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Zusammenfassung 

1. Aufgabenstellung und Ansatz 

Die Michael Otto Stiftung für Umweltschutz hat das IÖW beauftragt, die Chancen 
und Risiken einer integrierten ökonomisch-ökologischen Regionalentwicklung in 
zwei Teilräumen des Elbegebietes (Region Elbtalaue und Region Dresden) unter 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu ermitteln, Perspektiven aufzuzeigen und 
den weiteren Handlungsbedarf zu klassifizieren. Dem Projektdesign liegt die An-
nahme zugrunde, daß der geplante Elbeausbau sektoral und regional nicht nur Ge-
winner hervorbringen wird, sondern auch mit ökonomischen Risiken verbunden ist. 
Auf der anderen Seite ist zu prüfen, welche ökonomischen Chancen mit der Auswei-
sung von Großschutzgebieten im Elbegebiet im Rahmen einer nachhaltigen Regio-
nalentwicklung verbunden sein können. 

Für die Bearbeitung des Themas haben wir uns aus Gründen der Zielkongruenz und 
der Integration wirtschaftlicher und verkehrlicher Aspekte für einen ökologisch-
raumordnerischen Zugang entschieden. Ein rein funktionaler, verkehrstechnischer 
Ansatz scheidet für eine umweltschonende Entwicklungsperspektive aus, ebenso 
wie ein restriktiver, ausschließlich auf die Minimierung ökonomischer Eingriffe zie-
lender Ansatz, der dem umfassenden ökologisch-ökonomischen Projektansatz nicht 
gerecht werden würde. 

2. Bewertung des geplanten Elbeausbaus 

Der geplante Ausbau der Elbe als Schiffahrtsweg wird aus verkehrswirtschaftlicher, 
aus umweltökonomischer und aus regionalwirtschaftlicher Sicht bewertet. 

Bewertung aus verkehrswirtschaftlicher Sicht 

Die bisherigen Annahmen zum Güteraufkommen auf der Elbe und die berechneten 
Kennziffern zur Wirtschaftlichkeit der anvisierten Ausbaumaßnahmen lassen we-
sentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Schiffahrt unberücksichtigt. 
Die Realitätstüchtigkeit ist daher aus mehreren Gründen in Frage zu stellen: 

• Erstens basieren die Annahmen auf allgemeinen Wachstumsprognosen der Bun-
desregierung für die einzelnen Verkehrsträger bis zum Jahre 2010, die die be-
sondere Situation in Ostdeutschland (Stichwort: drastische Verkleinerung der in-
dustriellen Basis) unberücksichtigt lassen und unter den heutigen Bedingungen 
nicht aufrecht zu erhalten sind. Zu beachten ist auch, daß sich die räumlichen 
Strukturen und Verflechtungsbeziehungen seit der Vereinigung drastisch verän-
dert haben. 

• Zweitens bleiben die Konkurrenzverhältnisse der einzelnen Verkehrsträger 
(Straße/ Schiene/Schiffahrt) vor dem Hintergrund stark veränderter Markterfor-
dernisse (Stichworte: weniger Massengüter, mehr hochwertige Güter, veränderte 
Produktionskonzepte/ lean production) unberücksichtigt. Aus aktualisierten Be-
rechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wird deutlich, 
daß in den Szenarien zur Bundesverkehrswegeplanung überhöhte Anteile bei der 
Entwicklung der Massenverkehrsträger unterstellt werden, die einer realistischen 
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Überprüfung der zugrundeliegenden Parameter nicht standhalten. Diese Aussage 
gilt primär für die allgemeine Fortschreibung der derzeitigen Trends des ökonomi-
schen Strukturwandels, und ist weitgehend unabhängig von der sehr schwierigen 
Abschätzung der mittelfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen Bun-
desländern und deren Auswirkungen auf die Güterverkehrsnachfrage. 

• Drittens bleibt unbeachtet, daß die Binnenschiffahrt und die Güterbahn im Elbe-
raum über erhebliche Kapazitätsüberhänge verfügen und der Wettbewerbsdruck 
auf diese beiden Verkehrsträger aufgrund der Liberalisierung der Transportmärk-
te durch die EU noch weiter zunehmen wird. 

Auf Anfrage hat die Deutsche Bahn (DB) bestätigt, daß die Eisenbahn gegenwärtig 
insbesondere in den neuen Bundesländern über ausreichende Kapazitäten verfügt, 
um im Bedarfsfalle alle Leistungen der Elbeschiffahrt zu übernehmen. Untersu-
chungen zur Einschätzung der Kapazitätsreserven hätten ergeben, daß 

• „gegenwärtig im Netzdurchschnitt alle Güterzüge nur zu ca. 50 % ausgelastet sind 
und 

• lediglich rd. 9 % aller Bedarfsfahrplantrassen in Anspruch genommen werden. 

Daraus ergibt sich der Schluß, daß allein mit den im Fahrplan bereits enthaltenen 
Zügen die Güterverkehrsleistung auf der Schiene verdoppelt werden könnte." (unter 
Beachtung der jeweiligen Auslastungsgrade von Strecken und Knoten). Die derzeiti-
gen Ausbaumaßnahmen, die im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes durchge-
führt werden, würden zur Erschließung weiterer Leistungsreserven der Bahn führen. 

Der geplante Elbeausbau muß vor dem Hintergrund der derzeitigen und zukünftigen 
Kapazitätsreserven der Güterbahn als gesamtwirtschaftlich fragwürdig eingestuft 
werden. Durch den Ausbau der Elbe werden weitere Transportkapazitäten geschaf-
fen, die den Wettbewerbsdruck auf die Verkehrsträger Bahn und Schiff erhöhen. 
Damit wird ein Prozeß der Transportpreisreduzierung eingeleitet, der ökonomisch 
von beiden Verkehrsträgern kaum zu verkraften sein wird. 

Bewertung aus umweltökonomischer Sicht 

Die Untersuchungen von PLANCO zur Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Aus-
bauvarianten zeigen sehr deutlich, daß eine Regulierung der Elbe mit Staustufen 
schon aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht vertretbar ist - die Nutzen-Kosten-
Analysen widerlegen jegliche Wirtschaftlichkeit einer solchen Maßnahme. Dagegen 
können die derzeit durchgeführten Strombaumaßnahmen auch bei geringeren als 
den bei PLANCO angenommenen Aufkommenswerten als wirtschaftlich angesehen 
werden, wobei allerdings mögliche Folgeschäden dieser Baumaßnahmen (z.B. auf-
grund verstärkter Hochwasser) nicht berücksichtigt sind. Sollten darüber hinaus 
weitere Baumaßnahmen, wie sie zur Zeit von der Bundesanstalt für Wasserbau un-
tersucht werden, notwendig werden, um das gesetzte Ziel von 1,6 m Abladetiefe zu 
erreichen, so ist eine Wirtschaftlichkeit auch nach taditionellen Maßstäben sehr 
fraglich. Um dies letztlich beurteilen zu können, sind die genauen Ergebnisse der 
Untersuchung der Bundesanstalt für Wasserbau abzuwarten. 

Für alle von PLANCO durchgeführten Berechnungen gilt, daß die ökologischen Fol-
gekosten in den Nutzen-Kosten-Untersuchungen nicht berücksichtigt werden. Die 
Ergebnisse der Nutzen-Kosten-Untersuchungen spiegeln damit die realen Nutzen 
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und Kosten der Ausbaumaßnahmen nicht wieder und führen aus Sicht der Um-
weltökonomik zu einer unzureichenden Beurteilung. 

Bewertung aus regionalwirtschaftlicher Sicht 

Der Ausbau der Elbe als Wasserstraße geht selbst mit traditionellen regionalöko-
nomischen Entwicklungsstrategien nicht per se konform, da der Schiffsverkehr über 
seine Infrastrukturen und Nutzungssysteme lokale und regionale Prozesse sowohl 
stimulieren (z.B. die Hafenentwicklung in den Wirtschaftszentren) als auch über 
neue Verbindungen zu starken Räumen bzw. Zentren die bekannten Absaug- und 
Entleerungseffekte herbeiführen kann (strukturschwache, ländliche Räume) und 
damit die räumlichen Disparitäten vertieft. Insgesamt ist festzuhalten, daß aufgrund 
des drastischen Strukturwandels in den ostdeutschen Bundesländern der Stellen-
wert des Binnenschiffs und der Binnenhäfen für die Gesamtwirtschaft stark zurück-
gegangen ist. Wie stark sich an einzelnen Standorten Raumbindung und Raument-
wicklung (im Sinne von Raumüberwindung) in diesem Kräftefeld zueinander verhal-
ten, müßte gesondert untersucht werden. 

Flußangepaßte Binnenschiffahrt als Alternative zum Ausbau der Elbe 

Die Überprüfung einer Option 'flußangepaßten' Binnenschiffahrt' hat deutlich ge-
macht, daß die Durchsetzung einer derartigen Strategie unter den gegebenen öko-
nomischen Bedingungen der Binnenschiffahrt (Kapazitätsüberhänge, europaweite 
Wettbewerbssituation) über marktwirtschaftliche Faktoren allein nicht zu erwarten 
ist. Eine rein technologiepolitische Förderung, wie sie derzeit über das BMFT- Pro-
jekt VEBIS erfolgt, führt noch nicht zur Marktreife derartiger Konzepte. Notwendig 
sind Investitionshilfen seitens der Wirtschaftsressorts bezogen auf den Neubau der-
artiger Schiffstypen sowie eine Rahmenkonzeption seitens der Verkehrsressorts, die 
für bestimmte Routen ein Instrumentarium zur Förderung und Begünstigung flußan-
gepaßter Binnenschiffahrt schafft. Die generelle Zielrichtung einer derartigen Inno-
vationsförderung sollte sein: Nicht die Flüsse müssen sich den Schiffen anpassen, 
sondern die Schiffe den Flüssen. 

3. Regionale Perspektiven 

Die Chancen für eine Integration ökonomischer und ökologischer Zielsetzun-
gen im Rahmen einer nachhaltigen Regionalentwicklung werden in bezug auf 
die beiden untersuchten Regionen unterschiedlich beurteilt. 

Die Untersuchungsregion 'Elbtalaue' läßt sich als ländlich geprägter, strukturschwa-
cher Raum mit relativ hohen Anteilen der Landwirtschaft und des Tourismus an der 
Gesamtentwicklung kennzeichnen. Beide Wirtschaftsbereiche befinden sich derzeit 
in einer Umbruchphase, die noch nicht zu endgültigen Orientierung geführt hat. Die 
Planungen zur Ausweisung eines Großschutzgebietes mit integriertem Natio-
nalpark stellen vor diesem Hintergrund eine ökonomische Chance dar. Die na-
türlichen Potentiale sind für die Gesamtentwicklung der Region von besonderem 
Stellenwert, quasi das 'Zukunftskapital' der Region Elbtalaue. 

Im Gegensatz dazu entwickelt sich die Region 'Dresden' zu einer dynamischen 
Stadtregion mit einer Vielzahl von wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aktivi-
täten. Vor dem Hintergrund einer hohen wirtschaftlichen und verkehrlichen Eigendy-
namik haben die natürlichen Potentiale und darauf aufbauende naturschutzfachliche 



16 

Planungen einen nachgeordneten Stellenwert für die Wirtschaftsakteure. Das Ver-
kehrswachstum ist das größte Hindernis für ökologische Alternativen bzw. ein Fak-
tor, der die natürlichen Potentiale bereits unmittelbar bedroht. 

Während in der Region Elbtalaue die geringe ökonomische Dynamik eine gewisse 
Offenheit für andere Entwicklungsoptionen bewirkt, ist ein derartiger Anknüpfungs-
punkt in der Region Dresden zur Zeit nicht gegeben. In der Region Elbtalaue be-
steht die Chance, die derzeitige Wachstumsschwäche durch die konzeptionellen 
Impulse eines integrierten ökonomisch-ökologischen Ansatzes zu überwinden. Wir 
empfehlen daher, die Umsetzung eines leitbildorientierten Entwicklungskonzep-
tes auf die Region 'Elbtalaue' zu konzentrieren. Für die Untersuchungsregion 
'Dresden' ist die Bedeutung einer Grenzen setzenden ökologischen Politik gegen-
über der ökonomischen Dynamik derzeit als realitätstüchtiger und wirksamer einzu-
stufen, als die Erarbeitung und Umsetzung von konzeptionellen Vorschlägen und 
gestalterischen Alternativen. 

Region Elbtalaue: Potentiale und Leitbilder 

Die wichtigsten endogenen Potentiale (regionale Stärken) für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region Elbtalaue sind die dort lebenden Menschen mit ihren Quali-
fikationen und ihrer Einsatzbereitschaft, die Unternehmen mit ihrem technischen, 
kaufmännischen und organisatorischen Know-How und die Einrichtungen des Natur-
schutzes, mit ihren konkreten Kenntnissen in Pflege und Erhalt des natürlichen Po-
tentials. Positive regionalwirtschaftliche Impulse können von einer engeren Vernet-
zung des Tourismus, der Landwirtschaft und des Handwerks sowohl untereinander 
als auch innerhalb der Sektoren ausgehen. In diesen Bereichen wird derzeit mit un-
terschiedlichen Zielvorstellungen gearbeitet und gehandelt. Auch ist der regionale 
Bezug sowohl in ökonomischer als auch in ökologischer Hinsicht - bezogen auf das 
Natur- und Landschaftspotential - kaum verankert. Die Ausweisung eines Groß-
schutzgebietes mit integriertem Nationalpark eröffnet der Region besondere Entwick-
lungschancen, die jedoch bisher kaum in regionalem Zusammenhang diskutiert und 
bewertet wurden. 

Von daher kommt der Initierung eines regionalen Diskussions- und Verständigungs-
prozesse über die Zukunft der Region ein besonderer Stellenwert für die weitere 
Entwicklung zu. Ziel eines solchen Prozesses sollte es sein, die Schnittmengen in 
den ökonomischen, sozialen und ökologischen Gestaltungszielen herauszuarbeiten 
und in ein gemeinsames Leitbild zu überführen. Elemente eines solchen gemeinsa-
men Leitbildes sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. 

