elter Bustarif)
mit Bonus-Regelungen für OPNV-Stamm-
kunden (Zeitkarteninhaber),

- Fahrzeug: angemietetes Taxi oder Mietwa-
gen mit vier Fahrgastplätzen, in Ausbahme,
fällen auch Großraum-PKW mit bis zu acht
Fahrgastplätzen.

Bei den vom RVM betriebenen kommunalen
Projekten bedient das AST flächendeckend
und im Stundentakt im Reselfall die ver-
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Dülmen Rheine lbbenbüren Ahlen

Start 03.02.1991 01.r2.t991 06.03.1992 21.09.1992

Einwohner 41.000 71.000 45.000 54.000

Größe (km2) 184 t45 108 I ^/.J

A/S/T_
Betriebszeiten
- Mo-Fr
-Sa
-So

I Ferien
r9.00-1.00 16.00-1.00
t4.oo-l.oo |6.00-Loo
9.00-1.00 t9.00-1.00

20.00-0.00
20.00-0.00

9.00-0.00

19.00-0.30
14.00-0.30
9.00-0.30

19.00-0.30
14.00-5.30
9.00-0.30

Fahrgastzahlen
pro Jahr

r6.900 14.900 6.200
(10 Mon)

1.900
(3 Mon)

QBesetzung pro Fahrt 1,5 1.6 1.5 l5

Kosten/Jahr I55 TDM IOO TDM 55 TDM ca. 50 TDM

Kosten/Einwohner 3,80 DM 1,40 DM t.22DM 0,93 DM

Abb. 9: Kennwerte der AST-Projekte Dülmen, Rheine, Ibbenbüren und Ahlen

kehrsschwachen Zeiten montags bis freitags
ca. 19.00 - 1.00 Uhr, samstags ca. 14.00 -

1.00 Uhr und sonn- und feiertags ca. 8.00 -
1.00 Uhr. Je nach Fahrplanangebot des Lini-
enverkehrs und Feinerschließung kann das
AST auch im Tagesverkehr ergänzend oder
auch überlagernd eingesetzt werden (Beispiel
AST Dülmen). Zwischenzeitlich konnten
vom RVM im Auftrage der Städte Dülmen,
Rheine, Ibbenbüren und Ahlen jeweils
flächendeckende AST-Systeme eingerichtet
werden. Hierbei hat sich die enge Zusam-
menarbeit mit einem auf diesem Spezialge-
biet erfahrenen Ingenieurbüro hervorragend
bewährt. Die wesentlichen Kenndaten der
vier Projekte sind der Abbildung 9 zu entneh-
men.

Unterstützt durch eine intensive Vermarktuns
und Öffentlichkeitsarbeit haben die lokalei
Systeme eine erfreuliche Akzeptanz durch
die Bürgerschaft erfahren, die deutlich über
den Prognosewerten liegt. Damit dürfte das
AST endgültig aus dem Teststatus erwachsen
und zur festen Einrichtung geworden sein
(Abb. 10). Bei der räumlichen Nachfrage do-
minieren erwartungsgemäß die Verbindun-
gen zwischen den im Rahmen der kommuna-
len Neugliederung 1975 eingemeindeten Stadt-
teilen und dem Stadtzentrum (Hauptort). Die
Binnenverkehre innerhalb der Stadtteile und
die Verkehre zwischen den Stadtteilen unter-

einander sind demgegenüber erheblich schwä-
cher ausgeprägt. Ursache dafür ist natürlich
die Konzentration von kuturellen Einrichtun-
gen (2.B. Volkshochschule, Stadthalle) und
Freizeitveranstaltern (Kino, Gastronomie,
Diskotheken) im Stadtzentrum bzw. Haupt-
ort.

Die zeitliche Nachfrage konzentriert sich in
typischer Lastrichtung auf die frühabendli-
chen Fahrten in das Stadtzentrum hinein und
die Rückfahrten (ab ca. 22.30 Uhr) in die
Stadtteile. Lediglich an den Freitag- und
Samstagabenden werden die Hin- und Rück-
fahrten jeweils auch noch deutlich später an-
getreten. Eine im November 1992 in Rheine
durchgeführte Telefonbefragung von fast 400
AST-Kunden zeigt u.a. folgende interessante
Ergebnisse: Rund ein Viertel der AST-Fahr-
gäste sind Neukunden für den ÖV. Anderer-
seits konkurrenziert das AnrufSammelTaxi
nicht das konventionelle Taxi-Geschäft. Ab-
wanderungen vom Taxi zum AST wurden
nicht signifikant festgestellt.

Bei dem bislang allein in Dülmen angebote-
nen AST-Tagesverkehr an Ferientagen - hier
ist der Buslinienverkehr bis auf ein Rumpfan-
gebot zurückgenommen - ist ebenfalls eine
lebhafte Nachfrage zu verzeichnen. Dies ist
nicht weiter verwunderlich, stellt doch das
AST an Ferientagen mit seiner zeitlichen und
räumlichen Verfügungsfreiheit gegenüber
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Abb. 10: AST-Fahrgastzahlen 1992

dem an Schultagen betriebenen Buslinienver-
kehr, der wiederum sehr auf die Belange des
Schülerverkehrs ausgerichtet ist, ein erheb-
lich attraktiveres System dar.

Der Erfolg der bislang vier RVM-Projekte
und ihre Beachtung durch die Medien hat
dazu geführt, daß eine Reihe von Städten mit
den jeweils vor Ort tätigen Verkehrsträgern
AST-Verkehre realisiert hat oder dies in ab-
sehbarer Zeit beabsichtigt (u.a. Greven, Wa-
rendorf und Bocholt). Ein groß angelegtes
Programm des Kreises Borken und seiner
kreisangehörigen Kommunen sieht unter gut-
achterlicher Betreuung (FrEolEn 1993) sogar
vor, möglichst in allen Städten und Gemein-
den lokale AST-Systeme zur flächenhaften
Bedienung der Binnenverkehre entstehen zu
lassen. Wie auch bei den bereits installierten
Verkehren dürfte hierbei zunächst im "politi-
schen Marketine" die finanzielle Hürde der
kommunalen Iiosten-Übernahme zu über-
winden sein, fallen außer der Subventionie-

rung des laufenden Betriebes (Größenord-
nung 50 bis 150 TDM pro Jahrje nach Stadt-
struktur und Angebot) bereits im Vorfeld des
Betriebes Installationskosten für Ingenieur-
leistung, Haltestellenausrüstung und Ver-
marktung an (Größenordnung 80 bis 120
TDM). Die zweite wesentliche Aufgabe be-
steht darin, das vielerorts sehr diffus organi-
sierte Taxengewerbe (meist bislang ohne Ta-
xizentrale, ausgesprochenes Konkurrenzver-
halten) zu einer Kooperation zu bewegen, zu
der mindestens die Einrichtuns einer AST-
Zentrale gehört.

7.7 TaxiBus

Streng genommen, handelt es sich bei dem
1993 durch den RVM neu als Begriff einge-
führten TaxiBus um Bedarfslinienverkehre.
Die einzigen Unterschiede zum konventio-
nellen Buslinienverkehr bestehen in der obli-
gatorischen Fahrtwunschanmeldung (meist
telefonisch oder per Funk aus dem Omnibus
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heraus) und im Einsatz von Kleinfahrzeugen
(herkömmliches Taxi oder Großraum-Taxi
bis zum Kleinbus). Da dieses linien- und hal-
testellenorientierte Produkt mit Bus-Regelta-
rif also erheblich vom flächenorientierten
AST mit Haustürservice und Sondertarif ab-
weicht, wurde bewußt Wert darauf gelegt,
das Angebot auch begrifflich deutlich vom
AST abzusetzen. Anderenorts anzutreffende
Produktbezeichnungen, wie ALT = Anruf-Li-
nientaxi. erschienen zu sehr verwechselbar
mit dem AST = AnrufSammeltaxi. Der RVM
bedankt sich an dieser Stelle beim Nahver-
kehrsmodell Hohenlohekreis für die Nut-
zungsmöglichkeit des Begriffes TaxiBus.

Der TaxiBus eignet sich natürlich vorrangig
zur Bedienung gerichteter schwacher Ver-
kehrsströme. Uber die obligatorische Fahrt-
wunschanmeldung werden kostenverursa-
chende "Geisterfahrten" vermieden. Dennoch
besteht für den Bürger die Zugriffsmöglich-
keit auf das entsprechende Verkehrsangebot.
Vom RVM ist in den letzten Jahren eine Rei-
he von TaxiBus-Verkehren installiert wor-
den, allerdings noch ohne Vermarktung unter
diesem Namen. Der TaxiBus hat dabei ent-
weder die Funktion einer
- Angebotsausweitung, z.B. im regionalen

Abendverkehr rund um Münster, zur Bedie-
nung von abendlichen Schienenanschlüssen
in Borken oder zur Anbindung peripherer
Stadtteile im Tagesverkehr der Stadt Rheine
(Abb. I l), oder eine

- Angebotsumstellung: Eine vorherige Busli-
nie wurde gänzlich oder nur bei bestimmten
Fahrten unzureichend bei dennoch vorhan-
dener Restnachfrage angenommen. Mit
dem nunmehr bedarfsgesteuerten TaxiBus
kann das Angebot bei erheblicher Kostenre-
duzierung aufrecht erhalten werden.

Eine interessante Bedienungsvariante stellt
der Rendevouz-Verkehr zwischen Linienbus
und TaxiBus dar. Hierbei wird das vorhande-
ne Stadtbus-Angebot, z.B. in Münster, in
Verbindung Stadtmitte - peripherer Stadtteil
genutzt. Aus dem Bus heraus wird, soweit
Nachfrage vorhanden, per Funk zu einer defi-
nierten Umsteigehaltestelle ein TaxiBus ge-
rufen, mit dem dann der Fahrgast eine Fahrt
bis zum regionalen Fahrtziel fortsetzt. Damit
wird es möglich, mit wirtschaftlich vertretba-
rem Aufwand das tagsüber vorhandene Bus-
angebot "RegioTakt" in den Abendstunden,
dann als TaxiBus, fortzuführen. Da insbeson-
dere der Rendevouz-Verkehr mit seiner obli-
gatorischen Fahrtwunschanmeldung im Vor-
lauf-Bus seitens des Fahrgastes einiges an
Handling erfordert, steht und fällt sein Erfolg
mit der Intensität seiner Vermarktung. Hier
besteht noch erheblicher Nachholbedarf.

Natürlich erfordert die vorgenannte Ver-
kehrsform eine gewisse Infrastruktur: Kom-
munikationsmöglichkeit zwischen Bus, Leit-
stelle des Verkehrsbetriebes und Taxiunter-
nehmen sowie Verfügbarkeit des Taxenge-
werbes in den peripheren Stadtteilen. Vor

a
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dem Hintergrund der fianziellen Situation der
kommunalen Gebietskörperschaften (s. Kapi-
tel l) wird der TaxiBus auf schwachen Re-
gionalverbindungen eine zunehmende Be-
deutung erlangen, ermöglicht er doch die
Rücknahme eines nicht marktgerechten Bu-
sangebotes - bei Erhalt der Fahrtmöglichkei-
ten - und die Reinvestition der eingesparten
Busleistung an anderer Stelle. Darüber hinaus
eignet sich der TaxiBus prinzipiell auch zur
Installation von zwar schwach ausgeprägten,
aber dennoch immer wieder nachhaltig gefor-
derten Punkt-Punkt-Schnellverkehren über
mittlere Distanzen.

7.8 BürgerBus

Der Bürgerbus basiert auf dem niederländi-
schen Buurtbus (=ltiash6arschaftsbus) und
wurde 1985 vom RVM erstmalig für die ge-
samte Bundesrepublik im Kreis Borken auf
der Achse Legden-Heek-Ahaus mit nachhal-
tiger Unterstützung des Landes NRW, des
Kreises und der beteiligten Gemeinden ein-
gerichtet (Bild 4). Wesentliches Merkmal des
BürgerBusses ist der ehrenamtliche Einsatz
der Fahrer/innen nach dem Motto "Bürger
fahren für Bürger". Von der öffentlichen
Hand (hier: Land NRW) wird ihnen ein acht-
sitziger Kleinbus zur Verfügung gestellt, der
nach Fahrplan (hier: Zwei-Stundentakt) einen
definierten Linienweg mit festen Haltestellen
bedient. Bislang wird ein spezieller Bürger-
Bus-Tarif angewandt, der sich nur vage an
der Struktur und Preishöhe des sonstigen Li-
nienbus-Tarifes orientiert. Infolgedessen ist
eine Durchtarifierung Linienbus/BürgerBus
(noch) nicht möglich.

Der RVM ist rechtlich Konzessionsinhaber
und hat die Betriebsführung. Quasi in Paten-
schaft berät und betreut er den speziell dafür
gegründeten BürgerBus-Verein in allen be-
triebsrelevanten Fragen und stellt sämtliche
genehmigungs- und verfahrenstechnischen
Arbeiten sicher. Wertvolle Dienste leisten
ebenso die beteiligten Kommunalverwaltun-
gen, stellen sie für den ehrenamtlichen Bür-
gerBus-Verein doch stets die notwendige
"Rückendeckung" und Verwaltungsinfra-
struktur sicher (vgl. Cunrsr 1985 und ScHRr--
LENBERc 1989). Nicht zuletzt aufgrund des
enormen Medieninteresses am ersten deut-
schen Projekt ist der BürgerBus auf eine sehr

gute Resonanz gestoßen und weist nahezu
konstant eine jährliche Nachfrage von ca.
I 1.000 Fahrgästen auf.

Mit Ablauf des Jahres 1992 hat das Land
NRW die Vollfinanzierung der landesweit
fünf BürgerBus-Projekte eingestellt. Vorge-
sehen ist nunmehr, daß bei einer nach wie vor
zugesagten Fahrzeugfinanzierung und pau-
schalen Förderung des BürgerBus-Vereinsle-
bens durch das Land die verbleibenden, nicht
durch Fahrgeldeinnahmen gedeckten Be-
triebskosten (ca. 20 TDM/Jahr), durch die be-
dienten Kommunen übernommen werden.
Nach dem erfolgreichen Start des Pilotpro-
jektes sind im Münsterland ein weiteres
(Raum Vreden,Kreis Borken) sowie bundes-
weit etliche BürgerBus-Vorhaben, größten-
teils erfolgreich, etabliert worden. Dennoch
hat der BürgerBus im Vergleich zu den Nie-
derlanden mit weit über 100 Buurtbus-Pro-
jekten nie den "großen Durchbruch" erzielt.

Die Ursachen dafür scheinen sowohl in den
unterschiedlichen verkehrlichen Rahmenbe-
dingungen
- Niederlande: starke Bündelung des OPNV

auf den regionalen Hauptachsen bei ver-
gleichsweise geringer Flächenerschließung
durch den Bus infolge anders geregelter
Schülerfreifahrt und größerer Bedeutung
des Fahrrades, dadurch hervorragende Ein-
satzmöglichkeiten des BügerBusses als Sub-
system und Zubringer zum Linienbus;

- Deutschland: hohe Netzdichte und Er-
schließung durch den Bus (Linienbus bzw.
Schulbus aufgrund gesetzlicher Schülerfrei-
fahrt -

als auch in dem beträchtlichen Aufwand zur
Installation von BürgerBus-Verkehren (Grün-
dung eines BürgerBus-Vereins, Findung ei-
nes Verkehrsträgers als Paten usw.) zu lie-
gen. Sicherlich hat auch das neue Instrumen-
tarium bedarfsgesteuerter Verkehre (AST,
TaxiBus) dem BürgerBus ein wenig den
Rang abgelaufen, gestatten diese doch - in
der Regel anders als der BürgerBus - die Be-
dienung auch der Abend- und Wochenend-
verkehre. Dennoch bleibt festzuhalten, daß
der BürgerBus unter bestimmten Rahmenbe-
dingungen, z.B. bei desolater oder gänzlich
fehlender Taxiinfrastruktur, eine letzte Mög-
lichkeit zur Bedienung von Schwachverkeh-
ren in dispers besiedelten ländlichen Räumen
darstellen kann.
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8. Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem differenzierten Bedienungsmodell,
dessen acht Produktlinien integraler Bestand-
teil des Marketings sind, verfügt der VM
über ein hervorrangendes Instrumentarium,
die unterschiedlichsten Markterfordernisse in
der Region in wirtschaftlicher Weise zu be-
dienen.

Alle Produktionen, vom SchnellBus bis zum
BürgerBus, haben zwischenzeitlich den Test-
status überwunden und ihre uneingeschränkte
Praxiseignung bewiesen. Trotz häufig noch
unzureichender Vermarktung liegt die Nach-
frage in der Regel deutlich über den Progno-
sewerten. Dies spricht für die Marktfähigkeit
der einzelnen Produktlinien. Dennoch wird es
der weiteren stetigen Produktpflege bedürfen.
Hierbei spielen die Sauberkeit des Produkt-
profils, die Qualitätssicherung und Erfolgs-
kontrollen eine entscheidende Rolle.

Insbesondere aber muß dem Verkauf (Ver-
marktung, Fahrgastinformation, Vertriebs-
strukturen) ein deutlich größerer Stellenwert
eingeräumt werden. Damit dürfte es möglich
sein, die unterschiedlichen Verkehrsmärkte
mit den jeweils passenden Produkten zu be-
dienen und den Modal Split bereits mittelfri-
stig spürbar zu Gunsten des Umweltverbun-
des zu verändern.

Analog zum Produktmarketing muß auch das
politische Marketing erheblich forciert wer-
den, denn ohne entsprechende kommunale
Fianzierungsbereitschaft sind attraktive
marktorientierte Angebote im ÖPNV weder
zu installieren, noch zu betreiben. Insofern ist
die entscheidende Frage der kommenden Jah-
re, inwieweit es gelingt, einen tragfähigen
Orga.nisations- und Finanzierungsrahmen für
den OPNV gesetzlich zu fixieren, in dem die
Kreise und Kommunen sich einen solchen
marktorientierten Nahverkehr auch leisten
können.
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Die Fahrgastinformation im öffentlichen Personennahverkehr und
ihre Bedeutung für die Verkehrsmittelwahl
- Erkenntnisse einer Bürgerbefragung in Rheine -

von Werner L i n n e n b r i n k, Münster

1. Einleitung

Verkehrsunternehmen im ÖpNV sind darum
bemüht, ihren Marktanteil zu festigen bzw.
auszudehnen, d.h. Stammfahrgäste zu halten,
gelegentliche Fahrgäste zur häufigeren Bus-
nutzung anzuregen, andere Verkehrsteilneh-
mer zum "Umsteigen" zu bewegen und damit
als neue Kunden zu gewinnen. Unter Voraus-
setzung tragfähiger Organisations- und Fi-
nanzierungsrahmen bieten sich für den länd-
lichen Raum Lösungsstrategien wie das dif-
ferenzierte Bedienungsmodell (vgl. Scsulre
in diesem Band) an. Für eine kundengerechte
Angebotsplanung sind dabei die Kenntnisse
über das Verkehrsverhalten und die Beurtei-
lungen, Anregungen und Bedürfnisse zur
OPNV-Versorgung aus Sicht der Bürger von
hohem Nutzen. Sie charakterisieren die Ak-
zeptanz des Angebotes, an der letztlich die
Attraktivität des Busverkehrs gemessen wer-
den kann. Die Verkehrsunternehmen sind je-
doch "kaum darüber informiert, wie die Fahr-
gäste den ÖpNV beurteilen und welche Kon-
sequenzen sie aus dem Angebot ziehen. Noch
weniger kennen sie die Einstellungen und
Verhaltensweisen von Nicht-Fahrgästen, die
potentielle Kunden sind" (BMV 1988).

2. Bürgerbefragung Rheine

Im Oktober 1990 wurde durch eine reoräsen-
tative Bürgerbefraung die Akzeptanz des
Busverkehrs für das Mittelzentrum Rheine
(nördlichste Stadt des Münsterlandes im
Kreis Steinfurt mit ca. 69.000 Einwohnern)
im Hinblick auf mögliche Effizienzsteigerun-

gen untersucht. Besondere Berücksichtigung
fand dabei die Frage, inwieweit die Akzep-
tanz des Busverkehrs durch eine intensive(re)
Fahrgastinformation und Öffentlichkeitsar-
beit verbessert werden kann. Per Zufallsver-
fahren wurden unter Berücksichtigung einer
Gewichtung nach Stadtteilen und Geschlecht
2000 Rheinenser angeschrieben. Die Rück-
laufquote betrug 307o. Erfagt wurden

- die subjektive Einschätzung und Beurtei-
lung des örtlichen Busverkehrangebotes

- die Verkehrsmittelwahl und Busnutzung in
Rheine

- die Entscheidungsgründe für und gegen
eine Busnutzung

- der persönliche Informationsstand und die
Informationsquellen zum Busverkehr

- Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Bür-
ger.

Ein zentraler Ausgangspunkt der Untersu-
chung war die Hypothese, daß eine Nicht-
Nutzung des OPNV zur Uninformiertheit und
zu einer negativen subjektiven Einschätzung
führt, diese negative subjektive Einschätzung
und Uninformiertheit wiederum eine Nicht-
Nutzung zur Folge haben. Zahlreiche Unter-
suchungen in diesem Zusammenhang zeigen,
daß der OPNV besser ist als sein Ruf. Bnöc
(1989) spricht hier von "Potentialen im
Kopf". d.h. erst wenn der ÖpNV dem Ver-
kehrsteilnehmer auch subjektiv als eine wähl-
bare Alternative bewußt ist, können Verände-
rungspotentiale zugunsten von Bus und Bahn
gewonnen werden. Hierzu ist zum einen die
Schaffung eines öffentlichen Bewußtseins für
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den OPNV notwendig (sog. public-awareness
Konzept), zum anderen können durch eine
offensive und konkrete Fahrgastinformation
mögliche Hemmschwellen und eventuell be-
stehende Fehleinschätzungen abgebaut wer-
den, d.h. die ÖV-Versorgungssituation kann
auch subjektiv verbessert werden.

3. Fahrgastinformation

Die Fahrgastinformation ist Bindeglied aller
Komponenten eines Verkehrssystems und
sollte verkehrsplanerische Maßnahmen zu-
gunsten des Busverkehrs stets flankierend
unterstützen und erweitern. Sie ist zugleich
ein elementares Mittel der Verkaufsförderung
und damit neben der Öffentlichkeitsarbeit ein
tragendes.f lement des Busmarketing; denn
das beste OPNV-Angebot ist nur soviel wert,
wie es in der Bevölkerung bekannt ist.

3.1 Anforderungen

Die Anforderungen an die Fahrgastinformati-
on ergeben sich aus der Frage "Welcher Per-
sonenkreis wünscht wo, wie und zu welchem
Zeitpunkt welc_he Informationen über welche
Elemente des OPNV, und wie sind diese In-
formationen kundengerecht zu vermitteln"
(BMV 1986, 5.66). Umfang, Art und Inten-
sität der Informationen richten sich nach den
Informationsbedürfnissen der jeweiligen
Fahrgastgruppe. So sind z.B. die Nutzungsin-
tensität (regelmäßig, gelegentlich, selten)
oder der Reisezweck (Berufs-, Schüler-, Frei-
zeitverkehr) Kriterien einer Zielgruppenbil-
dung. Allgemein gilt dabei, daß die Informa-
tionen klar, eindeutig, gut verständlich, über-
sichtlich und anschaulich sein sollten. Die ge-
nannten Anforderungen verdeutlichen einen
Zielkonflikt zwischen einer möglichst umfas-
senden Fahrgastinformation auf der einen
Seite und einer notwendigen detaillierten In-
formation auf der anderen Seite. Erforderlich
ist daher ein in sich geschlossenes Fahrgast-
Informations-System, dessen Komponenten
eine lückenlose Informationskette bilden, so

daß der Kunde abhängig von der Situation im
Fahrtverlauf die für ihn individuell notwendi-
gen Informationen beziehen kann. Eine sol-
che Informationskette setzt sich zusammen
aus den drei Hauptkomponenten Allgemeine
Information, Vorinformation und Leitinfor-
mation.

3.2 Informationskette

Allsemeine Informationen sollen auf das
ÖRNV-,tngebot aufmerksam machen, die ge-
sellschaftliche Bedeutung und Vorteile öf-
fentlicher Verkehrsmittel hervorheben sowie
erste Grundkenntnisse über Angebot, Linien-
netz und Tarif vermitteln. Der OPNV soll in
dem Bewußtsein der Verkehrsteilnehmer ver-
ankert werden.

Die Vorinformation dient der Vorbereitung
einer Fahrt, indem sie erste konkrete Hinwei-
se über Nutzungsmöglichkeiten des Angebo-
tes vermittelt. Als Kommunikationswege/
-mittel sind die persönliche und/oder telefo-
nische Information und insbesondere Fahr-
plandrucksachen wie Stadtfahrpläne und lini-
enbezogene Fahrpläne zu nennen. Im ldeai-
fall steht dem Fahrgast ein "persönlicher
Fahrplan" zu Verfügung, der maßgeschnei-
dert für den Kunden zu einer von ihm ge-
wünschten Fahrtrelation Angaben zu Ab-
fahrt-, Umsteige- und Ankunftzeiten enthält.
Er bietet den Vorteil, eine sonst evtl. auftre-
tende Informationsüberflutuns zu vermeiden
bzw. Ansste und UnsicherLeiten vor der
öPNv-Nütrung zu beseitigen.

Der gesamte Bereich der Leitinformation be-
inhaltet reiseabhängige Informationen, d.h.
aufbauend auf die beiden vorherigen Kompo-
nenten sollen konkrete Detailinformationen
zur Nutzung des ÖV bereitgestellt werden. Es
handelt sich dabei um Informationen zum
Auffinden zentraler Haltestellenbereiche (Leit-
beschilderung durch Fern- und Wegweiser)
sowie um Informationen innerhalb der Halte-
stellenanlagen (Haltestellenausrüstung, Info-
Vitrinen). Gerade der Haltestelle und ihrer
Ausrüstung kommt die Funktion einer Kon-
taktstelle zwischen Kunde und Verkehrsun-
ternehmen zu. Ihr optisches Erscheinungsbild
und Informationsangebot sind zugleich die
"Visitenkarte" des ÖpNv-Unternehmens im
Straßenraum. Der Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit von Aushangfahrplänen ist somit ein
sehr hoher Stellenwert beizumessen, will
man als Verkehrsunternehmen nicht bereits
an dieser Stelle potentielle Kunden verlieren.

Neben der Haltestellenbeschilderung bedarf
es der detaillierten Information über Linien-
verlauf, Umsteigepunkte, Fahrpläne und Ta-
rif. An verkehrlichen Knotenpunkten bieten
sich Informationsvitrinen hierzu als sehr se-
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eignete Informationsträger. Inhaltlich modu-
lar aufgebaut sollten sie enthalten:

- Liniennetzplan Stadt und Region
- Abfahrtpläne
- Eneichbarkeitsverzeichnis Stadt und

Region
- Tarifinformation
- Haltestellenlage/-umgebungsplan
- Serviceadressen/Info-Telefon
- aktuelles Plakat.

Der Ergänzung und Unterstützung der Halte-
stelleninformation dienen die Informationen
am und im Fahrzeug. Sie sollen dem Fahrgast
eine rasche Identifizierung "seines" Fahr-
zeugs ermöglichen und ihn im Bus während
der Fahrt möglichst über den Fahrtverlauf
und "seine" Zielhaltestelle frühzeitis infor-
mieren.

Die beschriebenen Komponenten verdeutli-
chen, daß es für den Busverkehr einer syste-
matisierten Informationskette bedarf, um
dem Kunden das Leistungsangebot und die
Nutzungsmöglichkeiten öffentlicher Ver-
kehrsmittel transparent zu veranschaulichen,
ihm Hemmschwellen einer Nutzung zu neh-
men und ihm zuverlässis eine sichere Hand-
habbarkeit des ÖpNV zu*ermöslichen.

4. Verkehrsmittelwahl

Die Mobilität ist kein Selbstzweck. Auslö-
sendes Moment der Mobilität sind funktions-
bezogene Aktivitäten an unterschiedlichen
Orten. Für die Ortsveränderung bestimmt da-
bei die Verkehrsmittelwahl die Art der Raum-
überwindung. Die Verkehrsmittelwahl ist das
Wahlverhalten eines Verkehrsteilnehmers be-
züglich der ihm verfügbaren Verkehrsmittel
unter Berücksichtigung objektiver und sub-
jektiver Einfl ußfaktoren.

Aus stadt- und verkehrsplanerischer Sicht ist
die Kenntnis und Erfassung der Bestim-
mungsgrößen der Verkehrsmittelwahl von
Bedeutung, um die Ursachen des Wahlver-
haltens analysieren zu können und, darauf
aufbauend, eine lenkende und gestaltende
Einflußnahme auf das Verkehrsgeschehen
nehmen zu können. Kategorisiert man die
Determinanten, bietet sich eine Unterschei-
dung nach objektiven und subjektiven Fakto-
ren an.

4.1 Objektive Faktoren

Zu den objektiven Faktoren zählen Merkmale
der Person, der Verkehrsqualität und des
Raumes.

4. l.l Merkmale der Person

Persönliche Merkmale wirken endogen, da
sie durch soziodemographische Größen wie
Alter, Geschlecht und Erwerbstätigkeit etc.
gekennzeichnet sind. Als eine der wichtigsten
Determinanten gilt die Pkw-Verfügbarkeit.
Sie stellt zugleich eine latent vorweggenom-
mene, generelle Verkehrsmittelwahlentschei-
dung dar. So verfügten 1992 in den westli-
chen Bundesländern 39%o der ÖPNV-nanrga-
ste über keinen Pkw. Unter den NichrFahr-
gästen betrug dieser Anteil \ediglich 6Vo
(VDY 1992). Ist eine jederzeitige oder gele-
gentliche Pkw-Nutzung möglich, so sinkt die
Akzeptanz, öffentliche Verkehrsmittel zu
nutzen.

Der Fahrtzweck (auch Wegezweck, Verkehrs-
zweck) kennzeichnet die mit der Verkehrs-
teilnahme verbundene(n) Daseinsgrundfunk-
tion(en). Er beeinflußt die Verkehrsmittel-
wahl durch seine personellen, räumlichen
und zeitlichen Bindungen an die jeweiligen
Aktivitäten. So sind die Wahlmöglichkeiten
des zumeist zeitlich fixierten Berufsverkehrs
im wesentlichen auf die Verkehrsmittel- und
Routenwahl beschränkt, während beim Ver-
sorgungs- und Freizeitverkehr zusätzlich der
Zeitpunkt sowie das Fahrtziel zur Disposition
stehen können.

Für alle Merkmale der Person gilt, daß eine
direkte Einflußnahme stark eingeschränkt ist.
Möglichkeiten ergeben sich allenfalls bei
verhaltenshomogenen Gruppen durch eine
zielgruppenorientierte Angebotsplanung (2.B.
9oo-Uhr-Karte, Schüler-Freizeit-Karte, Wo-
chenend-Karte etc.).

4. 1.2 Merkmale der Verkehrsqualität

Die Kenntnisse über die Wirkungszusam-
menhänge zwischen der Verkehrsqualität im
OV und dem Verkehrsmittelwahlverhalten
sind schwer zu verallgemeinern, da die Qua-
litätsausprägungen je nach der ÖPNV-Situa-
tion vor Ort variieren. Ferner unterliegen
qualitative Merkmale stets einer subjektiven
Bewertung durch den Kunden, die zu einem
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multi-kausalen Entscheidungsverhalten führt,
bei dem Ursache und Wirkuns nur schwer zu
unterscheiden sind.

Die Verkehrsqualität wird bestimmt durch
Merkmale wie:
- Zugänglichkeit zum ÖpNV (Haltestellen-

lage, -dichte)
- Fahrtenangebot
- Reisezeit (Direktheit der Fahrt, Umstieg,

Beförderungsgeschwindigkeit, Zu- und Ab-
gangszeit, Dispositionszeit)

- Zuverlässigkeit (Fahrplantreue, Anschluß-
sicherheit)

- Beförderungskomfort (Platzangebot, Fahr-
zeugkomfort, Aufenthaltskomfort an der
Haltestelle)

- Tarifangebot (Angebotspalette, Tarifsystem,
Tarifgerechtigkeit, Tarifverständlichkeit)

- Service (Fahrgastinformation, Kommunika-
tion und Vertrieb).

Insbesondere mit zunehmend verbesserten
Reisezeiten und Erschließunssverhältnissen
zwischen ÖV und lV sind Verlagerungsef-
fekte zugunsten öffentlicher Verkehrsmittel
zu erwarten. Sämtliche qualitätsverbessernde
Maßnahmen sind jedoch immer abhängig
von der verkehrspolitischen Grundhaltung
der Kommune(n). Verbesserungen bleiben
uneffektiv, wenn dem IV innerhalb der Stadt-
und Verkehrsplanung Vorrang eingeräumt
wird- Wirkungsvolle Nachfragesteigerungen
im OV erfordern zugleich Einschränkungen
der Verkehrsqualität im IV durch restriktive
Maßnahmen wie z.B. Parkraumbewirtschaf-
tung, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Rück-
bau von Straßenraum für Busspuren etc.. Erst
das "Drehen an beiden Schrauben" bietet
Aussicht auf eine erfolgreiche Einflußnahme
auf das Verkehrsmittelwahlverhalten und
eine Förderuns des Umweltverbundes
(ÖPNV, Fahrradlzu Fuß).

4. 1.3 Merkmale des Raumes

Der Einfluß raumbezogener Merkmale auf
die Verkehrsmittelwahl besteht darin, daß ein
durch die Raum- und Siedlungsstruktur be-
dingtes oder verändertes Verkehrssystem zu-
gleich die Lage- und Erreichbarkeitsverhält-
nisse zwischen Standorten bzw. Infrastruktur-
einrichtungen sowie deren Tragfähigkeit
prägt. Des weiteren sind für den OPNV die
Linienführung, die Zugänglichkeit und das

Fahrplanangebot von siedlungsstrukturellen
Merkmalen wie Topographie, Besiedlungs-
dichte, Flächennutzung und der infrastruktu-
rellen Ausstattung abhängig. Stadtteilbezo-
gen kann somit je nach Fahrtzweck und sozio-
demographischen Einflußgrößen für das Ver-
kehrsmittelwahlverhalten eine Dominanz von
Fuß- und Radwegen im Zentrum gegenüber
einer bevorzugten Wahl des Pkw in den städ-
tischen Randbereichen erwartet werden.

4.2 Subjektive Faktoren der Verkehrsmittel-
wahl

Zt den subjektiven Faktoren der Verkehrs-
mittelwahl zählen die Wahrnehm.ung, Wert-
schätzung und Beurteilung des OPNV. Er-
gebnisse der Perzeptionsforschun g zeigen,
daß von der räumlichen Umwelt unterschied-
liche subjektive Vorstellungsbilder ent-
wickelt werden. Je nach individueller Wahr-
nehmung objektiver Situationen entstehen
subjektive Handlungssituationen, die durch
unvollständige oder verzerrte Vorstellungen
erheblich von der Realität abweichen können.
Für die Verkehrsmittelwahl bedeutet dies,
daß real vorhandene Verhaltensalternativen
(ÖPNV) zugleich Bestandteil der subjektiven
Handlungssituation (Akzeptanz und Mög-
lichkeit einer Nutzung) sein müssen. Bnöc
(1989) unterscheidet in diesem Zusammen-
hang zwei Potential-Gruppen:

a,; Verkehrsteilnehmer. für die eine ÖPNV-
Alternative zwar real, jedoch aufgrund man-
gelnder Informiertheit, starker Vorurteile, ne-
gativer subjektiver Einschätzung etc. nicht
"im Kopf" vorhanden ist, sog. "Kopf-Poten-
tiale".

b,1 Verkehrsteilnehmer. bei denen aie ÖpNV-
Alternative zwar "im Kopf" vorhanden ist,
die sich jedoch dennoch für ein anderes Ver-
kehrsmittel entscheiden.

Umfangreiche quantitative Erhebungen zei-
gen, daß stets die Gruppe der "Kopf-Potentia-
le" die zahlenmäßig größte Gruppe darstellt
und die größten Potential-Reserven zur Stabi-
lisierung oder Steigerung der ÖV-Nachfrage
umfaßt. Neben konventionellen Maßnahmen
baulicher, betrieblicher, organisatorischer
und tariflicher Art sind flankierend Maßnah-
men notwendig und wohl auch erfolgverspre-
chend. die im subiektiven Bereich der Ver-
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Die Entscheidungsebenen der Verkehrsmittelwahl ein Modell

Konntnle + Aleeplanz

d6r ÖPNv-Altomativo

öttentllch€ VorkehEmltt6l

(ÖPNv-Anschluß; obl€kttv
auarelchend€a B€förderungsng€bot)

mangolnd€ obloktlve

\A,ahlmögllchkelt

oder

Sachdäng9

Wahlmögllchkoh

lv od€r ÖV

Ubersicht 1: Die Entscheidungsebenen der Verkehrsmittelwahl - ein Modell

kehrsteilnehmer ansetzen, sog. "soft poli-
cies".

4.3 Die Entscheidungsebenen der Verkehrs-
mittelwahl - ein Modell

Die erläuterten Determinanten verdeutlichen,
daß die Verkehrsmittelwahl ein komolexer
und multikausaler Vorgang ist. dessen Ein-
flußfaktoren je nach individueller Wahrneh-
mung und Gewichtung des Verkehrsteilneh-

mers in Anzahl und Bedeutune variieren kön-
nen.

Zusammenfassend ist in Übersicht I der Pro-
zeß der Verkehrsmittelwahl dargestellt. Es
handelt sich dabei nicht um das Abbild eines
Gedankenprozesses, der sämtliche objektiven
und subjektiven Faktoren berücksichtigt, son-
dern um eine generalisierte Wiedergabe auf-
tretender, situativer Entscheidungsebenen
und ihrer Teilkomponenten.
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5. Erkenntnisse der Bürgerbefragung

5.1 Verkehrsmittelwahl

Die Ergebnisdarstellung der Befragung soll
sich hier aufgrund der umfangreichen Da-
tenmengen lediglich auf den Bereich der
Fahrgastinformation beziehen. Genannt seien
jedoch einige grundlegende Eckdaten zur
Verkehrsmittelwahl in Rheine.

Das Verhältnis lV zu ÖpNV lmodal-splitt
weist in Rheine Anteile von 927o nt 8Vo auf .
Die Verkehrsmittel des Umweltverbundes
machen dabei (nur) etwa ein Drittel des Ge-
samtverkehrsaufkommens aus. 35Vo aller
Bürger geben an, den Bus zu nutzen, davon
zählen jedoch lediglich 6Vo nt den regelmäßi-
gen Kunden (mehr als 15 Tage im Monat).
Gelegentlich (5-14 Tage im Monat) nutzen
22Vo den Stadtbus, selten (l-4 Tage im Mo-
nat) 72Vo. Der Nutzeranteil der Frauen über-
wiegt mit 65Vo dettlich gegenüber dem der
Männer (35Vo\. Als Fahrtzweck mit dem
ÖpNV wird von jeclem zehnten der Gelegen-
heits-/Versorgungsverkehr angegeben. Der
Bus wird jedoch vorwiegend erst dann als
Verkehrsmittel gewählt, wenn ein Auto nur
gelegentlich oder nie zur Verfügung steht. So
können 807o der Nicht-Kundenjederzeit über
einen Pkw verfügen, bei den Fahrgästen be-
steht die Möglichkeit nur bei drei von zehn.

Fahrtzweckübergreifend dominiert mit 657o
der Pkw-Nutzungsanteil. Gründe sind beim
Busverkehr ein (bis heute) unzureichendes
Taktangebot (vorwiegend 60-Minuten-Takt)
mit zugleich mangelnder Linienführung auf-
grund fahrtzeitverlängernder Schleifenfahr-
ten; ferner im IV eine fehlende Parkraumbe-
wirtschaftung und ungenügende IV-Restrik-
tionen. Hinzu kommt die disperse Siedlungs-
struktur der Stadt, die für die Anbindung der
peripheren Ortsteile einen leistungsstärkeren
OPNV erfordern würde

Die Bereitschaft, auf das Auto zu verzichten,
ist in Rheine dennoch als sehr hoch einzu-
schätzen. Unabhängig von Alter, Geschlecht,
Beruf oder Pkw-Verfügbarkeit sind 837o der
bisherigen Nicht-Kunden bereit, auf das Auto
zu verzichten und statt dessen den Bus zu
nutzen. Darüber hinaus brinsen die Rheinen-
ser dem ÖpNv eine positiie Grundeinstel-
lung entgegen. Sie erkennen die objektiv vor-
handenen Angebotsmängel und messen ei-

nem gut funktionierenden Stadtbusverkehr
eine hohe kommunale Bedeutung bei, da
6l%o aller Bürger fordern, daß er "als ganz
wesentlicher Bestandteil des kommunalen
Lebens weiter gefördert werden muß".

Vor diesem Hintergrund kann angenommen
werden, daß zukünftige Verbesserungen des
Stadtbusverkehrs voraussichtlich ihre Akzep-
tanz beim Bürger finden werden.

5.2 Die Rolle der Fahrgastinformation

Um den Informationsstand der Rheinenser
über den Busverkehr zu ermitteln, wurde u.a.
nach dem Namen einer Bushaltestelle aus
dem Bereich des Wohnumfeldes gefragt. Ins-
gesamt machten hierzu ein Drittel der Bürger
falsche oder keine Angaben. Von den Nicht-
Fahrgästen war sogar annähernd jeder.zweite
über die im Wohnumfeld vorhandene OPNV-
Alternative nicht informiert, d.h. der Bus
bleibt im Entscheidungsprozeß der Verkehrs-
mittelwahl unberücksichtigt, weil er subjek-
tiv nicht als verfügbar erscheint. Es gilt da-
her, Verkehrsteilnehmer zunächst über das
Angebot vor ihrer Haustür zu informieren,
will man sie als Fahrgäste gewinnen.

Weiterhin wurde der persönliche Informati-
onsstand der Bürger zum Busverkehr anhand
von zehn vorgegebenen Themenfeldern er-
fragt, die als Vorinformation (s.o.) für die
Durchführung einer Fahrt von Bedeutung
sind. Tabelle 1 zeigt, daß die Befragten er-
hebliche Informationsdefizite äußern.

Durchschnittlich knapp jeder zweite Befragte
(47 7o) schätzt seinen persönl ichen Informati -
onsstand als "eher schlecht" ein.227o fühlen
sich "überhaupt nicht informiert", r.'tr 3l7o
geben an, "eher gut" informiert zu sein. Alles
in allem muß der Kenntnisstand zum Busver-
kehr als sehr schlecht bezeichnet werden. Es
besteht deshalb ein dringender Handlungsbe-
darf zur Intensivierung der Fahrgastinforma-
tion.

38Vo der bisherigen Nicht-Kunden würden
nach eigenen Angaben den Bus nutzen, wenn
sie besser über das Leistungsangebot infor-
miert wären, 467o der Fahrgäste würden den
Bus häufiger nutzen.

Berechnungen ergaben, daß selbst wenn von
den Nicht-Fahrgästen tatsächlich nur ein
Viertel umsteigen würde, dieses - gemessen
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an der Gesamtheit aller Fahrgäste in Rheine -

ein Fahrgastzuwachs von 187o wäre. Nach-
fragesteigerungen durch eine gute Informati-
onsarbeit sind somit mehr als realistisch.

Als Informationsmittel eignen sich hierzu vor
allem ein Stadtfahrplan und eine gute Halte-
stelleninformation (s.o. "Visitenkarte"). Wie
die Abbildung I zeigt, decken diese Informa-
tionsmittel in erster Linie den Informations-
bedarf der Rheinenser ab und sollten im Rah-
men der Fahrgastinformation mit besonderer
Priorität behandelt werden.

Um die eingangs genannte Hypothese zu
überprüfen, wurde untersucht, welchen Ein-
fluß der Informationsstand der Bürger auf die
Akzeptanz des Busverkehrs (Nutzung und
Bewertung) ausübt. Hieruu konnte festge-
stellt werden, daß mit zunehmender Infor-
miertheit das Leistungsangebot besser beur-
teilt und eingeschätzt wird. Ferner genießt
der Busverkehr unter den "eher gut" infor-
mierten Bürgern eine deutlich höhere kom-
munale Weftschätzung als unter uninformier-
ten.

Wie oben dargestellt, ist der Entscheidungs-
grund für oder gegen den Bus das Produkt ei-

Tabelle I Persönlicher Informationsstand
der Bevölkerung in Rheine zum Busver-

kehr (Angaben in 7o)

0ngr
gur

dter
schl6cht

üb€fiaupt
nlcht

Umgang mil
FahplÄn6n 52 13

Kennhis übor die En€ichbarkoit
von Zolon mit d6m Bus 32 IE

Fahünöglichksiten im
Stadtg€bist von Rh6in6 36 50

Fahrtnöglirhkoitsn
aulj€öalb von Rh€in€

t0 50 44

Tarilang€bolo,
Fahryrcis€ 21 CU 29

Zeihulwand l0r
di€ Fahrt a 49 19

Abfahrtseiton J/ 46 17

Kart/Enlwortrng
der Fshnswds€ 45 38 l7

Enllemung von Aussliegs.
halt€st6ll€ zum Aol

46 19

Umsloigornöglichksit€n
und Anschlüsso 13 51 36

g0sarn 31 47 22

Anteile der Nennungen

100%

75%

50%

25%

Oo/o
Nicht-Fahrgäste Fahrgäste gesamt

bei Bekannten
Stadtfahrplan
Fahrkartenverkaufst.
im Bus/beim Fahrer
an der Haltestelle
telefonisch

tr
N
n
tr
2
N

1 1,5
23,7
oo
17,6
25,1

12,2

7,1

24,9
8,1

29,7
21,1
ol

10
24,1
QE

21,7
23,7
11.1

Abb. l: Informationsquellen der Bürger in Rheine
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nes multikausalen. und komplexen Prozesses.
Für die Gruppe der Nicht-Fahrgäste galt es

daher herauszufinden, welchen Stellenwert
der Informationsgrad im Entscheidungspro-
zeß einnimmt.

Ein zu hoher Fahrpreis wurde von 327o der
Nicht-Kunden als einer der wichtigsten
Gründe gegen eine Busnutzung angegeben.
Beim persönlichen Informationsstand dieses
Personenkreises zeigte sich jedoch, daß da-
von wiederum'79Vo über die Tarifangebote
und Fahrpreise "uninformiert" oder "schlecht
informiert" sind (Abb. 2).

Diese offensichtliche Diskrepanz könnte drei
Ursachen haben:

a) Die Befragten haben oberflächlich oder
"unwahr" geantwortet.

b) Es bestehen negative subjektive Grundein-
stellungen gegenüber dem Busverkehr, d.h.
der Grund hat nur Alibi-Funktion.

c) Der Entscheidungsgrund beruht auf einer
nicht ausreichenden Informationsbasis, die
wiederum zu Fehleinschätzungen führt.

Es liegt auf der Hand, daß der Punkt a) nicht
überprüfbar ist. Hinsichtlich der Möglichkei-

Gründe der
Bus-Nicht-
Nutzung

Bereit auf
Plw zu

vezicht€n ?

Bei besserer
INFO Bus
nLJtzen ?

...Abfahrt-
zeit€n

...Zeitaufwand
für die Fahrt'

Werner Linnenbrlnk 1993

'Fahrpreis
zu

hoch'

unlnformiert
+

schlecht
informiert

79

uninformierl
+

schlecht
informi€rt

75

'Busfahrt
zu

lang'

uninformiert
+

schlecht
informi6rt

76

Abb. 2: Der Einfluß des Informationsstandes auf die Verkehrsmittelwahlentscheidung
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ten b) und c) ist davon auszugehen, daß Ver-
kehrsteilnehmer, die bereit sind, auf das Auto
zugunsten des ÖpNV nt verzichten, keine
negative Grundeinstellung gegenüber dem
Busverkehr haben dürften. Die Befragung
zeigte, daß von den Personen, für die die ge-
nannte Diskrepanz gllt, 827o zum Umstieg
auf den Bus bereit wären. Bei letzteren wäre
der Informationsstand zu verbessern, da da-
von wiederum 52Ea angebeq bei einer besse-
ren und intensiveren Fahrsastinformation den
Bus zu nutzen.

Diese Ergebnisse zeigen sich in vergleichba-
rem Ausmaß bei der Gegenüberstellung der
Gründe "Bus zu selten" und "Busfahrt zu
lang" mit dem entsprechenden Informations-
stand zu "Abfahrtzeiten" und "Zeitaufwand
für die Fahrt".

Zwar sind in Rheine auch objektiv die Fahrt-
zeiten der Busse und das Fahrtenangebot zu
bemängeln; dennoch dürften diese Gründe
nicht zu den drei erfragten wichtigsten Ent-
scheidungsgründen zählen, wenn gleichzeitig
der diesbezügliche Informationsstand aus ei-
gener Sicht der Befragten unzureichend ist.
Es bestätigt sich somit, daß eine Uninformiert-
heit zu Fehleinschätzungen führt, die zu-
gleich bewußt oder unbewußt handlungsrele-
vant für das Verkehrsmittelwahlverhalten
werden. Auch für Rheine kann daher festge-
stellt werden: Verhalten beginnt im Kopf.
Der durch die aufgestellte Hypothese zum
Ausdruck gebrachte "Teufelskreis" kann so-
mit für Rheine verifiziert werden.

6. Ausblick

Die aufgezeigten wechselseitigen Zusam-
menhänge zwischen dem Informationsstand
der Bürger und der Akzeptanz des Busver-
kehrs verdeutlichen, daß die Fahrgastinfbr-
mation und Öffentlichkeitsarbeit intensiver
und offensiver auf den Personenkreis der po-
tentiellen Kunden auszurichten ist. Die Fahr-
gastinformation sollte zur Effizienzsteige-
rung des Busverkehrs sämtliche planerischen
OPNV-Verbesserungsmaßnahmen flankie-
rend unterstützen und Bestandteil zu ent-
wickelnder Marketing-Strategien sein. Nur so

können Angebote transparent werden und im
Zuge eines allgemein anzutreff'enden Umden-
kens Teil einer Mobilität im Umweltverbund
werden.

Da die Ergebnisse der Untersuchung vermut-
lich auch auf andere vergleichbare Mittelzen-
tren des ländlichen Raumes übertragbar sind,
sollten Bürgerbefragungen im Rahmen der
integrierten Verkehrsplanung in stärkerem
Maße zur Vorbereitung und späteren Erfolgs-
kontrolle von OPNV-Handlungskonzepten
durchgeführt werden. Politik und Verwaltung
der Kommunen sollten in Abstimmung mit
ihren Verkehrsunternehmen bestrebt sein, das

Meinungsbild der Bürger über den ÖPNV zu
kennen, da sich dadurch - nicht nur in Rheine
- die Möglichkeit bietet, notwendige, zuwei-
len mutige politische Entscheidungen zugun-
sten einer OPNV-Förderung sowie konkrete
Verbesserungsmaßnahmen auf ihre Akzep-
tanz beim Bürger zu überprüfen.
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Tourismusentwicklung und Marketingstrategien
in der Tourismusresion Münsterland

von Jürgen S t e i n e r, Steinfurt

1. Einleitung

Die Tourismusentwicklung im Münsterland
ist verhältnismäßig jung und verläuft seit
mehreren Jahren äußerst positiv. Das Mün-
sterland weist die stärksten Zuwachsraten bei
den Übernachtungszahlen im Vergleich zu
allen anderen Fremdenverkehrs-Regionen
des Lande.s auf: von 1,3 Mio. in 1981 ist die
Zahl der Ubernachtungen auf 3 Mio. in 1992
gestiegen (Abb 1).

Abb. 1: Entwicklung der Gästeübernach'
tungen zwischen 1981 und 1990

Dennoch, bei aller positiven Entwicklung
wird das Münsterland auch in Zukunft keine
ausgesprochene Fremdenverkehrsregion sein.
Und das ist auch gut so, denn Monostruktu-
ren wie an der Küste mit ihren wirtschaftli-
chen Risiken und Umweltoroblemen (Stich-
wort: Algenpest. Ölverschmutzung. Beton-
burgen) oder in. den Gebirgen (Stichwort:
Erosionshänge, Uberfremdung, harte Touris-
musformen versus Umweltverträglichkeit)
sind immer gefährlich und auch das Münster-
land ist - wenn auch auf anderem Gebiet -
ein gebranntes Kind: man denke an die Struk-
turkrise der Textilindustrie in den 60er Jah-
ren.

Gerade in dieser realistischen Selbstein-
schätzung und vor dem Hintergrund der nun-
mehr in Gang kommenden Diskussion um
Fragen des umwelt- und sozialverantwort-
lichen Reisens besitzt das Münsterland die
hervorragende Chance, im Fremdenverkehr
eine qualitative Entwicklungsstrategie zu fah-
ren und nicht in erster Linie auf expandieren-
den Fremdenverkehr setzen zu müssen.

Das touristische Image der Region soll unter
den Aspekten

Individualität -
Naturnähe -
Kultur -
Freizeiterlebnis -
Umweltverträglichkeit -
Uberschaubarkeit -
Ruhe und Entspannung

weiterenwickelt werden.

Diese "Kernidentität" mit dem Markenzei-
chen "Radwanderland" muß allerdings drei
Eckpunkte berücksichtigen :

Index 1981 = 10(......ffi

I Verbandsoebiet "Münsterland

I Touristik drünes Band" 7

JEundä rdbtej7/r
\ordrhern-
vVestfalen

200

180

140

120

100

1981 1985

(Quelle: Kreis Borken 12 - Stabsstelle - 7.1.1992)

1 990
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1. Tourismus ist ein Teil der Wirtschaft. Er
benötigt Angebotskonzentrationen, die letzt-
endlich betriebswirtschaftlich tragfähig sein
müssen.

2. Tourismuswirtschaft muß nachfrageorien-
tiert sein (Käufermarkt). Das Angebot muß
sich an der Nachfrage orientieren, d. h. unter
Umständen kann es sogar sinnvoll sein, touri-
stische Nachfrage in begrenztem Maße räum-
lich zu bündeln (2.B. in Form von Freizeit-
Zentren), um somit einen extensiven Land-
schaftsverbrauch in der Fläche zu verhindern.

3. Die ausschließliche Profilierung des Mün-
sterlandes über den als umweltverträglich
geltenden Fahrradtourismus muß eine Ergän-
zung erfahren durch auszubauende Angebots-
segmente wie z. B. "Ferien auf dem Lande",
"Kulturtourismus", "Erlebnistourismus" (2.8.
Golf, Ballonfahren) und "Tagungstouris-
mus".

Gerade weil das Münsterland nicht existenti-
ell vom Fremdenverkehr abhängig ist, der
Tourismus aber
- eine wichtige Ergänzungsfunktion im Be-

reich der Münsterländer Wirtschaftsstruktur
besitzt und ihm

- eine wichtige Funktion als "weicher Stan-
dortfaktor" für die Wirtschaft und die Le-
bensqualität der ortsansässigen Bevölke-
rung zukommt,

gerade darum ist eine Lenkung, Koordination
und Organisation des Fremdenverkehrs auf
örtlicher und regionaler Ebene im Münster-
land so notwendig und wichtig.

2. Organisationsstrukturen des Fremden-
verkehrs im Münsterland

Die Organisation und Förderung des Frem-
denverkehrs im Münsterland durch eigens zu
diesem Zweck eingerichtete öffentliche Ver-
bände und Vereine ist relativ spät erfolgt und
verlief in den verschiedenen Teilräumen der
Region sehr unterschiedlich (Abb. 2).

Viele Jahrzehnte alt ist die Förderung des
Tourismus in der Stadt Münster (früher: Ver-
kehrsverein Münster-Münsterland; später
Verkehrsverein Münster, dann Verkehrsver-
ein Münster GmbH, jetzt Amt für Stadtwer-
bung und Touristik). Diese hat insbesondere
in der Vergangenheit auch das Umland/Mün-
sterland einbezogen.

Abb. 2: Organisationsformen im Münster-
länder Fremdenverkehr

Eine Sonderstellung nimmt das Tecklenbur-
ger ktnd im Norden des Münsterlandes ein,
das bis Ende 1990 über viele Jahre hinweg
als eigenständiger Fremdenverkehrsverband
bestand. Der damalige Altkreis Tecklenburg
wurde bei der letzten kommunalen Gebietsre-
form 1975 dem Kreis Steinfurt zugeordnet,
der wiederum dem "Grünen Band" im Mün-
sterland angehörte. Der unterschiedliche
Stellenwert des Fremdenverkehrs in beiden
Bereichen und die politische Brisanz der neu-
en Kreisstruktur beließen dem Fremden-
verkehrsverband Tecklenburger Land über all
die folgenden Jahre hinweg seine Selbstän-
digkeit unter der Trägerschaft des Kreises
Steinfurt und der 11 Kommunen des Teck-
lenburger Landes.

Auch im übrigen Münsterland verlief die or-
ganisatorische Entwicklung des Fremden-
verkehrs uneinheitlich. Im Westmünsterland
wurde 1971 das "Grüne Band Westmünster-
land" gegründet. Dies ist der Kristallisati-
onskern für die heutige Organisationsstruktur
des Fremdenverkehrs im Münsterland. 1911
gab es im Westmünsterland keinen Touris-
mus und keine gewachsenen Institutionen auf
örtlicher Ebene. Und anstelle kleinkarierte
Strukturen auf Kreisebene zu installieren, be-
sannen sich die Verantwortlichen der
"Zweckverbandslösung" und schlossen sich
kreisübergreifend zum Fremdenverkehrsver-
band "Das grüne Band im Münsterland" zu-
sammen. Ziel dieses jungen Verbandes war
die Förderung des Fremdenverkehrs von
"oben herab", und tatsächlich gaben die er-
sten Erfolge die nötigen Impulse, den Frem-
denverkehr auf örtlicher Ebene in Form von
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Verkehrsvereinen und Verkehrsämtern zu
entwickeln.

Mit dem gesellschaftlichen Wertewandel hin
zur aktiveren Freizeitgestaltung, der zuneh-
menden Mobilität und der Veränderung der
Reisegewohnheiten gelangte die Initiative im
westlichen Münsterland auf eine Woge des
Erfolgs, die 80er Jahre waren gekennzeichnet
von einem ungestümen Pioniergeist in Sa-
chen "Radwandern".

Auch im östlichen Münsterland entdeckten
nun einzelne Gemeinden den Fremdenver-
kehr für sich. Anders als im westlichen Mün-
sterland ging dort die Initiative von der örtli-
chen Ebene aus, die sich zu einer losen Ar-
beitsgemeinschaft formierte, dem späteren
Fremdenverkehrsverband "Südostmünster-
land".

West-, Südostmünsterland, Stadt Münster,
Tecklenburger Land - alle warben diffus,
natürlich in unterschiedlichen Nuancen, für
dasselbe Produkt: das Münsterland! Und der
potentielle Kunde - ohnehin schon erschlagen
von der Vielzahl touristischer Angebote in
Deutschland und in der Welt - verstand das
Münsterland nicht oder jedenfalls nur un-
zureichend. Eine Region, die sich physiogno-
misch und historisch klar abgrenzen läßt,
muß sich im immer schärfer werdenden tou-
ristischen Wettbewerb auch unter einem
Dach darstellen und verkaufen.

1991 wurde der "Münsterländer Knoten" von
den Oberkreisdirektoren und dem Ober-
stadtdirektor Münster's, nicht zuletzt funda-
mentiert mit dem Regionenmarketinggutach-
ten von Prof. Meffert, durchgehauen: alle
Teilverbände schlossen sich per Beitritt zum
Grünen Band zum Fremdenverkehrsverband
MÜNSTERLAND TOURISTIK zusammen,
der die Kräfte der Region bündelt und das
Münsterland in der Vielzahl seiner Gebiets-
charakteristika als eine attraktive touristische
Fremdenverkehrsregion in Deutschland ver-
tritt.

Das Gebiet des Fremdenverkehrsverbandes
MÜNSTERLAND TOURISTIK umfaßt nun-
mehr eine Fläche von fast 6.500 km2: das ist
eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland
oder halb so groß wie Schleswig Holstein.
Hier leben ca. 1,5 Mio. Menschen. Ab 01.01.
1993 gehören dem Verband die vier Münster-

land-Kreise und 73 Städte und Gemeinden,
darunter die Stadt Münster an. Zum Ver-
bandsgebiet zählen auch Kommunen aus den
Kreisen Wesel (= Rheinland, Gemeinde
Schermbeck), Recklinghausen (Haltern),
Unna (Selm, Werne), Soest (Lippetal), Gü-
tersloh (Harsewinkel) und sogar aus dem
Land Niedersachsen (Bad Bentheim).

Dieser große touristische Zweckverband grenzt
sich also nicht gebietskörperschaftlich, son-
dern nach funktionalen Gesichtspunkten ab:
vom Balkon des Münsterlandes, dem Teuto-
burger Wald im Norden bis zur Lippe im Sü-
den, von der niederrheinischen Hauptterrasse
im Westen bis zum Rand der Soester Börde
im Südosten.

3. Grundlagen für das Fremdenverkehrs-
marketing Münsterland

Tourismus ist weltweit der prosperierendste
Wirtschaftszweig und wird dies nach Progno-
sen des World Travel & Tourism Council
(WTTC) auch bis weit zum Jahr 2.005 blei-
ben: Der weltweite Umsatz betrug 1990 230
Mrd. US-Dollar und wird weiter steigen
(Quelle "Europa Forum, 2/92, 5.4 in LVV
Westfalen: Tourismus und Binnenmarkt, S.
9). Weltweit werden in den nächsten 15 Jah-
ren 40 Mio. neue Arbeitsplätze entstehen.

Auch in Deutschland ist der Tourismus in all
seinen Facetten, ob

Erholungsverkehr,
Tagungs- und Kongreßverkehr,
Geschäfts- oder Besuchsreise,

die größte Wachstumsbranche, die 5 Vo des
Volkseinkommens ausmacht und 1,6 Mio.
sozialversicherungspfl ichtig registrierte Er-
werbstätige zählt, das sind 6 7o aller Beschäf-
tigten in Deutschland. Nordrhein-Westfalen
steht mit 35 Mio. Ubernachtungen und 300
Mio. Tagesausflüglern im Ländervergleich
an 3. Stelle hinter Bayern (rd. 73 Mio.) und
Baden-Württemberg (rd. 39 Mio.).

Tourismus in all seinen Erscheinungsformen
unterliegt heute einem scharfen wirtschaftli-
chen Wettbewerb, der die Anbieter zu markt-
gerechtem Verhalten zwingt und vor allen
Dingen ein "agierendes Verhalten" und kein
"Verwalten von touristischen Leistungen"
beinhaltet. Die Erkenntnis wirtschaftlichen
Denkens und Handelns im Fremdenverkehr
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Ubersicht 1: Tourismus-Marketing

führte zur Anwendung systematischen Marke-
tings.

Fremdenverkehrs-Marketing läßt sich in sei-
nen Abläufen und Zusammenhängen in vier
große Felder mit verschiedenen Aufgaben-
bereichen strukturieren (Ubersicht 1):

1 . Marktbeobachtung/Marktforschung/Stati-
stik/Marktanalyse

2. Angebotspolitik
3. Kommunikationspolitik, hierunter fallen die

zentralen Aufgabenbereiche des Verbandes
a) Werbung und Verkaufsförderung
b) Distribution und
c) Öffentlichkeitsarbeit.

4. Erfolgskontrolle

Erfolgskontrolle wirkt auf allen Ebenen und
schließt den Marketingkreislauf.

3. I Marktforschung und Statistik: Entwicklung
des Fremdenverkehrs im Münsterland

Marktforschung und Statistik sind der Kern
jeden Marketings und gewinnen damit zen-
trale Bedeutung für die Verbandsarbeit.

Diese Erkenntnis wird konterkariert von den
dürftigen Aussagen der amtlichen Statistik,
die sich auf Ubernachtungszahlen und Gä-
steankünfte beschränkt und dabei wiederum
nur Betriebe mit 9 und mehr Betten berück-
sichtigt und zudem aus Datenschutzgründen
nicht sämtliche ortsbezogenen Ergebnisse
freigibt.

In jüngster Zeit gab es verschiedene Studien,
Untersuchungen und Gutachten zum Touris-
mus in NRW bzw. auch im Münsterland, so
daß aus diesen Mosaiksteinen zumindest
quantitative Tendenzen für den Fremdenver-
kehr im Münsterland erkennbar werden.

3.1.1 Übernachtender Tourismus im Mün-
sterland

Der Übernachtungstourismus im Münster-
land hat im Laufe der letzten l0 Jahre zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen und ist von
1.2 Mio. statistischer Übernachtungen in
1980 auf 2,9 Mio. Übernachtungen in 1991
angestiegen (Tab. l). Diese Entwicklung ver-
lief zwar kontinuierlich, jedoch nicht stetig:
Während in der ersten Hälfte der 80er Jahre
eine Zunahme von 600.000 Übernachtungen
zu verzeichnen war, verdoppelte sich dieser
Wert in der 2. Hälfte der 80er Jahre auf 1.2

Tabelle I Übernachtungen im Münster-
land 1980 - 1991

Kreis/Stadt 1980 1985 1990 1 991

Borken
Coesfeld
Steinlurt
Warendor,
Stadt Münster
üorige

177.203
124.004

132.779
270.299
175.427

209.480
171 .120
366.508
154.307
653.263
265.917

369.71 1

295.263
464.273
218.098

1039.139
u2.250

439.347
318.720
494.417
238.618

1057.833
363.644

Münsterland
gesamt 1.207.279 1.820.595 2.72a.734 2.912.575

(Quelle: Münslcrland Touristik)
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Mio. zusätzlicher Ubernachtungen. Hier wir-
ken sich deutlich Werbe- und Synergieeffek-
te für das Münsterland als Kurzreise- und
Radwanderziel aus. Nach unseren Hoch-
rechnungen dürften mindestens I Mio. Über-
nachtungen im Münsterland zugunsten des
Radwandertourismus gehen.

Im Landesvergleich (1981 Index = 100) er-
zielt das Münsterland eine Steigerungsquote
von220 Punkten, wohingegen landesweit nur
eine Quote von 120 Punkten erzielt wird.
Oder in Zahlen ausgedrückt: l/4 der Über-
nachtungssteigerungen in ganz NRW seit
I 98 I entfallen auf das Münsterland !

Im regionalen Vergleich wird deutlich, daß
das Münsterland zwar noch deutlich hinter
den Übernachtungszahlen im Teutoburger
Wald mit seinem starken Bäderverkehr und
dem Sauerland (Sommer- und auch Winter-
saison) zurücksteht, daß ein deutlich erkenn-
barer positiver touristischer Prozeß in den
letzten Jahren letztendlich aber nur im Mün-
sterland stattgefunden hat (Tab. 2).

Tabelle 2 Gästeübernachtungen in ausge-
wählten Tourismusregionen in NRW
1981 - 1991 (Quelle: Münsterland Touristik)

Region l98l 1985 l99l
in I 000

l98l 1985 l99l
Index (1981 = 100)

Munsterland 300 820 )900 00 140

Sauerlmd 1029 5747 631 5 t00 95 105

SiegerlmdAVingen-

steiner Lmd
I 130 996 t223 t00 88 108

TeutoburP.er Wald i678 t827 8980 r00 90 103

Eifel 88? t943 255'7 00 103 135

Diese erfreuliche Entwicklung für das Mün-
sterland setzt sich auch 1992 fort. Auch die
Verbandsgeschäftsstelle stellt ein "ungebro-
chenes" Münsterland-Interesse fest. So be-
trägt die Nachfragesteigerung gegenüber dem
Vorjahr 15 Vo, d. h. jährlich werden rd. 30.000
Anfragen beantwortet. Das Münsterland ist
"in". Die Gründe dafür sind:

1) die räumliche Lagegunst zu den Ballungs-
gebieten,

2) der gesellschaftliche Wertewandel hin zu
bewegungs- und erlebnisorientierten Freizeit-
inhalten (Stichwort Fahrrad),

3) die Tendenz zu kirzeren und häufigeren
Reisen,

4) die Anpassungsfähigkeit der mittelständi-
schen Wirtschaftsstruktur unserer Betriebe
(Stichwort: Bereitschaft zur Modernisierung
und Betriebserweiterung bei steigender
Nachfrage; so hat sich dieZahl der angebote-
nen Betten seit 1980 nahezu verdoppelt von
10.000 auf 18.000, und die Zimmerausstattung
mit DI/WC liegt im Münsterland bei80 %,

5) die Leistungsqualität der Betriebe im
Münsterland und die Güte der landschaftli-
chen Gegebenheiten ist ein weiterer Grund
für die Zunahme des Tourismus im Münster-
land (Stichwort Multiplikatoreffekt: der zu-
friedene Gast ist der beste Botschafter einer
Fremdenverkehrsregion) und

6) die Einrichtung leistungsfähiger örtlicher
Fremdenverkehrsstellen sowie der politische
Entschluß, einen leistungsstarken touristi-
schen Regionalverband zu gründen.

Nicht in den Übernachtungs-Statistiken be-
rücksichtigt sind der Campingtourismus und
die Unterbringung in Quartieren < 9 Betten.
Hier darf mit einer zusätzlichen Million Uber-
nachtungen gerechnet werden.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ven
2,6 Tagen weist das Münsterland als ausge-
sprochene Kurzreiseregion aus, in der neben
dem Rad- und Wochenendtourismus vor al-
lem der Tagungs- und Geschäftsreiseverkehr
dominieren - zwei Nachfragesegmente, die
sich im übrigen problemlos ergänzen.

Die innergebietliche Differenzierung zeigt ei-
nen bemerkenswerten Unterschied: In Mün-
ster und bei den nicht den klassischen 4 Mün-
sterland-Kreisen zugehörigen Mitgliedern
liegt die Aufenthaltsdauer bei > 3 Tagen, in
den Münsterland-Kreisen hingegen bei nur 2-
2,2 Tagen. Für die höheren Werte zeichnen
der Kurverkehr Bad Bentheims und der Kon-
greß- und Schulungsreiseverkehr in Münster
verantwortlich.

Dennoch liegen die tatsächlichen Aufent-
haltsdauern in den Münsterland-Kreisen
höher, als sie die Landesstatistik widerspie-
gelt. Denn eine Befragung von Radlern auf
der 100 Schlösser Route im Rahmen eines
Seminars des Geogr. Instituts der Uni Mün-
ster zeigt, daß die befragten übernachtenden
Radler durchschnittlich 4,4 Tage im Münster-
land verweilen, jedoch täglich die Unterkunft
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wechseln und somit statistisch als Gäste mit
nur einer Übernachtung erfaßt werden.

3. 1.2 Tagesausflugsverkehr

Keine Statistiken gibt es bislang über den
Umfang des Tagesausflugsverkehrs im Mün-
sterland. Schätzungen anhand der vom DWIF,
München, ermittelnden Quotienten in Anleh-
nung an die Übernachtungszahlen ergeben
eine Spannbreite von 20 - 40 Mio. Ausflüg-
lern: das ist eine Differenz von 100 Prozent!
Die Wahrheit dürfte ireendwo in der Mitte
liegen.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tagesaus-
flugsverkehrs ist mittlerweile landes- und
bundesweit unbestritten - allein es fehlen z.
Z. noch konkrete Fallstudien (zumindest in
NRW).

3.1.3 Wirtschaftliche Bedeutuns des Frem-
denverkehrs

Auf den Tagesausflugsverkehr entfällt der
größte Umsatzanteil des Münsterland-Tou-
rismus in einer Größenordnung von rd. 1

Milliarde DM. Dies entspricht einer Ta-
gesausgabe von ca. 25 - 30 DM pro Person
und Ausflug. Rechnet man die Umsätze des
übernachtenden Tourismus hinzu. kann man
für das Münsterland einen Gesamtumsatz in
Höhe von 1,3 - 1,5 Milliarden DM p.a. un-
terstellen (Tab. 3).

3.1.4 Gästestrukturen

Aussagen zu Gästestrukturen können oft nur
indirekt gemacht werden, so z. B. über die
Auswertung der Anfragen nach Postleitbe-
reichen. Darüber hinaus stützen sich die fol-
genden Ausführungen auf empirische Erhe-
bungen des Geographischen Instituts und des
Instituts für Marketing der Uni Münster und
eine aktuelle Eigenerhebung in den Postleit-
bereichen 4-6 unter Gästeanfrasen beim Ver-
band.

Herkunft der Gäste

Hauptquellgebiete der Münsterland-Reisen-
den sind die Postleitbereiche 4 und 5, also im
wesentlichen NRW. Ca. l0 Vo aller Anfragen
beim Verband entfallen auf diesen Bereich,
schwerpunktmäßig auf den Ballungsraum
Rhein-Ruhr. Wichtig hierbei, daß der prozen-
tuale Anteil der PLB 4 und 5 leicht rückläufig
ist, d. h. daß sich ein Interesse am Münster-
land nun auch in weiter entfernten Räumen
zu artikulieren beginnt (Abb. 3).

Gerade in letzter Zeit ist eine zunehmende
Nachfrage aus dem süddeutschen Raum fest-
zustellen, so vor allem aus der Rhein-Main-
Region (PLB 6). Aus diesem Gebiet kamen
beispielsweise im ersten Halbjahr 1992 fast
l0 Va aller Anfragen, die beim Verband ein-
gingen. Intensive PR-Arbeit, Messe-Präsenz
und Anzeigenwerbung sind die Gründe die-
ser deutlichen Nachfragesteigerung. Vor al-
lem sind es Radtouristen. die im Familien-

Tabelle 3 Umsätze 1991 in der Urlaubsregion Münsterland (Quelle: Münsterland Touristik)

Übernachtungen Verpflegung Einkauf Sonstige Gesamt
Dienstleistungen

Gewerbliche Übernachtungen (>9 Betten): 2.912.579
139.221 .276 DM 141 .260.082 DM 45.436.232 DM 35.533.464 DM 361 .45 1 .054 DM

Private Vermietung (<9 Betten): 611.642 Übernachtungen
38.085.284 DM 43.334.877 DM 13.175.450 DM 5.043.727 DM 99.639.338 DM

Camping: ca. 1 Mio. Übernachtungen
8.243.464 DM 12.739.897 DM 7.004.062 DM 259.41 0 DM 28.246.833 DM

Summe: 489.337.22s DM

+ Tagestourismus: 20-40 Mio. Gäste/Jahr
Durchschnittliche Ausgaben 25 DM/Person = 500.000.000 - 1.000.000.000 DM

Insgesamt: rd, 1 - 1,5 Mrd. DM
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Abb. 3: Gesamtanfragen im 1. Halbjahr 1992 nach Postleitbereichen
(Graphik: Münsterland Touristik)

oder Freundeskreis eine "Kultour-Tour" auf
der 100 SLR unternehmen.