Leitbilder für eine regionale Entwicklung 
im Gebiet der Elbtalauen 

• Schutz und Pflege der natürlichen Potentiale 
• Nachhaltige Wirtschaftsweise 
• Überwindung der ökonomischen und sozialen Unterschiede zwischen den 

Ost- und Westgemeinden im Untersuchungsgebiet 
• Erhöhung der regionalen Wertschöpfung, Sicherung von Einkommen und 

Arbeitsplätzen 
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Zur praktischen Umsetzung derartiger Zielvorstellungen bedarf es einer integrierten 
ökologisch-ökonomischen Strategie, an der sich vor allem die Wirtschaftsakteure 
aktiv beteiligen. Ein wichtiges Element für das Zusammengehen von Ökologie und 
Ökonomie ist in der Region Elbtalaue die Umstellung von landwirtschaftlichen Be-
trieben und touristischen Anbietern auf eine ökologische Betriebsführung und die 
Ausrichtung auf entsprechend qualitativ hochwertige Marktpotentiale. Die Bedingun-
gen einer derartigen Umstellung haben wir im Rahmen des Gutachtens näher unter-
sucht und kommen auf dieser Grundlage zu folgender konzeptioneller Prioritäten-
setzung. 

Perspektiven für den ökologischen Landbau 

Die Ausweisung eines Großschutzgebietes mit einer abgestuften Schutzkonzeption 
(Kernzonen, Pufferzonen, Randbereiche) erfordert von der Landwirtschaft eine Ori-
entierung an den entsprechenden naturräumlichen Gegebenheiten und den abge-
stimmten Schutzzielen. Aus ökonomischer Sicht sollte die Schutzzielfestlegung so 
gestaltet werden, daß in den Pufferzonen bzw. Randbereichen in erster Linie eine 
landwirtschaftliche Nutzung mit entsprechenden Bewirtschaftungsauflagen betrieben 
werden kann und die Landschaftspflege nachrangigen Chrarakter hat. Entsprechend 
den allgemeinen Nationalparkauflagen verbleiben die ausgewiesene Kernzonen als 
Sukzessionsflächen. Auch aus ökologischer Sicht ist eine Beibehaltung der landwirt-
schaftlichen Nutzung innerhalb des Untersuchungsgebietes anzustreben, um die 
seit Jahrhunderten kontinuierlich gewachsene, einzigartige Form der Kulturland-
schaft zu erhalten. 

Der ökologische Landbau erfüllt unserer Einschätzung nach die ökonomischen und 
ökologischen Anforderungen am besten, weil er eine regenerative Nutzung der Na-
turraumpotentiale mit der Produktion von qualitativ hochwertigen und gesunden Le-
bensmitteln verbindet. Ergänzende Elemente einer derartigen Strategie können sein: 

• Vermarktung von Vorzugsmilch und Vorzugs-Milchprodukten (Käse, Joghurt etc.) 
auf Basis einer umweltschonenden Weidewirtschaft im Großschutzgebiet 

• artgerechte Tierhaltung 

• Spezialisierung der Schaf- und Rinderzucht 

Mit einem derartigen Ansatz könnten auch einige der bestehenden Konflikte zwi-
schen Naturschutz und Landwirtschaft entschärft werden. Unmittelbar ist zunächst 
eine Verständigung über folgende Fragen notwendig: Aufgabe von Grünland zu-
gunsten von Sukzessionsflächen in den Kernbereichen bzw. Umwandlung von Ak-
kerflächen zugunsten von Grünland in den Pufferzonen, Sicherung der Milchquoten 
für die neu gewonnenen Grünlandflächen, Höhe und Umfang der Ausgleichsmaß-
nahmen für die Landwirte. 

Eine enge institutionelle Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz ist 
zur Verwirklichung dieses Ansatzes notwendig. Diese Kooperation darf sich jedoch 
nicht allein auf eine Verständigung über die Landschaftsnutzung beschränken, son-
dern sollte auch auf die ökonomische Stärkung des ökologischen Landbaus ausge-
richtet sein. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die traditionelle Trennung 
zwischen Landwirtschaftsförderung und allgemeiner Wirtschaftsförderung zu 
überwinden. Die kommunale/regionale Wirtschaftsförderung ist insbesondere auf-
gefordert, die nachgeordneten Wirtschaftsbereiche der Verarbeitung und Vermark-
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tung entsprechend den Anforderungen an den Vertrieb von ökologisch produzierten 
Nahrungsmitteln zu fördern. 

Der regionale Absatz von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten kann erweitert 
werden, indem sich sowohl Privathaushalte als auch örtliche Großabnehmer, wie 
Kantinen, Großküchen, Gastronomiebetriebe auf die Verarbeitung von ökologischen 
Produkten umstellen. Eine ökologischen Betriebsführung im Fremdenverkehrsbe-
reich könnte mit einem hohen Anteil regionaler Produkte am Speisensortiment ein-
hergehen und damit Synergieeffekte im ökologischen Landbau bewirken, die insge-
samt zu einer Erhöhung der regionalen Wertschöpfung beitragen. 

Perspektiven für einen 'sanften Tourismus* 

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der touristischen Anbieter und eine human- und 
umweltorientierte Tourismuskonzeption stellen keine unüberwindbaren Gegensätze 
dar. Gerade durch die Ausweisung eines Großschutzgebietes Elbtalaue können bei-
de Zielorientierungen verfolgt werden und sich gegenseitig befruchten. 

Mit der Ausweisung eines Großschutzgebietes sind Eingriffe in den Wasserhaushalt 
durch wasserbauliche Maßnahmen ebensowenig wie eine Etablierung flächen-, au-
toverkehrs- und energieintensiver Freizeitgroßprojekte vereinbar. Diese Einschrän-
kungen können jedoch durch eine angepaßte Entwicklungsstrategie wieder ausge-
glichen werden. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, daß ein an den 
sozialen und ökologischen Verhältnissen angepaßter Tourismus - ein sogenannter 
"sanfter Tourismus" - auch höhere Struktureffekte (regionale Wertschöpfung, Anzahl 
der Arbeitsplätze im Verhältnis zum Kapitaleinsatz) aufweist als ein auf Großprojek-
ten basierender Tourismus. 

Das Besondere des Gebietes der Elbtalaue ist aus touristischer Sicht die Vielgestal-
tigkeit der Region. In sozialer Hinsicht fokussieren sich in diesem Gebiet jedoch 
auch die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen für die ökonomische Entwicklung 
in Ost und West in besonderer Weise. Als Erbe des alten DDR - Grenz-Sperrbezirks 
beginnt die östliche Elbseite beim Aufbau touristischer Angebote praktisch bei Null 
(Ausnahme: Bad Wilsnack), während auf westlicher Seite im hannoveranischen 
Wendland sich der Tourismus bereits zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwik-
kelt hat, der sozio-kulturell insbesondere die ruhesuchenden Großstadtbewohner 
(einschl. des 'alternativen' Klientel) anspricht. 

Die durch Tourismus erzielbaren regionalwirtschaftlichen Effekte belaufen sich auf 
annähernd 10 bis 12 % aller Arbeitsplätze. Damit kann der Tourismus einen wichti-
gen, wenngleich nicht dominierenden Stellenwert im Untersuchungsgebiet einneh-
men. 

Als ein zentrales Problem für die regional ansässigen Unternehmen erweist sich der 
Engpaßfaktor privates und öffentliches Kapital. Beratung, Aufklärung und Bereitstel-
lung von Fördermitteln für den Ausbau umweltfreundlicher Ferienwohnungen und 
Hotels sind insbesondere auf der Ostseite dringend notwendig. Hinzuweisen ist dar-
auf, daß im Rahmen einer Großschutzgebietsausweisung eine Vielfalt von Förder-
programmen für die Regionalentwicklung in Frage kommen, bei denen zu überprü-
fen wäre, wie sie am besten gebündelt werden können. Darüber hinaus ist darauf zu 
verweisen, daß es im Regelfall nicht alleine ausreicht, Förderprogramme zur Über-
windung von Finanzierungsengpässen bereitzustellen, sondern es vielmehr auch 
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erforderlich ist, den potentiellen, lokalen Investoren eine konkrete - personalin-
tensive - Beratung zukommen zu lassen. 

Eine Analyse der wesentlichen, allgemeinen Nachfrageentwicklungstendenzen zeigt, 
daß die umweltbewußten Touristen ein nicht zu unterschätzendes Nachfragepoten-
tial für das Großschutzgebiet darstellen. Um dieses Potential zu erschließen, bedarf 
es jedoch einer abgestimmten regionalen Strategie, bestehend aus verschiedenen 
Bausteinen und unter Einbezug unterschiedlicher Akteure. Insgesamt hat ein sanfter 
Tourismus als zentrale Marketing-Idee nur Bestand, wenn die Ausgestaltung der 
Verkehrsinfrastruktur (Erreichbarkeit mit Bus und Bahn) und die regionalen Verkehr-
sangebote (Taktzeiten, Beförderungsqualität) wesentlich verbessert werden. 

Die Chancen für eine natur- und sozialverträgliche Entwicklung der Region 
'Elbtalaue' sind derzeit als besonders günstig einzustufen. Ein Großschutzge-
biet mit integriertem Nationalpark bietet die Chance, die Region in ganz Europa 
bekanntzumachen. Menschen mit hohem Problembewußtsein hinsichtlich des 
Naturschutzes werden die Region aufsuchen und erwarten, daß sie auf ent-
sprechendem ökologischen Niveau beherbergt und verköstigt werden. Sanfter 
Tourismus und ökologischer Landbau bekommen praktisch als 'Gratiseffekt* 
der Naturschutzaktivitäten ein neues Marktpotential in den Schoß gelegt. 

4. Risiken einer ökologisch-ökonomischen Regionalentwicklung 

Der Weg einer ökologisch-ökonomischen Regionalentwicklung ist nicht frei von Risi-
ken. Für die ersten Jahre der Umstellung auf ökologsichen Landbau können jedoch 
erhebliche Mittel aus öffentlichen Förderprogrammen und Finanzierungshilfen in 
Anspruch genommen werden, die die Umstellungsrisiken erheblich mildern. Auch 
sind für die Vermarktung erhebliche Synergieeffekte aus den Nationalparkaktivitäten 
zu erwarten. 

Das derzeit weitaus größte Risiko für die Regionalentwicklung der 'Elbtalaue' resul-
tiert aus den noch nicht abgeschlossenen Planungen zum Ausbau der Elbe. Insbe-
sondere die Errichtung von 1 bis 3 Staustufen zwischen Magdeburg und der Saale-
mündung würden einen irreversiblen Eingriff in die natürliche Regulierung des hy-
drologischen Systems darstellen und die Auenlandschaft in ihrer Existenz bedro-
hen. Die damit verbundenen Unsicherheiten können den Weg zu einer ökologischen 
Regionalentwicklung insgesamt blockieren bzw. auch diejenigen Kräfte bestärken, 
die auf traditionelle Wirtschaftsförderung und Infrastrukturausbau setzen. Insofern 
ergeben sich zwei grundlegende Alternativen für die zukünftige Entwicklung der 
Region, mit sich gegenseitig verstärkenden Faktoren (vgl. nachstehende Abbildun-
gen). 
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I. Risiken für eine naturverträgliche Entwicklung im geplanten Großschutzgebiet »Elbtalaue« 

Ii. Chancen für eine naturverträgliche Entwicklung im geplanten Großschutzgebiet »Elbtalaue« 

Erhalt und 
Stärkung des 

Landschafts- und 
Naturpotentials 

sich gegenseitig veratMunde 
M fc PesHtefaktmen 



21 

Die möglichen Konsequenzen des einen oder anderen Weges sind in der Langfas-
sung des Gutachtens in Form von Szenarien dargestellt. Wir wollen damit die Kom-
munikation über mögliche regionale Entwicklungsperspektiven in Gang bringen. 

5. Instrumente einer ökologisch/ökonomischen Regionalent-
wicklung 

Als ersten, wichtigen Schritt zur Initiierung eines Verständigungsprozesses empfeh-
len wir die Einberufung von sektoral orientierten Fachforen, die in bezug auf die ge-
samte Region organisiert werden sollten. Hier sollten die naturschutzfachlichen Pla-
nungen und die darauf aufbauenden ökonomischen Perspektiven den Wirtschaftsak-
teuren vorgestellt werden mit dem Ziel einer stärkeren Kooperation im Umfeld des 
Großschutzgebietes und einer konsensualen Abstimmung der Bereiche der Zusam-
menarbeit. 

Im weiteren empfehlen wir die Gründung einer regionalen Entwicklungsagentur 
oder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit folgenden Aufgaben: 

• Förderung von regionalen Lieferverflechtungen und ökologischen Vorreiterunter-
nehmen, 

• Gründung einer Beratungsagentur für ökologische Innovation und Qualifikation, 

• Sicherung einer kontinuierlichen Information durch die lokalen und regionalen 
Medien, 

• Stärkung traditioneller Elbverbindungen, um weiter Marktpotentiale für Landwirt-
schaft und Tourismus zu aktivieren, 

• Entwicklung eines regionalen Markenzeichens für touristische und landwirtschaft-
liche Produkte, 

• gemeinsames Regional-Marketing von Landwirtschaft und Tourismus 

Desweiteren ist es unbedingt notwendig, die Öffentlichkeitsarbeit und regionsinterne 
Kommunikation auf die Leitziele der Regionalentwicklung auszurichten und insge-
samt zu vereinheitlichen. 

Angesichts der noch immer trennenden Wirkung der Elbe, des Nebeneinanders von 
Naturschutz und Ökonomie und des verbreiteten Ressortgeistes in Politik und Ver-
waltung sind mehrere Brückenschläge notwendig, damit die durch dieses Gutach-
ten erarbeitete Vorschläge Realität werden können: 

• Wahrnehmung und Respektierung der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen 
in den westdeutschen und ostdeutschen Gemeinden der Region 

• Überwindung des Gegensatzes zwischen Einkommens- und Arbeitsplatz-
sicherung und ökologischen Schutzzielen 

• Überwindung von Ressortgeist und Verbandsegoismen in Politik und Verwaltung 
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A. Aufgabenstellung, Ansatz und Aufbau des Gutachtens 

Aufgabenstellung 
Die Michael Otto Stiftung für Umweltschutz hat sich das Ziel gesetzt, die Natur und 
Landschaft des Elbegebietes zu schützen. Besonderes Anliegen ist es hierbei, die 
einmaligen Elbtalauen als natürliche Überflutungsgebiete mit einer für Mitteleuropa 
einzigartigen Stromtal - Landschaft zu erhalten. 
Die besondere Bedeutung dieser Flußlandschaft als Lebensraum für bestandsbe-
drohte Pflanzen und Tiere führte bereits unter der DDR-Übergangsregierung zu ei-
ner umfassenden Unterschutzstellung zahlreicher Gebiete. So wurde der Natur-
schutzpark Mecklenburgisches Elbetal mit 122.000 Hektar eingerichtet, der flächen-
deckend als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist. Seitens der Elbeanliegerlän-
der Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen wurde am 1.3. 1993 vereinbart, ein länderübergreifendes Groß-
schutzgebiet einzurichten, das aus Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten 
und einem Nationalpark auf brandenburgisch-niedersächsischem Gebiet bestehen 
soll. 

Die Naturschutzplanungen im Elbegebiet geraten jedoch zunehmend in ein ökono-
misches Dilemma. Die Ausweisung von Schutzgebieten ist mit Einschränkungen 
bisheriger, traditioneller Wirtschaftsaktivitäten und gewohnter Nutzungsansprüche 
sowohl auf regionaler als auch auf sektoraler Ebene verbunden. In diesem Zusam-
menhang vertreten wir die Hypothese, daß die damit einhergehenden ökonomischen 
Nachteile erheblich gemildert, wenn nicht gar gänzlich aufgefangen werden können. 
Zum einen sollte ein ökologischer Strukturwandel derjenigen Wirtschaftsbereiche 
eingeleitet werden, die insbesondere durch die Naturschutzaktivitäten tangiert sind 
(z.B. Landwirtschaft und Tourismus). Zum anderen geht es um eine Bündelung der 
Kräfte im Rahmen einer ökologischen Regionalentwicklung, die das Naturkapital der 
Regionen und die Naturschutzplanungen zum Ausgangspunkt nimmt. Die sektoralen 
und regionalen Entwicklungsoptionen sind jedoch nur aussichtsreich, wenn gleich-
zeitig sichergestellt ist, daß die attraktive Elb- Landschaft mit ihren natürlichen Po-
tentialen erhalten bleibt. Nur dann bietet sich die Chance, neue Marktpotentiale zu 
erschließen und eine Fördererung zu durch EU/EG, Bund und Länder zu beanspru-
chen, die die ökonomischen Risiken einer derartigen Umstellung mindern. 

Die derzeitigen Ausbauplanungen zur Elbe (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 17 
und andere Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Elbe als Wasser-
straße) stellen nach Einschätzung der Naturschutzverbände eine existenzielle Be-
drohung der Flußauenlandschaft dar und sind mit irreversiblen Eingriffen in das hy-
drologische System dieser Flußlandschaft verbunden. Diese bedrohen damit nicht 
nur eine einzigartige Flora und Fauna, sondern auch das 'Basiskapital' eines öko-
nomisch/ökologischen Entwicklungspfades. 
Aus dieser Problematik resultiert der gutachterliche Auftrag an das Institut für öko-
logische Wirtschaftsforschung (IÖW) gGmbH. Aufgabe dieses Gutachtens ist es, die 
Chancen und Risiken einer ökologischen Regionalentwicklung in zwei Teilräumen 
des Elbegebietes unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu ermitteln und 
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damit einen konzeptionellen Beitrag zur Integration von Ökologie und Ökonomie auf 
sektoraler und regionaler Ebene zu leisten. Dem Projektdesign liegt die Annahme 
zugrunde, daß der geplante Elbeausbau wirtschaftspolitisch und regionalpolitisch 
nicht nur Gewinner hervorbringen wird, sondern auch mit ökonomischen Risiken 
verbunden ist. Auf der anderen Seite ist zu prüfen, ob die Option eines angepaßten, 
naturverträglichen Elbeausbaus und die Verlagerung der Transporte auf umweltver-
trägliche Verkehrsmittel positive wirtschaftspolitische Effekte zeitigt und zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen beitragen kann. 

Ansatz des Gutachtens 
Die Bearbeitung dieser komplexen Aufgabenstellung ist mit unterschiedlichen An-
sätzen und Methoden möglich, die zu einer unterschiedliche Gewichtung ökologi-
scher und ökonomischer Tatbestände führen. Zu unterscheiden sind folgende Prö-
blemzugänge: 
1 Technisch-ökonomischer bzw. funktionaler Zugang: Elbe als Wasserstraße 

• auf großräumiger Ebene 
• auf regionaler bzw. lokaler Ebene 
• ZIEL: Transportabwicklung 

2 Ökologisch-naturschutzorienrtierter Zugang: Elbe als Naturraum und Wirkungs-
raum 
• entlang des Flußlaufs 
• in den beiden Teilräumen (Dresden, Elbtalaue) 

• ZIEL: Erhalt und Pflege der natürlichen Potentiale, Naturschutz 
3 ökologisch-raumordnerischer Zugang: Wirtschaft und Verkehr als Element der 

räumlichen Entwicklung 
• auf großräumiger Ebene 
• auf regionaler bzw. lokaler Ebene 
• ZIEL: Ausgleich der Kräfte von Raumbindung und Raumentwicklung 

Es ist offensichtlich, daß mit der jeweiligen Zugangsform konkurrierende Ziele und 
Interessen in unterschiedlicher Weise zum tragen kommen , die zu unterschiedli-
chen Konsequenzen führen. 
Für die Bearbeitung des Themas haben wir uns aus Gründen der Zielkongruenz im 
Rahmen einer nachhaltigen Regionalentwicklung unter Berücksichtung wirtschaftli-
cher und verkehrlicher Aspekte als Rahmenbedingung für einen ökologisch-
raumordnenschen Zugang entschieden. Zum einen ist nachvollziehbar, daß ein rein 
funktionaler, verkehrstechnischer Ansatz für eine umweltschonende Entwicklungs-
perspektive ausscheidet, ebenso wie ein restriktiver, ausschließlich auf die Minimie-
rung ökonomischer Eingriffe zielender Ansatz dem umfassenden ökologisch-
ökonomischen Projektziel nicht gerecht werden würde. 
Eine ökologisch-raumordnerische Perspektive erscheint hingegen sowohl für die 

• Integration der Verkehrsfunktion in ökologisch - ökonomische Entwicklungsziele, 
den 

• Ausgleich der lokalen/regionalen und überregionalen Nutzungsansprüche und zur 
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• Integration verschiedener Verkehrsträger in ein abgestimmtes Gesamtsystem 
die richtigen Voraussetzungen mit sich zu bringen. 
Da die ökonomische Argumentation im vorliegenden Fall stark auf den Anglei-
chungsprozeß der neuen Länder und den Abbau regionaler Disparitäten (auch) 
mithilfe der Infrastruktur- und Verkehrspolitik gerichtet ist, erfolgt eine Einbeziehung 
der Faktoren des Umbruchs in den östlichen Bundesländern über die Rahmenkon-
zeption. 
Für den Verkehrssektor werden im Rahmen des vorliegenden Projektes auf ver-
schiedenen Ebenen konkret zu benennende Teilziele diskutiert und mögliche Lö-
sungen aufgezeigt: auf der Ebene der verkehrlichen Rahmensetzung insbesondere 
die Perspektive einer an die natürlichen Gegebenheiten angepaßten Binnenschiff-
fahrt und auf der regionalen Ebene, die Erreichbarkeit der Region mit umweltfreund-
lichen Verkehrsträgern (Teilregion I: Elbtalaue) sowie die Verlagerung eines Teils 
des Güterverkehrsaufkommes auf die Bahn (Teilregion II: Dresden). Für alle Teilzie-
le ist die skizzierte raumordnerische Perspektive von besonderer Bedeutung, da wir 
es auf beiden Ebenen mit 

• dynamisch expandierenden Teilsystemen in einem räumlichen Gesamtsystem, 
• konkurrierenden Zielen, insbesondere zwischen regionsexternen (Transitfunktion) 

und regionsinternen Nutzungsansprüchen und 
• verschiedenen inkompatiblen Subsystemen des Verkehrssystems 
zu tun haben, deren Integration und Einbettung in ein ökologisch/ökonomisches Ge-
samtkonzept zwingend notwendig ist. 

Aufbau des Gutachtens 
Im ersten Teil des Gutachtens werden ausgewählte demographische, ökonomische 
und verkehrliche Entwicklung als wichtige Rahmenbedingungen für die regionale 
Entwicklung analysiert und bewertet. Von besonderem Interesse sind hierbei folgen-
de Fragestellungen: 

• Welche Strukturbeziehungen existieren zwischen Wirtschaft und Schiffahrt, unter 
Einbeziehung des strukturellen Wandels und der Transformation der ostdeut-
schen Wirtschaft? 

• Welchen Stellenwert hat der Elbeausbau für die Gesamtökonomie einzelner Bun-
desländer? 

• Wie ist das tatsächliche und prognostizierte Güterverkehrsaufkommen zu bewer-
ten? 

• Entsprechen die Ausbaupläne der tatsächlich zu erwartenden Nachfrage (unter 
Berücksichtigung des Strukturwandels, der Standortentwicklung, des Außenhan-
dels, des Transits und der Konkurrenz zu anderen Verkehrsträgern)? 

• Welche Entwicklung der Binnenschiffahrt auf der Elbe ist unter Beachtung der 
Ziel/ Quell-Beziehung der Transportströme und der transportierten Gütergruppen 
zu erwarten? 
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• Wie sind die infrastrukturellen Ausbauplanungen im Rahmen der Nutzen-Kosten-
Analyse zu bewerten? Welche offiziellen Nutzen-Kosten-Überlegungen liegen 
hierzu vor? Wie sind diese zu bewerten? 

• Welche Möglichkeiten bestehen, ein Teil des Transportvolumens mit angepaßten 
Schiffstypen zu bewältigen? 

• Eröffnen sich mit einer angepaßten Binnenschiffahrt Bestandsperspektiven für 
ostdeutsche Werften? 

• Welche Möglichkeiten bestehen, ein Teil des Transportvolumens auf die Bahn zu 
verlagern? 

Im Anschluß an die Analyse der Rahmenbedingungen wird über fünf Leitbilder ein 
Zielkanon für die ökologische Regionalentwicklung in den Untersuchungsregionen 
entwickelt. Diese Zielkonzeption dient anschließend nach erfolgter Analyse in zwei 
Teilregionen als Referenzrahmen für die sektorale und regionale Konzeptentwick-
lung. Als Untersuchungsregionen wurden in Absprache mit dem Auftraggeber aus-
gewählt: 

Untersuchungsregion I: Die Region Elbtalaue (untere Mittelelbe zwischen Quitzö-
bel und Lauenburg) als Beispiel für einen aus ökonomischer Sicht strukturschwa-
chen, ländlichen Raum, der zugleich das nach dem Beschluß der Umweltminister-
konferenz der Elbeanlieger vom 01.03.93 vorgesehene Großschutzgebiet Elbtalaue 
mit integriertem Nationalpark umfaßt. 
Untersuchungsregion II: Die Region Dresden als Teilraum mit vergleichsweise in-
tensiven verkehrlichen Aktivitäten einschließlich der Konflikte, die sich aus der Ver-
kehrsentwicklung mit ökologischen Rahmen- und Fachplanungen ergeben. 
Bei der regionalen Konzeptentwicklung wird besonderes Gewicht wird auf eine Ver-
netzung der verschiedenen ökonomischen Aktivitäten (z.B. zwischen Landwirtschaft 
und Tourismus, Tourismus und Handwerk, Landwirtschaft und verarbeitendem Le-
bensmittelgewerbe) und daraus resultierender Synergien gelegt. 
Aufbauend auf einer Sektoralanlayse werden für die Teilräumen zunächst ökono-
misch-ökologische Perspektiven entwickelt: 
• Untersuchungsregion I: Perspektiven einer umweltschonenden Landwirtschaft 

und eines sanften Tourismus. Ziele und mögliche Maßnahmen eines ökologisch 
orientierten Strukturwandels werden unter Einbeziehung des Elbtalaue-
Großschutzgebietes aufgezeigt. 

• Untersuchungsregion II: Perspektiven einer ökologisch orientierten Verkehrswrt-
schaft unter Einbeziehung möglicher Verkehrsverlagerungen auf die Bahn und 
angepaßter Schiffstechnologien 

Das Inandergreifen von Rahmenbedingungen und ökologischer Regionalentwick-
lung wird abschließend in zwei Szenarien dargestellt. Konzeptioneller Grundgedan-
ken der Szenarien ist die Frage, nach den Chancen und Risiken einer ökolgischen 
Regionalentwicklung unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Als Rahmenva-
riante fungieren hierbei unterschiedliche Annahmen über die Verkehrsentwicklung 
und insbesonsdere den Ausbau der Elbe als Wasserstraße. 
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B Rahmenbedingungen der Regionalentwicklung 

1 Wirtschaftliche und demographische Faktoren 

Als besondere Bedingung für die Verkehrsentwicklung und die Regionalentwicklung 
in den neuen Bundesländern müssen die gravierenden ökonomischen Disparitäten 
zwischen dem Ost- und Westteil des vereinten Deutschlands gesehen werden. Von 
Seiten der Bundespolitik ist es das erklärte Ziel, diesen Unterschied in den Einkom-
mens- und Lebensverhältnissen abzubauen und in den ostdeutschen Bundeslän-
dern eine eigenständige wirtschaftliche Basis zu schaffen. Inweiweit dieser Prozeß 
inzwischen fortgeschritten ist, wird derzeit unterschiedlich beurteilt. Von daher erge-
ben wir nachfolgend einen Überblick über die wichtigsten demographischen, wirt-
schaftlichen und verkehrlichen Faktoren, die im Rahmen des Projektansatzes als 
wichtige Rahmenbedingungen der verkehrlichen und regionalen Entwicklung ange-
sehen werden müssen. 

1.1 Vom Strukturwandel zum Strukturbruch: Zur Lage der ostdeutschen 
Wirtschaft 

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung in den 
neuen Bundesländern seit 1990 gegeben. Im Anschluß daran wird die wirtschaftliche 
Situation der Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen skizziert. Abschließend wird eine 
Prognose der Prognos AG zur wirtschaftlichen Entwicklung der ostdeutschen Bun-
desländer dargestellt. 

1.1.1 Ausgangsbedingungen 

Die Wirtschaft der ehemaligen DDR war geprägt durch die Merkmale der Zentral-
verwaltungswirtschaft wie: 
• geringe Innovationsfähigkeit, 
• veraltete Industriestrukturen, 
• regionale Konzentration und Spezialisierung, 
• Orientierung und Spezialisierung auf die Arbeitsteilung mit den mittel- und osteu-

ropäischen Ländern. 
Diese Faktoren stellten wichtige Ausgangsbedingungen für den ökonomischen 
Transformationsprozeß dar. Stichwortartig läßt sich der ökonomische Strukturbruch 
im Zuge der deutschen Vereinigung wie folgt kennzeichnen: Abrupte Öffnung des 
ostdeutschen Marktes für die westliche Konkurrenz, Verlust der angestammten ost-
europäischen Märkte durch die neuen Währungsparitäten, geringe Produktivität der 
Industrie, Privatisierung als Allheilmittel zur Behebung der Defizite. In der Konse-
quenz führte dies zu einer massiven Deindustrialisierung und sehr hohen Arbeits-
platzverlusten im industriellen Bereich. Waren zu Zeiten der ehemaligen DDR von 
1000 Beschäftigten noch 140 in der Industrie beschäftigt, so sind es heute noch 45; 
dieser Anteil beträgt in Westdeutschland 106. 