Alter der Gäste

Der Münsterland-Interessent ist nach unseren
Erhebungen durchschnittlich 46 Jahre alt, die
stärkste Besetzung haben die Altersgruppen
der 40 - 49 und 50 - 59jährigen mit insgesamt
rd. 60 Vo. Diese Ergebnisse stimmen mit den
von Prof. Meffert gesammelten Werten zur
Gruppe der Münsterland-Fans überein.

Schulabschluß

Während Meffert in seiner Analyse feststellt,
daß mehr als 50 Vo der Münsterland-Reisen-
den über Hauptschulabschluß verfügen, zeigt
unsere Erhebung in den Hauptquellgebieten,
daß 30 7o der Interessenten über einen Hoch-
schulabschluß verfügen. Im Frankfurler Raum
liegt dieser Anteil bei den Anfragern sogar
bei 46 Vot Ein Ergebnis, das sich in der
Grundaussage auch mit den Befragungser-
gebnissen von Dr. Schnell auf der 100
Schlösser Route deckt: Radtouristen weisen
höhere Bildungsabschlüsse als der Durch-
schnitt der Bevölkerung auf.

Zielgruppen

Für die Kundenansprache genügt heute kein
buntfarbener Gemischtwarenprospekt mehr.

Vielmehr ist im Tourismus-Marketing eine
differenzierte Zielgruppenansprache er-
forderlich. Touristische Zielgruppen werden
heute nicht mehr allein über soziodemo-
graphische Merkmale definiert, sondem über
Verhaltens- und Interessenmuster oder eine
Wertetypisierung (life-style-Gruppen).

In seinem Regionenmarketing-Gutachten
macht Prof. Meffert für das Münsterland in
einer Cluster-Analyse folgende Zielgruppen
aus, die sich aus den nachgefragten Real-
einstellungen von 1.000 Probanden ergeben:

- Münsterland-Fans (= 25,8 Vo),
- kultur- und landorientierte Münsterland-

Freunde (= 10,3 Vo),

- selektive Geschichts- u. Radwanderfreunde
(= 24,2 Vo),

- Unentschiedene mit diffusem oder f'ehlen-
dem Münsterland-Bild (= 21,3 Vo) und

- Münsterland-Ablehner (= 18,4 Va).

Diese Zielgruppen unterscheiden sich deut-
lich in ihren Einstellungen und ihrem Verhal-
ten gegenüber dem Münsterland.

So sind die Münsterland-Ablehner überpro-
portional jüngere Personen mit hoher Schul-
bildung. Auffällig hier, daß die Negativur-
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teile überwiegend Merkmale betreffen (2. B.
historische Sehenswürdigkeiten, Kulturange-
bot), die sich bei objektiver Betrachtung posi-
tiver darstellen. Hier sind Informationsdefi-
zite aufzuarbeiten. Laut Meffert sind bevor-
zugte Verhaltensmuster der Münsterland-Ab-
lehner "faulenzen", "sich ausruhen", "am
Strand liegen", so daß seiner Meinung nach
eine Bearbeitung dieser Zielgruppe wenig Er-
folg haben wird.

Für die touristische Alltagsarbeit unterschei-
den wir folgende Zielgruppen:

1 ) Radwanderer/Radtouristen, darunter
a) kultur- u. landschaftsorientierte Radtouri-
sten
b) landschafts- und fitneßbewußte Radtouri-
sten
c) umweltsensible, landeskundlich orientierte
Radtouristen und
d) geselligkeitsbetonte Radtouristen/"Brot-
zeitradler"

2) Aktive Genießer,
z. B.: Golf, Ballonfahren, Kanu; Aktivsein
und Schlemmen; Incentive-Reisende

3) Ausspannung und Erholung suchende Fa-
milien mit Kindern

4) Ruhe und Erholung und gemäßigte Akti-
vitäten suchende Senioren

5) Kultur- und Bildungsreisende inkl. Städte-
reisende

6) Tagungs- und Seminarreisende.

Diesen Zielgruppen gegenüber ist das Mün-
sterland als "vielseitiger Erholungsraum" zu
profilieren mit den Positionierungsmerkma-
len:
- Gastlichkeit und Lebensart
- Landschaftliche Vielfalt und Erholune
- Aktiver Erlebnisraum
- Kultur-Erlebnis

3. 1.5 Betriebsstrukturen im Münsterland

Das Gastgeberverzeichnis 1992 weist für das
Münsterland 964 Betriebe mit rd. 17.500 Bet-
ten aus (Tab. 4). Darunter sind 287 Klein-
betriebe < 9 Betten (= 30 Vo aller Betriebe),
die über insgesamt 2.000 Betten verfügen (=
ll Vo aller Betten). Außerdem gibt es rd. 68
Campingplätze sowie 45 Gruppenunterkünfte
und Erholungsheime in Form von Jugendher-

bergen, Naturfreundehäusern, Schullandhei-
men, Fortbildungsstätten u. ä., die nach den
Statistiken des Landes 5.000 Betten ausma-
chen. Somit kann für das Verbandsgebiet
Münsterland von rd. 20.000 Betten in ca.
1.000 Betrieben und Gruppenunterkünften
ausgegangen werden.

Nach Art der Beherbergungsbetriebe unter-
scheidet das Gastgeberverzeichnis 67'/ Ho-
tels/Gasthöfe/Pensionen und 264 Ferien-
wohnungen, Ferienhäuser und Urlaubsmög-
lichkeiten auf Bauernhöfen.

Tabelle 4 Betriebsgrößen und Bettenzahlen
im MünSterlXnd (Quelle: Münsterland Touristik)

Die Bettenauslastung im Münsterland liegt
bei rd. 4l Vo mit zunehmender Tendenz und
entspricht dem Landesdurchschnitt, wenn
man den Bäderverkehr unberücksichtigt läßt.

Der Münsterland-Tourismus zeigt einen aus-
gesprochen saisonalen Verlauf von Mai bis
Oktober mit zwei Maxima vor und nach den
Sommerferien. Kapazitätsengpässe sind vor
allem an den Wochenenden im Mai, Juni und
September, Oktober festzustellen. Hier beste-
hen insbesondere für den Etappenradler, der
nur eine Übernachtung im seiben Quartier
wünscht, zunehmende Probleme bei der Un-
terbringung.

3.2 Angebotsstrukturen

Das Münsterland verfügt über eine Vielzahl
touristisch nutzbarer Freizeitangebote und
-einrichtungen sowie landschaftlich reizvol-
ler Bereiche. Ich nenne stellvertretend die
Naturparks Hohe Mark und Nördlicher Teu-
toburger Wald, die gepflegte Parklandschaft,
die zahlreichen Schlösser und Museen, die
historischen Ortsbilder. Freizeitoarks und

Struktur
Betriebsstruktur

Betriebel I getten 
I

absolut I in o/" I absolut I in o/.

betneDe mrl I
u. m. Betten

Betriebe mit
< I Betten

677

287

70,2

29,8

15.486

1.998

88,6

11Ä

Münsterland
gesamt 964 '100 17.484 100
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kulturellen Angebote, angefangen vom Gro-
nauer Jazzfestival bis hin zur Ibbenbürener
Oldtimenallye.

DET FVV MÜNSTERLAND TOURISTIK
konzentriert sich derzeit auf fünf Angebots-
segmente, die für das Münsterland z. T. ge-
genwärtig bereits, z. T. für die Zukunft Be-
deutung haben werden:

l. Radtourismus,
2. Urlaub aufdem Bauerhof,
3. Erlebnistourismus,
4. Kulturtourismus unc
5. Tagungs- und Kongreßreiseverkehr.

Schwerpunktmäßig soll der Radtourismus
umfassender behandelt werden.

Zu l) Angebotssegment Radtourismus

Das Fahrrad ist der Motor der touristischen
Entwicklung im Münsterland.

Einige Eckdaten dazu: Das Münsterland ver-
fügt über 10.000 km markierte Radwege, dar-
unter die 2.000 km lange 100 Schlösser Rou-
te als Königin unter den radtouristischen
Routenangeboten; fast 5.000 Mietfahrräder;
ca. 500 touristische Pauschalangebote der
örtlichen Fremdenverkehrsstellen; schät-
zungsweise l/3 aller Übernachtungen im
Münsterland - also 1 Mio. - entfallen auf den
Radwandertourismus. Dazu ein Riesenheer
von Tagesradtouristen, das sich an den Wo-
chenenden von April bis Oktober auf unser
Wirtschaftswegenetz ergießt. Das Münster-
land ist ein Paradebeispiel dafür, welche wirt-
schaftliche Bedeutung die Tourismusform
"Radwandern" einer Region verleihen kann.
Und das Radwandern wird seine prägende
Dominanz behalten angesichts des anhalten-
den Booms im Radtourismus: 15 7o aller Ur-
lauber steigen in ihrem Jahresurlaub u. a. aufs
Rad. Radtouristen sind zudem eine profitable
Zielgruppe - auch wenn Radler nicht gleich
Radler ist: Es dominieren das "jüngere Mit-
telalter", "der neue Mittelstand", "der für
Umweltprobleme empfängliche Zeitgenosse" !

Das Münsterland verfügt über eine ausge-
dehnte Wirtschaftswege-Infrastruktur, die auf
regionaler und örtlicher Ebene strukturiert
wurde und in Form von Radwanderkarten der
Öffentlichkeit zugänglich ist. In der Örtlich-
keit gibt es für den Radwanderer komplexe

Wegweisungssysteme. Die Ausweisung von
Radwanderwegen ist auch als Verkehrslen-
kungsmaßnahme zu verstehen. Sehr wohl
muß man sich angesichts des Radlerbooms
die Frage nach Uberlastung einzelner Berei-
che stellen.

Auch im Münsterland kennen wir ganz be-
sonders beliebte Strecken und Ecken. Nicht
zuletzt aus diesem Grunde propagieren wir
mit der 2.000 km langen 100 Schlösser Route
eine Entzemrng der Radlerströme und lenken
mit der Bündelung der Werbung unserer Orte
die Aufmerksamkeit auch auf andere als die
ballungsnahen Räume (Abb. 4).

Das Münsterland bietet mit rund 150 Fahr-
radmietstationen und 5.000 Mieträdern eine
Gelegenheit, auf die Anreise per PKW und
eigenem Rad zu verzichten. Doch geben wir
uns keinen Illusionen hin. Nach Feststellun-
gen des Geographischen Institutes sind nur
ca. 5 - l0 Prozent mit Mietfahnädern unter-
wegs. Und Pilotprojekte wie Fahrradbuslini-
enverkehre zwischen dem Ruhrgebiet und
Münsterland einzurichten, sind letztlich man-
gels entsprechender Nachfrage gescheitert.
Dennoch trägt der Radtourismus trotz PKW-
Anreise zu umweltverträglichem Verhalten
bei: Im Gebiet bleibt das Anreisemittel ste-
hen und wird im übernachtenden Radtouris-
mus mehrere Tage lang nicht mehr bewegt.

Im Ergebnis bleibt festzustellen, daß das
Münsterland mit dem Radtourismus über
eine umwelt- und sozialverträgliche Ange-
botsform verfügt, die zum "Erfahren" einer
Kulturlandschaft in all ihren Facetten einlädt
und die zur Kommunikation mit den Berei-
sten beiträgt. Radurlauber sind vornehmlich
Individualgäste oder Kleingruppen, die sich
ihren Aufenthalt selbst organisieren oder von
Spezialveranstaltern - wozu ich in dem Falle
auch unsere Verkehrsvereine/Verkehrsämter
zäh\e - organisieren lassen. Touristische
Großanbieter und Massentourismus haben
hier auch in Zukunft keine Chance!

Dennoch muß sich das Münsterland vor einer
Überprofilierung im Radwandertourismus
hüten. Monostrukturen sind immer gefäht-
lich! Daher suchen die Touristiker seit eini-
ger Zeit nach neuen Angebotssegmenten und
entsprechenden Zielgruppen. Ein Aspekt
hierbei ist das Thema Urlaub auf dem Bau-
ernhof. Noch dazu bietet sich hier eine her-
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Abb. 4: 100 Schlösser-Route

voragende Ergänzungsfunktion zu den Rad-
wanderangeboten an.

Zu 2) Angebotsse-qment Urlaub auf dem
Bauernhof

Der Landurlaub gewinnt immer mehr Freun-
de. lassen sich doch hier klassische Sehn-
süchte wie "Abschalten, Ausspannen, frische
Kraff sammeln, Zeit füreinander haben. Na-
tur erleben" - die in der Skala der Reisemoti-
ve an oberster Stelle stehen - am ehesten ver-
wirklichen.

Im Münsterland bieten derzeit 125 Landwirte
Ferien in der Natur an (Quelle: PR-Konf'e-
renz Landwirtschaftskammer vom 08.07.
1992: WDR 5). Bis in den November hinein
sind die Betriebe oft bereits seit Jahresbeginn
ausgebucht. Allheilmittel für das Höfesterben
ist der Landurlaub jedoch nicht; denn Urlaub
auf dem Bauernhof ist "Dienst am Men-
schen" ! Hier bedarf es seitens der Anbieter
einer entsprechenden Grundeinstellung, die
nunmal nicht jeder aufbringen kann oder will.
Zudem stellt sich die Frage der feriengerech-
ten Ausstattung der Bauernhöfe. Familien
kommen, weil die Kinder mal Pferde, Kühe.

Schweine, Schaf'e, Hühner live erleben sollen
- Kälber- und Agrarfabriken sind dafür völlig
ungeelgnet.

Stichpunktartig lassen sich die Perspektiven
des Landtourismus wie fblgt zusammenfas-
sen:

- Hier besteht eine steigende Nachfrage,
- hier ist eine Angebotsform, die zur Verlän-

gerung der Auf'enthaltsdauer und zur Aus-
dehnung der Reisesaison beiträgt (Herbst/
Winter),

- die Zielgruppenansprache reicht über den
klassischen Kurzreise-Einzugsbereich mit
Radius 250 km hinaus.

- mit dieser Angebotsform ergibt sich eine
geeignete Ergänzungsfunktion zum Radtou-
rismus.

- die bauliche Infrastruktur ist vorhanden und
trägt der Tradition klein- und mittelständi-
scher Betriebsstrukturen im Münsterland
Rechnung; zu überdenken sind die baube-
hördlichen Restriktionen bezüglich des
Ausbaus und der Erweiterung der Höfe.

- Urlaub auf dem Bauernhof ist umwelt-
verantwortlich: d. h. er ist kommunikativ.
sozial-integrativ und landschaftsverträglich.
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Hier besteht eine Alternative zu aufwendi-
gen Fernreisen. Hier erlangen Kinder - also
die kommende Mobil-Generation - soiele-
risch ein neues Verhältnis zu ihrer land-
schaftlichen und sozialen Umwelt.

Zu 3) Angebotssegment "Aktiver Erlebnis-
tourismus"

Hierunter summieren sich Angebotsformen
wie Kanufahren, Ballonfahren, Golfspielen,
Klettern, Reiten und ähnliche Betätigungen.
Anstelle verbissener Sportlichkeit überwie-
gen spielerisch-kommunikative Elemente.
Teilweise sind auch diese Aktivitäten mit be-
stehenden Radelangeboten vernetzt - z. B.
"Paddel und Pedale" oder die "fliesende Pätt-
kestour".

In diesen Freizeitaktivitäten steckt eine Men-
ge Entwicklungspotential, aber auch ökologi-
scher Zündstoff. Erinnert sei an die Diskus-
sionen um die Kletterfelsen im Bereich der
Dörenther Klippen, an Ballonfahrten, die in
Landschaftsschutzgebieten enden, oder an
den ökologischen "Unwert" von Golfanla-
gen, wobei feststeht, daß ein Golfplatz immer
noch besser ist als ein nitratverseuchter Acker!

Aus Platzgründen kann auf die erlebnisorien-
tierten Angebotssegmente hier nicht im ein-
zelnen eingegangen werden. Schon heute ist
das Münsterland eine Hochburg für Ballon-
fahrerl das Kanuwandern gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung; noch wenig genutzt,
doch umfangreich sind Potentiale und Ein-
richtungen zu den Themen Reiten und Golf.

Zu 4) Angebotssegment Kulturtourismus

Eine touristisch weitgehend noch ungeöffnete
Schatzkammer stellt das Münsterland in kul-
tureller Hinsicht dar. Dem steht eine große
einkommensstarke, kulturinteressierte Ziel-
gruppe gegenüber (man vergegenwärtige sich
die hohen Besucherzahlen bei Sonderausstel-
Iungen - z.B. Salierausstellung in Speyer,
aber auch Dinosaurierausstellung im Landes-
museum für Naturkunde in Münster).

Bekannt ist das Münsterland vor allem wegen
seiner zahlreichen Wasserburgen und Schlös-
ser und dem kulturellen Erbe der Stadt Mün-
ster. Eine besondere touristische Persoektive
bietet in den kommenden Jahren dai sose-

nannte "Westfälische Jahrzehnt", das sich
ganz wesentlich auf das Münsterland konzen-
triert:

- 1995 = 300.ster Geburtstag J.C. Schlauns:
Barockkunst

- 1991 = 200.ster Geburtstag Annette v. Dro-
ste Hülshoffs

- 1998 = 350.ste Wiederkehr des WestfäI.
Friedensschlusses

Hier hat das Münsterland die einmalige Gele-
genheit, sich im Angebotssegment Kulturtou-
rismus zu profilieren.

3.3 Kommunikationsoolitik im Fremdenver-
kehrs-Marketing

3.3.1 Die Basis: Interne Kommunikation

Die Entwicklung der Kommunikationsstrate-
gien, d. h. wie setze ich die Erkenntnisse aus
der Marktforschung und die daraus auf der
örtlichen Ebene aufgebauten Angebotsstruk-
turen für den Kunden um und wie erreiche
ich ihn, haben wir verknüpft mit der Frage
nach der gebietsinternen Organisation des
Fremdenverkehrs. In der Lösung dieser Frage
liegt u.E. der Schlüssel für den Erfolg der
zukünftigen Verbandsarbeit, denn: Fremden-
verkehr in einer Region ist immer nur so gut,
wie die Interne Kommunikation (IK) funktio-
niertl

IK ist die Binneninformation und die Zusam-
menarbeit zwischen dem Verband und den
örtlichen Fremdenverkehrsstellen bzw. sind
die zwischenseitigen Beziehungen der Frem-
denverkehrsstellen untereinander.

Zweifler fragten angesichts der Vergrößerung
des Verbandes 1991: "Ist die Binneninfor-
mation im vergrößerten Verband mit 71 Or-
ten überhaupt möglich?" - Ich denke schon;
allerdings nicht auf der Basis vieler Einzel-
kontakte! Vielmehr haben sich in den vergan-
genen Jahren im Münsterland bereits einige
locker zusammenwirkende AG's gebildet,
und die Kommunen im Kreis Warendorf
bzw. Tecklenburg sind quasi "natürlich ge-
wachsene" Gemeinschaften. Initiierung und
Stärkung regionaler AG's sind der Schlüssel
für eine intensive und fruchtbare Kommuni-
kation zwischen Verband und örtlicher Frem-
denverkehrs-Ebene sowie auf örtlicher Ebene
untereinander (Abb. 5).
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Mit dieser inneren Regionalisierung, die nach
freizeitrelevanten funktionalen Grundsätzen
erfolgt ist, haben wir zugleich einen gästeori-
entierten Ansatz gefunden: Den Gast interes-
sieren nämlich keine kommunalen Verwal-
tungsgrenzen, sondern touristische Attraktio-
nenl Die Einrichtung von neun touristischen
Arbeitsgemeinschaften im Münsterland zielt
also auch auf eine bessere Profilierung des
touristischen Ansebotes! Anstelle Profi-

von Facharbeitskreisen zu Themen wie Wer-
bung, Messekonzeption, Buchungszentrale
und Radwegekennzeichnung eingerichtet.
Hierin vertreten sind jeweils Delegierte aus
den Touri stischen Arbeitsgemeinschaften.

Das absolut Spannende an diesen neuen Or-
ganisationsformen: Fremdenverkehrsaktivitä-
ten und -politik werden nicht mehr "von
oben" verordnet, vielmehr findet ietzt eine

@ Tecklenburger Land

rar Links und Rechts\9 der Ems

@ Munster

a Schlösser zwischeng/ Lippe und Stever

@ Die Baumberge

@ Steinfurter Land

@ ilSiä'^ill^

@ Ri:;:;'f;:it

0 10 20km

Abb. 5: Die Erlebnisregionen des Münsterlandes

lierung über den eigenen Kirchturm tritt jetzt
Profilierung über die Gebietscharakteristika
der Region. Wir haben damit neun Erlebnisre-
gionen mit differenzierten Angebotsschwer-
punkten geschaffen, die zu einem "bunten
Parklandmosaik voll regionaler Vielfalt" zu-
sammenrücken - und ganz im Sinne Mefferts
die "landschaftliche Vielfalt" des Münster-
landes zum Ausdruck bringen.

Neben dieser "horizontalen. flächendecken-
den" Organisations- und Vermarktungsebene
haben wir eine "vertikale Ebene" in Form

Integration der Basis statt, indem die Fach-
leute vor Ort in die Entscheidungsprozesse
des Verbandes einbezogen werden.

Nur so kann der Anspruch einer geschlossenen
und aufeinander abgestimmten Münsterland-
Werbung gewährleistet werden, denn der in-
tensive und kontinuierliche Kontakt eewähr-
leistet einerseits die Übermittlung ve-rbands-
politischer Ziele atr Basis und andererseits
die Mobilisierung von Fachkompetenz in der
Region und erhöht die Motivation aller
Beteilister.
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3.3.2 Marketingmix: Kommunikation in der
Praxis

Nach den v.g. Grundsätzen betreibt der Ver-
band seine Werbemittelgestaltung, Distribu-
tion und Öffentlichkeitsarbeit.

I ) Werbemittelkonzeption

Die Werbemittelproduktion des Verbandes
unterscheidet in sog. Basisprodukte (Infor-
mationsbroschüre "FZ-Erlebnis Münster-
land", Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungs-
kalender) und in die zielgruppenbezogenen
Special-interest-Produkte (2.8. Radwandern,
Kultur, FZ-aktiv, Camping). Bei der Gestal-
tung aller Produkte wird auf eine einheitliche,
unverwechselbare Linie (CI) Wert gelegt. In
der Basisbroschüre "FZ-Erlebnis" wird das
Prinzip der neun Erlebnisregionen als Gliede-
rungs- und Gestaltungsinstrument aufgegriffen.

Mehr denn je ist heute Profil gefragt. Ein dif-
ferenziertes Angebot ist nowendig. Dem ent-
spricht auch die neu gestaltete Schwerpunkt-
broschüre Radwandern mit ihrer klaren
Strukturierung im Anmutungsteil, Serviceteil
und differenzierten Angebotsteil (u.a. Rad-
touren nach Länge; Radtouren nach verschie-
denen Inhalten).

In ähnlicher Form entstehen z. Z. weitere
Broschüren zu den Themen "Kunst und Kul-
tur" und "Aktive FZ.

Wichtigste Werbeaussage des Verbandes ist
z. Z. die 100 Schlösser Route. Sie ist das
Markenzeichen der Region und wird in ver-
schiedenen Werbemitteln vermarktet (u.a.
Info-Flyer, 100 Schlösser Routen-Karte; fast
in allen Radwanderkarten. die das Münster-
land berühren).

2) Anzeigenwerbung

Die äußerst geringen Anzeigenetats der Orte
als auch des Verbandes zwingen zu einem
konzentrierten Einsatz dieser Mittel. Schwer-
punktrnäßig werden Tageszeitungen und
Supplements vor allem auf der Rheinschiene
und im Ruhrgebiet belegt. Der Verband greift
auch auf die interessanten Märkte im Ham-
burg-Hannoveraner Raum und im Rhein-
Main-Gebiet aus.

Erstmals werden in 1993 einheitlich gestalte-
te Gemeinschaftsanzeigen mit unseren Mit-
gliedern in Form von sog. Anzeigenstrecken
in der WAZ und im Rheinland sestartet. Der

Verband wird hier den sog. Anmutungsteil
besetzen, die einzelnen Orte werden konkrete
Produktwerbung betreiben.

3) Distribution der Werbemittel

Die jährlichen Auflagen der Verbandswer-
bemittel liegen bei ca. 60. - 80.000 Stück je
Produkt. Die Verteilung erfolgt:

- zu 50 7o auf postalischem Weg (aufgrund
von postalischen oder telefonischen Anfra-
gen),

- zl25 7o auf Reisemessen und
- zu 25 Vo i.jber die örtlichen VV, VA und

Sonstige.

Impulse für die postalischen und telefoni-
schen Anfragen beim Verband sind lt. unse-
rer Eigenerhebung bei 564 Anfragenin-
teressenten:

- 38 Vo aufgrund eines Berichtes in den Medi-
en,

- 28 7o aufgrund einer Anzeige und
- 25 7o aufgrund Empfehlungen von Freun-

den und Bekannten.

Hier zeigt sich die Wirksamkeit der Öf-
fentlichkeitsarbeit des Verbandes (Journali-
stenreisen; regelmäßiger Presse-Info-Dienst),
der Anzeigenwerbung und der Leistungsqua-
lität des touristischen Angebotes: Der zufrie-
dene Gast ist der wichtigste Botschafter einer
Fremdenverkehrs-Region ! !

Ein weiteres wichtiges Distributionsinstru-
ment, über deren Effizienz es durchaus eine
zwiespältige Meinung gibt, sind die zahlrei-
chen Freizeit- und Touristikmessen. Hier
entstehen gerade bei den Orten Irritationen
- ähnlich wie im Anzeigenbereich -, so daß
eine verbandsseitige Linie vorgegeben wer-
den muß.

4) Messeauftritte

Die Beteiligungen an 9en großen Reisemes-
sen sind vom FVV MUNSTERLAND TOU-
RISTIK immer als wichtige Komponente im
Marketing-Mix angesehen worden. Aller-
dings muß man sich auch hier die Frage des
effizienten Mitteleinsatzes stellen. Denn auf
Messen werden kaum Direktgeschäfte ge-
macht, vielmehr dienen die Freizeitmessen
als Märkte der Information, der Markt- und
Trendbeobachtung und insbesondere des di-
rekten Kontaktes mit den potentiellen Gästen.
Der Verband ist iährlich auf 8 - 9 Touri-
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stikmessen in Deutschland und den Nieder-
landen vertreten.

In früheren Jahren hat sich durch zuneh-
mende örtliche Eigenbeteiligung ein sehr zer-
splittertes und diffuses Erscheinungsbild des
Münsterlandes ergeben, das in einem - vor al-
lem finanziell - unverantwortlichen Ausmaß
mit dem alljährlichen Messeauftritt in Essen
gipfelte, wo die Münsterlandorte noch bis
zum Jahre I99l ca.700 qm Fläche bei insge-
samt rd. 200.000 DM Kosten belegten.

In Zusammenarbeit mit den örtlichen Frem-
denverkehrsstellen hat der Verband den Kno-
ten durchgehauen und das Münsterland mit
einem völlig neuen Messekonzept auf "einen
Teppich geholt". Wie dies gelang? - Nun, wie
ein roter Faden ziehen sich die vorhin be-
schriebenen internen Kommunikationsstruk-
turen mit den touristischen Arbeitsgemein-
schaften => Erlebnisregionen durch die Ver-
marktungsmechanismen wie Werbemittel-
gestaltung, Anzeigenwerbung, Messekon-
zept. Wir haben gewissermaßen die An-
sprüche des Münsterlandes als relativ natur-
nahe, erlebnisorientierte Tourismusregion
und - ganz konkret - die neue Freizeit-Erleb-
nisbroschüre Münsterland auf einen Messe-
stand übersetzt, der neun Erlebniscounter für
die touristischen Arbeitsgemeinschaften, ei-
nen zentralen Info-Turm des Verbandes. ei-
nen Münsterländer Biergarten und eine Akti-
onsbühne umfaßt. Dem Parkcharakter des
Münsterlandes entspricht die helle, freundli-
che und transparente Holzkonstruktion aus
der Gartenarchitektur, die mit aufwendigem
Pflanzen- und Blumenschmuck unterstrichen
wird. Der Erfolg des neuen Messekonzeptes:

l. Das Münsterland präsentiert sich als Ein-
heit mit einer ungeheuren Angebotsvielfalt
(73 Orte auf rd. 250 qm anstelle 700 qm), die
sich in der unterschiedlichen Ausgestaltung
der Erlebniscounter widerspiegelt.

2. Mit dem einheitlich gestalteten Großstand,
der Standarchitektur und dem verwendeten
Holzmaterial hat das Münsterland eine Al-
leinstellung und starke Beachtung erreicht

(Besucher u. Fachpublikum sprechen vom
"Oko-Stand").

3. Die Effizienz der Messeauftritte hat sich
durch Bündelung der Ausstellungsfläche,
Sachkosten und des Personaleinsatzes ver-
bessert.

4. Ausblick

Die sachlichen Chancen für den Münster-
land-Tourismus in der Zukunft stehen nicht
schlecht:

- eine moderne und stimmige Organisations-
struktur,

- kundenorientierte Angebotssegmente wie
Radwandern, erlebnisorientierte Angebote,
kulturbezogene Potentiale und die hervorra-
genden Perspektiven im "Westfälischen
Jahrzehnt", eine verjüngte mittelständische
Gastronomie und die Diskussion um die
Schaffung eines Informations- und Reser-
vierungssystems Münsterland (Einführung
moderner Technologien und Instrumentari-
en),

- der Trend zu immer kürzeren und häufise-
ren Reisen.

Bei allem Optimismus dürfen jedoch Warn-
zeichen nicht verkannt werden:

- drastisch sich verknappende öffentliche
Haushalte im Hinblick auf 1995,

- allgemeine wirtschaftliche Rezession und
deren Auswirkungen auf das Freizeit- und
Reiseverhalten,

- Einschränkung der Werbebudgets bei mög-
lichen Sponsoringpartnern in der freien
Wirtschaft und

- ökologische Verantwortlichkeit des Touris-
mus (Schützen seiner Ressourcen; Sozial-
verantwortlichkeit).

Hier spannt sich für die nahe Zukunft eine
Schere auf zwischen wünschenswerten Mög-
lichkeiten/Ansprüchen einerseits und finan-
zieller Machbarkeit sowie Umweltverant-
wortlichkeit andererseits. Hier müssen die
Tourismusverantwortlichen zu tragfähigen
Lösunsen finden.
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Fahrrad und Freizeit im Münsterland:
Die 100 Schlösser Route

von Peter S c h n e I I, Münster

1. Einführung

Der vom Fremdenverkehrsverband Münster-
land Touristik 'Grünes Band' herausgegebene
Prospekt "Münsterland - Radwandern '93"
wirbt auf der Titelseite mit der Schlagzeile
"Wegweiser zu 10.000 km Raderlebnis" und
enthält Ubersichten über die vielfältigen An-
gebote der 72 dem Fremdenverkehrsverband
angehörenden Gemeinden. Das Münsterland
- in diesem Zusammenhang identisch mit
dem Fremdenverkehrsverbandsgebiet der
Münsterland Touristik'Grünes Band' (vgl.
Abb.2 in Beitrag J. SrEINr,n in diesem Band)
- ist aufgrund seiner topographischen Vor-
aussetzungen für das Fahrradfahren geradezu
prädestiniert, denn bei einem ebenen bis
flachwelligen Relief mit einer Höhenlage von
unter 60 m und 60 bis 100 m dominieren
Höhenunterschiede bis zu 50 m (vgl. Scrnell
1985, 4). Auch für die Ausweisung von Rad-
wegen waren die Voraussetzungen sehr gut;
denn neben den bereits mit Radwegen ausge-
statteten Bundes-, Land-, Kreis- und Gemein-
destraßen standen landwirtschaftlich genutzte
Wirtschaftswege in großer Länge zur Verfü-
gung, so daß man nicht unbedingt die
straßenbegleitenden Radwege an den vom
motorisierten Verkehr benutzten Straßen be-
fahren mußte.

Im folgenden werden die Ergebnisse von Er-
hebungen, die an vier Tagen im Sommer
l99l im Rahmen einer Lehrveranstaltung
zum Thema "Sanfter Tourismus im Münster-
land" an acht Standorten der 100 Schlösser
Route durchgeführt wurden, vorgestellt. Die
Auswahl der Erhebungsstandorte sowie die
Konstruktion des Fragebogens erfolgte nach
Absprache mit der Münsterland Touristik

'Grünes Band'. Die ursprünglich sieben vor-
gesehenen Standorte wurden während der
Befragungsaktion um einen Standort erwei-
tert, da der Besitzer von Schloß Darfeld am
zweiten Erhebungstag die Befragungen auf
seinem Grund und Boden untersagte; als Er-
satzstandort wurde daraufhin Burg Vische-
ring in Lüdinghausen hinzugenommen (Abb.
1). Die Erhebungsstandorte wurden so ausge-
wählt, daß überprüft werden konnte, ob je
nach Lage wesentliche Einzugsbereichunter-
schiede vorliegen. Neben den notwendigen
sozialstatistischen Daten wurden die Nutzung
der 100 Schlösser Route sowie Einstellungen
zum Fahrradfahren als Freizeitaktivität erho-
ben. Die Auswertung der insgesamt 524 Fra-
gebögen erbrachte eine derartige Menge an
Informationen, daß hier nur die wichtigsten
Ergebnisse vorgestellt werden können.

Das Thema "Fahrrad und Freizeit" ist bisher
in der geographischen Literatur noch nicht
sehr intensiv bearbeitet worden; zumeist wird
dieser Aspekt nur indirekt behandelt, nämlich
im Zusammenhang mit der Verkehrsmittel-
wahl im Rahmen von Wohnumfeld- und
Naherholungsaktivitäten. Einen guten Über-
blick über den gegenwärtigen Forschungs-
stand vermittelt A. Jnc (1992\.

2. Die Radwanderinfrastruktur

Im Münsterland kann der Radwanderer seine
Routen aus einem gestuften Radwegesystem
zusammenstellen. Insgesamt können drei Va-
rianten von Radwegen ausgewählt oder kom-
biniert werden:

l. Das vom Landschaftsverband Westfalen-
Lippe 1981 - 1984 entwickelte überregionale
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Abb. l: 100 Schlösser Route und Befragungsstandorte

Fernradwegenetz, das ca. 5.000 km umfaßt,
aus l6 West-Ost- und 19 Nord-Süd-Wege-
verbindungen für den gesamten Landesteil
Westfalen besteht und mit einem 'R' gekenn-
zeichnet ist (vgl. FRsuNo 1987, 8).

2. Die 100 Schlösser Route, deren Planung
zwischen 1983 und 1987 stattfand und die im
Jahre 1987 mit einer Länge von 880 km
eröffnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt verlief
die Route im wesentlichen durch die Kreise
Borken, Coesfeld und den Altk-reis Steinfurt;
1990 erfolgte eine Erweiterung der Route in
den Kreis Warendorf und 1992 in das Teck-
lenburger Land hinein. Dadurch wurde die
Gesamtlänge auf ca. 2.000 km erweitert, von
denen 1.250 km Hauptrouten und ca 750 km
Verbindungsstrecken sind. Aufgrund dieser
Verbindungswege läßt sich die 100 Schlösser
Route auch sehr gut für Tagestouren nutzen.
Die gesamte Route ist in beiden Fahrtrichtun-
gen mit über 15.000 Markierungssymbolen -
ein Burgsymbol - gekennzeichnet und führt
an 150 Burgen, Schlössern und Herrensitzen

vorbei, von denen bei 26 eine Innenbesichti-
gung möglich ist und sieben über ein
Schloßhotel verfügen. Der Fremdenverkehrs-
verband Münsterland Touristik'Grünes Band'
ließ sich die Bezeichnung '100 Schlösser
Route'im Jahre 1988 urheberrechtlich schüt-
zen. Ausgangspunkt für die Einrichtung wa-
ren Alfang der 80er Jahre arbeitsmarktpoliti-
sche Uberlegungen eines Arbeitsamtes sowie
die Möglichkeit, das vom Landschaftsver-
band entwickelte überregionale Radwander-
wegenetz für die Trassenführung in weiten
Teilen mitzubenutzen. Die 100 Schlösser
Route hat sich mittlerweile zum Markenzei-
chen für den Fahrrad-Tourismus im Münster-
land entwickelt.

3. Das kommunale Radwegenetz erweitert
die Auswahlmöglichkeiten noch einmal er-
heblich. 62 der im erwähnten Prospekt'Mün-
sterland - Radwandern '93' unter der Uber-
schrift'Radwanderparadies Münsterland' auf-
geführten 7l Städte und Gemeinden verfügen
über ein eigenes, mit einem 'F' markiertes
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und durchnumeriertes Rundwegenetz, das als
eine Ergänzung zur 100 Schlösser Route ver-
standen werden kann und dessen Strecken-
länge in den einzelnen Gemeinden zwischen
3 und 150 km variiert. 64 Gemeinden verfü-
gen über örtliche Radwanderkarten und bie-
ten Tourentips sowie von den Verkehrsverei-
nen oder -ämtern organiserte ein- bis mehrtä-
gige Radwanderungen an und in 45 Gemein-
den sind örtliche Angebotskataloge erhält-
lich. An 143 Stellen stehen über 4.300 Fahr-
räder zum Verleih zur Verfügung (Fremden-
verkehrsverband Münsterland Touristik'Grü-
nes Band' 1993).

Von der Angebotsseite her bietet das Mün-
sterland neben der an den Bedürfnissen der
Radwanderer ausgerichteten Infrastruktur ei-
nen landschaftlichen Kontrastraum zu dem
für den Tages- und Kurzzeittourismus wichti-
gen Quellgebiet des Rheinisch-Westfälischen
Industriegebietes. Außerdem kommt dem
kulturlandschaftlichen Potential große Be-
deutung zu. Dies geht allein schon daraus
hervor, daß eine Reihe von Münsterlandge-
meinden diesen Aspekt für Radwanderfahr-
ten thematisiert haben: z.B. 'Zl den Droste-
Hülshoff-Schlössern' (Münster),'Auf den
Spuren alter Römer' (Borken), 'Kiepenkerl-
tour' (Havixbeck),'Bauemhoftour' (Everswin-
kel),'Scopingautour' (Schöppingen),'Teuto-
und Töddentour' (Rheine). Im Vordergrund
stehen dabei die zahlreichen Wasserburgen,
Schloßanlagen, Herrensitze und Gräftenhöfe,
die zum größten Teil durch die 100 Schlösser
Route verbunden sind. Für alle Besucher -

unabhängig davon, ob sie als Tages-, Kurz-
oder Langzeiturlauber kommen - steht ein
umfangreiches touristisches Angebot zur
Verfügung (vgl. Krsslen 1980). Da bei der
gemeindeweisen Erfassung der touristischen
Infrastruktur für das Fremdenverkehrsjahr
1971 178 die Radwege keine Berücksichti-
gung fanden, spielte der Radwandertouris-
mus zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch
keine Rolle. Weiterhin stellen die zahlreichen
Mittel- und Kleinstädte mit ihren historisch
bedeutsamen Stadtkernen sowie mit sehens-
werten Museen und Kirchen einen Anreiz für
den Besuch dar. Nicht unerwähnt bleiben
darf schließlich die münsterländische Gastro-
nomie, die einen guten Ruf genießt und für
ihre münsterländischen Spezialgerichte be-
kannt ist.

3. Die Entwicklung des Radwanderns im
Münsterland

An der Entwicklung des Fremdenverkehrs im
Münsterland hat der Fahrrad-Tourismus ei-
nen bedeutenden, aufgrund fehlender Infor-
mationen jedoch nicht quantifizierbaren An-
teil. Nach Auffassung des Fremdenverkehrs-
verbandes Münsterland Touristik'Grünes
Band' ist diese positive Entwicklung mit dem
Boom des Fahrrad-Tourismus zu paralellisie-
ren, der von dieser Institution gefördert und
vermarktet wird (vgl. SrelNER, J. in diesem
Band). Da sich das Münsterland aufgrund
seiner Nachbarschaft zum Ballungsraum
Rhein-Ruhr nicht nur als Zielraum für Kurz-
urlaubsaufenthalte, sondern auch als Naher-
holungsraum für diesen Verdichtungsraum
anbietet, die Anzahl der Tagesausflügler je-
doch völlig unbekannt ist, liegen zu dieser
Nutzergruppe erhebliche Informationsdefizi-
te vor. Nach den Berechnungen des Fremden-
verkehrsverbandes Münsterland Touristik
'Grünes Band' ist die Zahl der Übernachtun-
gen innerhalb des Verbandsgebietes von 1,2
Millionen im Jahre 1980 auf 2.6 Millionen
im Jahre 1990 angestiegen. Für die Tagesaus-
flügler liegen nur Schätzungen vor; diese ge-
hen von einem Zuwachs von ca. 9 Mio bis
1980 auf ca. 20 Mio. im Jahre 1990 aus
(SrerNen 1991, l).

Von erheblichem Gewicht ist natürlich die
ökonomische Bedeutung des Tourismus.
Nach neueren Erkenntnissen kann man davon
ausgehen, daß jeder Tagestourist durch-
schnittlich 25 DM ausgibt, so daß sich Jahres-
einnahmen in Höhe von 500 Mio. bis I Mrd.
DM ergeben. Insgesamt ergeben sich nach
den Berechnungen der Münsterland Touristik
für die Urlaubsregion Münsterland im Jahr
1991 Einnahmen in Höhe von rd. I bis 1.5

Mrd. DM. Berücksichtigt wurden bei dieser
Berechnung die gewerblichen Ubernachtun-
gen (Ubernachtungen, Verpflegung, Einkauf,
sonstige Dienstleistungen), die private Ver-
mietung.in Unterkünften mit weniger als 9
Betten (Ubernachtungen, Verpflegung, Ein-
kauf, sonstige Dienstleistungen), Camping
(ca. I Mio. Ubernachtungen) sowie die Aus-
gaben der Tagestouristen (20 - 40 Mio Gäste/
Jahr ä DM 25)(Münsterland Touristik 1992, l).

Der seit einigen Jahren anhaltende Boom des
Radfahrens als Freizeitaktivität sowie die se-
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stiegene Bedeutung dieser Aktivität für das
Münsterland gehen aus der Tatsache deutlich
hervor, daß im Jahre 1980 nur 22 Fahrradsta-
tionen mit 43 I Mieträdern existierten, diese
touristische Dienstleistung jedoch, wie be-
reits erwähnt, bis 1993 auf über 140 Verleih-
stationen mit mehr als 4.300 Fahrrädern aus-
gebaut worden ist (Abb. 2). Das Spektrum
der Verleihmöglichkeiten reichr vom Fahr-
radhändler über Hotelbetriebe bis zu Frem-
denverkehrsämtern/-vereinen und der Deut-
schen Bundesbahn, die mit ihrer Aktion
"Fahrrad am Bahnhof" bereits Mitte der 60er
Jahre Anstöße für die Entwickluns des Fahr-
rad-Tourismus im Münsterland ge-geben hat-
te. Die in Abb. 2 erkennbare Abnahme der
Leihräder von 1992 auf 1993 ist in Wirklich-
keit nicht eingetreten; denn in dem ausgewer-
teten Prospekt 'Radwandern '93' sind die
Mieträder nicht aufgelistet, die von den Ho-
tels in Münster angeboten aber überwiegend
nur den Hausgästen angeboten werden.

Fahrradfahren ist im Münsterland eine Frei-
zeitaktivität mit langer Tradition. Dies geht
schon daraus hervor, daß der "Pättkesfühier",
eine Broschüre mit dem Untertitel "Radwan-
dern im Münsterland", bereits 1958 erschie-
nen und inzwischen in mehr als 150.000 Ex-
emplaren verkauft worden ist (Bnertrn 1990).
Die Radwanderliteratur hat in den letzten
Jahren stark zugenommen, so daß für den In-
dividualreisenden viele Anregungen für die
Tourengestaltung verfügbar sind. Zunächst
einmal muß das große Angebot an Radwan-
derkarten angesprochen werden. Außer dem
erwähnten "Pättkesführer" liegen noch vor
die Radwander- und Freizeitkarten der Kreise
Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und
der Stadt Münster, die RV Rad- und Wander-
karten Münsterland und Naturpark Hohe
Mark sowie die für die Benutzung beim Rad-
fahren in Spiralbindung gefaßten und mit Er-
läuterungen versehenen Karten '100 Schlös-

Fahrräder in Tausend

1 981 '92 '93 '94 '95 '861',87'g8l'99'99/'90'90/'91 '92

Fahrradverleih durch:

IVerkehrsverein u.a. MHotels/Gaststätten u.a.

ffi Bundesbahn EADAC/ADFC

E kommerziel ler Verlei h

Abb. 2: Fahrradverleih im Münsterland 198f - f993 (euelle: FV'Grünes Band,)
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ser Route', 'R 1 Münsterland-Weserbergland'
sowie 'Römerroute'. Von der Radwanderlite-
ratur sind folgende Veröffentlichungen zu er-
wähnen: O. SrsrNstcKER'Radtouren im Mün-
sterland', RV Reise und Verkehrsverlag (Hg.)
'Regio-Atlas Münsterland', J. ScHeRpINc und
S. Vör-I-En'Radwandern im Münsterland', Er-
ler Mühle Verlag (Hg.) 'Gastronomie und
Freizeitführer zur 100 Schlösser Route' und
Münsterland Touristik "Grünes Band" (Hg.)
'100 Schlösser Route'. Außerdem existieren
noch eine Reihe von Reiseführern, die sich in
allgemeiner oder spezieller Form mit dem
Münsterland beschäftigen; einen Schwer-
punkt bilden dabei natürlich die Wasserbur-
gen.

4. Besucherstrukturen

Um Aussagen über die Altersstruktur der
Radwanderer zu machen, steht nur das Alter
der Interviewpartner zur Verfügung, das je-
doch als Indikator für den Altersaufbau der
100 Schlösser Routen-Benutzer angesehen
werden kann. Die höchsten Anteile entfallen
auf Radwanderer im Alter zwischen 21 und
50 Jahren, das Durchschnittsalter liegt bei 4l
Jahren. Zu ganz ähnlichen Alterstrukturmerk-
malen kommt der Fremdenverkehrsverband
'Grünes Band' in der Auswertung einer Fra-
gebogenaktion, die in Verbindung mit Anfra-
gen nach Informationsmaterial über das
Münsterland im ersten Halbjahr 1992 durch-
geführt wurde (Münsterland Touristik 'Grü-
nes Band' 1992,2). Der niedrigere Anteil bei
Personen unter 30 Jahren sowie der höhere
bei 60 Jahren und älteren erklärt sich daraus,
daß sich die Münsterland-Interessenten nicht
nur aus Radwanderern zusammensetzen. Das
Institut für Marketing der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster kommt in einer
im Auftrag der Stadt Münster und der Kreise
Borken. Coesfeld. Steinfurt und Warendorf
erstellten Marketingstudie zu Ergebnissen,
die sich deutlicher von den genannten unter-
scheiden. Die in Abb. 3 benutzten Alterstruk-
turdaten entstammen der mittels einer Fakto-
ren- und Clusteranalyse durchgeführren Ziel-
gruppenanalyse, die neben der Zielgruppe
'selektiver Geschichts- und Radwanderfreund'
vier weitere Typen unterscheidet (Mrrrenr
1991,86,98-101).

Die Anzahl der Personen, die im Durch-
schnitt mit dem Fahnad unterwegs ist, liegt

<3oJahre 30-59J. >59J
E Radwanderer

E Münsterlandlnteress.

[] 'Radwanderfreunde

Abb.3: Altersstruktur der Radwanderer, der
Münsterlandinteressierten und der'selekti-

ven Geschichts- und Radwanderfreunde'
(Quellen: Eig. Erh. 1991, FV'Grünes Band', Mrrrenr 1991)

bei 4,5, also deutlich höher als bei sonstigen
Naherholungsaktivitäten. Der Grund hierfür
liegt in dem hohen Anteil von größeren
Gruppen, die sich aus Familienmitgliedern,
Freunden und Bekannten zusammensetzen
(53,5Vo). Wie bei der Naherholung liegt der
Anteil der Einzel-Radwanderer mit nur 4,2Va

sehr niedrig.

Zur Bestimmung der sozialstrukturellen Si-
tuation der Radwanderer wurden die berufli-
che Stellung und der höchste Schulabschluß
der Befragten erfaßt. Auffälligstes Ergebnis
ist, daß die Radwanderer zu einem Großteil
höheren sozial-statistischen Gruppen an-
gehören; denn Angestellte und Beamte stel-
len allein 58,07o und weitere 7l,9Vo entfallen
auf Selbständige, auf Arbeiter jedoch nur
4,67o. Die Tatsache, daß von den Angestell-
ten und Beamten ll,37o im gehobenen Dienst
tätig sind und von den Selbständigen7,lVo
freie Berufe ausüben, deutet bereits an, daß
sich die Radwanderer auch hinsichtlich ihres
Bildungsstandes deutlich von den Durch-
schnittswerten der Bevölkerung abheben. Mit
22,2Vo führt zwar der Volks- bzw. Haupt-
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schulabschluß. aber der Universitäts- oder
Hochschulabschluß erreicht mit 2l.9o/o einen
fast identischen Anteil. Diese Untersu-
chungsergebnisse decken sich auffallend mit
denen des Fremdenverkehrsverbandes'Grü-
nes Band'; hier wird außerdem noch deutlich,
daß mit zunehmender Entfernung des Heima-
tortes Gymnasial- und Hochschulabschluß
zunehmen (Abb. 4) (Münsterland Touristik
'Grünes Band' 1992,3). Meffert (1991, 86)
kommt zwar beim Zielgruppentyp'Selektiver
Geschichts- und Radwanderfreund' zu erheb-
lich höheren Hauptschul- (49,57o) und deut-
lich niedrigeren Gymnasial- und Hochschul-
abschlußante 1len (22,4Vo) ; aber dieser Unter-
schied ist damit zu erklären, daß die zugrun-
deliegenden Daten einer Erhebung entstam-
men (970 Fälle), von der 247o aff die er-
wähnte Zielgruppe entfallen. Sicherlich wirkt
sich auf die Ergebnisse auch aus, daß im Un-
terschied zu den um Prospektmaterial bitten-
den Anfragen beim Fremdenverkehrsverband
Münsterland Touristik 'Grünes Band' ein In-
teresse am Münsterland bereits vorhanden
war, während bei der anderen Stichprobe von
einem derartigen 'Vorurteil' nicht ausgegan-
sen werden konnte.

Hauptschule Realschule Gymnsium Hochschule

E Radwanderer = Interess. PLB 4/5

E

Abb. 4: Bildungsstand der Radwanderer
und der Münsterlandinteressierten nach

Postleitbereichen
(Quellen: Eig. Erh. 1991 u. FV'Grünes Band' 1982)

5. Der Einzugsbereich

Da bei der Ergebnisauswertung die Entfer-
nungen zwischen Wohn- und Zielorten zur
Analyse der E,inzugsbereiche benutzt wur-
den, bei Entfernungen von über 150 km je-
doch keine genauen Distanzen ermittelt wur-
den, lassen sich arithmetische Mittelwerte
nicht korrekt berechnen. Da immerhin nahe-
zu ein Fünftel (20,27o) aller Befragten aus
Entfernungen von mehr als 150 km angereist
waren, hätten sich bei Einbeziehung aller Di-
stanzwerte z.T. unnatürlich hohe Mittelwerte
ergeben.

Einen ersten Hinweis auf den Einzugsbereich
der 100 Schlösser Route vermitteln der bzw.
die Medianwerte. die sich zur Charakterisie-
rung des Einzugsbereiches besser eignen als
die arithmetischen Mittelwerte, da sich extre-
me Anreisedistanzen bei letzteren nicht aus-
wirken. Der Medianwert für die Gesamtstich-
probe liegt bei 40 km. Die Werte für die ein-
zelnen Schloßanlagen variieren zwischen 21
km (Schloß Lembeck) und 135 km (Schloß
Ahaus). Nur bei drei der acht Erhebungsorte
wird der Mittelwert unterschritten: Schloß
Bentlage (27 km) bei Rheine, Haus Langen
(30 km) bei Westbevern und Schloß Lem-
beck t22 kmt bei Haltern. Über mittlere Ein-
zugsbereiche verfügen Schloß Westerwin-
kel(Ascheberg-Herbern), Haus Bork (Dren-
steinfurt-Rinkerode) und Schloß Darfeld (Ro-
sendahl-Darf-eld). Die Anlagen Burg Vische-
ring (Lüdinghausen) und Schloß Ahaus
(Ahaus) haben mit 63 bzw. 135 km die größ-
ten Einzugsbereiche. Die distanziellen Fein-
strukturen der Einzugsbereiche lassen erken-
nen, daß neben dem Nahbereich von bis zu
50 km erst wieder die Entfernungen von über
150 km eine Rolle spielen. So entfallen am
Schloß Ahaus nahezu 507o der Befragten auf
diesen Herkunftsbereich. Als Erklärung läßt
sich anführen, daß über 60Vo der Befragten
mehrtägige Radwanderungen unternehmen
und auf einer Rundfahrt in überdurchschnitt-
lich hohem Maße an Burgenbsichtigungen
interessiert sind, jedoch nur einen Abschnitt
der 100 Schlösser Route befahren.

Vergleicht man den Einzugsbereich, der sich
anhand der Befragungen vor Ort ergibt, mit
den Auswertungen von Einzugsbereichsun-
tersuchungen, die vom Fremdenverkehrsver-
band 'Grünes Band' in Verbinduns mit der
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Abb. 5: Herkunft der Radwanderer und der Münsterlandinteressierten im Postleitbe-
reichsvergleich lQuellen: Eig. Erh. l99l u. FV'Crünes Band' 1992a)

Beantwortung von Anfragen im ersten Halb-
jahr 1992 durchgeführt wurden, dann ergibt
sich eine hohe Ubereinstimmung (Abb. 5).
Bei dem Vergleich blieben die Gemeinden
der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Wa-
rendorf, die Kreisfreie Stadt Münster und die
Gemeinden Haltem. Schermbeck. Werne und
Selm, die alle Mitglieder des Fremdenver-
kehrsverbandes Münsterland Touristik'Grü-
nes Band' sind und von denen nach Auskunft
des Fremdenverkehrsverbandes kaum Anfra-
gen kommen, unberücksichtigt. Mit 84 bzw.
l3%o brlden die Postleitbereiche 4 und 5 den
Hauptherkunftsbereich, der weitgehend iden-
tisch ist mit dem Land Nordrhein-Westfalen
und als "klassischer" Einzugsbereich be-
zeichnet werden kann (Münsterland Touristik
'Grünes Band' 1992,7). Daß die Dominanz
der "klassischen" Herkunftsbereiche bei den
befragten Radwanderern noch deutlicher zu
Tage tritt als bei den Anfragen um Informati-
onsmaterial an den Fremdenverkehrsverband.
kann damit erklärt werden. daß es sich bei
den Anfragern nicht ausschließlich um poten-
tielle Radwanderer handelt, sondern alle Tou-
rismusarten vertreten sein können. Die höhe-
ren Anteile der Postleitbereiche 6 (Großraum
Frankfurt), 7 (Großraum Stuttgart), 3 (Groß-
raum Hannover) und 2 (Großraum Hamburg/
Bremen) belegt die Aussage des Fremdenver-
kehrsverbandes, daß in Süddeutschland ein

"gestiegenes Interesse am Münsterland" zu
konstatieren ist (Münsterland Touristik'Grü-
nes Band' 1992,1). Da aus den genannten
Postleitbereichen Tagesbesucher eigentlich
kaum noch zu erwarten sind. muß der Frem-
denverkehrsverband bei seinen Marketings-
trategien diesen Räumen besondere Auf-
merksamkeit widmen. Ordnet man die Her-
kunftsgemeinden nach ihrer Zugehörigkeit zu
den Bundesländern, dann zeigt sich mit
84,67o sehr deutlich die dominierende Rolle
Nordrhein-Westfalens; eine interne Differen-
zierung läßt erkennen, daß allein 35,6Vo aw
den Mitgliedsgemeinden des Fremdenver-
kehrsverbandes'Grünes Band' stammen.
26,6Vo aus dem Ruhrgebiet und 22,47o aus
dem restlichen Nordrhein-Westfalen. Alle
anderen Bundesländer spielen eine unterge-
ordnete Rolle. Den höchsten Anteil erreicht
hier mit 3,]Vo noch Hessen.

Unterteilt man die Herkunftsgemeinden nach
Einwohnergrößenklassen, dann zeigt sich,
daß die Klein- und Mittelstädte mit 34.8Vo
zwar den höchsten Besucheranteil erreichen.
aber auf diese Gemeinden entfallen allein
56,17a aller Gemeinden. Einen mit 33,0Vo na-
hezu gleichhohen Besucheranteil erreichen
die Großstädte mit mehr als 250.000 Einwoh-
nern, die allerdings nw ll,l%o der Gemein-
den ausmachen.
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6. Besucherverhalten und -einstellungen

Die Radtour-Häufigkeit liegt sehr hoch; denn
die Mehrzahl der Befragten ist ein- bis zwei-
mal im Monat (50,8Vo), noch häufiger sind
2'l ,5Vo und seltener 2l.7Vo mit dem Fahrrad
unterwegs. Knapp einem Drittel (3 1,07o) ist
das Markierungssymbol der 100 Schlösser
Route nicht bekannt, ein Anteil, der in etwa
mit dem Anteil der aus großen Entfernungen
Anreisenden übereinstimmt. Neben den be-
reits erwähnten Radwanderkarten (27,57a)
spielt für das Kennenlernen der Erhebungs-
standorte auch noch die Nähe zum Wohn-
standort (26,0Vo) eine wesentliche Rolle. Fer-
ner werden der Zufall (17,6Vo), Prospektma-
terial (l3,9%o) und die Familie (12,5Vo) noch
in stärkerem Maße genannt. Die Kenntnis der
100 Schlösser Route beruht auf Informatio-
nen aus der Zeitung und dem Fernsehen
(l8,1Vo), Karten (l4,7Vo), von Bekannten
(l 3,7 Vo), aus Pro spektmateri al (l 2,3 Vo) sow ie
aus Literatur und Zeitschriften (1 l,5Va); der
Fremdenverkehrsverband'Grünes Band' wird
nur von 4,3Vo der Befragten genannt. Anhand
einer Bildvorlage konnte festgestellt werden,
daß die Radwanderkarten am besten bekannt
sind (eweils iber 207o); anderes Informati-
onsmaterial folgt mit deutlich geringeren An-
teilen, und bei der Frage nach dem Besitz und
der Benutzung bietet sich nahezu das gleiche
Bild, allerdings mit deutlich geringeren An-
teilswerten. In Abhängigkeit von der Anrei-
sedistanz ergeben sich hier hinsichtlich der
Kenntnis der auf der Bildvorlage enthaltenen
Karten und Informationsmaterialien aller-
dings einige charakteristische Unterschiede.
So erreichen die Radwanderkarten der Kreise
Borken und Steinfurt im Nahbereich bis 50
km den höchsten Kenntnisstand, während die
Karten der 100 Schlösser Route und des Rad-
wanderweges 'R 1' mit zunehmender Entfer-
nung des Heimatortes an Bekanntheit gewin-
nen. Dieses trifft auch für den vom Fremden-
verkehrsverband'Grünes Band' herausgege-
benen Prospekt über die 100 Schlösser Route
zu, wenn auch nicht in gleich hohem Maße.

Drei Viertel (73,9Vo) der Radwanderer unter-
nehmen Rundfahrten, bei einem Viertel
(23,1Vo) werden diese mit der Besichtigung
von Schloß- und Burganalagen verbunden.
Lediglich für ein Fünftel der Radwanderer
stellt die 100 Schlösser Route nur einen Ab-
schnitt während der Radtour dar. Diese Gruo-

pe ist besonders stark an den Schlössern
Ahaus und Darfeld vertreten, wo auch die
Anteile der Radwanderer, die mehrere Tage
unterwegs sind, weit über dem Durchschnitt
liegen. Fast 90Vo der Befragten erweitern ihr
Kenntnisse der 100 Schlösser Route durch
Literatur und Karten, nw ll,'|Va fahren im-
mer die gleichen Abschnitte ab. Überdurch-
schnittlich hohe Werte erreichen diese Antei-
le an der Burg Vischering und an den Schlös-
sern Lembeck, Bentlage und Westerwinkel.

Die Mehrzahl der Befragten kennt Abschnitte
der 100 Schlösser Route in der Umgebung
bekannterer Schloßanlagen. Insgesamt 61
Schloßanlagen wurden genannt, eine Anzahl,
die den hohen Bekanntheitsgrad der 100
Schlösser Route dokumentiert. Den höchsten
Bekanntheitsgrad erreicht die wohl bekannte-
ste Schloßanlage des Münsterlandes, das
"Westfälische Versailles" Nordkirchen, das
ll,5Vo aller befragten Radwanderer kennen,
das jedoch besonders bei den Besuchern von
Burg Vischering (33 ,9Vo), Schloß Westerwin-
kel (l9,7Vo) und Schloß Lembeck (15,37o)
beliebt ist. Hier macht sich offensichtlich die
Nähe zum Ruhrgebiet bemerkbar. Die von
Msprr,nr als 'selektive Geschichts- und Rad-
wanderfreunde' bezeichnete Interessenten-
gruppe erreicht unter den Radtouristen offen-
sichtlich einen beträchtlichen Anteil. Den
höchsten Kenntnisstand weisen die Besucher
von Burg Vischering sowie der Schlösser
Bentlage, Darfeld und Westerwinkel auf; be-
sonders niedrige Werte sind bei Haus Langen
und Schloß Lembeck festzustellen, wo ein
Großteil der Besucher aus der benachbarten
Großstadt Münster bzw. dem Ruhrgebiet
kommt und der Anteil derer, die nicht viel
von der 100 Schlösser Route kennen, auf
62,67o bzw . 55,6Vo ansteigt.

Die Auswertung der bereits erwähnten Befra-
gung von Münsterlandinteressenten, die
durch den Fremdenverkehrsverband Mün-
sterland Touristik'Grünes Band' in den Post-
leitbezirken 4 und 5, die das Hauptherkunfts-
gebiet von Besuchern des Münsterlandes bil-
den (1. Halbjahr 1992 137o (Münsterland
Touristik 1992, 4)), im Jahre 1992 durchge-
führt wurde, ergab hinsichtlich des Reisever-
haltens bei Besuchen des Münsterlandes, daß
der Tagesausflug vor dem Wochenendtrip
eindeutig an der Spitze liegt. Mit zunehmen-
der Anreisedistanz verändert sich die Aufenf
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Abb. 6: Radtourdauer und AnreisedistaDz (euelle: Eig. Erh. l99l)

haltsdauer erheblich; denn bei Besuchern aus
dem Postleitbereich 6 führt der Urlaubsauf-
enthalt mit mehr als 4 Übernachtungen mir
deutlichem Vorsprung vor der Kurzreise,
dem Wochenendtrip und dem Tagesausflug
(Münsterland Touristik'Grünes Band' 1992,
7), und die gleiche Tendenz ist auch bei den
befragten Radwanderern erkennbar (Abb. 6).

Mehrtägige Radtouren unternehmen knapp
ein Drittel (31,77o) der Befragten, die höch-
sten Anteile erreichen jedoch Tagesausflügler

(39,6Vo). Rechnet man noch die Halbtages-
fahrten dazu, dann handelt es sich bei mehr
als zwei Dritteln um Kurzaufenthalte. Für na-
hezu drei Viertel (73,27o) der Tagesbesucher
kommen mehrtägige Radtouren in Zukunft
durchaus in Frage, vor allem bei Schloß
Ahaus, Haus Bork und Haus Langen. Die be-
vorzugte Unterbringung wäre in Hotels
(34,77o), gefolgt von Gasthäusern (l5,4%o)
und Pensionen (l5,lVo). Auch Jugendherber-
gen und Campingplätze werden noch häufi-
ger genannt. Der Startplatz für die jeweilige
Tagestour liegt vor allem in den Kreisen

383



Coesfeld (25,7Vo) und Steinfurt (23,57o).Die
Kreise Borken und Warendorf sowie die
Stadt Münster liegen um über die Hälfte
niedriger. Bei einer durchschnittlichen Tour-
dauer von 4,4 Tagen dominieren mit 63,8Vo
die drei- bis viertägigen Fahrten. An zweiter
Stelle folgen zweitägige Fahrten (l9,lqo) vor
Touren von fünf bis sieben Tagen (10,6%o)
und über sieben Tagen (6,3Vo) Länge. Fast
alle Befragten haben ihre Radtouren selbst
geplant, haben also nicht die von den Mit-
gliedergemeinden des Fremdenverkehrsver-
bandes angebotenen organisierten Touren ge-
bucht. Nur 10,57o der befragten Radwanderer
haben die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu
leihen, in Anspruch genommen. In über-
durchschnittlich hohem Maße ist dies bei
Haus Langen und Schloß Ahaus der Fall.

Für mehr als die Hälfte (54,0Vo) der Benutzer
der 100 Schlösser Route bildet die Besichti-
gung der Schloßanlagen die einzige Aktivität
während ihrer Radtour. Deutlich unter dem
Durchschnitt bleiben nur die bei den Schlös-
sern Ahaus und Westerwinkel angesproche-
nen Radwanderer, für die auch noch Gaststät-
tenbesuche, Besichtigungen und sportliche
Betätigungen eine größere Rolle spielen. Im-
merhin gut ein Drittel (34,3Vo) gibt allerdings
an, alle Angebote wahrzunehmen. An den
Schloßanlagen interessieren vor allem die
Außen- (58,4Vo) und die Parkanlagen (45,9Vo).
Auf Innenbesichtigungen (31 ,JVo), die Inan-
spruchnahme von gastronomischen Einrich-
tungen (24,37o) sowie die Besichtigung von
Museen (20,67o) wird weniger Wert gelegt.
Da nur bei wenigen Schloßanlagen Innenbe-
sichtigungen oder das Begehen der Parkanla-
gen möglich sind, nehmen diese beiden Mög-
lichkeiten die Spitzenposition auf der Wunsch-
liste der Radwanderer ein (84,5 b2w.77,27o),
während der Wunsch nach mehr gastronomi-
schen Einrichtungen in den Schloßanlagen
mit 42,5Vo zwar auch noch recht ausgeprägt,
aber doch schon deutlich niedriger liegt. Da
nw 13,4Vo der befragten Radwanderer mit
den heute bestehenden Angeboten zufrieden
sind, bieten sich hier für die Schloßbesitzer,
aber auch für den Fremdenverkehrsverband
'Grünes Band' noch viele Betätigungsmög-
lichkeiten.

Die Markierung der 100 Schlösser Route er-
hält bei der Vergabe von Schulnoten zwi-
schen'sehr gut' (= 1) und'ungenügend' (= 6)
im Durchschnitt die Note 2,5. Zwischen den
einzelnen Erhebungsorten treten keine größe-
ren Unterschiede auf. Die Benotung der Qua-

lität der am Befragungstag benutzten Radwe-
ge liegt mit2,l geringfügig besser als die der
Wegemarkierung. Die beste Benotung wird
mit 1,9 an den Schlössern Bentlage und
Ahaus vergeben, während die Besucher von
Schloß Lembeck mit 2.5 die schlechteste Be-
wertung abgeben.

Ein Drittel der Befragten (33,87o) ist mit der
100 Schlösser Route in ihrem jetzigenZu-
stand zufrieden und ein weiteres Viertel
(21,9Vo) kann - vielleicht auch aufgrund feh-
lender Kenntnisse - keine Vorschläge dazu
machen, wie die Attraktivität dieses Radwan-
derweges gesteigert werden könnte. Die Ver-
besserungsvorschläge, die von einem guten
Drittel (36,0Vo) der auf der 100 Schlösser
Route angetroffenen Radwanderer gemacht
werden, beziehen sich naturgemäß in erster
Linie auf die 100 Schlösser Route selbst
(26,17o). Auslöser dieser Vorschläge ist vor
allem die Kritik an der bestehenden Wege-
markierung; besonders angesprochen wird
die unübersichtliche Wegekennzeichnung an

Kreuzungspunkten innerhalb der Siedlungen.
Deutlich weniger Gewicht kommt den ande-
ren Vorschlägen zu: 8,l7o beziehen sich auf
die Verbesserung der Informationen und des
Kartenmaterials über die 100 Schlösser Rou-
te,8,57o auf die Verbesserung von Unterbrin-
gungsmöglichkeiten und Gastronomie, 6,2Vo
auf die Schloßanlagen, vor allem die Besich-
tigungsmöglichkeiten, und 5,07a auf andere
Dienstleistungen. Hier zeichnet sich ein Auf-
gabenfeld für den Fremdenverkehrsverband
ab, denn manche der Vorschläge sind ohne
erheblichen Finanzierunssbedarf umzuset-
zen.

Die ökonomische Bedeutung des Radwan-
derns kann anhand der Befragungsergebnisse
zwar nicht quantifiziert, nicht einmal hochge-
rechnet werden, da keine Kenntnisse über die
Anzahl der Radwanderer, die das Münster-
land besuchen, vorliegen; doch eine grobe
Vorstellung von der Bedeutung dieser Tou-
rismus-Variante läßt sich ermitteln.

Die vom Fremdenverkehrsverband'Grünes
Band' geschätzten Ausgaben von Tagesbesu-
chern in Höhe von 25 DM/'lag müssen auf-
grund der Befragungsergebnisse niedriger an-
geserzr werden. Gut ein Fünftel (2l,8qa) der
befragten Radwanderer machte keine Anga-
ben, was zum Teil bedeuten kann, daß keine
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Ausgaben getätigt werden, zum Teil aber
auch eine bewußte Antwortverweigerung
sein kann. Insgesamt ergibt sich für den Rest
der Befragten eine mittlere Ausgabenhöhe
von DM 51,60, was bei einer durchschnittli-
chen Gruppengröße von 4,5 Personen Ausga-
ben in Höhe von DM 11,60 pro Person ent-
spricht. Bei der Abfrage der Ausgaben wur-
den neben den Angaben über die Gesamtaus-
gaben verschiedene Ausgabenarten genannt:
Besichtigungen, Gaststättenbesuche und Aus-
gaben für sonstige Dinge wie z.B. Souvenirs,
Verpflegung usw. Gibt ein Radwanderer für
alle drei genannten Bereiche Geld aus - was
nur für knapp l}Vo aller Radwanderer zutrifft -,
dann belaufen sich seine durchschnittlichen
Ausgaben auf DM 79,00. Bei Berücksichti-
gung der Gruppengröße ergeben sich dann
Ausgaben pro Person in Höhe von DM 17,60,
also immer noch weniger, als vom Fremden-
verkehrsverband angenommen wird. Mit stei-
gender Entfernung zwischen der Heimatge-
meinde und der 100 Schlösser Route steigen
die Gesamtausgaben (bis 50 km: DM 32,40,
über 150 km: DM 69,50). Ein ähnlicher Zu-
sammenhang besteht zwischen der Radtour-
Dauer und der Ausgabenhöhe: Vormittag
DM 12,00, Nachmittag DM 26,50, ganzer
Tag DM 36,00 und mehrere Tage DM 91,00.
Andere Merkmale, die das Ausgaben-Verhal-
ten deutlich steuern. sind die berufliche Stel-
lung und der Schulabschluß sowie die Grup-
pengröße. Die Marketing-Strategien des
Fremdenverkehrsverbandes'Grünes Band'
müßten sich unter ökonomischen Aspekten
verstärkt auf eine Steigerung der Kurzurlau-
ber-Quoten konzentrieren, da von dieser
Gruppe die höchsten Ausgaben getätigt wer-
den und auch die Ubernachtungskosten, die
in der Erhebung nicht gesondert abgefragt
wurden, noch hinzukommen. Insgesamt ist
hinsichtlich der ökonomischen Bedeutung
des Fahrrad-Tourismus sicherlich festzustel-
len. daß die Entwicklungsdaten - Übernach-
tungszahlen, Mietfahrräder, Ausgaben - die
arbeitsmarktpolitische Bedeutung dieser Tou-
rismus-Variante deutlich erkennen lassen.

Die Frage nach den Gründen, weshalb Rad-
touren gerade im Münsterland so populär
sind, wurde anhand von acht Statements un-
tersucht, bei denen die Befragten angeben
sollten, welche Bedeutung die einzelnen Aus-
sagen für sie haben. Die Bewertung reichte

von "für mich persönlich sehr wichtig" bis
"für mich persönlich unwichtig". Der Reiz
von Radtouren liegt nach Meinung der Be-
fragten darin, daß man mehr von der "natürli-
chen" Landschaft sieht, wenn man die stark
befahrenen Straßen meidet und damit auch
nicht Gefahr läuft, in Autostaus stecken zu
bleiben und die Autoabgase einatmen zu
müssen (Kopfzeile von Tab. 1). Gefördert
werden diese Vorteile des Radwanderns noch
durch die guten Voraussetzungen, die das
Münsterland für die Freizeitaktivität "Rad-
wandern" bietet. Insgesamt wird zwar keine
der in den vorgelegten Statements enthalte-
nen Aussagen für weniger wichtig oder un-
wichtig gehalten, aber ein interessantes Er-
gebnis besteht darin, daß dem geselligen oder
kommunikativen Aspekt - bei Radtouren ist
die Zahl der Teilnehmer nicht wie beim Nah-
erholungsausflug mit dem Pkw begrenzt -
keine große Bedeutung beigemessen wird.
Der Wunsch, sich durch das Radfahren kör-
perlich fit zu halten, erreicht einen erstaun-
lich niedrigen Rang. Auch die Ansicht, daß
Radwandern als eine Form des "sanften"
Tourismus betrachtet werden kann und zur
Schonung der Natur beiträgt, wird von den
Radwanderern selbst zwar nicht abgelehnt,
aber auch nicht sonderlich stark gestützt.
Schließlich spielt auch die Möglichkeit,
während der Radtour Sehenswürdigkeiten zu
besichtigen, eine untergeordnete Rolle, so
daß das geschichtliche Interesse, das Mer'-
rnnt seinem Typus "selektiver Geschichts-
und Radwanderfreund" unterstellt, in der
Realität nicht sonderlich stark ausgeprägt ist.
Auch das vom Fremdenverkehrsverband
'Grünes Band' benutzte werbewirksame
Schlagwort "Radkult(o)ur: Die 100 Schlösser
Route" wird durch dieses Ergebnis insofern
relativiert, als das Kulturerlebnis nicht im
Zenlrum des Interesses steht. Die Nutzung
der 100 Schlösser Route bietet offensichtlich
die Möglichkeit, verschiedene Interessensla-
gen miteinander zu verbinden.