Insbesondere das Verarbeitende Gewerbe und der Bergbau hatten erhebliche 
Rückgänge zu verzeichnen. Allein die Bauwirtschaft konnte deutlich zulegen, wobei 
hier mehrere Aspekte zu berücksichtigen sind. Zum einen das Programm Auf-
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schwung Ost, das in starkem Maße auf die Bauindustrie zielte (durch die Förderung 
von Infrastrukturmaßnahmen, um damit denjenigen Sektor anzustoßen, der als 
Konjunkturlokomotive dienen sollte), zum anderen der Wirtschaftsbau, der in einigen 
Bereichen durch westliche Investitionen angestoßen wurde. Es erscheint nach 
jüngsten Prognosen allerdings zweifelhaft, daß der Bausektor dauerhaft Impulse für 
die wirtschaftliche Entwicklung liefern kann, weil der derzeitige Nachholbedarf schon 
mittelfristig befriedigt sein wird. 
Die Industrieproduktion hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert, entscheidende 
Wachstumsimpulse sind im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes bisher nicht fest-
zustellen. In den neuen Bundesländern hat ein Prozeß der Deindustrialisierung 
stattgefunden, der aufgrund der allgemeinen Tendenzen des Strukturwandels weiter 
fortschreiten wird. 

1.1.2 Die wirtschaftliche Entwicklung Sachsen-Anhalts 

Für die Wirtschaft Sachsen-Anhalts waren die Auswirkungen der deutschen Vereini-
gung gravierend, da in diesem Bundesland in besonderem Maße 'alte' Industrien 
konzentriert waren und teilweise heute noch sind. Die räumlichen Schwerpunkte der 
wirtschaftlichen Aktivitäten stellen sich sehr heterogen dar. Während der nördliche 
Teil - mit Ausnahme der Region um Magdeburg - überwiegend mit Anpassungser-
fordernissen an den EU-Agrarmarkt zu kämpfen hat, besitzt der südliche Teil ausge-
prägte Züge einer monostrukturierten Industrieregion mit im gesamtdeutschen Ver-
gleich immensen Umweltproblemen. Die Umweltbelastung in der Region sinkt seit 
der Wende beständig, bislang im wesentlichen in der Folge von Unternehmenszu-
sammenbrüchen, erst in neuerer Zeit aufgrund von investiven Maßnahmen vor allem 
in den Bereichen Abwasserreinigung (Kläranlagen) und Luftreinhaltung. 

Eine Kurzcharakterisierung Sachsen-Anhalts zeigt 
• zum einen eine sehr niedrige Bevölkerungsdichte von 145 Einwohnern/qkm 

(ähnlich Bayern und Niedersachsen), wobei im Norden nur 40 Einwohner /qkm mit 
einer relativ jungen Alterstruktur anzutreffen sind, im Süden dagegen eine Dichte 
von 250 Einwohnern/qkm mit einer eher alten Bevölkerungsstruktur; 

• zum anderen eine herausragende Spezialisierung auf chemische Produkte, 
Energiewirtschaft und Bergbau und einer damit einhergehenden starken indu-
striellen Prägung des Südteils. 

Die klassischen wirtschaftlichen Stärken Sachsen-Anhalts werden im Landesreport 
Sachsen-Anhalt wie folgt dargestellt (Jung 1991, 56f): 
• die geographische Lage, die dem Land die Chance gibt, eine Drehscheibe im 

Zentralraum Deutschlands zu werden, 
• die guten Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Produktion sowie in der 

Weiterverarbeitung, 

• erhebliche Rohstoffvorkommen (Braunkohle, Steinsalz, Steine und Erden), 
• hohe Flächenverfügbarkeit bei niedrigen Bodenpreisen, zumindest außerhalb der 

Städte, 
• Landschaftsteile mit sehr guter Eignung für Erholungszwecke, 
• ein leistungsfähiges Erwerbspersonenpotential (nach erfolgter Weiterbildung und 

Umschulung) als besonderer Standortvorteil - allerdings stellt sich hier das Pro-
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blem der (West-)Pendler und der Abwanderung insbesondere der jüngeren Be-
völkerung. 

Insgesamt ist anzumerken, daß die aufgeführten Standortvorteile nicht per se positiv 
sind, dies gilt besonders für die Umweltauswirkungen dieser Standortvorteile. Wich-
tig wäre eine Untersuchung der eher qualitativen Standortfaktoren, die aber bislang 
noch nicht durchgeführt worden ist. Vor allem der qualitative Standortfaktor "Image 
der Region" ist in der Braunkohle- und Chemieregion als eher negativ anzusehen. 
Die bisherige Einbindung der Wirtschaft in den osteuropäischen Wirtschaftsverbund, 
die Autarkiebestrebungen der ehemaligen Planwirtschaft sowie die fehlenden Wett-
bewerbsanreize führten zu einer von Massenproduktion, veraltetem und überdurch-
schnittlich verschlissenem Kapitalstock geprägten Industrie, die insbesondere in der 
Chemieindustrie als technologisch rückständig galt (ebenda). 
Diese zudem stark monostrukturelle Situation führte im Zuge der deutschen Vereini-
gung aufgrund der wesentlich besseren Wettbewerbsposition der Industrien West-
deutschlands sowie der internationalen Konkurrenz - insbesondere im Grund-
stoffsektor - zu einem Zusammenbruch der Produktionskapazitäten und damit der 
Beschäftigung in fast allen Bereichen der Industrie. Dieser konnte nur zum Teil 
durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen abgefedert werden. In der Folge stieg die 
Arbeitslosenquote landesweit von 3 vH im Juli 1990 auf 17,6 vH im Juli 1993, im 
Ländervergleich das Schlußlicht auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt. 

Die Veränderungen in der Produktions- und Wirtschaftsstruktur werden in ihrem Er-
gebnis entscheidend für die zu erwartenden Güterströme sein. Nach Lünsdorf (1992, 
86 f.) können diese Veränderungen als starkes Schrumpfen der Produktion im Berg-
bau, in der chemischen Industrie und im Textilgewerbe sowie als Schrumpfen in der 
Land- und Forstwirtschaft, in der Metallerzeugung und -bearbeitung, in der Elektro-
technik sowie im Bekleidungs- und im Ernährungsgewerbe gekennzeichnet werden. 
Eine Stabilisierung der Produktion ist in der Energie- und Wasserversorgung, im 
Fahrzeugbau, in der feinmechanischen und optischen Industrie sowie in den EBM-
Waren (Eisen, Metall, Blech) zu erwarten. Produktionssteigerungen erwartet Lüns-
dorf vor allem für den Bereich Steine und Erden, das Baugewerbe sowie den Ge-
samtbereich der Dienstleistungen. 

Der Trend zur Deindustrialisierung hat sich zwar abgeschwächt, ist aber noch nicht 
gestoppt. Schon Mitte des Jahres 1992 lag der Anteil des Industriesektors an allen 
Beschäftigten unter 24 vH, der Schnitt des Bundesgebietes bei etwa 30 vH. AHein 
das Verarbeitende Gewerbe schrumpfte von Anfang 1991 mit 387.000 Beschäftigten 
auf 96.000 Mitte 1993, also auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes. 
Tabelle 1: Beschäftigte im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (Entwicklung 

seit 1991 für Sachsen-Anhalt) 

Jahr Beschäftigte 
insgesamt 

erfaßte 
Betriebe 

1991 355.478 1.164 
1992 207.521 1.212 

1993(1) 167.364 1.226 
8/1993 158.591 1.248 

(1) im Durchschnitt der Monate, gemittelt über 12 Monate 
Quelle: Statistische Monatshefte Sachsen-Anhalt 11/93 
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1.1.3 Schwerpunkte der regionalen Wirtschaftsförderung in Sachsen-Anhalt 

Am Beispiel Sachsen-Anhalts sollen die Probleme der Wirtschaftsförderung in den 
neuen Bundesländern dargestellt werden,1 deren Umweltrelvanz und Zukunftsfähig-
keit bezüglich der Ausrichtung der Förderung in Frage zu stellen ist. 
Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) 
ist das Hauptinstrument der regionalen Wirtschaftsförderung. Ihr vorrangiges Ziel 
besteht im Ausgleich regionaler Entwicklungsunterschiede und im Abbbau von 
Standortnachteilen sog. strukturschwacher Gebiete. Die Finanzierung der GA erfolgt 
je zur Hälfte durch Bund und Land sowie über EG-Mittel zur Kofinanzierung (EFRE-
Fonds). 

Tabelle 2: Finanzierungsquellen der GA-Förderung 1992 in Sachsen-Anhalt 

Programm Fördermittel Anteile 
(Mio DM) (%) 

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" 
(einschließlich Landesprogramm) 1.755 84,3 

Sonderprogramm "Aufschwung Ost" 217 10,4 
EFRE 110 5,3 
Zusammen 2.082 100,0 

Quelle: Lüdigk, R / Petschow U. a.a.O. 

Aus dieser generellen Zielrichtung der GA ist zu entnehmen, daß Fragen einer um-
weltverträglichen Gestaltung der Wirtschaftspolitik keine dominierende Rolle spie-
len, sondern anderen Schwerpunkten bestenfalls gleichgeordnet sind. Anders aus-
gedrückt: das mit Abstand wichtigste Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung 
wirkt ökologisch weitgehend undifferenziert. Gleichwohl implizieren die Förderbedin-
gungen sektoral selektive Verteilungswirkungen. 
Diese Erkenntnis ist freilich nicht neu und trifft nicht nur auf Sachsen-Anhalt oder die 
Neuen Bundesländer zu. So hebt z.B. Beckenbach in einer Untersuchung zur Wirk-
samkeit der regionalen Wirtschaftsförderung in Niedersachsen hervor, daß über die 
regionale Wirtschaftsförderung keine Beiträge zur Diversifizierung "altindustrieller" 
Monostrukturen und zur Entfaltung endogener Entwicklungsmöglichkeiten (unter der 
Maßgabe der Umwelt- und Sozialverträglichkeit) einer Region geleistet werden. (Vgl. 
Beckenbach 1988) 
Bei den geförderten Investitionen im Rahmen der wirtschaftsnahen Infrastruktur sind 
in der Regel Maßnahmen zur Entsorgung, d. h. des nachsorgenden Umweltschut-
zes, inbegriffen. Räumliche Prioritäten in der Förderung wurden bis zur Mitte des 
Jahres 1993 durch das Land nur ansatzweise gesetzt. Demgegenüber praktizieren 
die Länder Brandenburg und Sachsen einen differenzierten Fördermitteleinsatz. Da-
bei wird die Höchstförderung in der Regel auf solche Regionen konzentriert, die be-

15 Diese Darstellung lehnt sich an eine kürzlich durchgeführte Studie des IÖW in Kooperation mit dem isw: R. Lüdigk, U. 
Petschow Chancen und Risiken ökologischer Wirtschaftspolitik in Sachsen Anhalt. Studie im Auftrag der Friedrich Ebert 
Stiftung 
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sonders gravierende Umstrukturierungs- und Arbeitsmarktprobleme aufweisen. Ein-
zelne, an sich zulässige Fördertatbestände werden nur noch eingeschränkt geför-
dert, weil z. B. in diesen Bereichen die Investitionsneigung auch ohne Fördermittel-
gewährung als hoch zu bewerten ist. 
Treuhandbetriebe werden aus GA-Mitteln nur eingeschränkt gefördert. Ausnahmen 
bilden in Sachsen-Anhalt die vom Land definierten Unternehmen von regionaler Be-
deutung, die von der Treuhandanstalt positiv auf Sanierungsfähigkeit hin überprüft 
wurden. Hier werden gezielt GA-Mittel eingesetzt (isw 1993). Allerdings zeichnet 
sich auch hier eine weitere Differenzierung innerhalb der Unternehmen ab. 
Tabelle 3: Eckdaten der GA-Förderung 1991/92 in Sachsen-Anhalt 

Bewilligungszeitraum 1991 
(Mio DM) 

1992 
(Mio DM) 

1991/92 
(Mio DM) 

Geförderte Projekte 1.316 1.242 2.558 
Investitionsvolumen insgesamt (Mio DM) 9.663 8.795 18.458 
darunter förderfähige Investitionen 8.633 7.965 16.598 

GA-Zuschuß insgesamt 2.355 2.082 4.437 
Quelle: Lüdigk, R.; Petschow, U. a.a.O. 

Die Verteilungsstruktur der GA-Mittel weist zunächst aus, daß vor allem gewerbliche 
Einzelbetriebe gefördert wurden. Dabei dominiert das Produzierende Gewerbe, auf 
das ca. 75 % der Förderung entfielen. 
Nicht unproblematisch ist dabei der sehr hohe Anteil der Grundstoff- und Produkti-
onsgüterindustrie; ökologisch zumindest streitbar ist die Förderung solcher Vorha-
ben wie der Oxychlorierung in Buna, die nur dann sinnvoll ist, wenn langfristig eine 
Fortsetzung der Chlorchemie, insbesondere der PVC-Herstellung, in einer hinrei-
chenden Größenordnung beabsichtigt wird. Generell zeigt der hohe Anteil die Ge-
fahr, daß die überkommene Grundstofflastigkeit der sachsen-anhaltinischen Indu-
strie für die Zukunft fortgeschrieben wird. Diese Industrien sind überdurchschnittlich 
kapitalintensiv. 
In der folgenden Tabelle ist neben der sektoralen Aufgliederung zugleich die Kapital-
intensität der geförderten Arbeitsplätze dargestellt. 
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Tabelle 4: Kapitalintensität der im Jahr 1992 aus Mitteln der GA geförderten Ar-
beitsplätze in Sachsen-Anhalt 

Wirtschaftszweig geförd. 
Projekte 

geförd. 
Investi-
tionen 
(Mio.DM) 

bewilligte 
Zuschüsse 
(Mio.DM) 

Förder-
quote 
(%) 

geförd. 
Arbeits-
plätze 

Invest.-
volumen je 
Arbeits-
platz (DM) 

bewilligter 
Zuschuß je 
Arbeits-
platz (DM) 

Chemie, Mineralöl-
verarb. 34 2104 446 21,2 4473 470.296 99.615 
Kunststoff, Gummi 65 297 59 20,0 1973 150.469 30.067 
Steine/ Erden, 
Feinkeramik, Glas 65 610 100 16,4 2390 255.218 41.732 
Metallerzeugung, -
bearb. 31 500 100 20,1 3391 147.442 29.598 
Stahl-, Maschinen-, 
Fahrzeugbau, ADV 207 956 195 20,4 13110 72.955 14.876 
E-Technik, Fein-
mechanik,Optik, 
EBM-Waren 

64 149 30 20,2 2501 59.517 11.997 

Holz/ Papier/ Druck 96 639 137 21,4 2778 229.913 49.280 
Leder/ Textil/ Be-
kleidung 9 3 0,6 17,2 123 26.755 4.599 
Ernährung/ Tabak-
verarb. 54 665 128 19,2 3506 189.676 36.446 
Bauhauptgewerbe 170 137 15 11,1 5014,5 27.388 3.027 
Ausbaugewerbe 20 10 2 16,3 136 76.780 12.506 
Handel 48 819 176 21,4 2392 342.400 73.411 
Dienstleist./ freie 
Berufe 72 464 84 18,1 3097,5 149.792 27.247 
Quelle: Lüdigk, R.; Petschow, U. a.a.O. 