Differenziert man diese Einstellungen nach
der Anreisedistanz, dann zeigt sich, daß mit
den Statement-Vorgaben offensichtlich nicht
alle Beweggründe für Radtouren erfaßt sind;
denn die aus dem Nahbereich bis 50 km
stammenden Radwanderer liegen mit ihren
Meinungen immer unter den für die Gesamt-
stichprobe geltenden Mittelwerten, während
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Abb. 7: Gründe für Radtouren und Anreisedistanzen (euelle: Eig. Erh. 1991)

es sich bei den in Entfernungen von über 150
km Wohnenden genau umgekehrt verhält
(Abb. 7). Da die aus dem Nahbereich stam-
menden Befragten aber zu einem Großteil in
Klein- und Mittelstädten zuhause sind, kann
davon ausgegangen werden, daß für sie man-
che Aspekte weniger Bedeutung haben als
für den Großstädter; dies gilt vor allem für
die gesundheits- und umweltbezogenen Sei-
ten des Radwanderns.

In Abhängigkeit von der Bildung und der be-
ruflichen Stellung sind ebenfalls deutliche
Einstellungsunterschiede zv beobachten.
Während beim Hauptschulabschluß über-
durchschnittlich positive Einstellungen zu be-
obachten sind, zeichnet sich bei Radwande-
rern mit Hochschulabschluß eine kritischere
Einstellung ab. Das Bewertungsprofil bei Ar-
beitern zeigt einen dem Hauptschulabschluß
ähnlichen Verlauf, und Radfahren wird als
eine die Kommunikation und Geselligkeit
fördernde Aktivität gesehen. Dagegen oszil-
lieren die Statementbewertungen bei Beam-
ten und Angestellten in gehobener Position
deutlich. Besonders oositiv werden von ihnen

die guten Voraussetzungen, die das Münster-
land für das Radwandern bietet, sowie die
Möglichkeiten zu Besichtigungen von Se-
henswürdigkeiten gewertet; Radfahren zum
Erhalt der körperlichen Fitnes dagegen spielt
für diese Berufsgruppe eine unterdurch-
schnittlich wichtige Rolle. Selbständige in
Handel, Handwerk und Gewerbe liegen mit
ihren Einstellungen meist unter dem Stich-
probendurchschnitt; in besonders starkem
Maße gilt dies hinsichtlich der Umweltver-
träglichkeit des Radfahrens und der Besichti-
gungen von Sehenswürdigkeiten. Mit Aus-
nahme von höheren positiven Abweichungen
beim Besuch von Sehenswürdigkeiten und
vor allem bei Aspekten der Geselligkeit lie-
gen bei Hausfrauen die Wertungen im Durch-
schnittsbereich. Anders verhält es sich bei
den aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen
Rentnern und Pensionären, für die Radfahren
zum Erhalt der körperlichen Fitnes dient, Ge-
selligkeit und Kommunikation jedoch weni-
ger wichtig sind. Schüler und Studenten sind
sich der Umweltverträglichkeit der Fahrrad-
benutzung stärker bewußt als alle anderen
Berufsgruppen, liegen ansonsten aber meist
unter dem Stichprobendurchschnitt.
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Tabelle I Gründe für die Radtouren im Münsterland

Ich unternehme Radtouren.

iri ;ge iä €Eä s, ä äs €tE

EfH !qE EJO

iEä ;äP is: t;C EE E: EE Eää
Durchschnitt
Alter der Intervielrpartner
unter 20 J
20-39 L
40-59 J.
60 J. u. älter

Stellung im Beruf
Arbeiter
Angest./Beamter
A./B. im geh.Dienst
Freier Beruf
Selbst. HHG
erwerbstätig
Hausfrau
Rentner/Pens.
Schüler/Student
nicht erwerbstätig
Schulabschluß
Hauptschule
Berufsschule
Realschule
Fachhochschule
Gymnasium
Hochschulefu niversität

Anreisedistanz
bis 50 km
5l-100 km
101-150 km
> 150 km
Gruppengröße
allein
2-4 Personen
> 4 Personen

Radtourdauer
Vormittag
Nachmittag
ganzen Tag
mehrere Tage

Mit Übernachtungen
I Tag
2-4Tage
> 4Tage
Fahrrad
Eigentum
geliehen

1,37 1,15

1,28 0,83
r,34 1,10
r,42 1,22
1,36 r,04

1,25 l,t1
|,41 1,20
1,48 l, r 8
r,34 1,08
1,26 r,02
1,39 t,t1
1,3-7 1,22
t,39 l,l3r,r4 0,89
1 ,31 1,09

I,40 1,20
|,32 1,09
r,39 r,07
|,38 |,t'7
l,3l r,24
|,40 I,09

I,l9 I,l I
t,47 1,22
1,48 1,24
1,40 r,20

0,61 0,07
0,61 0,52
0,78 0,85
1,18 0,42

0,79
0,69
0,84
0,84
0,34
0,7 |
1,02
0,64
0,35
0,7-7

0,43 0,'t9 0,7r
0,78 0,82 0,53
0,66 0,87 0,53

0,79 0,68 0,29
0,35 0,82 0,39

| ,14 0,7 |
t,44 1,22
1,44 t,22

1,37 l,t6
1,39 1,02

I,ll

1,28
1,04
1,t4
1,20

t,t7
I,l1
I,l3
1,08
0,96
1,10
|,17
t,t6
t,l2
1,25

1,20
l,06
1,03
0,97
1,18
1,10

l,08
1,20
|,17
t,t2

0,86
I l?
11)

0,59
1,09
I,l6
r,l4

0,93
t,t4
l,16

1,13
0,98

1,07

1,06
0,95
1,17
1))

1,13
1,06
1,26
0,94
t,o2
|,07
|'r)
I,l0
0,94
I,10

1,05
1,09
t,r2
0,91
0,96
1,18

0,99
t,26
I,36
l.l2

0,75

0,83
o,7l
0,65
0,83
0,70
0,7 |
0,82
1,47
0,53
0,91

0,94
0,7'l
0,62
0,79
0,57
0,75

0,31

-0,50
0,26
0,40
0))

0;t1
0,31
0,30
0,28
0,34
o??
0,94
0,01

-0,14
n'r)

1,17
0,86
0,83
0,80

0,96
0,82
0,96
0,72
0,50
0,82
0,96
0,84
1,10
0,95

0,93
0,79
0,80
0,76
0,85
0,85

0,80
0,87
0,62
1,05

0,86
o1)

0,86
1,06
I t\

0,68
0,89
1,04
I,l8

1,29
1,23
0,94

1,08
1,09

0,87 0,45
0,59 0,40
0,7r 0,22
0,7 | 0,38
0,62 0,31
0,62 0.18

0,44 0,64 0,22
0,73 0,80 0,38
0,69 0,76 0,50
0,79 0,82 0,49

1,09 0,77
1,38 I,l5
1,39 r,20

|,27 0,96
|,32 1,12
1,36 r,r2
1,43 r,2r

0,07 -0,68
0,72 0,11
0,75 0,96

0,77 -0,05 0,l8
0,70 0,67 0,15
0,74 0,66 0,26
0,76 0,87 0,51

o55
0,88
0,74

0,77
0,77
0,86
0,81

0,86
0,81
1.16

0,86
0,74
0.74

Quelle: eig. Erhebungen l99l
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In Tabelle I sind die Statement-Bewertungen
für die wichtigsten sozial-statistischen und
Verhaltensmerkmale so zusammengestellt,
daß sich Einstellungsprofile anhand über-
durchschnittlich zustimmender Bewertung
entwickeln lassen. Als Beispiel seien hier die
Wertungen des Statements "ich unternehme
Radtouren, weil man von der natürlichen
Landschaft mehr sieht" vorgestellt. Die Mög-
lichkeit, vom Fahrrad aus einen höheren
"Landschaftsgenuß" zu erleben als vom PKW
aus, ist von besonderer Bedeutung für vor-
wiegend 40 bis 59 Jahre alte Angestellte und
Beamte sowie für Rentner und Pensionäre
mit Haupt-, Real-, Fachhoch- und Hoch-
schulabschluß, deren Wohnsitz in über 50 km
Entfernung von der 100 Schlösser Route liegt
und die in Gruppen mehrtägige Touren auf
geliehenen Fahrrädern unternehmen. Gleich-
zeitig lassen sich dieser Tabelle aber auch die
Einstellungsunterschiede der einzelnen Sozi-
al- und Verhaltensgruppen bzw. deren Unter-
gruppen ablesen.

7. Zusammenfassung

Die 100 Schlösser Route kann als ein Bei-
spiel für eine gute und den Anforderungen
der Radwanderer weitestgehende gerecht
werdende Radwegeplanung betrachtet wer-
den, bei der es gelungen ist, verschiedene
Aspekte des Radwanderns zu verbinden:

Geschichtliche Interessen werden ebenso be-
friedigt wie der Wunsch nach möglichst un-
gestörtem Landschaftsgenuß abseits des mo-
torisierten Verkehrs. Der Frage, inwieweit
bei der Beliebtheit, der sich die 100 Schlösser
Route inzwischen erfreut. noch von "sanf-

tem" Tourismus zu sprechen ist, kann hier
nicht nachgegangen werden; Zählungen, die
am 30.5.1991, einem Feiertag, am Schloß
Darfeld, das im Kern des Münsterlandes ge-
legen ist, parallel zur Befragung durchgeführt
wurden, erbrachten in der Zeit von 1l bis 17
Uhr immerhin mehr als 1.200 Radwanderer.

Die charakteristischen Merkmale der auf der
100 Schlösser Route anzutreffenden Radwan-
derer sind zum einem der doch recht kleine
Einzugsbereich und zum anderen die vom
Alter und der sozio-ökonomischen Struktur
her vom Durchschnitt der Bevölkerung deut-
lich abgesetzte Zusammensetzung der Rad-
wanderer. Bei einer insgesamt großen Zufrie-
denheit mit der 100 Schlösser Route lassen
die Befragungsergebnisse doch eine Reihe
von Ansatzpunkten für Verbesserungen er-
kennen, die vom Fremdenverkehrsverband
MÜNSTERLAND TOURISTIK'GTünes
Band' und von privatwirtschaftlicher Seite
aufgegriffen werden könnten. Die ökonomi-
sche Bedeutung des Radfahrens als Freizei-
taktivität konnte nachgewiesen werden, ist je-
doch wahrscheinlich niedriser als bisher an-
genommen.

Um die ökonomische Effektivität zu erhöhen,
müssen die Marketing-Strategien darauf ab-
zielen, neue Kunden vor allem für mehrtätige
Aufenthalte zu werben. Hier sollte sich das
Augenmerk vor allem auf großstädtische
Verdichtungsräume in Süddeutschland rich-
ten. Bei der Werbung für die 100 Schlösser
Route sollten neben den kulturhistorischen
Sehenswürdigkeiten vor allem die Wege-
führung abseits der dem motorisierten Ver-
kehr vorbehaltenen Straßen herauseestellt
werden.
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Baupflege im Münsterland
am Beispiel ausgewählter Streusiedlungen

von Hubertus B r a u n . Münster

1. Einleitung

Einzelhöfe und Höfegruppen kennzeichnen
das charakteristische Bild der münsterländi-
schen Streusiedlungen zwischen den im Ab-
stand von 4-8 km voneinander entfernt lie-
genden Kirchorten. In Sicht- und Rufweiten
entfernt prägen die großen Bauemhäuser mit
den ihnen untergeordneten zahlreichen Ne-
bengebäuden zusammen mit den zugehörigen
Elementen der Topographie und Vegetation
das Bild der in ihren Ursprüngen bäuerlichen
Kulturlandschaft, wie sie in weiten Teilen
wegen ihrer räumlichen Gliederung durch
Baumgruppen, Wallhecken und Wäldchen
als münsterländische "Parklandschaft" erlebt
wird (Bild 1).

Weit mehr als die Hälfte der in Westfalen le-
benden 8 Mill. Menschen wohnen in den
kleinen Städten und Gemeinden des ländli-
chen Raumes außerhalb der Großstädte. Für
die Charakteristik des Münsterlandes sind
seine großflächig verteilten Streusiedlungen
von existentieller Bedeutung. Ihre Instand-
haltung und Anpassung an veränderte gesell-
schaftliche Bedingungen ist deshalb eine be-
sondere Aufgabe zur Pflege und Weiterent-
wicklung der westfülischen Kulturlandschaft
oder, anders formuliert, eine wichtige Teil-
aufgabe zur planerischen Einflußnahme auf
den künftigen Zustand unserer Umwelt, um
einen aktuell verbreiteten Begriff zu gebrau-
chen.

2. Sozialökonomischer Wandel und Um-
bau der überlieferten Bausubstanz

Der seit dem 19. Jh. sich vollziehende Wan-
del von einer durch bäuerliche Kultur be-

stimmten bodenständigen Agrargesellschaft
zu einer mobilen Industriegesellschaft hat die
Grundlagen für eine jahrhundertelang ge-
wachsene ländliche Tradition erschüttert. Der
Prozeß ist noch wirksam und nicht abge-
schlossen. Wie in keiner anderen westfäli-
schen Landschaft begann das Ausräumen des
alten Hausbestandes im Westmünsterland be-
reits, als die Erträge auf den bis dahin armen
Sandböden durch Einsatz des Mineraldüngers
seit den l890er Jahren ergiebiger wurden.

Einschneidende sozialökonomische Verände-
rungen, insbesondere der radikale Wandel
der landwirtschaftlichen Produktions- und
Betriebsformen, haben in den vergangenen
Jahrzehnten zu einem weiteren starken Ver-
änderungsdruck auf die ländlichen Orte all-
gemein und auf die bäuerlichen Streusiedlun-
gen in besonderer Weise geführt.

Die Bewahrung regionaler Besonderheiten
und ortstypischer Merkmale bei Funktions-
wandel und Umbau auch von Hofanlagen
und einzeln stehenden Häusern ist ein Anlie-
gen mit dem Ziel, die schleichende Zer-
störung historisch gewachsener Siedlungs-
strukturen aufzuhalten und den Geschichtsbe-
ztJg zu sichern. Diese Zielsetzung gilt es ein-
zubringen bei den vielfältigen Veränderun-
gen an der überlieferten Bausubstanz auch
außerhalb der Städte und Dörfer, bei den
zahlreichen in die Landschaft eingebetteten
Gehöften und mit den die Siedlungsstruktur
vervollständigenden vielen Einzelhäusern,
den Scheunen, Viehställen, Speichern, Müh-
len und jenen in den nordwestfälischen Lan-
desteilen besonders verbreiteten sogenannten
Kotten, den Altenteiler-, Heuerlings- und Land-
arbeiterhäusern. Sie alle bilden eine im Wir-
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Bild 1: Typische Hofgebäude mit Eichenbestand und Zufahrtsweg bilden als prägender
Bestandteil der Kulturlandschaft eine erhaltenswerte Einheit

(Der zweistöckige Speicher im Vordergrund ist in jüngster Zeit zu einem Wohnhaus umgebaut worden)

kungszusammenhang sinnfällige Hausland-
schaft. Ohne Nutzung ist ihre Erhaltung nicht
gewährleistet.

Das Bild der Kulturlandschaft als ein Besitz
der Öffentlichkeit in seinen Gestaltwerten zu
sichern und nicht durch die Summierung von
Unachtsamkeiten Einzelner verderben zu las-
sen, ist Aufgabe der Baupflege als öffentli-
cher Dienst an der Gesellschaft. Neben den
großräumig wirkenden Phänomenen, wie den
topographischen Gegebenheiten des Natur-
raumes und den klimatischen Auswirkungen,
ist die Gesamtheit des baukulturellen Erbes
Gegenstand der Betrachtung. Es kann vom
Denkmalschutz nur im geringsten Teil erfaßt
werden. Werterhaltung und Pflege durch
handwerkliche Anpassung an sich ändernde
sozialökonomische Bedingungen des weitaus
größten Anteils der Bausubstanz ist Gegen-
stand der Baupflege. Sie wird in Westfalen
vom Baupflegeamt des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe durch fachspezifische
Beratungen in den Gemeinden wahrgenom-
men.

Das notwendige Einbringen von fundierten
Kenntnissen der Haus- und Siedlungsfor-
schung in die aktuellen Umbau- und Ent-
wicklungsvorgänge durch Architekten, die
im Umgang mit Siedlungsstrukturen und mit
der Behandlung alter Häuser vertraut sind,
gründet auf langjähriger systematischer Be-
standserfassung und ihrer Dokumentierung in
den verschiedenen Landschaften Westfalens.
Zum Verständnis der heute anstehenden Auf-
gabe ist es notwendig, auf die Grundlagen
und Besonderheiten der Besiedlung des Mün-
sterlandes und ihrer bis heute wirksamen Er-
scheinungsformen unter Beachtung der Er-
kenntnisse der Haus- und Siedlunssforschuns
einzugehen.

3. Siedlungsstrukturen und haustypologi-
sche Differenzierung

Das westfälische Bauernhaus in seiner regio-
nal ausgeprägten Besonderheit bestimmt
noch wesentlich die verschiedenartigen Haus-
landschaften des ländlichen Raumes. Die
Hausforschung hat in den vergangenen Jahr-
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zehnten Wesen und Werden der tradierten
ländlichen Baukultur beschrieben und erklärt.
Seit Bestehen des Baupflegeamtes sind von
seinen Mitarbeitern in ganz Westfalen Bau-
ern- und Bürgerhäuser aufgemessen und ge-
zeichnet worden. Vieles aus dieser wertvol-
len Arbeit hat seinen Niederschlag gefunden
in dem im Baupflegeamt bearbeiteten und
1960 veröffentlichten Werk von Josef Scus-
pERS "Haus und Hof deutscher Bauern -

Zweiter Band: Westfalen-Lippe". Es bietet
für die hier zu erörtende Aufgabe einen uner-
sätzlichen Schatz an Erkentnissen und srund-
legenden Bewertungen.

Von besonderer Bedeutung für die Hausland-
schaften des Münsterlandes ist die Fachwerk-
bauweise. deren Wurzeln in der Urbarma-
chung unserer Landschaft durch Bauern zu
finden sind, welche die Wälder rodeten, um
Ackerbau zu betreiben. Die Eichen der Na-
turlandschaft boten ihnen das Baumaterial;
weitere natürliche Baustoffe waren Lehm
zum Ausfüllen der Gefache und Stroh für die
Dächer. Der gebrannte Ziegel verdrängte im
Laufe der kulturellen Entwicklung Stroh und
Lehm undprägt seit gut 2 Jahrhunderten das
Siedlungsbild. Wo, wie im Münsterland,
durch intensives Roden der Wald früh ver-
drängt war, wurde das Holzfachwerk bei
Neubauten durch die Backstein-Massivbau-
weise früher abgelöst als in anderen Regio-
nen. Backsteinausmauerungen im Holzfach-
werk setzten sich hier auch umfassender
durch als in anderen Regionen, wo die hell
verputzten Gefache länger prägend blieben.
So ist es erklärlich, daß im Kem vieler Back-
steinhäuser des späten 18. und des 19. Jh.s
noch die Innengerüste der Vorgängerbauten
aus Fachwerk bestehen und zahlreiche Haus-
gerüste auch später noch als Nebengebäude
oder auch als Einzelbauteile wiederverwen-
det wurden (Scsepens 1960).

Rotes Ziegelmaterial beherrscht die Dach-
landschaften des nördlichen Westfalen und
Lippe zwischen Rhein und Weser, wo es aus
dem örtlich vorgefundenen Material herge-
stellt ist. Andere Regionen, wie die Mittelge-
birgslandschaften Sauerland und Siegerland,
haben andere ausgeprägte Siedlungsstruktu-
ren. Hier bestimmen grauer Schiefer und Na-
turstein das Bild der Kulturlandschaft; aber
auch der Holzfachwerkbau hat hier eine re-
gionale Eigenart entwickelt.

Die siedlungs- und haustypologischen Diffe-
renzierungen sind in ihrem über mehrere
Jahrhunderte nachvollziebaren Wandel mit
Bezug auf die unterschiedlichen Vorgaben
des Natunaumes und auf die kulturellen Ein-
flüsse aus benachbarten Regionen von Sche-
pers umfassend und anschaulich beschrieben.
Wirtschafts- und Sozialstrukturen und die da-
mit verbundenen Lebensformen werden deut-
lich im Sinngefüge der baulich-räumlichen
Anlagen von Haus und Hof. Die Zusammen-
gehörigkeit der Einzelteile wird im Ganzen
sichtbar und verständlich.

So haben niederländische Einflüsse im Mit-
telalter, aber auch in der Zeit vom 18. bis
zum 19. Jh. die Baukultur im WeJtmünster-
land entscheidend und bis heute nachhaltig
mitgeprägt. Die Frühformen des Hallenhau-
ses wurden zuerst - wohl seit dem 11. Jh. - in
der flandrisch-brabantischen, niederrheini-
schen und benachbarten niederländischen
Landschaft ausgebildet. Sie konnten mit ähn-
licher Grundrißgestalt und ähnlichen Gefüge-
formen bis in das westliche Münsterland, den
mittleren Hellweg, das innere Münsterland,
das westliche Emsland und bis ins Ostfriesi-
sche vordringen.

Als älteste Grundrißgestalt der Hochform des
Hallenhauses entstand das sogenannte Durch-
gangshaus. Das äußerste Randgebiet, das von
ihm beeinflußt wurde, ist der Osten der mitt-
leren Niederlande. Hier blieben restliche
Durchgangshäuser des 17. und 18. Jh.s erhal-
ten. Verbaute alte Restbeispiele und gewan-
delte Nachfolgeformen gibt es auch im West-
münsterland und westlich der unteren Ems
(Abb.l). Das Durchgangshaus fand wohl be-
reits im 13. und 14. Jh. von den Ackerbürger-
städten des südöstlichen Westfalen seinen
Weg in die Streusiedlungsgebiete auch des
Westmünsterlandes. Das niederdeutsche Hal-
lenhaus erreichte seine Vollendung, gleich-
sam seine klassische Gestalt, im sogenannten
Flettdeelenhaus (Abb.2). Beispielhaft für
manch anderes seien einige Elemente ge-
nannt, wie die typischen schürzenartig herab-
gezogenen Brettergiebel über dem Hoch-
rähmgefüge der Fachwerkhäuser, das mit der
Frühform des Hallenhauses aus den Nieder-
landen kam, oder die für die großen Höfe im
Westmünsterland typischen ein- bis zweige-
schossigen Speicher, die zuletzt auch Schwei-
nehaus waren und deshalb Puggenspieker
hießen.
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Abb. 1: Zweiständer-Deelenhaus ohne Kammerfach mit seitlichem Wandkarnin und ab-
getrennter Küche (westl. Münsterland, 18. Jh.)

(Quelle: ScHmEns 1960)
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Abb. 2: Großes Flett-Deelenhaus (Münsterland, 18. Jh.): Dreiständerbau mit Kammer-
fach, Dachbalken, Doppelkamin und Stuben (Im 19. Jh. um einige Fache verlängert.)

(Quelle: ScHspens 1960)

Seit dem 18. Jh. wurden Fachwerkhäuser und
Strohdach mehr und mehr durch Holllindske
Backsteen - meist Handstrich im Feldbrand
gebacken - und Holländske Pannen (Hohlzie-
gel) verdrängt. Zuerst wurden die Gefache
mit Backsteinen ausgefüllt, dann führte man
zwischen den Hauptständern volles Mauer-
werk auf. und schließlich fielen alle Wand-
ständer fort. Die leichteren Erdfarben der un-
gekälkten Lehmgefache wichen der schweren
Erdfarbigkeit des Ziegelmauerwerkes. Mit
Zierschichten und unterschiedlich dunkel ge-
brannten Ziegeln belebte man gern die Ge-
fachfüllungen der Speicher. Sandsteinerne
Inschriftplatten der Wohngiebel weisen auf

die vielgestaltigen Giebelsteine niederländi-
scher Bürgerhäuser zurück. Hohe niederlän-
dische Schiebefenster in kräftigen Blockzar-
gen erhellen und gliedern mit ihren weißge-
strichenen Sprossengittern und Rahmen die
gemauerten Baukörper (Abb.3).

Astartig gebogene lange Kopfstreben kenn-
zeichnen aufftillig die hohen Ständergewände
der im frühen l9.Jh. vermehrt mit erhöhtem
Kniestock versehenen Ankerbalkenhäuser.
Im übrigen blieben die Bauten im Westmün-
sterland fast schmucklos. Selbst das Deelen-
tor blieb im Unterschied zu den innerwestfti-
lischen Einfahrtstoren mit inschriftgezierten,
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Abb. 3: Backsteinfront mit sprossenvergit-
terten Schiebefenstern, Blockzargen,

Natursteinsockel sowie Holzrahmen und
-füllung bei Tür und Klappläden. (Bretter-

schürze des Giebels im Ansatz zu sehen.)

bogig geschnittenen Torholmen zumeist eine
eckige Offnung unter der Bretterschürze des
Giebels (ScHrrens 1960).

Ein auffälliges Konstruktionsmerkmal ist das
direkte Aufsetzen der Ständer auf das Funda-
ment auf großformatigen Natursteinquadern
bei Minimierung der hölzernen Angriffs-
fläche gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch
Verzicht auf die Holzschwelle, die in benach-
barten Hauslandschaften ein wichtiges Glied
im Konstruktionsgefüge ist. Ein augenfälli-
ges Beispiel für eines von vielen besonderen
Details, die es bei der erhaltenswerten bauli-
chen Erneuerung zu beachten gilt (Bild 2)!

Die zahlreichen haustypologischen Differen-
ziertheiten, mit denen wir bei zeitbedingten
baulichen Veränderungen konfrontiert wer-
den, gilt es unbedingt zu beachten, wenn
überlieferte Gestaltwerte bewahrt und statt
"Geschichtsklitterung" geschichtliche Konti-
nuität gewährleistet werden soll. So unterlag
das Kernmünsterland, das durch ein ver-
kehrshemmendes siedlungsleeres Band von
Mooren, Heiden und Brüchen vom West-
münsterland und vom weiteren niederländi-
schen Westen getrennt war, verschiedenarti-
gen Einflüssen aus unterschiedlichen Regio-
nen, die sich in prägenden Merkmalen an den
Hausformen ausbildeten (Abb.4). ScsepsRs
nennt für die den innermünsterländischen

Bauernhof wandelnden Einflüsse zwei ver-
schiedene Richtungen und drei verschiedene
ständische Schichten, westeuropäisches Kul-
turgut über Siedlungsbrücken von Westen
und Einflüsse aus den Ackerbürgerstädten
des südöstlichen Westfalen und aus Dörfern
und Bauerschaften des Hellweg und des Sen-
negebietes sowie Kultureinflüsse aus benach-
barten bäuerlichen, aus adligen und noch aus
ackerbürgerlichen Schichten.

Ein ursprünglich als Speicher für einen
großen Hof errichtetes zweistöckiges Haus
z.B. hat im Zuge des Agrarstrukturwandels
seine ehemalige Funktion verloren. Es ist als
erhaltenswertes, das Bild der Kulturland-
schaft prägendes Gebäude zu werten. Ohne
Nutzung ist seine Erhaltung langfristig je-
doch gefährdet. Mit Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen und maßvollem
Umbau im Inneren lassen sich zwei Wohnun-
gen einrichten, ohne daß der Gestaltwert des
Hauses in seiner Gesamtheit oder in einzel-
nen Teilen gemindert werden müßte (Bild 3).

Auffällig ist die große ZahI der Gräftenhöfe,
die nach dem Vorbild kleinadliser Gräften-

Bild 2: Ständer direkt auf Fundament-
sockel aus Natursteinquadern

unter Verzicht auf Schwellenholz
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Abb.42: Wedalens Grundrißformen (nach dem Betand von etwa 1550-1800) und Stubenarten (nach dem Bestand
und Auhünlten ältcter Personen). Erläuterung der Signatürcn: I : niederländisch-niedenheinische Weiter- und Um-
bildungen derHallenhaustrühlorm;2 : Durchgangshaus, im westmünsterländisch-nicdenheinischen Gebiet der Herdraum
von dei Deele gencnnt; 3 : Flettdeclenhau, Spuren des Durchgangshauses im Münsterland bei Köttern, nördlich
davon auch aul ErbenhöIen;4 : Flettdeclenhaus bei allen Beitzcrklasen (im Münsterland u. in Nachbargebieten mit
Wandkamin früh abgctrennte Flettküche); 5 : sozialverschiedene Grundrißformen aul dcr Grundlage dcs Flettdeelen-
haue mit geringen Spuren de Durchgang:hausc; 6 : sozialverschiödene Formen aul der Grundlage des Flettdeelen-
hausa, Autrahlungen da Durchgangsdeelenhauses (nördlich der Lippe meist auf Kötter u. Heuerlinge beschränkt) ;

7 : Flcttdeelc im Übcrgang zur Durchgangsdeele bei allen sozialen Schichten, Flett am längstcn auf größeren Höfen;
I : Durchgangpdeelenhaw allgemein, im Norden des Gebietes nicht in allen Zügen vollausgeprägt; 9 : Reste und
Spurcn der Fletidcele im Südostcn ( 16. u. I 7. Jh.) ; l0 : Wohnstube, im Randgebiet nördlich der Lippc nur bei (gcyelb-
liahcn) Köttern und Hcuerlingen, im Ravensbergischen auch aul Sattelmeicrhöfcn; ll : Wintcrstubc (nur wintcrlicher
Wärmeraum); 12 : über Ostlalcn vorgedrungene Wohrotübe (Döns); 13 : Döns als Wintcntube; 14 : Tackenstube,
aus dem Mittelrheinfuchen vorgedrungen; 15 : Kochstube, seit dem späten 18. Jh. aus dem märkisch-bergischen und
mittelrhcinischJimburgischen Gebiet der Steinkohlen-Eisenindustrie vordringend (hier nur Ausgangsbewegung ange-
dcutct); 16 : Südgrenze d6 niedcrdeutschen Hallenhause; l7 : südliche Einflußgebiet des niedcrd. Hallenhauses im
Emhaugebict; 18 : Südgtenze de Drechero auf dem Deelen-Ern des Hauses im Siegerlandc ; I 9 : Vcrwaltungsgrcnze
Wcdalcnsi 20 : deutsch-niederländbche Grenze.

Abb.4: Grundrißformen und haustypologische Einflußlinien beim Westflrilischen Bauernhaus
(Quelle: ScHEreRs 1960, Abb.42)
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Bild 3: Zweistihkiges Speichergebäude vor (links) und nach Instandsetzung und
Modernisierung

(Die erhaltende Emeuerung zeigt sich außen durch Ausbesserung des Backsteinmauerwerks aus Feldbrandsteinen, Si-
chern der Ortgänge mit hölzemen Windfedem, Neuanstrich des Holzwerkes sowie der Fenster und Türen in der über-
lieferten Farbgebung.)

häuser zumeist im 13. - 15. Jh. entstanden.
Als besonders markante Gebäude treten da-
bei die meist zweistöckigen, turmartigen ge-
mauerten Wehrspeicher (oft als die ältesten
Bauwerke) hervor.

Der ackerbürgerlich-ackerbäuerliche Vier-
ständerbau des Südostens, der unterkellerte
Saal des Herren- und Bürgerhauses sowie der
Wandkamin westeuropäischer Herrenbauten
gelangten zum Teil sehr verwandelt und ver-
spätet auf die Erbenhöfe und Kotten. Statt
des Vierständers errichtete man häufig die
Ausgleichsform des Dreiständerbaues, des-
sen Kübbungsseite oftmals der Wetterseite
zugewandt wurde. Auf den Erbenhöfen ver-
schwanden die Dreiständerbauten in der l.
Hälfte des 18. Jh. bei den Kotten mit Verzö-
gerung etwas später. Im nördlichen und östli-
chen Bereich des Münsterlandes wurden da-
gegen im 18. Jh. noch Zweiständerbauten er-
richtet.

Ab der zweiten Hälfte des 18. Jh.s hatten sich
Wandkamin, abgetrennte Flettküche und statt
des unterkellerten Saals eine unterkellerte
Aufkammer bis in die Kötterhäuser hinein
durchgesetzt. Nur im Westen finden sich
noch Kötterhäuser des 18. Jh.s ohne Kam-
merfach mit seitlichem Wandkamin und ab-

getrennter Küche. Dabei ist die ursprüngliche
Form des Durchgangshauses noch gut er-
kennbar. In den alten Zweiständerhäusern ha-
ben die Flettküchen kaum kopftrohe Unter-
schläge (Flettnischen). Nur der äußerste Süd-
osten kennt, ähnlich wie angrenzende Land-
schaften, hohe helle Flettluchten. Die Stube
mit Hinterladeofen wurde nach südlichem
Vorbild seit dem 17. und 18. Jh. ins Haus ge-
nommen. Der Münsterländer aber entwertete
sie zur reinen Winterstube, d.h. zum Wärme-
raum für kälteste Tage.

Kern- und O.r/münsterland haben sorgfältig
gefügte Torbogen als Schwerpunkt des Ein-
fahrtgiebels. Inschrift und Schmuck zieren
die Torholme vor allem im Südosten. Als au-
genfälliges Konstruktionsmerkmal mit be-
sonderer gestalterischer Wirkung sind die
Knaggen und Konsolen unter den vorkragen-
den Giebelschürzen zu erwähnen, deren For-
men und Verzierungen entsprechend ihrer
unterschiedlichen Entstehungszeit verschie-
denartige Ausbildungen aufweisen (Abb.5).
Das Fachwerkgefüge nähert sich mit volle-
rem, strebenreicherem Gitter im Südosten
mehr südlichen Nachbargebieten an. Doch
die schlichte Gesamthaltung blieb überall
und durch alle Jahrhunderte bewahrt (Scun-
PERS I960).
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Abb. 5: Deelentore und Knaggen des inneren Münsterlandes
(Quelle: ScHrpsRs 1960)



4. Landwirtschaftlich und nicht (mehr)
landwirtschaftlich genutzte Gebäude -
Funktion und Bedeutung/kulturland-
schaftsprägende Gestaltwerte

Auf Grund des fortschreitenden Agrarstruk-
turwandels werden sich die einst auf Grund-
lage bäuerlicher Kultur entstandenen Lebens-
räume in ihrer Benutzung und ihrem Erschei-
nungsbild weiter verändern. Dieser Verände-
rungsprozeß verläuft gebietsweise unter-
schiedlich und unterliegt Einflüssen aus
Landschaft und Klima, aus Möglichkeiten
der Nutzung, auch der Bodennutzung, und
der Entfernung zu städtischen Verdichtungs-
räumen. Die Anzahl der landwirtschaftlichen
Betriebe wird sich weiter verringern. Die
baulichen Veränderungen auf den verbleiben-
den Höfen haben eine qualitativ andere Di-
mension als jene, welche die vielen Gebäude
betreffen, die ihre tradierte Nutzung verloren
haben oder noch verlieren werden.

Der Trend zu Intensivtierhaltung macht bau-
liche Anpassungen auf den Höfen erforder-
lich, die nur in begrenztem Maße durch Um-
bau der Altsubstanz erfüllt werden können.
Neue Stallgebäude und Gerätehallen für
landwirtschaftliche Großfahrzeuge sind nicht
ohne weiteres und nur schwer zufriedenstel-
lend in das überkommene Erscheinungsbild
der Hofanlage einzufügen (Bild 4). Insbeson-
dere der große Bergeraum unter dem hohen
Dach wird durch moderne Tier- und Futter-
haltung nicht mehr gebraucht und hat in dem
Altsebäude seine Funktion verloren. die neu-

Bild 4: Typische Neubauten, wie sie in den
vergangenen Jahren vielen Althöfen zuge-

fügt wurden.
(Eine befriedigende gestalterische Zusammengehörigkeit
ist nicht erreicht worden; der Bruch im Erscheinungsbild
ist augenfällig.)

en Betriebsgebäude erhalten deshalb flachere
Dächer, die eine gestalterische Integration er-
schweren. Gestaltungsspielräume in bezug
auf Bestimmungen der Großform und der
Materialien sind deshalb bei Neubauten be-
grenzt. Bei Umbaumaßnahmen an den Altge-
bäuden heißt das erstrebenswerte Ziel, dre
sichtbare Gestalt und das konstruktive Gefü-
ge zu respektieren und den Gesamtgestalt-
wert zu erhalten.

Die Baugesetzgebung räumt den landwirt-
schaftlichen Betrieben außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften eine Sonderstellung (Privile-
gierung) ein, mit der Maßgabe, infolge des
durch Marktbedingungen ausgelösten Verän-
derungsdruckes und Rentabilitätszwanges
bauliche Veränderungen und Erweiterungen
zu ermöglichen, welche nicht den strengen
Einschränkungen der Erhaltung von Gestalt-
werten unterliegen. Dies trifft auch zu für
landwirtschaftliche Mischbetriebe, bei denen
Umnutzung und Umbaumaßnahmen an der
Gebäudesubstanz zum Zwecke der Be- und
Verarbeitung überwiegend selbst erzeugter
Agrarprodukte sowie deren Direktvermark-
tung am Ort als landschaftsbezogene Dienst-
leistung im Sinne einer "mitgezogenen Privi-
legierung" gewertet werden (Modellvorhaben
Kreis Steinfurt 1972).