Auffällig ist die weit überdurchschnittliche Kapitalintensität pro Arbeitsplatz der ge-
förderten Handelsinvestitionen, die auf zwei Großprojekte in Bitterfeld und Haldens-
leben zurückzuführen ist (Verteilzentren mit kapitalintensiver Logistikausstattung). 
Nahezu 50 % der GA-Zuschüsse sind in Großinvestitionen (>100 Mio DM Investiti-
onsvolumen) geflossen . Dabei ist die Dominanz des Grundstoffe und Produktions-
güter produzierenden Gewerbes wiederum augenfällig, was die Gefahren einer Fort-
schreibung der Grundstofflastigkeit nachhaltig unterstreicht. Auch wenn vorauszu-
setzen ist, daß die Investitionen im Umweltbereich dem derzeit realisierbaren tech-
nologischen Höchststand entsprechen, bleibt zu konstatieren, daß es sich größten-
teils um klassische, nur begrenzt weiterentwicklungsfähige Verfahren handelt. 
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Abbildung 1: Ausgewählte, mit GA-Mitteln 1992 geförderte Großinvestitionen (> 
100 Mio. DM) in Sachsen-Anhalt 

Die GA fördert weiterhin Investitionsprojekte der wirtschaftsnahen Infrastruktur. 1992 
wurden Zuschüsse in Höhe von 461 Mio DM in Sachsen-Anhalt bewilligt. Allerdings 
werden Umweltschutzinvestitionen nur dann eingeschlossen, wenn sie für die An-
siedlung und Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich sind (Entsorgung, 
Altlasten). Nach einer Befragung des IWH gehören Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung zu den Schwerpunkten der Investitionen im infrastrukturellen Bereich 
(79 von 93 befragten Kommunen). Dies spricht dafür, stärker die kommunale wirt-
schaftsnahe Infrastruktur zu fördern, zumindest aber die Erschließung von Gewer-
begebieten mit der Lösung kommunaler Umweltprobleme zu verbinden. Hier sollte 
möglicherweise eine Kopplung mit dem Kommunalkreditprogramm des Bundes er-
wogen werden. 

1.1.4 Die wirtschaftliche Entwicklung Sachsens 

Die wirtschaftliche Entwicklung Sachsens unterscheidet sich nicht wesentlich von 
der Globalanalyse für die neuen Bundesländer. Damit stehen weiterhin die struktu-
rellen Probleme im Vordergrund. Dennoch sind durchaus unterschiedliche Entwick-
lungen in den einzelnen Zweigen festzustellen. 
Ausgangslage 
In Sachsen lag der Anteil der im Produzierenden Gewerbe Tätigen 1989 bei 54%. 
Ein besonderer Schwerpunkt war der Maschinenbau (400.000 entspr. 15,5% des 
Erwerbspersonenpotentials), die Leichtindustrie (mit 215.000 Beschäftigten = 8,4%) 
die Bauwirtschaft (187.000 = 7,3%) die Elektroindustrie (169.000 = 6,6%) und die 
Textilindustrie ( 151.000 = 5,9%). Dabei war insbesondere die Textilindustrie für die 
ehemalige DDR von besondere Bedeutung (ein Anteil von 71% entfiel auf Sachsen). 
Entsprechend lag der Anteil der Dienstleistungen deutlich darunter, in Sachsen ent-
fielen ca. 39% auf diesen Sektor. 

Unternehmen Investitionsort (Kreis) 
Bitterfeld 
Haldensleben 
Wolmirstedt 
Merseburg 
Bernburg 
Sangerhausen 
Hettstedt 
Bitterfeld 
Merseburg 
Bitterfeld 
Wittenberg 
Staßfurt 

Bayer AG 
Otto-Versand GmbH&Co 
Magdeburger Verlags- und Druckhaus 
Elf Atochem Leuna GmbH 
Solvay Interrox GmbH 
Samag Maschinenfabrik GmbH 
Aluhett Aluminiumwerk GmbH 
Ausimont Deutschland 
Messer Griesheim GmbH 
Neckermann & Karstadt AG 
PKL-Verpackungssysteme GmbH 
Sodawerk GmbH 
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Veränderungen 
Die Strukturen der Veränderung in den neuen Bundesländern treffen auch für das 
Land Sachsen zu: eine radikale Veränderung er Industriestrukturen mit einem deut-
lichen Rückgang des Industrieanteils. 
Tabelle 5: Wohnbevölkerung und Erwerbspersonen in Sachsen 

1991 2000 2005 2010 
Wohnbevölkerung 4,724 4,4471 4,433 4,514 
Erwerbspersonen 2,676 2,388 2,339 2,303 

Quelle: Prognos-Report 

Tabelle 6: Erwerbstätige in 1000 
1991 2000 2005 2010 

Landwirtschaft 89 43 41 37 
Warenproduzierendes 
Gewerbe 

883 683 693 697 

Handel, Verkehr, Nach-
richtenübermittlung 

353 304 295 291 

Dienstleistungen 211 359 391 424 
Staat, etc 430 346 353 396 
gesamt 1966 1733 1773 1819 

Abbildung 2: Erwerbstätige ausgewählter Wirtschaftszweige 
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Quelle: Prognos-Report 

Tabelle 7: Beschäftigte im Verarb. Gewerbe 
1991 2000 2005 2010 

Grundstoff- Produktionsgüter-
gewerbe 95 44 44 43 
Investitionsgütergewerbe 290 211 217 221 
Verbrauchsgütergewerbe 151 97 112 120 
Nahrung- Genußmittel 
Verarb. Gewerbe 33 25 24 23 

Quelle: Prognos-Report 
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Abbildung 3: Beschäftigte im Verarb. Gewerbe 
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Quelle: Prognos-Report 

Die Beschäftigung in den neuen Bundesländern insbesondere in der Grundstoffin-
dustrie wird künftig weiter deutlich abnehmen, die Bevöklerungsentwicklung wird 
rückläufig sein. Dies läßt in Verbindung mit dem skizzierten Strukturbruch der Wirt-
schaft auf der Elbe darauf schließen, daß das Güteraufkommen in dieser Region 
insgesamt eher rückläufig sein wird, insbesondere was die binnenschiffsaffinen Gü-
tergruppen angeht. Dies liegt nicht zuletzt in den dramatisch veränderten Produkti-
onsstrukturen der Region begründet. 

1.1.5 Wirtschaftliche Perspektiven 

In einem Gutachten der Prognos AG 'Die Bundesrepublik Deutschland 2000-2005-
2010'2 werden folgende veränderte Annahmen unterstellt: 
Bevölkerungsdaten 1991 2000 2005 2010 
BRD Gesamt in Mio 80,2 81,8 81,1 80,3 
Ostdeutschland 15,8 14,3 13,9 13,7 
Sachsen-Anhalt 2,8 2,4 2,3 2,2 

Insgesamt wird für die Bundesrepublik eine Zunahme der Bevölkerung bis zum Jahr 
2000 erwartet, danach erfolgt eine langsame Abnahme bis zum Jahr 2010. Für die 
neuen Bundesländer ist hingegen mit einer kontinuierlichen Abnahme der Bevölke-
rung zu rechnen, was insbesondere das Land Sachsen-Anhalt betrifft.3 

Das Bruttosozialprodukt (BSP) soll in konstanten Preisen zwischen 1992 und 2010 
um 2,5% jährlich steigen, dabei liegen die erwarteten Zuwachsraten für das östliche 
Deutschland bei 9% im Zeitraum für 1992-2000 und bei 4,5% 2000-2010, damit im 
Durchschnitt des gesamten Zeitraums bei 6,7%. Damit würden die neuen Bundes-
länder ca. 82,5% des Westniveaus erreichen.4 

Diese Prognosen müssen als außerordentlich optimistisch eingeschätzt werden. Die 
Erwartung eines Wachstums von 9 % bis zur Jahrtausendwende erscheint sehr po-

Prognos AG: Die Bundesrepublik Deutschland 2000-2005-2010 - Die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft in der 
Bundesrepublik und in den Bundesländern bis 2010. Basel, Mai 1993 

Quelle: Zahlen aus dem Prognos Bericht 

ebenda S. 173 (Die Annäherung sei allerdings stärker wenn in jeweiligen Preisen gerechnet würde, aufgrund statistischer 
Besonderheiten, die Differenz würde dann nur noch 8% betragen) 
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sitiv. Betrachtet man die Zahlen des 1993 realisierten Wachstums des Bruttoinland-
sproduktes (BIP) in den neuen Ländern so betrug der Wert 6%, für das Jahr 1994 
werden Werte zwischen 5 und 7% erwartet.5 Um diese geringeren Wachstumsraten 
bis zum Jahre 2000 ausgleichen zu können, müßten von 1992 bis 2000 Wachstums-
raten von 12% erreicht werden, ein Wert, der auch in den Boom-Phasen der Indu-
strienationen bisher noch nicht erreicht wurde. Beachtet man zudem, daß ein 
selbsttragender Aufschwung in den neuen Ländern nicht erreicht werden konnte und 
die bisherige Entwicklung in starkem Maße von der Staatsnachfrage (auch Ver-
kehrswegebau) getragen wurde, so erscheinen diese Entwicklungen durchaus frag-
würdig. 

Die Produktionsstruktur der Wirtschaft in der Bundesrepublik wird sich bis zum Jah-
re 2010 deutlich verändern. Wie an anderer Stelle bereits angedeutet, wird sich ins-
besondere der Anteil der Primärproduktion (Land- und Forstwirtschaft, Energie- und 
Wasserversorgung, Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau) deutlich verringern, und 
zwar durch eine Stagnation in diesem Bereich in Relation zu einem Wachstum ande-
rer Sektoren. Der Anteil der Primärproduktion sinkt dabei von 41% (1992) auf 34% 
(2010). Gewinner sind die dienstleistungsorientierten Sektoren.(ebenda -S. 177) 
Verarbeitendes Gewerbe: Wachstumschancen werden von Prognos (1993) den 
folgenden Branchen eingeräumt, die im internationalen Wettbewerb am Standort 
Deutschland Perspektiven haben könnten: Kunststoffverarbeitung, ADV-Geräte, 
Chemie (nicht Grundstoffchemie), Holz-, Papier-, Pappeverarbeitung etc. Branchen 
mit geringen Impulsen bzw. unterdurchschnittlichen Wachstum: Eisenschaffende 
Industrie, Ledererzeugung, Stahlverformung, Maschinenbau und Straßenfahrzeug-
bau. 

Baugewerbe: Die Entwicklung dieses Sektors wird günstiger eingeschätzt, wobei 
allerdings davon ausgegangen wird, daß die Impulse nach dem Jahre 2000 nach-
lassen und Anteilsverluste am BSP festzustellen sein werden. Dabei sei noch einmal 
darauf hingewiesen, daß ein deutlicher Unterschied zwischen Ost- und West-
deutschland insbesondere im Bereich der Wohnungsbaunachfrage festzustellen ist. 
Bergbau: Hier ist in beiden Teilen Deutschlands mit deutlichen Verlusten zu rech-
nen, was insbesondere auf die veränderten energiepolitischen Rahmenbedingungen 
zurückgeht. Als eindeutige Gewinner der wirtschaftsstrukturellen Veränderungen 
werden sich der Verkehrssektor und der Dienstleistungsbereich darstellen. 
Reindustriaiisierung? Für die neuen Bundesländer kommt Prognos zu der Erwar-
tung, daß es nach dem genannten Strukturbruch zu einer Reindustriaiisierung bis 
zum Jahre 2000 kommen kann. Dies erscheint aber höchst fraglich, da der Indu-
striebereich fast zur Hälfte stillgelegt wurde und es ein Wachstum von 20% p.a. ge-
ben müßte, um den Anteil an der Bruttowertschöpfung (BWS) des Jahres 1991 bis 
zum Jahr 2000 wieder zu erreichen - eine Variante, die aus der Sicht des Jahres 
1994 unrealistisch erscheint. Für Sachsen-Anhalt wird entsprechend erwartet, daß 
sich die Anteile an der BWS wie folgt entwickeln: 

Gemeinschaftsprognose der Wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute für das Jahr 1994 
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Tabelle 8: BWS-Anteile (Preise für das Jahr 1991) 
1991 2000 2010 

Landwirtschaft 1,4 2,9 2,6 
warenproduzierendes Gewerbe 39,5 45,6 44,6 
Handel, Verkehr, Nachrichtenüber-
mittlung 

16,8 15,1 14,1 

Dienstleistungen 19,9 27,2 31,1 
Staat etc. 22,4 8,9 7,6 
Quelle: Prognos S. 248, Tabellenanhang 

Diese Daten erscheinen außerordentlich optimistisch hinsichtlich der Entwicklung in 
den neuen Bundesländern und insbesondere für Sachsen-Anhalt, weil damit 
Wachstumsspotentiale in der Region unterstellt werden. Allein die Entwicklung der 
vergangenen zwei Jahre macht jedoch deutlich, daß es zunehmend schwieriger 
wird, Dienstleistungen nur auf Basis der Konsumnachfrage und staatlicher Transfers 
zu entwickeln, so begrüßenswert dies unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten 
sicherlich auch ist. 

Bausektor: Wie im Rahmen der Prognosen hinsichtlich der Wirtschaftszweige be-
reits deutlich wurde, hat der Baubereich insbesondere mittelfristig in den neuen 
Bundesländern eher begrenzte Wachstumschancen, da im Wohnungsbau der Neu-
baubedarf aufgrund der zurückgehenden Bevölkerungszahlen sich von den Entwick-
lungen im Westen Deutschlands unterscheidet. Dies kommt im letzten Konjunktur-
bericht des Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zum Ausdruck, in dem ein 
Ende der Boomphase für das Jahr 1995 erwartet wird. Es ist davon auszugehen, 
daß die Bauwirtschaft auf hohem Niveau stagnieren wird, mit der Konsequenz, daß 
auch der Transportbedarf für Baustoffe stagniert. 