Bei Gebäuden, die dem Denkmalschutz un-
terliegen, wird der Denkmalwert als Doku-
ment vergangener Epochen im allgemeinen
den Gestaltwert mit umfassen, womit seine
Erhaltung per Gesetz gefordert ist. Der weit-
aus größte Teil der Bausubstanz unterliegtje-
doch nicht den Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten fordern zwar allgemein, daß das Orts-
und Landschaftsbild nicht verunstaltet wer-
den darf, eine aktive Forderung nach positi-
ver Gestaltung z.B. im Sinne der Harmonisie-
rung des Bildes einer überschaubaren Ge-
samtanlage besteht jedoch bei den priviligier-
ten Vorhaben im sogenannten Außenbereich,
d.h. außerhalb der im Zusammenhans bebau-
ten Ortsteile, nicht.

Eine andere Beurteilungsgrundlage sieht die
Baugesetzgebung vor für die vielen über-
kommenen, das Bild der Kulturlandschaft
prägenden Gebäude, sofern sie noch erhal-
tenswert sind, nicht zu den priviligierten Vor-
haben zählen und auch bei seänderter Nut-
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zung eine bauliche Erneuerung erfahren. Da
auf Grund des fortschreitenden Agrarstruk-
turwandels die Zahl der das Bild der Kultur-
landschaft prägenden Gebäude stark zuneh-
men wird, welche die landwirtschaftliche
Nutzung verlieren, werden für diese sich ver-
mehrende Anzahl von Gebäuden bei Umbau
und baulicher Erneuerung die im Hinblick
auf Gestaltwerterhaltung gültigen Vorschrif-
ten der Baugesetzgebung anzuwenden sein.

Die Ziel,setzungen von Raumordnung und
Landesplanung zu diesem Aufgabenfeld fan-
den im Bundesbaugesetz von 1960 bis 1987
und finden heute ihren Niederschlag im Bau-
gesetzbuch, dessen $35 das sogenannte Bau-
en im "Außenbereich" behandelt. Ausdrück-
lich unterstützt werden danach die "Ande-
rung (gemeint sind bauliche Umgestaltungen)
oder Nutzungsänderungen von erhaltenswer-
ten, das Bild der Kulturlandschaft prägenden
Gebäuden, auch wenn sie aufgegeben sind,
wenn das Vorhaben einer zweckmäßigen
Verwendung der Gebäude und der Erhaltung
des Gestaltwertes dient" (BauGB, $35, (a), a):

- Öffentliche Belange dürfen nicht beein-
trächtigt werden zum Beispiel durch unwirt-
schaftliche Aufwendungen für Straßen, für
Anlagen der Ver- und Entsorgung und für
Abwasserbeseitigung.

- Bauliche Erweiterungen sind nur in beson-
ders eingeschränktem Maße möglich.

- Die Zulassung von Maßnahmen ist zwar
nicht auf unwesentliche Anderungen be-
schränkt, jedoch ergibt sich eine Begren-
zung durch die vorgeschriebene Erhaltung
des Gestaltwertes.

- Auf das Alter des Gebäudes allein kommt
es nicht an, es muß sich aber um ein Gebäu-
de handeln, das für die Baugestaltung und
Baukultur aussagekräfti g i st.

Wenn das westfälische Bauernhaus in seiner
regional ausgeprägten Besonderheit noch we-
sentlich die verschiedenartigen Hausland-
schaften des ländlichen Raumes bestimmt,
dann handelt es sich bei dem zuvor beschrie-
benen Gebäudestand früherer Generationen
um nichts geringeres als unser baukulturelles
Erbe im ländlichen Raum (Abb.6). Ein die
Kulturlandschaft prägendes Gebäude setzt
voraus, daß es sich um ein für eine bestimmte
von Menschen gestaltete Landschaft typi-

sches Gebäude handelt und die Landschaft
ihre Eigenart auch durch das Gebäude erhält.
Es muß sich also um Bauwerke handeln, de-
ren Funktion sich aus der Eigenart der sie
umgebenden Landschaft ergibt.

Das Gebäude muß im Hinblick auf seine Be-
deutung für die Kulturlandschaft erhaltens-
wert sein. Hier ist der gegenüber dem Orginal
oftmals durch Umbauten schon veränderte
Zustand mit zu beurteilen. Es muß sich aber
auch in einem Zustand befinden, der eine Er-
haltung wünschenswert erscheinen läßt und
der noch eine Instandsetzung erlaubt. Es kann
insoweit auf die zum Bestandsschutz ent-
wickelten Grundsätze zurückgegriffen wer-
den. Drohendem Verfall soll vorgebeugt wer-
den, jedoch sollen ncht der Wiederaufbau
von Ruinen oder Bauarbeiten an verfallenen
Gebäuden erleichtert werden. (Dünn u. Te,e-
ceN).

Die geplante Anderung (bauliche Umgestal-
tung) oder Nutzungsänderung muß einer
zweckmäßigen Verwendung des Gebäudes
und der Erhaltung des Gestaltwertes dienen.
Es ist nicht die Kontinuität der tradierten
Nutzung gefordert, sondern mögliche Nut-
zungsänderung ausdrücklich angesagt. Eine
Einschränkung ergibt sich daraus, daß die
zukünftige Nutzung zweckmäßig im Sinne
der Erhaltung des Gestaltwertes ist. Dazu

Abb. 6: Der Kartenausschnitt dokumen-
tiert die dichte Streuung der die Kultur-
landschaft prägenden Bebauung im Mün-
sterland. Die Dreiecke markieren Hofstellen
und Einzeleebäude
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Abb.7: Geplanter Wohngrundriß mit Zer-
störung des alten räumlichen und kon-
struktiven Gefüges. Bauabsicht und Erhal-
tungsgebot sind nicht in Einklang gebracht

Bild 5: Giebelseite vor dem geplanten
Umbau

gehört ein entsprechend schonender Umgang
in der Nutzung des zugehörigen engeren Um-
feldes. Die Zweckmäßigkeit der Nutzung, die
durch Art und Maß bestimmt wird, zielt auf
die Erhaltung des Gestaltwertes.

Die Vorschrift soll dem Umstand Rechnung
tragen, daß alte für die Landschaft typische
Gebäude häufig aus wirtschaftlichen Grün-
den nur erhalten werden können, wenn ihre
Nutzung geändert wird oder bauliche Ande-
rungen vorgenommen werden. Die Anderung
darf nicht so weit gehen, daß die Eigenart des
Gebäudes und damit der Grund für seinen be-
sonderen Schutz durch BauGB 35. Abs.4.
Nr.4 verloren geht.

Der Gestaltwert ist an den überlieferten Be-
stand gebunden. Baumaßnahmen, die den
Gestaltwert zerstören, sind deshalb unzuläs-
sig und führen zum Verlust des gesetzlich
vorgesehenen Bestandschutzes (Abb.7-8 u.
Bild 5). Die bauliche Umgestaltung und Nut-
zungsänderung führen zwangsläufig zu Ver-
änderungen einzelner Elemente der Gesamt-
gestalt oder auch zu Wegnahmen oder Hinzu-
fügungen, womit Wandel und Weiterent-
wicklung zum Ausdruck kommen. Der Ge-
staltwert soll dabei als eine für die Zukunft
entscheidende Wertkategorie nicht gemindert
werden (Abb. 9-11 u. Bilder 6-9). Nach Prof.

Abb. 8: Giebelseite mit geplanter Schein-
fassade

(Die Forderung nach einer zweckmäßigen Verwendung
der Gebäude bei Erhaltuns ihres Gestaltwertes darf nicht
dazu führen, daß Häuseiin ihrem inneren räumlichen
Aufbau und dem konstruktiven Gefüse zerstört und in
anderer An hinter dem Abziehbild ei-ner Scheinfassade
neu errichtet werden.)
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Abb.9: Neuer Wohngmndriß im alten Gefüge
(Vorbildliche Umgestaltung eines Zweiständerdeelen-
hauses. Die Beratung von Bauherrn und Architekten be-
zieht sich auf die zukünftige räumliche Nutzung unter
Beachtung des alten Baugefüges und auf die Gestaltwer-
te, welche das Erscheinungsbild von Haus und Umfeld
begründen. Die Teilung des inneren Hausaufbaus aus
Ständerwerk und Dachstuhl ist in diesem Beisoiel raum-
wirksam erhalten eeblieben. Die zeitbedinste- Verände-
rung respektiert Gäsicht und Körper und dimit auch die
Gestalt des alten Hauses. Dazu wurden die prägenden
überlieferten Bauteile und die Details fachgemäß emeu-
ert, wie beispielsweise Ständerwerk, Ziegelsteinaus-
mauerung. Oitgang. Traufe. Ciebelverbreiterung und
Fenster. Die Belichtuns der Schlafräume im Dachraum
erfolgt über die Giebelseite, so daß die Dachfläche in ih-
rer ungestörten Gestaltwirkung erhalten bleibt.)

Bild 6: Giebelseite mit Deelentor yor dem
Umbau 1985 (zu Abb.9)

Abb. 10: Querschnitt (vgl. Abb.9)

Abb. 11: Giebelseite mit Umbauvorschlag
1986 (vgl. Bild 6)

(Die große Toröffnung im Giebel wird zum Fenster für
den Wohnraum; die Teilung ist hergeleitet vom alten
Deelentor.)

Bild 7: Traufseite von Süden vor dem Um-
bau 1985 (zu Abb. 9)



Abb. 8: Traufseite von Süden nach dem
Umbau (vgl. Bild 7)

(Der Charakter von Haus und Umfeld ist weitgehend be-
wahrt worden.)

H. GssFlnnn, München, vermittelt er Maßstä-
be, die bei der Erneuerung oder dem Ersatz
der Bausubstanz zu fordern sind, wenn die
bisherige Qualität des menschlichen Lebens-
raumes - der Kulturlandschaft - erhalten blei-
ben soll.

Der Gestaltwert eines Gebäudes erfaßt nach
GssHnRn (1979) die Qualität der Ausfor-
mung der Einzelelemente und ihre Einfügung
in ein zusammenhängendes Ganzes, umfaßt
also Raum und Form, Maßstab und Proporti-
on, Gefüge, Material und werkstoffgerechte
Anwendung und Ausprägung. Gestaltwert
kann somit als Produkt aus dem Grad der
Mannigfaltigkeit der Teile und dem Grad der
Einheitlichkeit des Ganzen erklärt werden. Es
ist dabei zu fragen, welche Entsprechung
zwischen den Elementen und dem Ganzen er-
reicht wurde, welche Entsprechung zwischen
Form und Inhalt besteht und wieweit die Auf-
gabe des Bauwerkes dem Betrachter und Be-
wohner durch die Erscheinungsform mitge-
teilt wird. Gestaltwert soll der Kommunikati-
on zwischen Bauwerk und Betrachter dienen.

Die Ausführungen Gebhards, welche sich auf
Altstadtsanierungen beziehen, sind einsichtig
und übertragbar auf die Fragestellungen des

$35 BauGB. Das trifft auch auf die formu-
lierte Abgrenzung von Gestaltwert und
Denkmalwert zu. Der Denkmalwert liegt, un-
abhängig von der Gestaltqualität, zunächst
nur im Wert als Dokument vergangener Epo-
chen. Die Unersetzlichkeit der originalen
Bausubstanz beruht auf der Unwiederbrins-

Bild 9: Zufahrt nach dem Umbau (zu Bild 8)

(Charakteristische Gestaltelemente sind in ihrer typi-
schen ländlichen Ausformung zu emeuem und zu pfle-
gen.)

lichkeit vergangener gesellschaftlicher Ereig-
nisse und Vorgänge.

Die vielen Bauanfragen zur Umgestaltung
überlieferter Bausubstanz im ländlichen Raum
außerhalb der Ortsteile und Siedlungen zei-
gen, daß in den meisten Fällen der das Bild
der Kulturlandschaft prägende Charakter zu
bescheinigen ist. In ebenfalls den meisten
Fällen wird jedoch durch die geplante bauli-
che Umgestaltung und/oder Nutzungsände-
rung in der vorgelegten Form der Gestaltwert
erheblich gemindert oder gar zerstört. Die
überwiegende Zahl der Fälle läßt sich durch
fachkundige Bauberatung so korrigieren, daß
der Gestaltwert erhalten werden kann. ln
günstigen Fällen kommt es frühzeitig zu po-
sitiven Kontakten mit Bauhenen und Archi-
tekten. Extreme Anträge, bei denen Bauab-
sicht und Erhaltungsgebot nicht in Einklang
gebracht werden können, sind allerdings ab-
zulehnen.

Zwei Voraussetzungen sind von den Akteu-
ren zu fordern:

- Sich vertraut machen mit der Baugeschichte
des Hauses, mit der ursprünglichen Bedeu-
tung von Raum, Konstruktion, von Material
und Erscheinungsbild. Eine sorgfältige Be-
standsaufnahme ist notwendig.

- Sich kundig machen darüber, welche Bau-
methoden und -technologien der Erneuerung
des alten Hauses angemessen sind und wel-
che es verderben können. Die fachkundige
Beratung durch Personen, die mit den spezi-
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ellen Bauaufgaben vertraut sind, muß selbst-
verständlich werden, damit vermeidbarer ma-
terieller und immaterieller Schaden abgewen-
det wird.
Die Unterstützung und Förderung einer er-
haltenden Erneuerung der die Kulturland-
schaft prägenden Gebäude ist derzeit unum-
stritten. Wenn wir es mit der Werterhaltuns

und Pflege landschaftstypischer Eigenheiten
ernst meinen, dann müssen für die Umwand-
lung der überlieferten ländlichen Bausub-
stanz die verfügbaren hauskundlichen Kennt-
nisse und angemessene technische und ge-
stalterische Mittel eingebracht werden, die
eine echte Erneuerung der Substanz bewirken
und nicht deren Zerstörune fördern.

Quellen

1) Dürr (1988): Komm. z. BauGB/Taegen: Komm. z.
BauGB

2) Gebhard, H. (1979): In: "Alte Stadt - heute und mor-
gen", hg. v. Bayerischen Staatsministerium des Innem,
Oberste Baubehörde

3) Modellvorhaben im Kreis Steinfurt 1992: Umnut-
zung landwirtschaftlicher Gebäude (Bericht der Industrie-

und Handelskammer Münster und der Landwirtschafis-
kammer Westfalen-Lippe). Sog. priviliegiete (in Sonder-
stellung behandelte) Vorhaben: in der Regel Betriebe, die
der Land- und Forstwirtschaft dienen, für die öffentliche
Versorgung bestimmt sind oder im Außenbereich stand-
ortgebunden sind.

4) Schepers, J. (1960): Haus und Hof deutscher Bauern,
Bd.2: Westfalen-Lippe
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Münster in der Stadt- und Reeionalentwicklune

von Friedrich B I u t h. Münster

1. Determinanten der Stadtentwicklung

Wie wird die Stadt Münster in Zukunft, z. B.
im Jahre 2010, aussehen? Fragen dieser Art
sind besonders zu Beginn neuer Jahrzehnte
oder Jahrhunderte beliebt und bieten Anlaß
zu Spekulationen und Visionen, wie sie bei-
spielhaft in Fritz Langs legendärem Film
"Metropolis" gezeigt wurden. Besonders die
technik- und wachstumsgläubigen Wirtschafts-
wunderjahre der Nachkriegszeit bescherten
uns eine Vielzahl von Bildern einer schönen
neuen Welt, in der Roboter die Arbeit über-
nehmen, während sich die Menschen in futu-
ristischen Gefährten zwischen Gebäuden und
Siedlungen in ungewohnten Formen und aus
seltsamen Materialien bewegen. Ein anderes,
in den 80er Jahren viel diskutiertes Szenario
sah in der umfassenden Einführung elektroni-
scher Kommunikationsmedien die Lösung
brennender städtebaulicher Probleme. Flächen-
deckend vernetzte Bildschirmarbeitsplätze in
den Wohnungen sollten den Bau neuer Büro-
zentren überflüssig machen und die räumli-
che Trennung zwischen Wohnung und Ar-
beitsplatz mit den daraus resultierenden Pro-
blemen aufheben.

Aus heutiger Sicht lautet eine realistische
Einschätzung: Münster wird im Jahre 2010
überwiegend so aussehen wie heute. In den
heute vorhandenen Wohngebieten werden
auch in 17 Jahren die meisten Einwohner der
Stadt wohnen; die bestehenden Gewerbege-
biete und Verwaltungszentten werden auch
zukünftig Arbeitsplatzschwerpunkte sein;
Schloß, Domplatz und Prinzipalmarkt wer-
den weiterhin die Mitte der Stadt markieren.
Die Stadt wird also nicht neu erfunden wer-
den, aber sie wird sich weiter verändern. Der
Planer muß Antworten auf die Frasen finden:

- Was wird sich ändern - oder: in welchen
Nutzungs- und Funktionsbereichen entste-
hen Planungserfordernisse?

- Was soll sich ändern - oder: in welcheZiel-
richtung soll die Stadtentwicklung gelenkt
werden?

- Was kann sich ändern - oder: bei welchen
Nutzungen, an welchen Standorten, bei Ein-
satz welcher Mittel besteht Anderungspo-
tential?

Die Faktoren "Bedarfe" und "Ziele" schreibt
auch der Gesetzgeber als Grundlage der vor-
bereitenden Bauleitplanung vor: Der Flächen-
nutzungsplan soll sich an den "voraussehba-
ren Bedürfnissen der Gemeinde" und der
"beabsichtigten städtebaulichen Entwick-
lung" orientieren ($5(1) BauGB). Daß die
Gemeinde bei Ausübung ihrer durch Artikel
28 Grundgesetz gesicherten Planungshoheit
immer auch den Faktor "Ressourcen" - d.h.
die Verfügbarkeit von Flächen, Finanzmitteln
und Arbeitskraft als Voraussetzung für die
Realisierung von Planungen - im Auge behal-
ten muß, versteht sich von selbst.

Alle drei Bestimmungsfaktoren (vgl. Abb. 1)
sind zeit- und problemgebunden und stehen

Abb. 1: Determinanten der Stadtentwicklung
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in enger Wechselwirkung untereinander. Ein
Rückblick auf die wichtigsten Planungspha-
sen seit Kriegsende zeigt, daß Planungsziele
nicht nur vom Zeitgeist, sondern immer auch
von den zum jeweiligen Zeitpunkt erkennba-
ren und voraussehbaren Bedürfhissen beein-
flußt wurden.

Bei der folgenden Untergliederung in Zeitab-
schnitte ist die Zuordnuns von Jahreszahlen
nur als Anhaltspunkt zu verstehen. Tatsäch-
lich vollziehen sich Trendwenden und Verla-
gerungen von Aufgabenschwerpunkten glei-
tend und auf unterschiedlichen Handlunss-
und Pol itikfeldern zeitversetzt.

2. Schwerpunkte der Stadtplanung in
Münster seit 1945

2.1 Wiederaufbau (1946 - 1960)

Durch den Bombenkrieg waren die histori-
sche Altstadt sowie die gründerzeitlichen
Wohnquartiere in der Nähe des Bahnhofes
und des Hafens (Südviertel und Ostviertel)
weitgehend zerstört. Der Wiederaufbau des
Prinzipalmarktes in den historischen Propor-
tionen (edoch nicht identisch mit dem Vor-
kriegszustand) steht beispielhaft für die ge-
samte Wiederaufbauphase in Münster. Der
Stadtgrundriß wird nur an wenigen Stellen
für einzelne Straßendurchbrüche verändert.
Das Gefüge der mittelalterlichen Altstadt und
der gründerzeitlichen Stadterweiterungen
bleibt jedoch erhalten. Beim Wiederaufbau
der innenstadtnahen Wohnquartiere werden
die Baugrundstücke häufig höher ausgenutzt
als im Vorkriegsbestand; dadurch steigen
Wohnungszahl und Siedlungsdichte. Grund-
lage der Wiederaufbauphase ist der "Leitplan
zum Aufbaugesetz" aus dem Jahre 1950, der
kaum flächenhafte Stadterweiterungen ent-
hält, jedoch bereits das Netz der zukünftigen
Umgehungsstraßen und -eisenbahnen.

Bis Ende der 50er Jahre ist die Wiederauf-
bauphase im wesentlichen abgeschlossen.
Bei Kriegsende lebten in Münster nur noch
89 000 Einwohner. Im Jahre 1955 ist die Ein-
wohnerzahl der Vorkriegszeit (150 000) wie-
der ereicht. 1960 hat Münster bereits 180 000
Einwohner.

2.2 Stadterweiterung (1960 - 1914)

Der "Leitplan" von 1960 steuert die ersten
Stadterweiterungen. Die Siedlungsfläche

wird zunächst durch Anlagerung an die zu-
sammenhängend bebaute Stadt erweitert (Aa-
seestadt 1962). 1963 - 1968 wird Coerde als
eigenständiger Stadtteil aus einem Guß für
rund 8000 Einwohner errichtet. Mit seiner
konsequenten Funktionstrennung von Woh-
nen und Versorgen und der charakteristi-
schen Anordnung von Punkthäusern, Zeilen-
bauten und Reihenhäusern stellt er ein Mu-
sterbeispiel für den Städtebau der 60er Jahre
dar.

Die Universität wächst schnell und bean-
sprucht umfangreiche Flächen im Westen der
Stadt. Mit dem "Strukturplan Gievenbeck"
(191 l) wird eine integrierte Planung für die
Universitätserweiterung und für den der Uni-
versität zugeordneten Wohnstadtteil Gieven-
beck intendiert. Wesentlicher Bestandteil des
Konzeptes ist das geplante "Hauptzentrum
Gievenbeck" als Nahtstelle und Bindeglied
zwischen beiden Funktionen.

Weitere planmäßig vorbereitete Stadterweite-
rungen in dieser Zeit sind Berg Fidel im Sü-
den und Kinderhaus im Norden der Stadt.
Das Planungskonzept für Kinderhaus ist ein
typisches Beispiel für eine Trabantenstadt der
70er Jahre. Der Stadtteil wurde bei insgesamt
sehr hoher Verdichtung ursprünglich für
22 000 Einwohner geplant. Nach Realisierung
des ersten hochverdichteten Bauabschnittes
wurden - wie in allen anderen Großstädten -
die Probleme des massierten Geschoßwoh-
nungsbaus erkannt und die Pläne schrittweise
geändert. Die Bebauung in Kinderhaus wird
Mitte der 90er Jahre abgeschlossen sein. Den
dann rund l6 000 Einwohnern stehen ein
planmäßig angelegtes Versorgungszentrum
mit Bürgerhaus, Hallenbad, Stadtteilbücherei
und daran angelagert ein Schulzentrum mit
allen weiterbildenden Schulen sowie eine Be-
zirkssportanl age zur Verfügung.

Wesentliche gesamtstädtische Planungen aus
dieser Zeit sind die erste Fassung der "Grün-
ordnung" (1966), in der die Sicherung der
gliedernden radialen Grundzüge f'estgeschrie-
ben wurde, sowie ein Verkehrsgutachten
(1962) und der Gesamtverkehrsplan (191 4).

In den 60er und 70er Jahren wachsen die dörf-
lichen 9 Nachbargemeinden der Stadt zu
Wohnvororten heran. Sie bilden funktional
das städtische Verflechtungsgebiet; an meh-
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reren Stellen verläuft die Stadtgrenze durch
zusammenhängende Siedlungsräume.

Zur Vorbereitung der kommunalen Neuglie-
derung entwirft die Stadt Münster mit dem
"Stadtentwicklungsplan 2000" (1971) ein
städtebauliches Entwicklungskonzept für die
Stadt und die Umlandgemeinden. Der erwar-
tete weitere Zuwachs bis auf 320 000 Ein-
wohner sollte in neuen Stadtteilen nach dem
Muster von Kinderhaus mit jeweils 25 000 -

35 000 Einwohnern untergebracht werden.
Neue großzügige Industrie- und Gewerbege-
biete entlang dem Dortmund-Ems-Kanal soll-
ten die Voraussetzungen zum Abbau der ein-
seitigen Wirtschaftsstruktur der Stadt bieten.
Die Landesregierung plante im Südosten der
Stadt einen neuen internationalen Großflug-
hafen, von dem man sich wichtige Entwick-
lungsimpulse versprach.

Mit der kommunalen Neugliederung am
01.01.1975 gewinnt Münster über 60 000
Einwohner dazut das Stadtgebiet wächst auf
302km2. Die Zuwachserwartungen aus dem
"Plan 2000" haben sich zu diesem Zeitpunkt
bereits als unrealistisch erwiesen.

2.3 Konsolidierung und Stadterneuerung
(l975 - 1988)

Mitte der 70er Jahre verlangsamt sich der
Einwohnerzuwachs. Mit der kommunalen
Neugliederung waren die vorbereitenden
Bauleitpläne der früheren Gemeinden unter-
gegangen. Ein neuer Flächennutzungsplan
für das größere Stadtgebiet wird zwischen
1975 und 1981 erarbeitet. Ihm liegen wesent-
liche Zielkonzepte aus dem "Stadtentwick-
lungsplan 2000" zugrunde, jedoch modifi-
ziert durch die inzwischen reduzierten "vor-
aussehbaren Bedürfnisse" sowie die aus den
früheren Umlandgemeinden übernommenen
planerischen Bindungen.

Seit Anfang der 70er Jahre setzt sich immer
stärker die Einsicht durch, daß die Planungs-
probleme der großen Städte mit den her-
kömmlichen planerischen Methoden allein
nicht mehr zu bewältigen sind. "Stadtent-
wicklungsplanung" wird als Instrument der
Zielsetzung, Planungskoordination und der
Wirkungskontrolle in vielen Städten einge-
richtet und soll helfen, die Planungsprobleme
nicht nur der Stadterweiterungsphase, son-

dern auch der bevorstehenden Stagnation zu
lösen. Besonderer Nachholbedarf besteht bei
der Planung der sozialen Infrastruktur. Typi-
sche Stadtentwicklungs-Fachpläne aus dieser
Zeit sind z. B. der Schulentwicklungsplan,
der Kindergartenbedarfsplan, eine Untersu-
chung zur Zentrenstruktur, der Spielflächen-
bedarfsplan oder der Altenhilfeplan. Sie wer-
den in dezernatsübergreifenden und interdis-
ziplinär besetzten Projektgruppen erarbeitet
und über die kleinräumige Bevölkerungspro-
gnose mit der räumlichen Planung verknüpft.

In der Stadtentwicklungsdienststelle der Stadt
Münster wird ein rechnergestütztes System
der kontinuierlichen Raumbeobachtung ent-
wickelt und laufend weiter verfeinert. Es
dient der sparsamen und bedarfsgerechten
Steuerung der Flächenbereitstellung und In-
frastrukturplanung, zunächst für den Bereich
der Wohnbauflächenplanung, später auch für
die gewerblichen Bauflächen.

Nachdem die kommunale Neugliederung er-
reicht ist, richtet sich das politische Interesse
auch wieder auf die inneren Wohngebiete,
die nach den Einwohnerprognosen zum
Flächennutzungsplan weiterhin zugunsten
der äußeren Stadtteile an Bedeutung verlieren
werden. Die Wanderung von der Innenstadt
in die äußeren Stadtteile ist - wie in allen
Großstädten - mit Segregationsprozessen ver-
bunden: in der Innenstadt konzentrieren sich
Alleinstehende und kleine Haushalte,
während junge Familien mit Kindern nach
Möglichkeit an den Stadtrand "ins Grüne"
ziehen. In der Innenstadt bleibt die "A-Bevöl-
kerung" zurück: Alte, Arme, Auszubildende,
Arbeitslose, Ausländer. Die Bürger, die an
den Stadtrand oder in das Umland abgewan-
dert sind, behalten ihre Arbeitsplätze in der
Innenstadt. Viele von ihnen kommen jetzt mit
dem Auto in die Stadt, bringen Lärm und Ab-
gase in die innerstädtischen Wohnquartiere
und stellen ihre Autos dort ab. Damit wird
die Wohnqualität in diesen Bereichen zusätz-
lich verschlechtert.

1978 beschließt der Rat ein "Innenstadtpro-
gramm zur Verbesserung der Wohnqualität".
Mit städtischen Mitteln werden Maßnahmen
zur Gebäude- und Wohnungsmodernisierung,
zur Blockentkernung und zur Blockinnenbe-
reichsbegrünung gefördert. Die Stadtplanung
entwickelt auf der Grundlase von Strukturun-
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tersuchungen Konzepte zur Wohnumfeldver-
besserung und zur Verkehrsberuhigung, die
inzwischen weitestgehend verwirklicht sind.

Für den Bereich der historischen Altstadt und
der ehemaligen Wallanlagen, der "Promena-
de", gibt es schon sehr lange schützende Sat-
zungen. Zur Konsolidierungsphase gehört
auch, daß nun charakteristische Stadterweite-
rungsgebiete seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts bis in die 1950er Jahre durch Erhal-
tungssatzungen geschützt werden.

Seit der kommunalen Neugliederung war die
Bevölkerung bis 1983 noch um rund 8000
Einwohner auf 273 000 gestiegen. Ab 1984
geht die Einwohnerzahl zurück. Die Woh-
nungsbautätigkeit und der Flächenverbrauch
ftir den Wohnungsbau verringern sich deut-
lich. Die städtebaulichen Leitbilder und die
Bauformen der Stadterweiterungsphase wer-
den von den Bürgern immer weniger akzep-
tiert. Im hochverdichteten Teil des Stadtteils
Kinderhaus aus den 70er Jahren stehen zahl-
reiche Wohnungen leer. Die Stadt beginnt
hier ein Programm zur "städtebaulichen
Nachbesserung".

Die Innenstadt ist für viele junge Familien
wieder attraktiv geworden. In den noch unge-
nutzten Neubaugebieten besonders der frühe-
ren Umlandgemeinden geht die Neubautätig-
keit nur noch schleppend voran. An vielen
Stellen müssen die Bebauungspläne geändert
werden, um sie an die aktuelle Nachfragesi-
tuation anzupassen. Erstmals in der Nach-
kriegsgeschichte besteht ein Überangebot an
erschlossenem Wohnbauland.

Die Einwohnerprognosen nicht nur der Stadt
Münster sagen weitere Bevölkerungsverluste
voraus, die sich in den 90er Jahren noch be-
schleunigen sollen. Auf der Grundlage eines
breiten gesellschaftlichen Konsenses über ein
"Ende des Wachstums" werden der Schutz
des Freiraums und der natürlichen Lebens-
grundlagen und die Minimierung des
Flächenverbrauchs für Siedlungszwecke auf
allen Ebenen der räumlichen Planung als ver-
bindliche Zielv orgabe verankert (Neufassung
des Raumordnungsgesetzes 1989, Baugesetz-
buch mit "Bodenschutzklausel" 1986, Neu-
fassung des Landesplanungsgesetzes NW
und des Landesentwicklungsprogrammes
NW 1989, Neufassung des Landesentwick-
lungsprogrammes III "Umweltschutz durch

Sicherung von natürlichen Lebensgrundla-
gen" 1987).

In Münster wird die Stadtentwicklungsdienst-
stelle in eine Umweltschutz-Dienststelle um-
gewandelt. Auf den ersten Umweltbericht
1984 folgt bis heute ein Vielzahl von Unter-
suchungen, Gutachten und Planungen zur
Freiraumsicherung, die durchweg davon aus-
gehen, daß die bauliche Entwicklung dauer-
haft auf die im Flächennutzungsplan von
1981 dargestellten Siedlungsflächen be-
schränkt bleibt.

Im aktualisierten Gesamtverkehrsplan ( 1986)
wird auf wichtige Straßendurchbrüche ver-
zichtet. Seine Hauptziele sind:

- Verminderung des Kfz-Verkehrs
- Optimierung des vorhandenen Verkehrs-

systems
- Förderung des OPNV
- Ausbau des Radwegenetzes.

2.4 Strukturwandel und neues Wachstum
(ab 1988)

Nach zehnjähriger Geltungsdauer des "Innen-
stadtprogramms zur Verbesserung der Wohn-
qualität" mit ergänzenden Programmen zur
Wohnumfeldverbesserung sind die Pro-
grammziele im wesentlichen erreicht. Ein im
Auftrag des Stadtplanungsamtes erarbeiteter
"Leitplan Stadterneuerung" zeigt neue Ziel-
richtungen auf: Die "Nahtstellen" zwischen
der Altstadt und der Universität einerseits so-
wie dem Bahnhof andererseits sind zu ordnen
und zu gestalten; Vorrang erhält jedoch die
gezielte Förderung des Strukturwandels im
Bereich des alten Stadthafens. Hier liegt u. a.
der für das Oberzentrum Münster bedeutsa-
me Kongreß- und Veranstaltungskomplex der
"Halle Münsterland" in einem städtebaulich
extrem unattraktiven Umfeld von alten Ge-
werbenutzun gen. Ziel des Planungskonzeptes
ist es, die durch das Hafengebiet führende
Hauptausfallstraße "Albersloher Weg" so
umzugestalten, daß sie zu einer "Adresse" für
die Ansiedlung repräsentativer und arbeits-
platzintensiver Verwaltungen und Dienstlei-
stungen wird. Der Bedarf hierfür ist gegeben:
Nach dem Prognos-Gutachten zu den ober-
zentralen Dienstleistungsfunktionen (1990)
benörigr Münster jährlich 40 000 qm zusärzli-
che Büroflächen.
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Abb. 2: Wohnungen, Einwohner, Auflockerung seit 1975
(Quellen: Amtl. Statistik, eig. Berechn.)

Die Planungen für den Strukturwandel im
Hafen haben begonnen. Ihre Verwirklichung
wird sich weit in das nächste Jahrtausend hin-
ziehen.

Die nicht vorhersehbaren Ereignisse in Ost-
europa und in Ostdeutschland in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre führen zu einer Trend-
wende vorrangig in der Entwicklung des
Wohnungsbedarfes, auf die niemand vorbe-
reitet war. Entgegen allen Prognosen steigt
die Einwohnerzahl in Münster seit 1987 als
Folge von Zuwanderungen wieder kräftig an.
Innerhalb von 5 Jahren kommen 10 000 Ein-
wohner dazu.

Dieser plötzliche Nachfragezuwachs stößt
auf eine Wohnungsmarktsituation, in der - als
Reaktion auf die Leerstände Mitte der 80er
Jahre - der Geschoßwohnungsbau nahezu
völlig zum Erliegen gekommen ist und die
Bauwirtschaft kräftigen Schrumpfungspro-
zessen ausgesetzt ist. Die systembedingt lan-
gen Vorlaufzeiten besonders im Geschoß-
wohnungsbau führen dazu, daß die Baufertig-
stellungen der plötzlich gestiegenen Nachfra-
ge bei weitem nicht entsprechen. In kurzer
Zeit entsteht eine "neue Wohnungsnot".

Seit der Wiederaufbauphase hatte sich die
Wohnflächenversorgung der Bevölkerung
bundesweit und auch in Münster um durch-
schnittlich 0,5 qm je Einwohner und Jahr ver-
bessert. Diese "Auflockerung" ist zu definie-
ren als Differenz zwischen dem jährlichen
Wohnungszuwachs und dem jährlichen Ein-
wohnerzuwachs; sie betrug bis 1986 durch-
schnittlich 1,5 Vo p.a.. Ab 1987 kippt der Trend;
es ergibt sich sogar eine "negative Auflocke-
rung". Die Wohnfläche je Einwohner ver-
mindert sich von 36,0 qm (1987) auf 34,1 qm
im Jahre 1992 (vgl. Abb. 2).

Auf Bundes- und Landesebene und auch in
der Stadt Münster müssen die Bevölkerungs-
prognosen korrigiert werden. Ein Einwohner-
rückgang wird nun erst gegen Ende der 90er
Jahre erwartet; um das Jahr 2005 wird Mün-
ster voraussichtlich genausoviel Einwohner
aufweisen wie schon heute (vgl. Abb. 3).

3. Neue Bedarfe - neue Ziele

Noch 1988 konnte die Stadtplanung nach den
überörtlichen und örtlichen Bevölkerungs-
prognosen davon ausgehen, daß der zukünfti-
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Abb. 3: Wohnberechtigte Bevölkerung, tatsächliche Entwicklung und Prognosen
(Quellen: Amtl. Statistik, eig. Berechn.)

ge "Auflockerungsbedarf' einer schrumpfen-
den Bevölkerung im wesentlichen im vorhan-
denen Bauflächen- und Wohnungsbestand
abzudecken sein würde. Diese Anrrahme ist
hinfällig. Zur Deckung der schon heute auf-
gelaufenen ungedeckten Wohnungsnachfrage
in einer Größenordnung von ca. 8000 WE
und zur Sicherung der zukünftigen Wohn-
bautätigkeit wird es erforderlich werden, in
erheblichem Umfang zusätzliche Wohnbauf-
lächen unter Inanspruchnahme von Freiraum
neu zu erschließen.

Zusätzlicher Baufl ächenbedarf entsteht auch
im Bereich der Arbeitsflächen. Die Zahl der
Beschäftigten ist in Münster zwischen den
Arbeitsstättenzählungen 1961 und 1987 um
über 40 Vo gestiegen (vgl. Abb. 4). Die lau-
fenden Arbeitsmarktstatistiken zeigen eine
weiterhin steigende Tendenz. Der Bedarf an
neuen Gewerbeflächen entsteht in Münster
mit seiner mittelständischen Betriebsstruktur
vorrangig durch

- Betriebsverlagerungen aus städtebaulichen
Gemengelagen, mit denen zugleich eine
Verbesserung der Wohnqualität erreicht
wird

- Betriebsverlagerungen aus dem Außenbe-
reich in Gewerbegebiete im Interesse der
Sicherung der Freiraumfunktionen

- den planerisch gewünschten Strukturwandel
in alten innenstadtnahen Gewerbegebieten
wie z. B. dem Hafenbereich

- Neugründungen und Erweiterungen ansäs-
siger Betriebe.