Die Entwicklung seit 1991 ist den Kurzcharakteristika der Kreise (in Kapitel B-1.2) zu 
entnehmen. In allen Landkreisen ist der Gesamtumsatz des Baugewerbes stark an-
gestiegen, teilweise bis zum zehnfachen des Juniwertes 1991. Die geleisteten Ar-
beitsstunden (Ausnahme LK Merseburg) und die Beschäftigtenzahlen stiegen stark. 
Allein im LK Merseburg sank die Zahl der Baubeschäftigten, obwohl die Zahl der 
Betriebe sich stark erhöhte: vermutlich infolge Ausgliederung von Baubetrieben aus 
den Leunawerken. 

Hinsichtlich der zu transportierenden Gütermengen für den Bausektor der Region ist 
den Prognosen des IWH folgend bereits ab 1995 mit stagnierenden Tendenzen auf 
hohem Niveau zu rechnen. Ein neuer Bauboom ist nicht abzusehen, was insbeson-
dere mit der Bautätigkeit der öffentlichen Hand zu tun hat (angespannte Haushalts-
lage). Der Wohnungsbau wird weniger von Neubauten geprägt sein als vielmehr von 
der Instandsetzung. Der Mangel an Wohnraum ist zwar in den neuen Ländern signi-
fikant, trotz eines Rückgangs der Wohnbevölkerung und eines relativ zu West-
deutschland geringeren Fehlbestands an Wohnungen (fehlende Wohnungen WD 
2,4 Mio; OD 0,15 Mio - dies unter der Berücksichtigung der kleineren Wohnfläche). 
Dies könnte sich in einem nur begrenzten Wachstum der zu bewältigenden Trans-
portvolumina niederschlagen (Prognos 1993). Auch im Bereich des Wirtschaftsbaus 
sind die Verhältnisse sehr differenziert zu betrachten. Hier hängt viel von der per-
spektivischen wirtschaftlichen Entwicklung ab.6 

vgl. dazu die Darstellung der Wirtschaftsprognosen. 
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1.2 Demographische und wirtschaftliche Kennziffern der Elbanrainerkreise 

1.2.1 Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsdichte und Wanderungsbewe-
gungen 

Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung der Jahre 1990-1992), so fallen die 
fast durchweg rückläufigen Bevölkerungszahlen in den Kreisen der ehemaligen DDR 
und im Gegensatz dazu der Bevölkerungsanstieg in den beiden westlichen Land-
kreisen der Untersuchungsregion I auf. 
In der Untersuchungsregion I muß besonders berücksichtigt werden, daß die in den 
östlichen Kreisen mit Ausnahme des Kreises Perleberg die rückläufige Bevölke-
rungsentwicklung bereits von einem sehr geringen Niveau ausgeht. Dies läßt sich 
aus einem Vergleich der Bevölkerungsdichte dieser Kreise mit der Bevölkerungs-
dichte der Neuen Bundesländer ersehen. Auch die wirtschaftlich stärkere Untersu-
chungsregion II zeichnet sich trotz der Sogeffekte einer städtischen Agglomeration 
durch eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung aus. 

Auffällig ist die in der gesamten Untersuchungsregion I, mit Ausnahme des für diese 
Region eher untypischen Kreises Lüneburg, sehr geringe Bevölkerungsdichte. Dies 
läßt sich sowohl aus den Vergleichszahlen der sächsischen Elbanrainerkreise als 
auch durch den Vergleich mit der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte der eher 
schwach besiedelten Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 
ermessen. 
Dies dürfte sowohl in dem westlich der ehemals deutsch-deutschen Grenze gelege-
nen Landkreis Lüchow-Dannenberg als auch in den östlichen Kreisen der Untersu-
chungsregion I auf die ehemalige Grenzlage zurückgehen. Die deutsche Teilung hat 
die Gebiete links und rechts der Elbe zu Randgebieten gemacht, die hinsichtlich der 
Infrastruktur schlecht erschlossen waren. Die Entleerungseffekte wurden seitens der 
früheren DDR - Regierung im Zuge der 'sozialistischen Grenzsicherung' forciert. So 
wurden die Gemeinden im ehemaligen Grenzgebiet auf ostdeutscher Seite wirt-
schaftlich vernachlässigt und bewußt entvölkert, während auf westdeutscher Seite 
den grenznahen Gebieten eine besondere Förderung zuteil wurde. Die Ausgleichs-
maßnahmen (Zonenrandförderung) konnten insbesondere die Abwanderung von 
Arbeitskräften in die städtischen Zentren nicht verhindern. 

Die Landkreise Dresden-Land und Pirna der Untersuchungsregion II zeigen, ebenso 
wie die gegen Norden hin angrenzenden Elbanrainerkreise Riesa und Meißen, eine 
Bevölkerungsdichte, welche dem sächsischen Durchschnitt, der mehrere Großstädte 
mit einschließt, entspricht. 
Die in der Tabelle 9 ausgewiesenen Bevölkerungsbewegungen sind in absoluten 
Zahlen angegeben und daher nur bei einem Vergleich mit den absoluten Bevölke-
rungszahlen des Jahres 1992 aussagekräftig. Ähnlich wie bei den o.g. Zahlen zur 
Bevölkerungsentwicklung fällt die Zunahme in den Landkreisen der alten Bundes-
länder auf. Mit Ausnahme des Landkreises Dresden ist in den meisten Elbanrainer-
kreisen der Neuen Bundesländern ein negativer Wanderungssaldo zu verzeichnen. 
Erstaunlich ist die positive Bevölkerungsbewegung in dem eher als strukturschwach 
einzuordnenden Landkreis Lüchow-Dannenberg. Eine mögliche Ursache könnte im 
verstärkten Tendenzen zu Zweitwohnsitzen und Ferienwohnungen liegen, die vor 
allen Dingen aus den umliegenden Großstädten gespeist werden. 
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In der Untersuchungsregion II läßt sich im Jahr 1992 für den Großraum Dresden 
(Dresden-Land und Dresden-Stadt) eine insgesamt positive Bevölkerungsbewegung 
feststellen. An der Tatsache, daß Dresden-Stadt sinkende und Dresden-Land stei-
gende Bevölkerungszahlen und Zuwanderungsraten aufweist, wird zudem deutlich, 
daß die ländlicheren Regionen sehr wohl einen nachgefragten Lebensraum darstel-
len, wenn wirtschaftliche Perspektiven in der Nähe gegeben sind. 

Tabelle 9: Bevölkerung der Elbanrainerkreise 1990 -1992, Bevölkerungsdichte 
und Wanderungsbewegungen 

Kreise 31.12.90 31.12.91 31.12.92 Verände-
rung in % 
(1990 = 
100) 

Einwohner 
je km2 

Salden der Bevöl-
kerungsbe-
wegungen über die 
Kreisgrenze Zuzü-
ge - Fortzüge 

Untersuchungsgebiet 1: 
Lüchow-Dannenberg 49215 49737 50236 2,1 41 707 
Lüneburg 137461 140068 142655 3,8 134 2617 
Ludwigslust 58653 57672 57160* -2,5 53 -41 
Hagenow 70202 69468 69066 -1,6 45 -16 
Perleberg 70378 68532 71255 1,2 59 -434 
Osterburg 43475 42507 42070 -3,2 39 -216 

Elbanrainerkreise zwischen den Untersuchungsreg ionen (entge gen der Fließrichtung): 
Havelberg 21104 20505 20264 -4,0 39 -101 
Stendal 94169 92689 91785 -2,5 96 -424 
Genthin 38116 37161 36796 -3,5 62 -61 
Wolmirstedt 44737 n44005 43693 -2,3 83 -43 
Burg 61058 59779 59489 -2,5 81 181 
Magdeburg 278807 275238 272516 -2,3 1586 -1088 
Schönebeck 81407 80115 79297 -2,6 183 -233 
Zerbst 37552 36818 36628 -2,5 52 48 
Kothen 76262 74925 74083 -2,8 154 -247 
Roßlau 33722 33183 32708 -3,0 81 -167 
Dessau 96754 95097 94528 -2,3 749 -1288 
Gräfenhainichen 38159 37548 37041 -2,9 80 204 
Wittenberg 88568 87063 85854 -3,1 141 -527 
Jessen 32677 31970 31787 -2,7 51 -16 
Torgau 54552 53340 53179 -2,5 85 -68 
Bad Liebenwerda 52227 51473 51029 2,3 87 213 
Oschatz 50309 49060 48680 -3,2 106 -29 
Riesa 93315 90753 89913 -3,6 244 -227 
Meißen 110462 108035 106951 -3,2 211 -177 

Untersuchungsregion II: 
Dresden Stadt 493174 485132 481676 -3,3 2134 -268 
Dresden Land 101577 100114 99905 -1,6 280 620 
Pirna 106876 103842 102667 -3,9 197 -249 

* Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden für den am 01.08.92 geänderten Landkreis Ludwigslust die alten Kreisgrenzen 
zugrunde gelegt. 1 Zahlen für 1990 wurden in den sächsischen Verwaltungsbezirken zum 03.10.1990 erhoben 
Quelle: Daten der Statistischen Landesämter des jeweiligen Bundeslandes. Bei den Daten handelt es sich um Publikationen 
des Landesamtes oder um zusätzliches vom Landesamt zur Verfügung gestelltes Datenmaterial. Siehe Kapitel F 
"Literaturverzeichnis", Datenquellen der Statistischen Landesämter. 
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1.2.4 Altersstruktur 

Bei der Alterstruktur lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Un-
tersuchungsregionen feststellen. Lediglich der Anteil der "0-18-Jährigen" liegt in den 
Kreisen der Alten Bundesländer in der Untersuchungsregion I etwas unter dem der 
übrigen Elbanrainerkreise, während der Anteil der "Über-65-Jährigen" im Kreis 
Lüchow-Dannenberg über dem der übrigen Kreise liegt. 
Tabelle 10: Daten der Altersstruktur vom 31.12.1992 

Kreise Anteil der 0-18 Anteil der 18-65 Anteil der über 65 
Jährigen (%) Jährigen (%) Jährigen (%) 

Untersuchungsregion I: 
Lüchow-Dannenberg 19,3 60,9 19,9 
Lüneburg 18,1 65,8 16,0 
Ludwigslust* 26,9 60,3 12,8 
Hagenow* 25,8 60,6 13,6 
Perleberg 21,7 63,5 14,7 
Osterburg 24,0 62,5 13,5 

Elbanrainerkreise zwischen den Untersuchungsgebieten 
Havelberg 24,6 62,1 13,3 
Stendal 23,7 64,0 12,3 
Genthin 22,5 63,3 14,2 
Wolmirstedt 22,2 64,9 13,0 
Burg 21,7 64,3 14,0 
Magdeburg 20,8 65,7 13,5 
Schönebeck 20.8 64,5 14,7 
Zerbst 22,5 63,4 14,1 
Kothen 21,3 63,3 15,4 
Roßlau 20,3 64,0 15,8 
Dessau 19,9 65,6 14,5 
Gräfenhainichen 21,9 64,2 13,9 
Wittenberg 21,4 64,3 14,2 
Jessen 39,6 49,6 10,9 
Bad Liebenwerda 22,6 62,3 15,1 
Torgau 24,0 62,6 13,4 
Oschatz 23,6 61,3 15,4 
Riesa 22,3 63,9 13,8 
Meißen 21,4 61,7 16,9 

Untersuchungsregion II: 
Dresden-Stadt 21,1 63,6 15,3 
Dresden-Land 20,7 62,0 17,3 
Pirna 20,4 62,8 16,8 

•Abgrenzung in der Unterteilung 0-20, 20-65,65 und mehr Jahre 
Quelle: Daten der Statistischen Landesämter des Jeweiligen Bundeslandes. Bei den Daten handelt es sich um 
Publikationen des Landesamtes oder um zusätzliches vom Landesamt zur Verfügung gesteiftes Datenmateri-
al. Siehe Kapitel K "Literaturverzeichnis", Datenquellen der Statistischen Landesämter. 

1.2.5 Arbeitsmarktdaten 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
Die Entwicklung der Sozialversicherungpflichtig Beschäftigten als ein Indikator für 
die Zukunftsaussichten einer Region wird nachfolgend in Abhängigkeit von der 
Raumstruktur betrachtet. Die im Elbe-Gebiet befindlichen Großstädte zeichnen sich 
durch eine sehr viel höhere Erwerbsanteil als die ländlichen Regionen aus. Sie üben 
infolge ihrer besseren Beschäftigungsmöglichkeiten eine Sogwirkung auf die umlie-
genden Kreise aus, was nicht zuletzt erhebliche Pendlerströme nach sich zieht. 



41 

Ein Vergleich mit den Kreisen im südlichen Teil der Elbe (Untersuchungsregion II.) 
zeigt eine tendenziell niedrigere Beschäftigung in der Untersuchungsregion I. Dies 
verdeutlicht, daß das Naturraumpotential der Elbtalaue (Untersuchungsregion I.) der 
Bevölkerung in materieller Hinsicht bislang keine Erwerbsmöglichkeiten bietet, wie 
das etwa in dem touristisch erheblich erschlosseneren Kreis Pirna (Sächsische 
Schweiz) der Untersuchungsregion II. der Fall ist. 

Tabelle 11: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Elbanrainerkreisen 
Kreise Sozialversicherungspflichtig Sozialversicherungspflichtig 
Untersuchungsregion 1: 
Lüchow-Dannenberg 12700 25,4 
Lüneburg 43442 30,8 
Ludwigslust 17045 29,7 
Hagenow 18764 27,1 
Perleberg 21933 
Osterburg* 10974 26,0 

Elbanrainerkreise zwischen den Untersuchungsregionen (entgegen der Fließrichtung): 
Havelberg* 5786 28,5 
Stendal* 32735 35,5 
Genthin* 10733 29,0 
Wolmirstedt* 12415 28,3 
Burg* 19383 32,6 
Magdeburg* 150096 54,8 
Schönebeck* 24003 30,1 
Zerbst* 10801 29,4 
Kothen* 20926 28,1 
Roßlau* 10107 30,7 
Dessau* 44386 46,8 
Gräfenhainichen* 10088 27,0 
Wittenberg* 29552 34,2 
Jessen* 9261 39,0 
Torgau 15904 30,0 
Bad Liebenwerda 12929 
Oschatz 14499 29,6 
Riesa 33568 37,1 
Meißen 32877 30,6 

Untersuchungsregion II: 
Dresden-Stadt 260698 53,9 
Dresden-Land 33050 33,1 
Pirna 34850 33,7 

Zum Verl gleich: Erwerbsanteil einzelner Länder 
Mecklenburg-Vorpommern2 39.4 
Sachsen1 53.6 
Sachsen-Anhalt1 43.2 

Für das Bundesland Sachsen-Anhalt wurde zur Berechnung der Erwerbsanteil der Kreise der Jahresdurchschnitt der Bevöl-
kerung 1992 anstatt der Bevölkerung am 30.06.1992 zugrunde gelegt. Quelle der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
für das Land Sachsen-Anhalt: Bundesanstalt für Arbeit, Referat Ilb4, Beschäftigtenstatistik. 
1 Berechnungen aus Bevölkerungs- und Erwerbspersonenzahl in 1000 Personen für Mai 1992. 
2 Angabe der Erwerbstätigen in 1000 nach dem Arbeitsortprinzip, jeweils Jahresdurchschnittsangaben 

Quelle: Daten der Statistischen Landesämter des jeweiligen Bundeslandes. Bei den Daten handelt es sich um Publikatio-
nen des Landesamtes oder um zusätzliches vom Landesamt zur Verfügung gestelltes Datenmaterial. Siehe Kapitel K 
"Literaturverzeichnis", Datenquellen der Statistischen Landesämter. 
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Tabelle 12: Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
Kreise 1990 1991 1992 1993 

Untersuchungsregion I: 
Lüchow-
Dannenberg 

14,9 15,1 14,6 

Lüneburg 8,5 7,6 8,4 
Ludwigslust 6,6 11,2 15,5 
Hagenow 7,7 10,0 12,0 
Perleberg 13,5 17,3 18,8 
Osterburg 8,3 12,8 18,1 

Elbanrainerkreise zwischen den Untersuchungsregionen 
Havelberg 13,9 20,4 16,2 
Stendal 6,2 12,6 13,8 
Genthin 9,4 15,7 17,7 
Wolmirstedt 8,9 13,5 14,0 
Burg 6,6 11,9 14,3 
Magdeburg 5,8 9,6 9,5 
Schönebeck 7,3 15,8 20,0 
Zerbst 11,6 14,4 16,7 
Köthen 7,4 12,9 17,3 
Roßlau 5,1 7,7 14,6 
Dessau 5,2 8,1 12,8 
Gräfenhainichen 5,8 9,8 15,5 
Wittenberg 5,8 9,0 15,8 
Jessen 5,9 9,9 14,3 
Torgau 11,01 15,61 16 ,8 2 

Bad Liebenwerda 9,8 16,2 19 ,0 2 

Oschatz 10,4 1 15,6 1 16 ,7 2 

Riesa 6 ,6 1 11,11 18 ,7 2 

Meißen 10,9 1 16,9 1 16 ,8 2 

Untersuchungsregion II: 
Dresden (kreisf. 
Stadt u. LK) 

7 ,9 1 9,4 1 11 ,6 2 

Pirna 9 ,4 1 12,2 1 16 ,1 2 

Stichtag der Datenerhebung ist jeweils der 31.12. Die Arbeitslosenzahlen sind in einem Teil der neuen Bundes-
länder für das Jahr 1990 noch nicht auf Kreisebene verfügbar. In diesen Fällen wurde das Jahr 1993,soweit 
möglich, miteinbezogen, um die Entwicklung über einen Zeitraum von 3 Jahren sichtbar zu machen. 
1 Für das Bundesland Sachsen gibt die Arbeitslosenquote in den Jahren 1991 und 1992 den Jahresdurch-
schnitt wieder. 
2 Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (ab Januar 1993 aus sozialversiche-
rungspflichtig und geringfügig Beschäftigten, Beamten und Arbeitslosen von Juni 1992) 
Quelle: Daten der Statistischen Landesämter des jeweiligen Bundeslandes. Bei den Daten handelt es sich um 
Publikationen des Landesamtes oder um zusätzliches vom Landesamt zur Verfügung gestelltes Datenmaterial. 
Siehe Kapitel K "LiteraturveizeichrTis", Datenquellen der Statistischen Landesämter 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
Die Arbeitslosenzahlen zeigen zum einen die sehr unterschiedliche Entwicklung in 
den westlichen und den östlichen Kreisen der Untersuchungsregion I. und zum an-
deren einen erheblichen Unterschied zwischen der Untersuchungsregion I und der 
Untersuchungsregion II. Während die Arbeitslosenquote in den westlichen Landkrei-
sen der Untersuchungsregion l in den Jahren 1990 bis 1992 nahezu konstant blieb, 
ist in den Kreisen der Neuen Bundesländer ein erheblicher Anstieg der Arbeitslo-
senzahlen festzustellen. 
In sämtlichen nicht großstädtisch geprägten Räumen der Elbanrainerkreise in den 
Neuen Bundesländern ist ein sehr starker Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeich-
nen. Dies zeigt, daß die Umbruchsituation mit tiefgreifenden sozialen Folgen einher-
geht. Der soziale Problemdruck wird alleine durch eine positive konjunkturelle Ent-
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Wicklung nicht zu beseitigen sein; hierzu sind erhebliche Strukturfördermaßnahmen-
notwendig. Hierbei ist zu beachten, daß sich die Situation in den städtischen Zen-
tren Ostdeutschlands von derjenigen in den ländlichen Gebieten bereits erheblich 
unterscheidet. In den Zentren spielen wirtschafts- und konsumnahe Dienstleistungs-
bereiche eine gewisse stabilisierende Rolle auf dem Arbeitsmarkt, eine analoge 
Entwicklung ist für den ländlichen Bereich nicht in Sicht und somit auch kein ent-
sprechender Ausgleich hinsichtlich der Beschäftigungsmöglichkeiten (vgl. "Sektorale 
Betrachtung der Elbanrainerkreise"). 
Vor diesem Hintergrund stellt sich vor allem Frage nach beschäftigungswirksamen Entwick-
lungskonzepten für die von Massenarbeitslosigkeit und Abwanderung betroffenen Räu-
me. Es ist zu prüfen, inwiefern Tourismus und Landwirtschaft als ein auf den ländlichen 
Naturraumpotentialen aufbauende Wirtschaftszweige einen Ausgleich schaffen können, 
insbesondere auch in Verbindung mit der Bauwirtschaft und anderen handwerklich orien-
tierten Wirtschaftszweigen. 

1.2.6 Realsteuerkraft 

Da die Wirtschaftskraft der Gemeinden eher durch die Realsteuerkraft widergespie-
gelt wird, während die Finanzkraft der Gemeinden ihren Ausdruck in der um die Ein-
nahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und um die Abführung 
der Gewerbesteuerumlage verminderten gemeindlichen Steuerkraft findet, soll hier 
erstere betrachtet werden.7 

Der Vergleich mit den Landeszahlen der Realsteuerkraft zeigt, daß eine Gegen-
überstellung der Neuen und Alten Bundesländer wenig sinnvoll ist. Die Unterschiede 
dürften in der Besteuerungspraxis oder Finanzierung hervorgerufen sein. Ein Ver-
gleich der ehemals ostdeutschen Kreise der Untersuchungsregion I mit den Kreisen 
der Untersuchungsregion II zeigt eine niedrigere Realsteuerkraft in der Untersu-
chungsregion I. Auffällig ist die hohe Realsteuerkraft der Untersuchungsregion II 
verglichen mit dem Sächsischen Durchschnitt, was jedoch mit der räumlichen Be-
deutung der Stadt Dresden und der in Städten i.d.R. höheren Steuerkraft zu begrün-
den ist. 

15 
vgl.: Hinweise zu Methodik und Auswertung, S.12, der Veröffentlichung Finanzen und Steuern, Reihe 10.1 Realsteuerver-
gleich, Fachserie 14,1992, Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden. 
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Tabelle 13: Realsteuerkraft der Elbanrainerkreise 
Kreise Realsteuerkraft 1992 nach 

Verwaltungsbezirken 
(30.6.1992 in DM/ EW) 

Untersuchungsregion 1: 
Lüchow-Dannenberg 475 
Lüneburg 432 
Ludwigslust 75 
Hagenow 61 
Perleberg 71 
Osterburg 72 

Elbanrainerkreise zwischen den Untersuchungsregionen 
Havelberg 53 
Stendal 84 
Genthin 94 
Wolmirstedt 81 
Burg 62 
Magdeburg 125 
Schönebeck 69 
Zerbst 85 
Kothen 82 
Roßlau 73 
Dessau 92 
Gräfenhainichen 84 
Wittenberg 101 
Jessen 101 
Torgau 88 
Bad Liebenwerda 74 
Oschatz 55 
Riesa 81 
Meißen 83 

Untersuchungsregion II: 
Dresden (kreisfreie Stadt und Landkreis) 131 
Pirna 82 

Zum Vergleich: Realsteuerkraft der nach Landkreisen zusammengefaßten 
kreisangehörigen Gemeinden ausgewählter Bundesländer 

Niedersachsen 457 
Mecklenburg-Vorpommern 65 
Brandenburg 78 
Sachsen-Anhalt 76 
Sachsen 77 

Quelle: Finanzen und Steuern, Reihe 10.1, Realsteuervergleich, Fachserie 14,1992, Veröffentli-
chung des Statistischen Bundesamtes, April 1994. 

Die Zahlen spiegeln nur zum Teil die ungelösten finanziellen Probleme der ostdeut-
schen Kommunen wieder. Die Realsteuerkraft der Gemeinden wurde durch die fort-
gesetzte Steuerentlastung zugunsten der Unternehmen noch weiter geschmälert, in 
den neuen Ländern insbesondere durch den Verzicht auf Gewerbekapitalsteuer. 
Aufgrund der geringen Steuerkraft einerseits, relativ hoher Personalausgaben und 
mit der Arbeitslosigkeit wachsenden Sozialausgaben andererseits haben die Städte 
und Gemeinden im Osten durchweg defizitäre Verwaltungshaushalte. Sie sind damit 
einem starken, auch von der Kommunalaufsicht ausgeübten Konsolidierungsdruck 
ausgesetzt. Zugleich fehlt es an Eigenmitteln für Investitionen, die aus Überschüs-
sen aus den Verwaltungshaushalten zu finanzieren wären. Damit sind die Ost-
Kommunen zum einen gegenüber potentiellen Investoren von vornherein in der De-
fensive, da diese oft tatsächlich den einzigen 'Rettungsanker' zur Verbesserung der 
Finanzsituation darstellen. Auf der anderen Seite befinden sich die Ost-Kommunen 
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in großer Abhängigkeit von Investitionszuweisungen des Bundes und der Länder, 
Nach Berechnungen des D1W müssen diese bis zum Ende des Jahrzehnts real um 
jährlich 4 bis 5 % wachsen, um eine dem Westen vergleichbare Infrastrukturausstat-
tung zu schaffen. Angesichts des Zustandes der Bundes- und Länderhaushalte eine 
Aufgabe, die kaum zu bewältigen sein wird. 

1.2.7 Sektorale Betrachtung 

Aufgrund der in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlichen verfügbaren 
Daten (verschiedene Erhebungszeitpunkte, durchschnitts- und zeitpunktbezogene 
Daten, engere und weitere sektorale Abgrenzung) ist eine vergleichende Betrach-
tung nur zwischen Kreisen sinnvoll, die demselben Bundesland angehören. 
Niedersachsen 
Der eher strukturschwache Kreis Lüchow-Dannenberg (vgl. die Unterschiede in der 
Erwerbsquote und der Bevölkerungsdichte der beiden Kreise) hat einen besonders 
hohen Beschäftigungsanteil des Produzierenden Gewerbes, während sich der Kreis 
Lüneburg durch einen größeren Beschäftigungsanteil im gesamten Dienstleistungs-
bereich auszeichnet. Dies verdeutlicht (bezogen auf einen sehr kleinen Teilraum), 
daß ein hoher Anteil des Sekundären Sektors nicht auf eine hochentwickelte Wirt-
schaftsstruktur der Region schließen läßt, während ein hoher Beschäftigtenanteil 
des Dienstleistungsbereichs in der Regel in hochentwickelten Wirtschaftsregionen 
zu finden ist. 

Der Zweck einer in erster Linie auf die Bedürfnisse des Sekundären Sektors 
ausgerichteten regionalen Wirtschaftsförderung wird damit sehr in Frage ge-
stellt. Dies gilt für die hier angesprochene Region ebenso wie für andere struk-
turschwache Regionen. 
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Abbildung 4: Sektorale Verteilung der Beschäftigung in ausgewählten Kreisen Nie-
dersachsens 

Erwerbstätige in Niedersachsen nach Wirtschaftsbereichen 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.1992 

100% 

® Sebietsk.sch.,Soz.vers 

nOrg.o.E.,priv.Hh'e 

^Sonstige Dienstleist. 

M Kreditinst.,Versicher. 

^Verkehr und Nachr. 

^Handel 

Bproduzier.Gewerbe 

®Land/Forstw,Fisch. 

Lüneburg Lüchow-D. 