Im Bereich der öffentlichen und privaten
Dienstleistungen, also der "Büro-Arbeitsplär
ze" entsteht zusätzlicher Flächenbedarf durch
das hier besonders starke Arbeitsplatzwachs-
tum und durch eine anhaltende Steigerung
der Nutzfläche je Arbeitsplatz, die sich u. a.

als Folge der umfassenden Einführung mo-
derner Informations- und Kommunikations-
techniken ergibt.

Steigende Flächenansprüche sind aus dem
gesamten Nutzungsbereich "Freizeit/Unter-
haltung" zu erwarten. Die Nachfrage richtet
sich sowohl auf die Siedlungsflächen (Ten-
nishallen, Freizeitbäder, Fitneß- und Sauna-
betriebe, Großkinos, Discotheken u. a.) als
auch auf den Außenbereich (Campingplätze,
Reiterhöfe, Golfplätze, Vereinssportanlagen
unterschiedlichster Art).
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Abb. 4: Beschäftigte in Münster 196l - 1987 nach Wirtschaftsabteilungen

Diese vielfältigen - aber durchaus nicht voll-
ständig aufgeführten - Bedarfe und Nut-
zungsanforderungen machen eine Neube-
stimmung der anzustrebenden Entwicklungs-
ziele und der zu ihrer Sicherung erforderli-
chen Flächennutzungen erforderlich. Konkre-
ter Anlaß hierfür ist, neben der geänderten
Bedarfssituation, die bis Mitte der 90er Jahre
vorzunehmende Neuaufstellung des Gebiets-
entwicklungsplanes "Münsterland", dessen
Darstellunsen den Rahmen für die dann an-
stehende überarbeitung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Münster bilden werden.

Im Stadtplanungsamt werden hierfür derzeit
im wesentlichen folgende Arbeiten geleistet:

- Erarbeitung von Mengengerüsten für die
Nutzungsbereiche Wohnen, Versorgung,
Arbeiten, Freizeit und Verkehr mit dem
Zielhorizont 2010

-Erarbeitung untereinander kompatibler
räumlich-funktionaler Konzepte für die vor-
genannten Funktionsbereiche

- Quantifizierung und Verortung der zusätzli-
chen Siedlungsflächenbedarfe unter Be-
rücksichtigung einer Vielzahl von Restrik-

tionen und Belangen des Siedlungs- und des
Freiraumes

- Bestimmung von Planungs- und Realisie-
rungsprioritäten; Erarbeitung mittelfristiger
Handlungsprogramme.

Die jetzt anstehenden Weichenstellungen
werden sich bis weit in das nächste Jahrtau-
send hinein auswirken. Das ist Anlaß, über
die Entwicklungschancen und die Planungs-
ziele für die Stadtentwicklune neu nachzu-
denken.

4. Positionsbestimmungen
4.1 Position im westeuropäischen Raum

Der Wegfall des Eisernen Vorhanges durch
Mitteleuropa am Ende der 80er Jahre und die
Vollendung des Europäischen Binnenmarktes
im Laufe der 90er Jahre - das sind die wich-
tigsten Rahmenbedingungen, unter denen die
Chancen und Funktionen der Zentren und
Regionen in Europa neu definiert werden.

Unter den Leitbildern zur gesamteuropäi-
schen Struktur und Entwicklung ist sicherlich
die "Blaue Banane" am bekanntesten (vgl.
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Abb. 5: Das industrielle Kernland Europas
(ttBlaue Bananet')
(Quelle: BnuNer 1989)

Abb. 5). Sie bildet das traditionelle industri-
elle Kernland Europas ab, das in einem bo-
genförmigen Verlauf die Verdichtungsräume
London, Randstad Holland, Rhein/Ruhr,
Rhein/Main/Neckar und Mailand/Lombardei
umfaßt. In dem Bericht "Eurooa 2000" der
Kommission der Europäischen öemeinschaf-
ten (1991) werden besonders die nördlichen
Verdichtungsräume innerhalb der "Blauen
Banane" als "traditionelle Zentren" bezeich-
net. Das stärkste Wachstum findet dagegen in
einer südlichen Entwicklungszone statt, die
sich von Süddeutschland über Norditalien
und Südostfrankreich bis nach Nordostsoani-
en erstreckt.

Für die Untersuchung zukünftiger Entwick-
lungsperspektiven und -chancen hat die
Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten eine Reihe von Groß-Regionen abge-
gretzt. Münster liegt danach im nördlichen

Randsaum der "Zentralen Hauptstadtregio-
nen", eines Raumes, der die wichtigsten west-
europäischen Verdichtungsräume London,
Randstad Holland, Rhein/Ruhr und Paris um-
faßt. Nördlich angrenzend wird der Raum
"Küstenregionen der Nordsee" definiert.

Zu ähnlichen Aussagen kommt eine "Vision"
der PROGNOS AG, Basel. Der nordwesteu-
ropäische Verdichtungsraum wird hier be-
zeichnet als "Technologie-Netzwerk West";
ihm werden die Schwerpunkte "Forschung
und Entwicklung, Hochtechnologieindustrien
und Dienstleistungen" zugeschrieben. Der
nach der PROGNOS-Vision nördlich angren-
zende europäische Großraum "Nordsee-Part-
ner" erhält die Hauptfunktionen "Nordsee-
handel und Hafenwirtschaft. Meerestechnik.
Schiffsbau und Hochtechnologieindustrien".

Die Position der Stadt Münster in der eu-
ropäischen Regionenlandschaft ist vor die-
sem Hintergrund heute und in Zukunft wie
folgt zu beschreiben:

Münster liegt in enger Nachbarschaft - je-
doch räumlich getrennt - zum großen westeu-
ropäischen Verdichtungsraum Rhein/Ruhr,
der wiederum Bestandteil des traditionellen
Kerngebietes der Wirtschaftstätigkeit in
Nordwest-Europa ist. Durch die Stadt Mün-
ster laufen die Hauptverkehrswege auf
Straße, Schiene und Kanal zwischen dem
Verdichtungsraum Rhein/Ruhr und der nord-
östlich angrenzenden Großregion im Bereich
der Nordseehäfen. Diese großräumigen Ver-
bindungsqualitäten sind für die Stadtentwick-
lung bedeutsam, genauso wie die mangelhaf-
ten Verbindungen in der West-Ost-Relation.

4.2 Position gegenüber dem Verdichtungs-
raum

Das solitäre Verdichtungsgebiet und Ober-
zentrum Münster ist schon heute mit dem
Verdichtungsraum Rhein/Ruhr vielfältig und
weit intensiver als mit allen anderen benach-
barten Oberzentren verbunden und verfloch-
ten:

- über die Autobahnen A 1 und A 43
- über drei Hauptbahnstrecken mit einem An-

gebot von 2-3 Fernverkehrszügen pro Stun-
de, z.B. zwischen Münster und Düsseldorf
(vgl. Abb.6).

- Die Berufspendlerverflechtungen zwischen
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Münster und Rhein/Ruhr haben zwischen
1970 und 1987 erheblich zugenommen.

- Die Standortsuche für Hauptverwaltungen
privater Dienstleistungsanbieter in Münster
konzentriert sich immer stärker auf den
Südwesten des Stadtgebietes, von dem aus
die Autobahnen in Richtung Rhein/Ruhr
schnell erreichbar sind.

- Nach einer Erhebung der IHK Münster sind
rd.80 Vo des Wirtschaftsverkehrs aus Mün-
ster nach Süden, d.h. Richtung Verdich-
tungsraum Rhein/Ruhr, orientiert.

Im größeren Europa besteht die Tendenz, daß
die mittleren Solitärstädte in den Sog der be-
nachbarten Metropolen und Verdichtungsräu-

me geraten mit der Gefahr, daß die attraktiv-
sten Einrichtungen, die heute die oberzentra-
len Funktionen maßgeblich prägen, in die
Verdichtungsräume abgezogen werden. Für
Münster als traditionelle Verwaltungs- und
Dienstleistungsstadt gilt das im besonderen
Maße. Im Bereich der öffentlichen Zentral-
einrichtungen ("gebundene Zentralität")
kommt für Münster erschwerend hinzu, daß

- es Ziel der Landespolitik ist, den Struktur-
wandel im Ruhrgebiet durch die Ansiedlung
von öffentlichen Verwaltungen und Dienst-
leistungseinrichtungen zu fördern,

- Stadt und Region Bonn zur Kompensation
der entfallenden Hauptstadtfunktionen zu-
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Abb. 6: Fernbahn-Verbindungen im Takt zwischen Münster und benachbarten Groß-
städten (Direktverbindungen mit IC, IR, D sowie IC-Systemanschlüssen)

(Quelle: DB-Kursbuch 1992l93)
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künftig höchste Priorität bei der Ansiedlung
oberzentraler Einrichtungen haben werden.

Die Auflösung der Bundesbahndirektion Mün-
ster, die beschlossene Verlegung des Westf.
Archäologiemuseums nach Herne und der
Funktionsverlust der Stadt Münster bei der
anstehenden Neustrukturierung der zentralen
Postdienststellen sind Beispiele dafür.

Andererseits weist Münster seit Jahren im
Bereich der privaten Dienstleistungen, ver-
glichen mit Bund und Land NW, weit über-
durchschnittliche Steigerungsraten auf (vgl.
Abb.4).

Hier spiegeln sich die spezifischen Standort-
vorteile der Stadt Münster, die auch in einem
Gutachten der PROGNOS AG. Basel. zur
Entwicklung des oberzentralen Dienstlei-
stungsbereiches in Münster herausgearbeitet
wurden:

Münster ist ein attraktiver Wohnstandort mit
einem qualifizierten Angebot an Ausbil-
dungsplätzen von Berufsbildenden Schulen
über Fachhochschulen bis zur Universität.
Diese Rahmenbedingungen bilden die Vor-
aussetzung für eine überdurchschnittlich gute
Personalverfügbarkeit in allen Qualifikati-
onsstufen, die gestützt wird durch eine hohe
regionale Identität auch hochqualifizierter
Mitarbeiter. In dem PROGNOS-Gutachten
heißt es dazu wörtlich: "Da die Personalver-
fügbarkeit insbesondere der höher qualifizier-
ten Mitarbeiter in den 90er Jahren noch mehr
als bisher zu einem erstrangigen strategi-
schen Erfolgsfaktor werden dürfte, ist dieser
Standortvorteil gar nicht hoch genug einzu-
schätzen."

Die zukünftigen Entwicklungschancen der
Stadt Münster als Arbeitsplatzstandort wer-
den also wesentlich durch "weiche Standort-
faktoren" bestimmt. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit können die prägenden Qua-
litätsmerkmale der Stadt stichwortartig wie
folgt beschrieben werden:

- Münster ist eine historisch geprägte Stadt
mit einer unverwechselbaren Stadtmitte,
mit der sich die Bürger identifizieren.

- Die Stadt ist überschaubar und als Solitär-
stadt in einem noch weitgehend ländlich ge-
prägten Umland erlebbar.

- In nächster Umgebung, auch jedes einzel-
nen Stadtteiles, liegt eine weitgehend unge-
störte eigenständige Kultur- und Naturland-
schaft mit hohem Erholungswert.

- Die frühere preußische Provinzialhauptstadt
ist nicht nur Sitz zahlreicher öffentlicher
und privater Verwaltungen für den Landes-
teil Westfalen, sondern beherbergt auch be-
deutsame kulturelle Einrichtungen.

- Die große, sehr attraktive Universität und
die zahlreichen sonstigen Einrichtungen für
die berufliche Aus- und Weiterbildung las-
sen Münster als eine 'Junge Stadt" erschei-
nen; die zahlreichen Angebote für die Alters-
jahrgänge der Studierenden führen dazu,
daß Münster ein außerordentlich vielfältiges
und breites Spektrum an kulturellen Ein-
richtungen und Ereignissen bieten kann.

- Münster geht eigenständige Wege in der
Bewältigung der Verkehrsproblematik: Der
Fahrradverkehr wird seit vielen Jahren ge-
zielt sefördert. Ein 1991 vom Rat der Stadt
besch*lossenes ÖPNv-Ftirderprogramm wird
schrittweise umgesetzt. Die historische Alt-
stadt ist in wesentlichen Teilen frei von
Kfz-Verkehr. Innenstadtnahe Wohnquartie-
re werden Schritt für Schritt verkehrsberu-
higt und mit Sonderparkrechten für die An-
wohner ausgestattet.

- Münster hat intakte Stadtteile mit erlebba-
ren Stadtteilzentren, die die wohnortnahe
Versorgung mit den wesentlichen Gütern
und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs
gewährleisten. Großflächige Einzelhandels-
betriebe in Gewerbegebieten oder an
Schnellstraßen, die sich auf die Stadtteil-
und Zentrenstruktur nachteilig auswirken,
sind in Münster bisher die Ausnahme se-
blieben.

Bei allen aufgeführten Punkten unterscheidet
sich Münster deutlich von den vorherrschen-
den Strukturen im Verdichtungsraum. Die
Standortvorteile, die die großen Verdich-
tungsräume allein aufgrund ihrer hohen Ein-
wohnerzahl bieten, kann die Stadt Münster
nicht erreichen (2. B. für die Produktion von
Investitions- und Konsumgütern). Dagegen
besteht latent die Gefahr. daß die Standort-
nachteile des Verdichtungsraumes (städte-
bauliche Anonymität, unbeherrschbarer Indi-
vidualverkehr, Luftverschmutzung, Zersied-
lung etc.) auch die Lebensumstände in einer
mittleren Großstadt prägen.
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4.3 Position in der Region

Der Begriff "Region" wird - aktuell z.B. in
Verbindung mit dem "Europa der Regionen"
- viel benutzt und selten klar definiert. Das
Oberzentrum Münster beherbergt Einrichtun-
gen, deren Einzugsgebiet die gesamte Bun-
desrepublik (2. B. die Polizeiführungsakade-
mie), das Land NRW (2. B. das Oberverwal-
tungsgericht) oder, besonders häufig, der
Landesteil Westfalen-Lippe ist. Hier wirkt
die frühere Funktion der Stadt als preußische
Provinzialhauptstadt nach, an der sich Zu-

ständigkeitsgrenzen nicht nur im Bereich der
öffentlichen Verwaltung, sondern beispiels-
weise auch im Versicherungswesen, bei den
Genossenschaftsbanken und berufsständi-
schen Kammern orientieren. Als weitere "Re-
gion" ist der Regierungsbezirk Münster zu
nennen (zugleich Kammerbezirk der IHK),
innerhalb dessen die Stadt Münster und die
vier ländlichen Kreise als Teilregion "Mün-
sterland" definiert sind. Für diesen Raum
wurde auf Initiative der Landesregierung ein
"Regionales Entwicklungsprogramm Mün-
sterland" erarbeitet: auch der zukünftise Ge-

Abb. 7: Berufsauspendler nach Münster 1987
("Pendlerquote" = Anteil der Berufsauspendler nach Münster an der Zahl der Erwerbstätigen je Gemeinde, Quelle

Volkszählung 1987)
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bietsentwicklungsplan wird für das so defi-
nierte Münsterland gelten.

Die intensivsten funktionalen Verflechtungen
bestehen zwischen Münster und den Gemein-
den im Nahbereich. Entgegen den Zielvorga-
ben des Landesentwicklungsplanes I/II hat
die Stadt einen weit über die Gemeindegren-
zen hinausgehenden eigenständigen Mittelbe-
reich entwickelt, der etwa identisch mit der
"Arbeitsmarktregion" ist. Die Zahl der Beruf-
seinpendler nach Münster hat sich zwischen
1970 und 1987 verdoppelt; sie liegt heute bei
rund 50 000 Einpendlern. l3 Umlandgemein-
den weisen eine auf Münster orientierte
Pendlerquote von über 25 Vo auf, d. h. daß
mehr als ein Viertel aller Erwerbstätigen aus
der jeweiligen Gemeinde ihren Arbeitsplatz
in Münster haben (vgl. Abb. 7).

Der so definierte Nahbereich ist nicht nur
durch Berufspendlerbeziehungen mit der
Stadt Münster verflochten. Diese Gemeinden
weisen kontinuierlich einen positiven Wan-
derungssaldo gegenüber der Stadt Münster
auf. Ihre Einwohnerzahl stieg zwischen 1975
und f 991 um 20,6 Vo.Dagegen wuchs in den
übrigen Teilen der drei Nachbarkreise Coes-
feld, Steinfurt und Warendorf im gleichen
Zeitraum die Bevölkerung nur um 6,4 7o.Das
absolute Bevölkerungswachstum l9'15 - l99l
war mit rd. 28 500 Einwohnern in den Ge-
meinden des Nahbereichs mehr als doppelt so
hoch wie im Stadtgebiet Münster mit rd. 13
500 Einwohnern.

Die Umlandgemeinden nehmen nicht nur den
größten Teil der Einwohnergewinne in der
engeren Region Münster auf, sondern sind
auch durch ein überdurchschnittliches Ar-
beitsplatzwachstum gekennzeichnet. Zwr-
schen den Arbeitsstättenzählungen 1970 und
1987 stieg die Zahl der Beschäftigten hier um
49,4 Vo gegenüber nur 23,8 Vo in den übrigen
Teilen der drei Nachbarkreise.

Alle genannten lndikatoren bestätigen das ty-
pische Bild eines prosperierenden "Speckgür-
tels" im Nahbereich eines attraktiven so-
litären Oberzentrums.

In den letzten Jahren bahnt sich bei der Allo-
kation von Arbeitsstätten eine zunehmende
Arbeitsteilung zwischen Münster und den
Umlandgemeinden an. Tendenziell wandern
Gewerbebetriebe. die durch den innerstädti-

schen Strukturwandel verdrängt werden oder
günstigere Baulandpreise suchen, in das Um-
land ab. Im Gegenzug kommen einzelne Be-
triebe, vorrangig mit hohen Dienstleistungs-
anteilen, die auf die "Adresse Münster" Wert
legen, aus dem Umland ins Stadtgebiet.

Bei den Verantwortlichen in Politik und Ver-
waltung wächst die Einsicht, daß solche Be-
wegungen nicht von vornherein negativ zu
bewerten sind. Das Oberzentrum und die
Nachbargemeinden sind in einen erfolgver-
sprechenden Dialog eingetreten. Auf beiden
Seiten der Stadtgrenze werden die gemeinsa-
men Interessen des Raumes Münster als
Wirtschafts- und Arbeitsmarktregion gese-
hen. Konkrete Kooperationen bestehen bisher
im Bereich des öffentlichen Verkehrs: Vorü-
berlegungen zielen auf die gemeindeüber-
greifende Entwicklung von Arbeitsflächen
und eine Kooperation bei der Ansiedlung re-
gional bedeutsamer Einrichtungen mit spezi-
fischen Standortanforderunsen hin.

5. Entwicklungschancen und -ziele

Zusammenfassend können die soezifischen
Qualitäten der Stadt Münster wie folgr be-
schrieben werden:

- Münster liegt als solitäres Oberzentrum vor
den Toren des Verdichtungsraumes Rhein/
Ruhr und damit zugleich in günstiger Zu-
ordnung zum traditionellen industriellen
Kernland Europas, das sich in schnellem
Strukturwandel befindet. Die Verkehrsbe-
ziehungen zwischen Münster und dem Ver-
dichtungsraum als Voraussetzung für einen
intensiven Leistungsaustausch sind schon
heute ausgezeichnet. Mit dem Verkehrs-
flughafen Münster/Osnabrück verfügt die
Stadt über einen attraktivitätssteigernden
zusätzlichen "harten Standortfaktor".

- Als Universitätsstadt und Stadt der qualifi-
zierten Dienstleistungen mit einer entspre-
chenden Bevölkerungsstruktur sowie als
Stadt mit hohen städtebaulichen Qualitäten
ist Münster ein attraktiver und bevorzugter
Wohnstandort und verfügt damit über einen
"weichen Standortfaktor", der die Stadt
deutlich vom Verdichtungsraum abhebt.

Die Chance der Stadt Münster liegt in der
Verknüpfung dieser Standortfaktoren. Aus-
schlaggebend für die zukünftige Entwicklung
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der Stadt als Wohn-, Arbeits- und Ausbil-
dungsort wird das eigenständige Profil sein,
das sie - gemeinsam mit den Umlandgemein-
den - gegenüber dem Verdichtungsraum Rhein/
Ruhr bewahrt und weiter ausformt. Münster
kann aufgrund seiner Lagegunst vorrangig
Komplementärfunktionen zum Verdichtungs-
raum übernehmen, z. B. in den Bereichen
Grundlagenforschung und Produktentwick-
lung.

Die städtebauliche Planung muß darauf aus-
gerichtet sein, den Standortfaktor "attraktives
Wohnen" im Stadtgebiet zu sichern und wei-
ter auszubauen und gleichzeitig die Voraus-
setzungen für eine positive Wirtschaftsent-
wicklung in der Stadt und im Umland - ent-
sprechend den jeweiligen Standortqualitäten -
zu schaffen. Dabei gelten folgende Leitziele:

- Die in Jahrhunderten gewachsene und von
früheren Stadtplanergenerationen gestaltete
hohe städtebauliche Qualität in Münster ist
zu erhalten und weiter zu entwickeln.

- Bereiche mit bedeutenden Freiraumfunktio-
nen sind dauerhaft zu sichern.

- Der Freiflächenverbrauch für neue Sied-
lungsflächen ist so gering wie möglich zu
halten.

- Die am stärksten verkehrserzeugenden Funk-
tionen sind einander so zuzuordnen, daß die
Entstehung von Verkehrsbedürfnissen mini-
miert und - bei unvermeidbaren Verkehren -
der effektive Einsatz öffentlicher Verkehrs-
mittel ermöglicht wird.

5.1 Ziele für die Stadtteilentwicklung

Von herausragender Bedeutung ist die Ge-
staltung vorhandener und die Ausformung
neuer Stadtteile, die vorrangig dem Wohnen
dienen. Hier gelten die folgenden grundsätz-
lichen Ziele:

- Die äußeren Stadtteile sollen gegenüber der
Innenstadt und untereinander als eigenstän-
dige Siedlungsräume erlebbar bleiben. Die
städtebaulichen Zäsuren zwischen ihnen
sind als Grün- und Freiflächen zu sichern.

- Vorhandene und neu zu entwickelnde Stadt-
teile sollen eine dauerhafte Tragfähigkeit
für die Aufnahme aller wesentlichen woh-
nungsergänzenden Infrastruktureinrichtun-
gen (Versorgung, Bildung, Kommunikati-
on, Erholung) aufweisen. Als Mantelbevöl-
kerung hierfür ist eine Mindestzahl von

7000 Einwohnern anzusetzen.
- Zt jedem Stadtteil gehört ein angemessenes

Angebot an stadtteilergänzenden Arbeits-
flächen.

- Die Entwicklung neuer Siedlungsbereiche
soll sich vorrangig an bestehenden, reakti-
vierbaren oder neu zu schaffenden Schie-
nenhaltepunkten orientieren. Vorrang haben
dabei Haltepunkte an Strecken für den re-
gionalen Verkehr. Sofern keine Schie-
nenanbindung möglich ist, müssen die neu-
en Siedlungsbereiche durch attraktive und
leistungsfähige Busverbindungen erschlos-
sen werden. Versorgungszentren in neuen
Stadtteilen sollen in räumlicher Nähe zu
aen ÖpNV-fnotenpunkten entstehen.

- Die Wohnbauflächen in den Stadtteilen sind
so anzuordnen, daß das Grundversorgungs-
zentrum sowie - soweit vorhanden - der
Haltepunkt eines schienengebundenen Ver-
kehrsmittels innerhalb einer Distanz von
maximal 1500 m (= zumutbare Fahrradent-
fernung) erreichbar sind. Die Siedlungs-
dichte der Wohngebiete soll, von den Stan-
dorten der Versorgungszentren ausgehend,
nach außen hin abnehmen. Ziel ist es, das
Grundversorgungszentrum und die ÖpNV-
Haltepunkte für möglichst viele Bewohner
unabhängig vom motorisierten Individual-
verkehr (MIV) eneichbar zu machen. Dazu
ist ein entsprechend ausgeformtes Netz von
Fuß- und Radwegen zu schaffen.

5.2 Ziele für die Planung von Arbeitsflächen

Entsprechend dem Oberziel "Vermeidung
von Verkehren" sollen Wohnungen und Ar-
beitsplätze nach Möglichkeit in räumlicher
Nähe entstehen. Dieses Ziel wird immer nur
teilweise zu verwirklichen sein, z. B. wegen
der spezifischen Standortanforderungen von
Arbeitsstätten (Verkehrsgunst, Immissionen,
Konkurrenzagglomeration, Präsentationslage
u. a.) und weil die Standortentscheidung für
das Wohnen jeweils individuell erfolgt. Der
Berufsverkehr bringt nach wie vor das höch-
ste Verkehrsaufkommen im Tagesverlauf.
Erklärtes Ziel der Stadtplanung ist es, beson-
ders hier den Anteil des OPNV zu steigern.

Als Voraussetzung dafür müssen möglichst
viele Wohnungen und Arbeitsplätze durch at-
traktive und direkte OPNV-Angebote mitein-
ander verbunden sein. Dabei ist eine sehr

419



gute OPNv-Erschließung vorrangig für Be-
reiche mit hoher Arbeitsplatzdichte und -zahl
anzustreben, entweder durch Verbesserung
der Erschließung vorhandener Arbeitsflächen
oder durch s.ezielte Allokation von Arbeits-
stätten an ÖpXV-echsen und -Knotenounk-
ten. Als aktuelle Schritte auf dem Wäg zu
diesem Ziel sind zu nennen:

- die Planungen für den "Erneuerungsschwer-
punkt Südost", die die Voraussetzung für
eine konzentrierte Ansiedlung hochwertiger
neuer Arbeitsplätze in Nähe des OPNV-
Knotenpunktes Hauptbahnhof schaffen,
verbunden mit einer attraktiven Bus-Er-
schließung über die Leitlinie "Albersloher
w"g";

- die Einrichtung eines neuen Eisenbahnhal-
tepunktes am Verwaltungszentrum Nord,
über den mittelfristig rund 5000 Arbeits-
plätze einen direkten Schienenanschluß er-
halten.

Die Planung und Besiedlung neuer Arbeits-
flächen und die Förderung des Strukturwan-
dels in den bestehenden Gewerbegebieten ist
an denjeweils gegebenen spezifischen Stand-
ortqualitäten auszurichten. Das heißt bei-
spielsweise:

- Industriegebiete sind für emittierende Be-
triebe vorzuhalten, die die planungsrechtli-
che Festsetzung "GI" tatsächlich benötigen.

- Kleinere stadtteilergänzende Gewerbege-
biete sollen in erster Linie die Funktion
"Dienstleistungshandwerk" aufnehmen.

- Gewerbliche Bauflächen in Autobahnnähe
sind für vorrangig verkehrsorientierte Nut-
zungen vorzuhalten, z.B. für das Transport-
gewerbe oder für Einrichtungen mit hohem
Kundenverkehr und regionalem Einzugsbe-
reich.

- Die aktuell in Planung befindlichen Arbeits-
flächen in Universitätsnähe "Wissenschafts-
park" und "Technologiepark" dienen spezi-
fischen Einrichtungen aus dem Bereich For-
schung und Entwicklung und daraus er-
wachsenden Produktionsstätten.

Herkömmliche Gewerbegebiete sind häufig
nur eingeschossig bebaut; große Teile der
Grundstücke dienen als Verkehrsfläche. Im
Interesse eines sparsamen Flächenverbrau-
ches ist bei neuen Gewerbegebieten stärker
als bisher auf eine mehrgeschossige Grund-
stücksausnutzung hinzuwirken. Die in Mün-

ster vorwiegende Betriebsstruktur mit einem
hohen Anteil an Dienstleistungsarbeitsplät-
zen bietet hierfür gute Voraussetzungen.

5.3 Ziele für den Ressourceneinsatz

Vorhandene Einrichtungen der sozialen und
technischen Infrastruktur sollen dauerhaft
ausgelastet werden; Sprunginvestitionen sind
zu minimieren. Daraus folgt:

- Alle Möglichkeiten zur Innenentwicklung
im besiedelten Stadtraum sind weiterhin
auszuschöpfen (Baulückenfüllungen, Nach-
verdichtungen, Baulandaktivierung durch
Verfügung von Baugeboten etc.).

- Grundsätzlich soll in jedem Außenstadtteil
auch langfristig die Möglichkeit vorgehal-
ten werden, den im Stadtteil selbst aus lau-
fender "Auflockerung" entstehenden Bedarf
an zusätzlichen Bauflächen in Form von
Arrondierungen zu befriedigen.

Wohn- und Gewerbegebiete sollen zügig und
bestimmungsgemäß besiedelt werden. Dieses
Ziel dient dem effektiven und sparsamen Ein-
satz der Ressourcen Fläche, Personal und In-
vestitionsmittel. Es ist mit den Instrumenten
des Bau- und Planungsrechtes allein nicht zu
erreichen. Eine langfristig angelegte vorbe-
reitende Liegenschaftspolitik eröffnet die
Möglichkeit, über privatrechtliche Verträge
bei der Grundstücksvergabe die vorgenann-
ten Ziele der Stadtentwicklung durchzuset-
zen. In diesem Sinne wendet die Stadt Mün-
ster auch das mit dem BauGB-Maßnahmen-
gesetz vom 14.05.1990 eingeführte Instru-
ment der "Städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme" zur Steuerung der zügigen Pla-
nung und Realisierung von Wohn- und Ge-
werbegebieten an.

Die vorgenannten Leitziele und in einigen
Teilbereichen weiter ausdifferenzierten Pla-
nungsziele sind weitestgehend aus bereits
vorhandenen gesetzlichen Vorgaben, Fach-
plänen, Gutachten und Grundsatzbeschlüssen
des Rates oder von Ratsgremien abgeleitet, in
der hier vorliegenden Zusammenfassung je-
doch nicht vom Rat der Stadt beschlossen.
Insofern wird hier ein Einblick in die "Pla-
nerwerkstatt" gegeben, in der Entscheidun-
gen vorbereitet, jedoch nicht verbindlich ge-
troffen werden. Ob, mit welcher Priorität und
wann diese Ziele verwirklicht werden, ist
letztlich davon abhängig, ob die zukünftigen
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Bedarfe - d.h. das Veränderungspotential -
sich so entwickeln wie heute vorausgeschätzt
und ob der Rat der Stadt als sewähltes Ent-

scheidungsgremium diese Ziele mitträgt und
die erforderlichen Finanz-, Sach- und Perso-
nalmittel zur Planverwirklichune bereitstellt.
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Regionale Entwicklungsziele für den Regierungsbezirk Münster
Gebietsentwicklungsplan und regionale Entwicklungsprogramme

von Ursula S t e g e I m e y e r, Münster

l. Die Aufgabe der Raumordnung und
Landesplanung

"Planen heißt, das übermorgen zu verantwor-
ten, was morgen zu tun ist, obwohl man heu-
te nicht weiß, ob der gestern für fehlerhaft
gehaltene Tatbestand vorgestern überhaupt
vorhersehbar oder gar steuerbar war. In ande-
ren Worten: Die politische Verantwortung
muß jenen Anteil jeder auf zukünftiges Han-
deln bezogenen Entscheidung abdecken, der
wegen mangelnder Voraussagbarkeit ihrer
Folgen wissenschaftlich nicht gesichert
werden kann oder auf Wertunsen beruht"
(HorzAN 1976, S.70).

Dieser Ausspruch eines Planers macht die
Aufgabe deutlich, die der Raumordnung und
Landesplanung zugewiesen ist durch das
Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG
1991) und - für das Land Nordrhein-Westfa-
len - durch das Landesplanungsgesetz (LPIG
1989): "Die Struktur des Gesamtraumes der
Bundesrepublik Deutschland ist unter Be-
rücksichtigung der natürlichen Gegebenhei-
ten, der Bevölkerungsentwicklung sowie der
wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen
und kulturellen Erfordernisse und unter Be-
achtung der folgenden Leitvorstellungen zu
entwickeln, daß sie:

- der freien Entfaltung der Persönlichkeit in
der Gemeinschaft am besten dient,

- den Schutz, die Pflege und Entwicklung der
natürlichen Lebensgrundlagen sichert,

- Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnut-
zung langfristig offenhält und

- gleichwertige Lebensbedingungen der Men-
schen in allen Teilräumen bietet oder dazu
führt" ($l ROG).

$ I Abs.2 Landesplanungsgesetz lautet:

"Die Landesplanung soll die Landesentwick-
lung in der Weise beeinflussen, daß uner-
wünschte Entwicklungen verhindert und er-
wünschte Entwicklungen ermöglicht und ge-
fördert werden." Das, was erwünschte und
unerwünschte Entwicklungen sind, legt das
Landesentwicklungsprogramm in seinen
Grundsätzen und Zielen fest, die den bundes-
rechtlichen Rahmen aufsreifen und konkreti-
sieren (LEPro 1989).

Es enthält Grundsätze und allgemeine Ziele
der Raumordnung und Landesplanung für die
Gesamtentwicklung des Landes und für alle
raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men einschließlich der raumbedeutsamen In-
vestitionen und enthält somit die raumord-
nungspolitische Grundentscheidung für die
Entwicklung des Landes, die gerichtet sind
auf die ökonomische und ökologische Er-
neuerung des Landes zum einen durch die Si-
cherung der natürlichen Lebensgrundlagen
und zum anderen durch die Schaffung von
Voraussetzungen dafür, daß Innovationen
und zukunftsgerichtetes Handeln in Gemein-
den, Wirtschaft und Gesellschaft sich entfal-
ten können (LEPro 1989, S.4). Wegen dieser
politischen Bedeutung wird das Landesent-
wicklungsprogramm als Gesetz beschlossen.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe muß ein großes
Konfliktpotential in der Nutzung des Raumes
bewältigt werden, das im Gefolge der immer
stärker anwachsenden ökologischen Diskus-
sion auch noch zunimml,

- einerseits aus den wachsenden Ansprüchen
an den Raum für Wohn-. Erholunss- und
Produktionszwecke,
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- zum anderen aus dem wachsenden Bewußt-
sein zur Verteidigung der bisher bestehen-
den ökologischen Strukturen gerade auch in
den dünner besiedelten Regionen und

- schließlich aus neuen Raumnutzungsaufga-
ben etwa im Zusammenhang mit der Ver-
und Entsorgung im Bereich von Energie,
Verkehr, Abfall und Wasser, bei denen die
überregionalen und oft auch über Länder-
grenzen hinausgehenden Bezüge immer
auffälliger werden (Wolrn/Roeslen 1991,
s.7l5ff.).

Die Festlegung von Zielen der Raumordnung
und Landesplanung ist ein Weg, die wider-
streitende Vielfalt von Interessen zu vermin-
dern und dadurch die Probleme überschauba-
rer zu machen. Denn Ziele der Raumordnung
und Landesplanung sind als landesplaneri-
sche Letztentscheidung die verbindlichen
Festlegungen in den Programmen und Plänen
der Landesplanung, die räumlich und sach-
lich zur Ausgestaltung und Verwirklichung
der Grundsätze der Raumordnung und Lan-
desplanung erforderlich sind, die aus der
Sicht der Raumordnung und Landesplanung
keiner weiteren Abwägung zugängliche Fest-
legungen für konkrete Räume oder für be-
stimmte Fachbereiche darstellen und die bei
allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen von den öffentlichen Planungsträ-
gern beachtet werden müssen (landesplaneri-
sche Abwägungsprodukte) (Hom 1986, S.
334).

2. Der Gebietsentwicklungsplan

Während die Landesentwicklungspläne sich
auf das Gebiet des gesamten Landes bezie-
hen, weist das Landesplanungsgesetz den Ge-
bietsentwicklungsplänen die Aufgabe zu, auf
der Grundlage des Landesentwicklungspro-
grammes und der Landesentwicklungspläne
die regionalen Ziel,e der Raumordnung und
Landesplanung für die Entwicklung der Re-
gierungsbezirke festzulegen. Nach der Pla-
nungssystematik des Landesplanungsrechtes
fällt den Gebietsentwicklungsplänen mithin
die Aufgabe zu, den durch das Landesent-
wicklungsprogramm und durch die Landes-
entwicklungspläne vorgegebenen Rahmen
auszufüllen und hierbei die dort enthaltenen
Vorgaben zu regionalisieren und zu konkreti-
sieren. Mit anderen Worten: Die Gebietsent-
wicklungspläne enthalten die sachlich und

räumlich konkretesten Aussagen und Festle-
gungen der Landesplanung (KurvNIor 1991).
Diese erstrecken sich auf folgende Raum-
funktionen, die von den Planungsträgern be-
achtet werden müssen:

Siedlung (Wohnen, Gewerbe- und Industrie-
ansiedlung), Erholung, Natur-, Landschafts-
und Wasserschutz, Landwirtschaft und Wald,
Gewinnung von Bodenschätzen, Ver- und
Entsorgung sowie Verkehr.

Das bedeutet z.B. bei der gemeindlichen
Bauleitplanung, daß ein Wohngebiet nur dort
ausgewiesen werden dari wo der Gebietsent-
wicklungsplan einen Wohnsiedlungsbereich
darstellt oder ein Gewerbegebiet nur inner-
halb von Gewerbe- und Industrieansiedlunss-
bereichen.

Da die Ziele eine Bindungswirkung für die
planerischen Entscheidungen der Gemeinden
haben (allerdings nicht unmittelbar für den
einzelnen Bürger), werden sie im "Gegen-
stromprinzip" unter Beteiligung von Staat
und Gemeinden erarbeitet und festgelegt:
Das Landesplanungsgesetz NW räumt die
Entscheidungskompetenz den Bezirkspla-
nungsräten ein, die sich aus stimmberechtig-
ten Mitgliedern kommunaler Vertretungen
und weiteren beratenden Mitgliedern zusam-
mensetzen. und weist dem Land eine Geneh-
migungskompetenz zu.

Der Gebietsentwicklungsplan für den Regie-
rungsbezirk Münster besteht z.Zt. aus den 3

Teilabschnitten "Westmünsterland" (1980),
"Zentrales Münsterland" (1986) und "Nördli-
ches Ruhrgebiet" (1987). Die beiden Teilab-
schnitte für das Münsterland werden z.Zt.
überarbeitet und sollen zukünftig in einem
Teilabschnitt "Münsterland" zusammenge-
faßt sein. Dieser umfaßt dann die Kreise Bor-
ken. Coesf'eld. Steinfurt und Warendorf so-
wie die kreisfreie Stadt Münster und damit
insgesamt eine landwirtschaftlich geprägte
ländliche Zone mit dem Ballungskern Mün-
ster, während im südlichen Teil des Regie-
rungsbezirkes mit dem Kreis Recklinghausen
und den kreisfreien Städten Gelsenkirchen
und Bottrop die Probleme des Ballungskerns
und der Ballungsrandzone überwiegen.

a) Teilabschnitt Nördliches Ruhrgebiet

Die räumliche Struktur dieses Planungsgebie-
tes wird bestimmt durch die Lase im Bal-
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lungsraum Rhein-Ruhr. Gemäß der Darstel-
lung des Landesentwicklungsplanes I/II
"Raum- und Siedlungsstruktur" (1979, S.

1080) ist der südliche Teil des Planungsge-
bietes mit den Städten Bottrop, Gelsenkir-
chen, Castrop-Rauxel, Gladbeck, Herten und
Recklinghausen Bestandteil des Ballungs-
kerns, also eines Verdichtungsgebietes, des-
sen durchschnittliche Bevölkerunssdichte
2.000 Einw./km2 übersteigt und de-ren Flä-
chengrößte mindestens 50 km2 beträgt. Ge-
prägt wird dieser Teil des Planungsgebietes
trotz des anhaltenden Strukturwandels durch
die Montanindustrie mit ihren Auswirkungen
auf die Siedlungsstruktur.

Die Montanindustrie zeigt auch noch Aus-
wirkungen in den nördlich angrenzenden
Städten der Ballungsrandzone: Dorsten,
Marl, Datteln, Oer-Erkenschwick und Waltrop.
Diese weist eine durchschnittliche Bevölke-
rungsdichte von 1.000 bis 2.000 Einw./hm2
auf. Das Gebiet ist mit Ausnahme der Haard
und der Hohen Mark gekennzeichnet durch
eine Mischung industriell genutzter Bereiche
mit land- und forstwirtschaftlich genutzten
Freiflächen. Die Stadt Haltern ist bereits Teil
der ländlichen Zone, die eine durchschnittli-
che tsevölkerungsdichte von weniger als
1.000 Einw./km2 aufweist und durch eine
aufgelockerte Verteilung städtischer und dörf-
licher Siedlungen gekennzeichnet ist.

Von besonderer Bedeutung für die Entwick-
lung in diesem Raum sind auch die geologi-
schen Gegebenheiten. Das gesamte Pla-
nungsgebiet liegt im Bereich des größten
westdeutschen Steinkohlevorkommens. Die
Förderung hat sich in der Vergangenheit ent-
sprechend der Mächtigkeit des Deckgebir-
ges - von der Ruhr immer weiter nach Nor-
den verlagert. Der Steinkohlebergbau be-
stimmt mit seinen direkten Auswirkungen
auf die Flächennutzung und indirekten Ein-
flüssen auf die regionale Wirtschaftsstruktur
den Charakter des Raumes und auch die So-
zialstruktur der B evölkerung.

Da sich die rückläufige Entwicklung der
Montanindustrie wegen der vielfältigen Ver-
flechtungen in diesem Raum auf die Wirr
schaftskraft und die Arbeitsmarktsituation
besonders negativ auswirkt, sind als Ziele f;jr
das Planungsgebiet von besonderer Bedeu-
tuns:

- die Voraussetzungen für eine zukunftsori-
entierte wirtschaftliche Entwicklung unter
Berücksichtigung der historisch gewachse-
nen Industriestruktur zu schaffen;

- die verbliebenen Freiräume in ihren vielfäl-
tigen Funktionen zu schützen;

- die Voraussetzungen für die Entwicklung
und Verteilung der Bevölkerung im Pla-
nungsgebiet so zu beeinflussen, daß den zu-
vor genannten Aspekten Rechnung getragen
wird und gleichzeitig möglichst gute Wohn-
und Lebensbedingungen gewährleistet wer-
den können.

Abgeleitet aus diesen Schwerpunkten der an-
gestrebten Raumentwicklung müssen für den
südlichen Teil des Planungsgebietes die pla-
nerischen Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, daß

- in ausreichendem Maße Flächen für die
Neuansiedlung, die Aussiedlung und die Er-
weiterung von Gewerbe- und Industriebe-
trieben bereitgestellt werden (von besonde-
rer Bedeutung ist dabei die Reaktivierung
der Industriebrachen);

- eine den Wohnwert erhöhende Zuordnung
von Wohn-, Gewerbe- und Freiflächen er-
reicht wird;

- verbleibende Engpässe in der Infrastruktur-
ausstattung beseitigt werden können;

- der öffentliche Personennahverkehr verbes-
sert wird:

- die Auswirkungen des Bergbaus möglichst
gering gehalten werden.

Im nördlichen Teil des Planungsgebietes sol-
len die Voraussetzungen für

- eine funktionsgerechte wirtschaftliche Ent-
wicklung,

- eine Sicherung und Entwicklung der Frei-
raum- und Erholungsfunktionen,

- eine Sicherung der Räume für die Wasser-
gewinnung und

- einen bedarfsgerechten Ausbau der Infra-
struktur

geschaffen werden.

In den zeichnerischen Darstellungen des Ge-
bietsentwicklungsplanes spiegeln sich diese
Prinzipien wider.

Die Bedeutung der regionalen Ziele der
Raumordnung und Landesplanung für die
Entwicklung einer Region soll an der z.Zt. im
Erarbeitungsverfahren befindlichen 7. Ande-
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rung des Gebietsentwicklungsplanes für den
Regierungsbezirk Münster - Teilabschnitt
Nördliches Ruhrgebiet - "Ökologische Ver-
besserungen im Emscherraum" aufgezeigt
werden.

Um den Strukturwandel im Emscherraum zu
forcieren, haben das Land Nordrhein-Westfa-
len und die Region selbst verschiedene Akti-
vitäten enrwickelt. Nach dem Ökologiepro-
gramm Emscher-Lippe, mit dem das Land
Nordrhein-Westfalen erhebliche Mittel zur
ökologischen Verbesserung des Emscherrau-
mes bereitstellt, und dem regionalen Ent-
wicklungsprogramm, auf das noch näher ein-
zugehen sein wird, ist hier besonders zu nen-
nen die Internationale Bauausstellung Em-
scherpark (IBA). Diese Bauaustellung hat
zum ZieI, daß alte Industrieanlagen umge-
baut, Landschaft erneuert und neue Standorte
für die wirtschaftliche Entwicklung dieser
Region autbereitet werden. Der Name "Park"
soll die Vorstellung von Natur und gestalteter
Umwelt - als Naturpark, Freizeitpark oder In-
dustriepark - verbinden. Zentraler Ansatz und
verbindendes Thema der IBA ist der Emscher
Landschaftspark. Dieser soll dem Emscher-
raum mehr landschaftliche Attraktivität und
zugleich mehr städtebauliche Ordnung und
Orientierung geben. Der Emscher tand-
schaftspark setzt sich zusammen aus einem
durchgängigen Ost-West-Grünzug im we-
sentlichen entlang des Rhein-Herne-Kanals,
der Emscher und der Seseke, den regionalen
Grünzügen in Nord-Südrichtung und in städ-
tischen Vernetzungs- und Verbindungsele-
menten, die u.a. durch die Rekultivierung
brachgefallener Industrie- und Verkehrsanla-
gen zurückgewonnen werden sollen.

Wenn auch diese Vorstellungen im Konsens
erarbeitet werden, so ist doch erforderlich,
daß die Eckwerte eines gefundenen Konsen-
ses in einem verbindlichen Plan festgelegt
werden, damit sie Bestand haben. Diese Ver-
bindlichkeit wird über die zeichnerische oder
textliche Darstellung im Gebietsentwick-
lungsplan gegeben. Da es sich um überkom-
munale und überregionale Planungen und
Projekte handelt, ist der Gebietsentwick-
lungsplan als regionaler Entwicklungsplan
auch die richtige Planungsebene. Das förmli-
che Aufstellungsverfahren sichert auch ab,
daß in dem umfassenden Beteiligungsverfah-
ren alle Gesichtspunkte eingebracht werden

können, die für die Abwägung erforderlich
sind.

Ein Schwerpunktthema der Gebietsentwick-
lungsplanänderung ist die Freiraumsicherung
und -entwicklung, dessen größte Konfliktbe-
reiche in der Ost-West-Entwicklung entlang
des Rhein-Herne-Kanals liegen. Die zeichne-
rische Darstellung der regionalen Grünzüge
(s. Beilage l) wird ergänzt durch die textli-
chen Ziele. Der Gebietsentwicklungsplan be-
stimmt also nicht nur die Flächen, sondern
auch die Qualitäten dieser Flächen, die bei
der weiteren Entwicklung zu beachten sind.
Das soll verdeutlicht werden anhand des Ent-
wurfs des textlichen Zieles "Regionale Grün-
züge" für die..z.Zt. im Aufstellungsverfahren
befindliche Anderung des Gebietsentwick-
lungsplanes, der folgende Fassung hat:

"Die regionalen Grünzüge sind als wesentli-
che Bestandteile des regionalen Freiflächen-
systems im Sinne der notwendigen Aus-
gleichsfunktionen insbesondere inten Ver-
dichtungsgebieten gegen die Inanspruchnah-
me für Siedlungszwecke besonders zu schüt-
zen. Zur Herstellung ihrer Durchgängigkeit
sind sie flächenmäßig zu vergrößern und un-
tereinander zu vetnetzen Zur Verbesseruns
der Umweltbedingungen ist hierbei insbesonl
dere auf die zusammenhängende Verbin-
dungsfunktion eines Ost-West-Grünzuges im
Veriauf der Emscher bzw. des Rhein-f{eme-
Kanals hinzuwirken.

Die regionalen Grünzüge sollen insbesondere
die siedlungsräumliche Gliederung, den kli-
maökologischen Ausgleich, die Biotopver-
netzung sowie die freiraumgebundene Erho-
lung sichern. Sie sind ihrer Zweckbestim-
mung entsprechend zu erhalten und zu ent-
wickeln. Planungen und Maßnahmen, die
diese Aufgaben und Funktionen beeinträchti-
gen, sind auszuschließen.

Die regionalen Grünzüge sollen durch eine
qualitative, ökologische Aufwertung des
Freiraumes, den Wiederaufbau von zerstörter
und beeinträchtigter Landschaft sowie durch
Vernetzung vereinzelt vorhandener ökologi-
scher Potentiale entwickelr und verbessärt
werden. Ein Verbund der innerörtlichen
Grünflächen mit den Grünzüsen ist im Rah-
men der Bauleitplanung anzuitreben."

Da diese Ziele bei allen Planungen und Maß-
nahmen zu beachten sind, kann mit dem Ge-
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bietsentwicklungsplan die räumliche Ent-
wicklung einer Region verbindlich gesteuert
werden. Im Emscherraum soll über den Ge-
bietsentwicklungsplan als zentraler Bestand-
teil einer integrierten Strategie zur ökonomi-
schen und ökologischen Erneuerung neben
der Freiraumsicherung eine Freiraument-
wicklung erreicht werden. Denn im altindu-
striell geprägten Emscherraum besteht zur
Unterstützung des angestrebten Strukturwan-
dels eine Hauptaufgabe in der Beseitigung
bzw. in dem Ausgleich städtebaulicher und
ökologischer Defizite.

Nicht unerwähnt bleiben sollen allerdings
auch die Grenzen des Gebietsentwicklungs-
planes. Er ist ein raumbezogener Entwick-
lungsplan. Er stellt damit nur einen - wenn
auch grundsätzlich wichtigen - Teilbereich
der Gesamtheit der dem Staat und den Kom-
munen zur Verfügung stehenden Handlungs-
bereiche dar, die die tatsächliche räumliche
Entwicklung gestalten und beeinflussen.
Raumordnerische Zielsetzungen der Gesell-
schaft werden durch die Festlegung und Kon-
kretisierung der Landes- und Regionalpla-
nung nur dann und nur insoweit ihrer Ver-
wirklichung nähergebracht, als auch tatsäch-
lich die räumliche Koordination der übrigen
Handlungsbereiche bewirkt wird und dadurch
für alle diejenigen Entscheidungen von Ge-
meinden, Unternehmen und von Privaten
überzeugend und glaubhaft werden, die ihrer-
seits die absehbare Verwirklichung der öf-
fentlichen Investitionen und sonstigen .steu-
ernden Entscheidungen in ihre eigenen Uber-
legungen, Planungen und Entscheidungen
eingehen lassen und damit den wesentlichen
Teil der Realisierung räumlicher Entwick-
lungsziele übernehmen (ScHvIIz/TnEUNER
1990. S. l7). Ein Schritt zur räumlichen Ko-
ordination der übrigen Handlungsbereiche
sind die regionalen Entwicklungsprogramme,
auf die im 3. Teil noch eingegangen wird.

b) Teilabschnitt Münsterland

Das Münsterland - in den Grenzen des Ge-
bietsentwicklungsplanes - umfaßt eine Fläche
von 5.936 Quadratkilometern mit fast 1,5
Mio. Einwohnern. Nach dem Landesentwick-
lungsplan I/II ist das Münsterland raumstruk-
turell bis auf die Stadt Münster eine ländliche
Zone, d.h. ein Gebiet überwiegend ländlicher
Raumstruktur, das eine durchschnittliche Be-

völkerunpsdichte von weniser als 1.000
Einw.ikri2 aufweist und du-rch eine auf-
gelockefte Verteilung städtischer und dörfli-
cher Siedlungen gekennzeichnet ist. In diesen
Gebieten, denen insgesamt für den Schutz
und die Entwicklung der natürlichen Lebens-
grundlagen des Landes besondere Bedeutung
zukommt, sind die Voraussetzungen für eine
funktions- und bedarfsgerechte Ausstattung
der Gemeinden und für eine Erhöhung ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu erhal-
ten. zu verbessern oder zu schaffen. Die Stadt
Münster ist dagegen ein solitäres Verdich-
tungsgebiet; eine Stadt also, die außerhalb
von Ballungskernen und Ballungsrandzonen
liegt, aber Erscheinungsformen siedlungs-
mäßiger Verdichtung aufweist, die denen der
Ballungskerne und Ballungsrandzonen ver-
gleichbar sind. Hier sollen diesen vergleich-
bare Voraussetzungen für ihre Leistungs-
fähigkeit erhalten, verbessert oder geschaffen
werden, die ihre Bedeutung als Bevölke-
rungs-, Wirtschafts- und Dienstleistungszen-
tren entsprechen.

Entsprechend diesen Zielsetzungen des Lan-
desentwicklungsprogramms muß das Mün-
sterland unter Wahrung und Verbesserung
seines besonderen landschaftlichen Charak-
ters und seiner spezifischen naturräumlichen
Situation zu einer Region entwickelt werden,
die als Standort für wirtschaftliche, wissen-
schaftliche und kulturelle Aktivitäten attrak-
tiv ist und ihren Bewohnern auch künftig
hochwertige Lebensverhältnisse bietet. Die
raumstrukturelle Entwicklung im Münster-
land soll sich weiterhin am Leitbild dezentra-
ler Konzentration orientieren. Die Schaffung
neuer Erwerbsmöglichkeiten hat eine hohe
Priorität. Die weitgehend landwirtschaftliche
Nutzung der Flächen erfordert jedoch auch,
die Funktion der Landwirtschaft als prägen-
des Element der dörflichen Siedlungsstruktur
und des Landschaftsbildes des Münsterlandes
zu stärken. Dementsprechend müssen auch
Agrarbereiche gesichert werden. Wegen der
besonderen Bedeutung des ländlichen Rau-
mes für den Schutz und die Entwicklung der
natürlichen Lebensgrundlagen sowie für die
Erholung der Bevölkerung muß dieser soweit
wie möglich erhalten und von Umweltbela-
stungen freigehalten werden.

Aus diesen generellen Zielen sind im Ge-
bietsentwicklungsplan durch zeichnerische
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und textliche Darstellung unter den verschie-
denen fachlichen Aspekten wie z.B. Sied-
lung, Wirtschaft, Freiraum und Naturhaus-
halt, Erholung, Verkehr usw. räumlich kon-
kretisierte und differenzierte Ziele zu ent-
wickeln. Das soll an einigen Beispielen auf-
gezeigt werden.

(l) Im südlichen Münsterlar,d und im Raum
Ibbenbüren finden sich abbauwürdige Stein-
kohlevorkommen. Deshalb enthält der Ge-
bietsentwicklungsplan - Teilabschnitt Zentra-
les Münsterland - folgende Ziele:
"Die Voraussetzungen für eine bedarfsge-
rechte Förderung von Kohle, die eine der be-
deutenden Wirtschafts- und Entwicklungs-
grundlagen für den Regierungsbezirk dar-
stellt, sind zu sichern ...

Bei Planungen für den Kohlenabbau sind die
übrigen Raumansprüche entsprechend ihrer
Bedeutung in die Abwägung einzubeziehen.
Bei der unterirdischen Gewinnung von Kohle
ist so vorzugehen, dalS die Auswirkungen des
Abbaus möglichst gering gehalten werden ...
Unvermeidbare negative Auswirkungen des
Kohlenabbaus sind zu mindern, auszuglei-
chen bzw. zu beseitigen."

Der derzeitige Abbaubereich liegt im wesent-
lichen südlich der Lippe, während sich die
zukünftigen Abbaubereiche und jetzigen Un-
tersuchungsräume vor allem nördlich der
Lippe erstrecken werden. Das Gesamtkon-
zept der Landesregierung zur Nordwande-
rung des Steinkohlebergbaus (1986) setzt den
generellen Rahmen für die weitere Berg-
bautätigkeit. Seine Aussagen werden im Ge-
bietsentwicklungsplan weiter konkretisiert.
Das Konzept sieht vor, daß neben der Stand-
ortplanung auch die Auswirkungen der unter-
tägigen Abbauplanung auf die Oberfläche im
Gebietsentwicklungsplan abgehandelt wer-
den sollen. Für die z.Zt. in Arbeit befindliche
Fortschreibung des Gebietsentwicklungspla-
nes Münsterland stellt sich dadurch die Auf-
gabe, einen Standort für einen Seilfahrt-
schacht auszuweisen und Ziele und Grenzen
für die obertägigen Auswirkungen des Ab-
baus im Bereich von Lippe und Stever zu set-
zen.

Da es sich hier um einen landschaftlich und
wasserwirtschaftlich empfindlichen Bereich
handelt, andererseits der Bergbau nach wie
vor ein erheblicher Wirtschaftsfaktor ist, ist
das von allen Beteiligten und letztlich vom

Bezirksplanungsrat zu bewältigende Kon-
fl iktpotential erheblich.

(2) Die Funktion der Regionalplanung als
übergeordnete und überörtliche Planung schlägt
sich nieder bei der Ausweisung von inter-
kommunalen Gewerbe- und Industrieansied-
lungsbereichen. Bei einem schonenden Um-
gang mit dem Freiraum und im Interesse ei-
ner vernünftigen Stadtentwicklung können in
einigen Gemeinden aus der naturräumlichen
Lage heraus Engpässe bei der Flächenent-
wicklung für Gewerbe- und Industrieansied-
lung bestehen. Da die kommunale Bauleitpla-
nung auf das Gebiet der jeweiligen Gemeinde
beschränkt ist, können solche Probleme nur
in interkommunaler Zusammenarbeit gelöst
werden. Die Regionalplanung kann durch die
Ausweisung von raumverträglichen, die Ge-
meindegrenzen überschreitenden Gewerbe-
und Industrieansiedlungsbereichen Initiativen
für eine interkommunale Zusammenarbeit
geben und so zum Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen beitragen. Im Gebietsent-
wicklungsplan - Teilabschnitt Zentrales Mün-
sterland - ist deshalb auf dem Gebiet der
Städte Hörstel und Ibbenbüren ein über die
Gemeindegrenzen hinweggehender Gewer-
be- und Industrieansiedlungsbereich ausge-
wiesen. Dieser Bereich bringt aufgrund sei-
ner Lage am Mittellandkanal, an zwei Schie-
nenstrecken sowie der Nähe zur Autobahn A
30 optimale Standortvoraussetzungen mit.
Durch den überörtlichen Planungsansatz, der
der Regionalplanung zu eigen ist, können
diese Standortfaktoren genutzt und Verkehrs-
belastungen minimiert werden (s. Beilage 2).

(3) Der Minimierung von Verkehrsbelastun-
gen der Umwelt sollen auch die Güterver-
kehrszentren dienen. Güterverkehrszentren
sind Transportgewerbegebiete, die es Unter-
nehmen des Verkehrssektors wie Soeditio-
nen. Lagerhaltern und damit kooperierenden
Nebenbetrieben wie Werkstätten und anderen
Servicebetrieben ermöglichen, in enger räum-
licher Zuordnung und unter Nutzung neuer
Informations- und Kommunikationstechni-
ken zu siedeln und zusammenzuarbeiten. Da-
mit lassen sich betrieblich und verkehrlich
nennenswerte Synergieeffekte erzielen.

In Güterverkehrszentren sollen durch Ver-
knüpfung verschiedener Verkehrsmittel
(Kombinierter Verkehr) die jeweiligen ver-
kehrsmittelspezifischen Vorteile für den Auf-
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bau optimaler Transportketten genutzt und
die aus verkehrs-, städtebau- und umweltpoli-
tischen Gründen angestrebte Verlagerung
von Gütertransporten von der Straße auf die
Schiene verstärkt werden. Der Gebietsent-
wicklungsplan - Teilabschnitt Zentrales Mün-
sterland - sieht ein solches Güterverkehrszen-
trum im Norden der Stadt Rheine vor. Auch
hier ist die Anbindung an Kanal, Schiene und
Autobahn zwingende Standortvoraussetzung
für die Ausweisung gewesen.

(4) Da Planung ein Prozeß ist und nicht los-
gelöst von gesellschaftlichen Entwicklungen
betrieben werden kann, bedürfen die einmal
festgelegten Ziele immer wieder einer Über-
prüfung und einer Fortschreibung. So ist bei
der z.Zt. in Arbeit befindlichen Fortschrei-
bung der beiden Teilabschnitte für das Mün-
sterland von Bedeutung, daß z.B. aufgrund
der demographischen Entwicklung und der
steigenden Wohnansprüche die Haushalts-
größen im Planungszeitraum bis 2005 um
etwa l07o abnehmen. Daraus folgt, daß für
etwa l)Vo der vorhandenen Bevölkerung zu-
sätzlich Wohnraum zu schaffen sein wird.
Ferner ergeben die Bevölkerungsvoraus-
schätzungen, daß die Bevölkerung des Plan-
gebietes im Planungszeitraum um gut 80.000
Einwohner anwachsen wird. Beide Faktoren
sind von maßgeblicher Bedeutung für die
Ausweisung von Wohnsiedlungsbereichen.
Die Veränderung der Bevölkerung bedingt
auch eine Veränderung der Beschäftigtenzah-
len, so daß sie auch Auswirkungen hat auf
die Größe der Gewerbe- und Industrieansied-
lungsbereiche.

Die Konzeption für den zukünftigen Gebiets-
entwicklungsplan Münsterland soll am Bei-
spiel der Stadt Münster aufgezeigt werden.
Da die Siedlungsentwicklung im Münster-
land auf der Grundlage der gewachsenen
Ordnungen und Nutzungsstrukturen der Städ-
te und Gemeinden erfolgen, ein Höchstmaß
an Ausgewogenheit im Hinblick auf die rä-
umliche Zuordnung der Grundfunktionen und
an ökologischer Verträglichkeit erreicht wer-
den, eine Zersiedelung des Freiraumes und
weitere Umweltbelastungen durch Verkehr
vermieden werden sowie durch die Sicherung
ausreichender Freiflächen in den Siedlungs-
bereichen und in den siedlungsnahen Außen-
räumen die Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes erhalten und Freizeitbedürfnisse,

Erholung und Gesundheit der Bevölkerung
gewährleistet werden sollen, ist im näheren
Verflechtungsraum des Oberzentrums Mün-
ster die Siedlungsentwicklung vorrangig an
Siedlungsachsen auszurichten, die durch eine
mehr oder weniger dichte Folge von Siedlun-
gen im Verlauf des schienengebundenen öf-
fentlichen Nahverkehrs gekennzeichnet sind.

Die Siedlungsachsen sollen zu Verdichtungs-
kernen (Entwicklungsschwerpunkten) im
weiteren Verflechtungsraum ausstrahlen.
Durch diese Ausrichtung kann eine möglichst
hohe Auslastung der Kapazitäten im öffentli-
chen Nahverkehr erreicht und der zunehmen-
den Belastung der Innenstädte durch den In-
dividualverkehr entgegengewirkt werden.

So ergibt sich ein sternförmiges Siedlungs-
bild, das von neun, ins Umland greifenden
Verkehrsbändern und entsprechenden Sied-
lungsachsen bestimmt ist. Der nähere Ver-
flechtungsraum reicht etwa 20 bis 25 km ins
Umland. Es handelt sich um folgende Sied-
lungsachsen: A) Münster, Hiltrup, Rinkero-
de. Drensteinfurt: B) Münster. Amelsbüren.
Ascheberg; C) Münster, Mecklenbeck, Al-
bachten, Bösensell (Senden), Appelhülsen
(Nottuln); D) Münster-Roxel; E) Münster,
Münster/Nord, Häger, Altenberge; F) Mün-
ster, Münster/Nord, Sprakel, Greven; G)
Münster, Lengerich; H) Münster, Danziger
Freiheit, Handorf, Telgte und I) Münster,
Wolbeck, Sendenhorst.

Die Siedlungsbereiche Everswinkel, Havix-
beck, Nottuln, Ostbevern und Senden liegen
zwischen den aufgezeigten Siedlungsachsen
oder in Randlage zu ihnen. Sie sind jedoch
durch die Verbindung der schienengebunde-
nen Radialstrukturen mit ringförmig geführ-
ten Buslinien sowie Park & Ride-Stellplätzen
an den Bahnstationen günstig zu erreichen.
Da das Siedlungspotential im näheren Ver-
flechtungsraum von Münster begrenzt ist,
wird bei größeren Bevölkerungszuwächsen
der nähere Verflechtungsbereich entlang der
Achsen zu erweitern sein. Dabei muß u.U. in
den Bereichen des Wohnens und der Produk-
tion das Umland Flächenengpässe in der
Stadt Münster ausgleichen und Ergänzungs-
funktionen für das Oberzentrum übernehmen.
Bei der Standortauswahl sollen zur Minimie-
rung ökologischer Konflikte möglichst um-
weltverträgliche Standorte ausgewählt wer-
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den. Auf dieser Basis sind im Gebietsent-
wicklungsplan die Siedlungsflächen für die
Stadt Münster mit ihrem Verflechtungsraum
darzustellen (Zu den Pendlerbeziehungen s.
Beilage 3).

3. Die regionalen Entwicklungsprogram-
me Münsterland und Emscher-Lippe

Während der Gebietsentwicklungsplan ver-
bindliche Ztele für die Raumnutzung festlegt,
sind die regionalen Entwicklungsprogramme
strategisch angelegte Handlungskonzepte, die
vor allem die wirtschaftliche Zukunft der Re-
gionen des Bezirks sichern und zu ihrer Pro-
filierung beitragen sollen. Sie enthalten im
Kern ein Bündel abgestimmter Entwick-
lungsmaßnahmen, das aus dem spezifischen
Strirken- und Schwächenprofil der jeweiligen
Region abgeleitet wird. Im Regierungsbezirk
Münster werden die regionalen Entwick-
lungsprogramme von Regionalkonferenzen
erarbeitet und vom Bezirksplanungsrat be-
schlossen. In der Regionalkonferenz arbeiten
die regionalen Akteure aus den verschiede-
nen Bereichen zusammen, wie Vertreter der
Kommunen, der Kammern. der Gewerk-
schaften, der Arbeitsverwaltung, der Hoch-
schulen und der Gleichstellungsbeauftragten.

a) Das Emscher-Lippe-Entwicklungspro-
gramm (1991)

Für die in einem tiefgreifenden Strukturwan-
del befindliche Industrieregion Emscher-Lip-
pe ist die notwendige wirtschaftliche, ökolo-
gische und soziale Erneuerung eine große
Herausforderung. Die regionalen Akteure des
Emscher-Lippe-Raumes haben frühzeitig er-
kannt, daß diese nur durch Kooperation in
der Region bewältigt werden kann. Im März
1988 wurde der Landesregierung bereits das
"Handlungskonzept für den Emscher-Lippe-
Raum" vorgelegt. Die Landesregierung un-
terstützt die Regionen Nordrhein-Westfalens
in dem Prozeß der regionalisierten Struktur-
politik. Sie hat Grundzüge für die Erarbei-
tung von Entwicklungskonzepten in den Re-
gionen festgelegt mit der Zielsetzung, daß die
Regionen ihre regionale Entwicklung ver-
stärkt in regionaler Selbstverantwortung ge-
stalten. Das Handlungskonzept für den Em-
scher-Lippe-Raum von 1988 wurde deshalb,
aber auch im Hinblick auf eingetretene Ent-
wicklungen und Veränderungen fortgeschrie-

ben. Dieses Entwicklungsprogramm soll als
Rahmenkonzept der von den Akteuren des
Emscher-Lippe-Raumes betriebenen regiona-
len Erneuerungspolitik dienen.

Aus einer Analyse der wichtigsten regionalen
Stärken und Schwächen werden die strategi-
schen Perspektiven entwickelt, die die Regi-
on für ihre weitere Entwicklung anstrebt. Aus
diesen Perspektiven werden konkrete Ent-
wicklungsziele in den Bereichen Wirtschaft
und Forschung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt,
Verkehr, Siedlung und Freiraum, Umwelt
und Natur und Freizeit abgeleitet und Projek-
te zur Erreichung dieser Ziele benannt. So er-
gibt die Stärken- und Schwächenanalyse, daß
im Bereich von Forschung und Entwicklung
der Region weitgehend öffentliche Einrich-
tungen fehlen. Daraus werden folgende Ent-
wicklungsziele abgeleitet:

- Gründung einer Universität im Emscher-
Lippe-Raum

- Gründung einer eigenständigen Fachhoch-
schule im Emscher-Lippe-Raum

- Errichtung von Außeninstituten oder ande-
ren Technologie-Transfereinrichtungen der
benachbarten Hochschulen.

Die Gründung einer Fachhochschule ist u.a.
auch Leitprojekt. Leitprojekte sind solche
Projekte, die Symbolcharakter besitzen, weil
sie den Strukturwandel der Region besonders
gut dokumentieren und auch für die zukünfti-
ge Entwicklung wichtige positive Impulse
geben. Dieses Beispiel macht die Bedeutung
der Zielsetzung im regionalen Entwicklungs-
programm besonders deutlich: Die Fachhoch-
schule Emscher-Lippe ist inzwischen gegrün-
det worden. Auch für die anderen Aktionsfel-
der sind entsprechende Leitprojekte ent-
wickelt worden, auf die hier im einzelnen je-
doch nicht eingegangen werden kann.

b) Regionales Entwicklungsprogramm Mün-
sterland (1991)

Mit dem Münsterlandtag am 09. lr4ärz 1989
wurde der notwendige 1. Informationsaus-
tausch in der Region Münsterland eingeleitet.
Anknüpfend daran bildete sich die Münster-
landkonferenz als Koordinierungsgremium
für die Aufstellung des Entwicklungspro-
gramms Münsterland. Das Münsterlandpro-
gramm entspricht im Aufbau dem Emscher-
Lippe-Programrn; aufgrund der anderen
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Struktur der Region sind die Ziele jedoch an-
ders ausgerichtet. So hat z.B. das Münster-
land eine besondere Bedeutung als Agrar-
standort. Dementsprechend ergeben sich im
Handlungsfeld Landwirtschaft Entwicklungs-
ziele wie:

-Stärkung wettbewerbsfähiger Landwirt-
schafts- und Gafienbaubetriebe im Hinblick
auf den EG-Binnenmarkt,

- Ausbau und Spezialisierung des Beratungs-
angebotes für Produktionsschwerpunkte
von Landwirtschaft und Gartenbau,

- verstärkte Förderung von Untersuchungs-,
Entwicklungs- und Beratungsvorhaben mit
dem Ziel der Entwicklung und Verbreitung
sozial- und umweltverträglicher Bewirt-
schaftungsformen (2.B. Extensivierung,
ökologischer Landbau, integrierter Pflan-
zenbau, bedarfsorientierte Düngung, Gülle-
börse etc.),

- Umschulungs- und Weiterbildungsangebote
für die in ihrer Existenz gefährdeten Land-
wirte und Landwirtinnen und

- Förderung von Dorferneuerungskonzepten,
mit denen die münsterländische Eigenart er-
halten und zugleich eine sozial- und um-
weltverträgliche Entwicklung ermöglicht
wird.

Als Leitprojekte werden z.B. benannt: "Er-
richtung eines Technologiezentrums für Re-
cycling und nachwachsende Rohstoffe in
Verbindung mit der Landwirtschaft" und
"Auswahl und Förderung eines Modellpro-
jektes "Das Ökologische Dorf".
Wenn der Gebietsentwicklungsplan als raum-
bezogener Entwicklungsplan - wie bereits
dargelegt - nur einen -wenn auch grundsätz-
lich wichtigen - Teilbereich der Gesamtheit
der dem Staat und den Kommunen zu Verfü-
gung stehenden Handlungsbereiche darstellt,
die die tatsächliche räumliche Entwicklung
gestalten und beeinflussen, so können die re-
gionalen Entwicklungsprogramme dazu bei-
tragen, daß auch tatsächlich die räumliche
Koordination der übrigen Handlungsbereiche
bewirkt wird.

Quellen
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1 86. Hannover

Wolff, H. u. K. Roesler (1991): Für ein verstärktes En-
gagement des Bundes in einer prozeßorientierten
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GEOGRAPHISCH-LANDESKUNDLICHEB ATLAS
VON WESTFALEN
(Redaktion: A. Mayr, KL Temlitz, E. Bertelsmeler' B.
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Flurbercinigungcn 1920 - 1987 (Themenbereich:
Land- und Forstwirtschaft). Von E. Werß (Ent-
wurf u. Text)

4. Eiscnbahncn - Netzentwicklung und Pcrsonen-
vcrkchr (Thernenbererch: Verkehr). Von H. Ditt,
P. Schöller (Entwurf) u. H. Kreft-Kettermann
(Entu'urf u. Text)

5. Licfcrung 1990,5 Doppelblätter: 58,00
1. Bcvölkerungsdichtc der Gemcindcn l87l - 1987

und Vcrändcrung l8l8 - 1987 (Themenbererch:
Bevölkerung). Von H. Fr. Gorki (Entu'urf u. Text)

2.Bevölkerungsdichtc dcr Krcise 18?l - lg87 und
Vcränderung f8l8 - 1987 (Themenbereich: Bevöl-
kerung). Von H. Fr. Gorkr (Entwurf u. Text)

3.Staatlichc und kommunale Verwaltungsglicdc-
rung (Themenbereich: Admrnistration und Pla-
nung). Von A. Mayr (Entwurf u. Text)

4. Bchörden unf Zuständigkcitsbcrcichc I 1967 und
1990 (Themenbereich: Administration und Pla-
nung). Von H. Kreft-Kettermann (Entwurf u.
Text)

5. Bchördcn und Zuständigkcitsberciche II lg67 und
1990 (Themenbereich: Administration und PIa-
nung). Von H. Kreft-Kettermann (Entwurf u.
Text)

6. Licferung l99l, 5 Doppelbldttef: 58.00
l.Westfalcn im Satcllitcnbild (Themenbereich:

Westfalen). Von Kl. U. Komp (Entwurf u. Text)
2. Gcologic und Paläogcographie (Themenbereich:

Landesnatur). Von Kl. Temlrtz (Entu'urf u. Text)
3. Geomorphologic und Naturräumc (Themenbe-

reich: Landesnatur). Von E. Th. Seraphim (Ent-
wurf u. Text)

4.Nahrupgs- und Gcnußmittclindustric (Themen-
bererch: Gewerbliche Wirtschaft). Von A. Beierle
(Entwurf) u. J. Niggemann (Entwurf u. Text)

5.Abfallwirtschaft (Themenbereich: Gewerbliche
Wirtschaft). Von A. Wirth (Entwurf u. Text)

Bezug: Im Buchhandel und bei Geographische Kommission für Westfalen, Robert-Koch-Str. 26,
W-4400 Münster. Telefon 0251/833929; Telefax 0251/838391
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