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen: Kreisfreie Städte und Landkreise, Kennziffer z1- j / 9 2 

Tabellarische Übersicht zu Abbildung 4 
Wirtschaftsabteilung Lüneburg Lüchow-Dannenbg. 
Gebietskörprschaflen, Sozialversicherung 3.797 1.248 
Organisationen ohne Erwerbscharakter, private Haushalte 1.055 309 
Sonstige Dienstleistungen 10.465 2.657 
Kreditinstitute, Versicherungen 1.537 444 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 1.251 222 
Handel 6.998 1.702 
Produzierendes Gewerbe 17.546 5.771 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 793 347 
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Sachsen 
Die Kreisfreie Stadt Dresden zeichnet sich durch einen niedrigen Beschäftigtenanteil 
des Produzierenden Gewerbes und durch einen hohen Beschäftigtenanteil des Be-
reichs Kreditunternehmen, Versicherungen und übrige Dienstleistungen aus. Dies 
deutet auf die wichtige zentralörtliche Funktion der Stadt Dresden als Dienstlei-
stungszentrum für die umgebende Region hin, was nicht zuletzt die Bewältigung er-
heblicher Verkehrsströme notwendig macht. 
Abbildung 5: Sektorale Verteilung der Beschäftigung in Sachsen 

Erwerbstätige in Sachsen 1991 nach Wirtschaftsbereichen 
- vorläufige Jahresdurchschnittsangaben am Arbeitsort -

100% 

75% 

50% 

25% 

3 Staat,Org.O.E..priv.Hh 
ä Kredit,Vers..Dianstl. 
DverkeHandel,Verk,Nachr 
aProduzler.Gewerbe 
'l-and/Forstw./Fisch. 

y -v»' ^ s * s j 
Quelle: Datenauszug des statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen 

Tabellarische Übersicht zu Abbildung 5 
Wirtschaftsabteilung Dresden-

Stadt 
Dresden-

Land 
Pirna Torgau Oschatz Riesa Meißen 

Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, 
private Haushalte 

72.257 9.240 8.790 3.479 4.342 7.006 7.009 

Kreditinstitute, Versi-
cherung, Dienstlei-
stung 

55.680 4.852 6.153 1.703 1.514 3.068 3.675 

Verkehr, Handel, 
Nachrichtenübermitt-
lung 

44.830 3.225 6.636 2.682 2.619 8.301 6.487 

Produzierendes Ge-
werbe 

95.432 24.454 19.927 8.303 7.171 27.421 18.483 

Land-, Forstwirtschaft, 
Fischerei 

1.222 2.175 1.943 2.792 2.850 2.008 1.495 
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Sachsen-Anhalt 
Der zur Untersuchungsregion I gehörende Kreis Osterburg ist von einem hohen Be-
schäftigungsanteil des Bereichs Landwirtschaft/ Forstwirschaft/ Fischerei und einem 
extrem niedrigen Beschäftigtenanteil des Sekundären Sektors ohne das Baugewer-
be geprägt. Auch im Vergleich mit den nach Süden hin anschließenden Elbanrainer-
kreisen ergibt sich das Bild eines stark ländlich geprägten Raumes, was den sonsti-
gen Ergebnissen über die Untersuchungsregion I entspricht. 

Mecklenburg-Vorpommern 
Tabelle 14: Sektorale Verteilung der Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern 

Kreise Landwirtschaft1 Bergbau und Verar-
beitendes Gewerbe2 

Bauhauptgewerbe3 

Hagenow 3022 2595 1098 
Ludwigslust 1767 1266 1737 

1 Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1991 aus dem Statistischen Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern 1993. 
2 Daten für den Dez.1992. Elfaßt sind Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. 
3 Durchschnittszahlen aus den Monatswerten 1992. Erfaßt sind Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. 
Quelle: Statistisches Jahrbuch Mecklenburg -Vorpommern 1993. 

Zusammenfassung der statistischen Auswertung 
Die Folgen der Teilung sind noch nach drei Jahre nach der politischen Wiederver-
einigung am kommentierten Zahlenmaterial abzulesen. Dies verdeutlich, daß sich 
mit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze besondere Bemühungen zur Entwick-
lung des strukturschwachen Raumes (Untersuchungsregion I.) aber auch der städti-
schen Agglomeration (Untersuchungsregion II.) nicht erübrigt haben. Insbesondere 
müssen bei einer möglichen Förderung die erheblichen strukturellen Unterschiede 
zwischen den ehemals westdeutschen und den ehemals ostdeutschen Kreisen der 
Untersuchungsregion I berücksichtigt werden. Unter der Voraussetzung, daß eine 
nachhaltige Entwicklung dieser Regionen politisch gewollt wird, sind besondere 
Maßnahmen erforderlich, um die Stärken der Regionen für eine entsprechende 
Entwicklung zu mobilisieren. 

2. Verkehrliche Faktoren 

Die Auseinandersetzung über den weiteren Ausbau der Elbe als Wasserstraße wird 
von Seiten der Befürworter u.a. mit Verweis auf die zu erwartende Nachfrage nach 
Verkehrsleistungen der Binnenschiffahrt im allgemeinen und auf der Elbe im beson-
deren begründet. Die Argumentation stützt sich zum einen auf eine sehr positve 
Darstellung der Realentwicklung und zum anderen auf Prognosen, die im Rahmen 
der Verkehrswegeplanung des Bundes bzw. der Planung der "Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit" (BVWP) vorgenommen wurden.8 

Dr. Pohlmann, der Präsident der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Ost, verwies in 
diesem Zusammenhang auf dem Elbe - Colloquium der Michael Otto Stiftung in 

8 ITP/IVT: Personenverkehrsprognose 2010 für Deutschland, im Auftrag des BMV, München/ Heilbronn 1991; Kessel u. 
Partner: Güterverkehrsprognose 2010, im Auftrag des BMV, Freiburg 1991. 
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Dessau auf eine prognostizierte durchschnittliche Wachtumsrate der Binnenschiff-
fahrt von rund 84 Prozent und einem zu erwartenden Anteil der Binnenschiffahrt am 
Güterfernverkehr von insgesamt rund einem Fünftel (Pohlmann 1994). Bezogen auf 
die Realentwicklung der letzten drei Jahre wurde von Dr. Pohlmann desweiteren 
ausgeführt, daß sich die Binnenschiffahrt trotz der Krise, in der sie sich befindet, im 
Bereich des Zielkorridors des Bundesverkehrswegeplans für das Jahr 2010 bewegt. 
Für die Verkehrsprognose im Bereich der Elbe werden auch von Dr. Pohlmann 
"unverkennbare Prognoseunsicherheiten" zugestanden, die zum einen auf den wirt-
schaftlichen Struturwandel in den neuen Bundesländern zum anderen auf Trans-
portverlagerungen auf die Straße (insbesondere Kiestransporte) zurückzuführen 
seien.Dies in Rechnung gestellt, würden sich die dem Bundesverkehrswegeplan 
zugrundeliegenden Verkehrsprognosen für die Elbe am unteren Rand der seinerzeit 
von der Firma PLANCO CONSULT ermittelten Werte bewegen. Bei einer Kapazi-
tätsprognose von 6 Mio. Tonnen pro Jahr auf der Elbe und 2,8 Mio. Tonnen auf der 
Saale in der jeweiligen Hauptverkehrsrichtung wird allerdings unterstellt, daß insge-
samt eine Wiederbelebung der ostdeutschen Wirtschaft bei gleichzeitiger Anpas-
sung der Lebensverhältnisse an das westdeutsche Niveau stattfindet. 

Als ein weiteres Argument für den Ausbau der Elbe werden die Planungen im Rah-
men der Landesverkehrskonzeption Sachsen-Anhalts heramgezogen. Diese geht 
davon aus, daß sich das Frachtaufkommen insgesamt von 1 Mio. Im Jahr 1992 auf 
rund 14 Mio. Tonnen im Jahre 2010 erhöhen wird, und die Binnenschiffahrt an die-
sem Wachstum erheblich partizipiert. So soll sich der Güterumschlag in den Häfen 
dieses Bundeslandes zwischen 1992 und 2010 ungefähr verdreifachen. 
Wir wollen im folgenden die Auseinandersetzung mit den Argumenten der Befürwor-
ter eines Elbeausbaus auf mehreren Ebenen führen: 
• Erstens ist eine differenzierte Einschätzung der Realentwicklung des Güterver-

kehrs sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht vonzunehmen. 

• Zweitens geht es uns um eine differenzierte Einschätzung vorliegender Progno-
sen zur Gesamtentwicklung des Güterverkehrs, der jeweiligen Anteile der Ver-
kehrsträger an dieser Entwicklung und den Annahmen, die diesen zugrunde lie-
gen. 

• Drittens ist eine Einschätzung der Realentwicklung der Elbeschiffahrt, ihres wirt-
schaftlichen Umfeldes und möglicher Perspektiven einer angepaßten Schiffahrt 
vorzunehmen. 

• Und viertens ist zu überprüfen, inwieweit die geplanten investiven Maßnahmen 
zum Ausbau der Infrastruktur nach Maßstäben der Bundesverkehrswegeplanung 
überhaupt als wirtschaftlich eingestuft werden können. 

2.1. Überprüfung der Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Güterver-
kehrsnachfrage 

2.1.1 Zur Beurteilung der Gesamtentwicklung 

Die Prognosen und Szenarien im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung 
(BWVP) dienen u.a. der Durchführung der standardisierten Bewertungen für die In-
vestitionen in einzelne Projekte und deren Rentabilität. Die zugrundeliegenden Be-
rechnungen basieren auf Annahmen über die zukünftige Bevölkerungsentwicklung, 
der Entwicklung der Wirtschaft sowie möglicher Veränderungen im Bereich des Ver-
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kehrsverhaltens bzw. der Verkehrsnachfrage. Für den Güterverkehr und diesbezüg-
liche Einschätzungen der Bedeutung der einzelnen Verkehrsträger und Relationen 
spielen vor allem die Veränderungen im Bereich der Güterstrukturen, die gewandel-
ten Anforderungen der Nachfrager (verladende Unternehmen, Verkehrswirtschaft) 
sowie die Standortstrategien und -muster relevanter Nachfragergruppen eine große 
Rolle. 
Die im Rahmen der BVWP-Erstellung vorgenommenen Berechnungen sehen sich 
wiederholt einer kritischen Überprüfung ausgesetzt, insbesondere bezüglich der dort 
getroffenen Annahmen über den möglichen Verlauf des ökonomischen Anpassungs-
prozesses der ostdeutschen Wirtschaft und der Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Verkehrsträger. Generell ist der Aussagegehalt der BVWP-Prognosen insofern strit-
tig, als die Ausbauplanungen vor allem für den Straßenverkehr bzw. die Bundesau-
tobahnen im gesellschaftspolitischen Raum sehr kontrovers gehandelt werden (Bsp. 
A 20 in Mecklenburg-Vorpommern) (BfLR und SRU 1994, S. 235 f). Der Legitimati-
onsdruck der Bundesregierung bezüglich der Mittelaufteilung zwischen Straße und 
Schiene und der Vertretbarkeit zusätzlicher Autobahnplanungen ist sehr hoch; inso-
fern besteht der Verdacht, daß ein Teil der Annahmen in den Szenarien von diesbe-
züglichen "sachfremden" Erwägungen zumindest mitbeeinflußt wird. Möglicherweise 
unrealistische Anteile des Schienenverkehrs sind gerade auch vor diesem Hinter-
grund zu sehen. 

Aus dem Forschungsvorhaben "Verminderung der Luft- und Lärmbelastungen des 
Güterfernverkehrs", bearbeitet vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 
Berlin (DIW), liegen mittlerweile aktualisierte Überlegungen und Berechnungen zum 
zukünftigen Aufkommen im Güterfernverkehr vor (DIW 1993). In dieser Arbeit wer-
den die den BVWP-Szenarien zugrundeliegenden Annahmen teilweise deutlich kor-
rigiert. 
Aus ökologischer Sicht sind zwei Tatbestände von Bedeutung: Nach den DIW-
Berechnungen ist erstens trotz sektorübergreifenden Ausbaus der Verkehrswege 
nicht mit einem grundlegenden Bruch in der Entwicklung der Gütertransportmengen 
bzw. einer veränderten Aufteilung auf die Verkehrsträger zu rechnen. Die unter ce-
teris-paribus-Bedingungen hohen Wachstumsraten des Güterverkehrs sind mit um-
welt- und verkehrspolitischen Zielen nicht vereinbar. 
Auffallend ist weiterhin, daß die aktuellen Berechnungen des DIW über die Entwick-
lung des Güterfernverkehrs eine z.T. weitaus kritischere Einschätzung hinsichtlich 
der Entwicklung von Schienengüterverkehr und Binnenschiffahrt vornehmen als die 
dem BVWP zugrundeliegenden Szenarien (vgl.Tabelle und Tabelle ). 
Tabelle 15; Zukünftige Entwicklung des Güterfernverkehrsaufwands in Deutschland 

in Mrd. tkm 
1988 1991 2010 BVWP 2010 DIW 

Strasse 122 163 238 257 
Schiene 125 86 194 135 
Binnenschiff 63 63 116 103 
Z 310 312 548 495 

Quelle: Kessel u. Partner 1991 : Szenarien zum BVWP 2010; DIW 1993: DIW-Trend-Szenario 2010 

In den vom DIW angestellten Berechnungen über das zukünftige Güterfernverkehr-
saufkommen und die jeweiligen Anteile der Verkehrsträger wird im Trendszenario 
2010 von einer anhaltenden Dynamik in der unterschiedlichen Entwicklung zwischen 
Strasse und Schiene ausgegangen, während das Binnenschiff leichte Zuwächse 
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verzeichnen kann. Im umweltentlastenden Verminderungsszenario ist die Relation 
zwischen Strassenverkehr einerseits und Schienen- und Wasserstraßenverkehr an-
dererseits deutlich ausgeglichener (vgl. Tabelle ). 
Tabelle 16: Zukünftige Entwicklung des Güterfernverkehrsaufkommens in 

Deutschland in Mio.t 
Trend 2010 Verminderung 

2010 
Strasse 793,3 666,4 
Schiene 427,9 547,4 
Binnenschiff 299,9 307,6 
2 1.521,1 1.521,4 

Quelle: DIW1993: DIW-Trend- und Verminderungs-Szenario 2010 

Neben den erkennbaren Unterschieden in der Aufteilung der Verkehrsanteile auf die 
verschiedenen Verkehrsträger (nennenswerte Substitutionen erfolgen überwiegend 
zwischen Straße und Schiene) wird deutlich, daß auch im Verminderungsszenario 
die Grundannahme bzw. Vorgabe besteht, daß das Gesamtvolumen der transportier-
ten Gütermenge in beiden Szenariofällen konstant bleibt. Damit scheinen ausge-
sprochen ungünstige Erwartungen bzw. Rahmenbedingungen über ein langfristiges, 
ökologisch orientiertes Verkehrsszenario zu bestehen. Dauerhafte Umweltverträg-
lichkeit im Verkehr ist offenbar nur für den Fall einer insgesamt reduzierten Mengen-
entwicklung des Gütertransportes sowie bei erheblich höheren Anteilen von Schie-
nen- und Wasserstraßenverkehr anzunehmen, was unter gegeben Rahmenbedin-
gungen kaum realistisch erscheint. 

2.1.2 Güterstrukturen und Hauptverkehrsbeziehungen 

Ausgehend von der Beurteilung der künftigen Güterstruktur- und Gütermengenent-
wicklung auf wichtigen Zielmärkten hat das DIW die Verlagerungspotentiale vom 
Straßenverkehr auf Schiene und Wasserstraße untersucht. Neben der generellen 
Einschätzung, daß die Bedeutung der höherwertigen Gütergruppen und die Nach-
frage nach umfassenden Logistikdienstleistungen weiter steigen wird (was die Posi-
tion der beiden Massentransportmittel per se nicht verbessert), ist hier die Tatsache 
interessant, daß die größten Verlagerungspotentiale auf den folgenden Gütermärk-
ten gesehen werden (Quelle: DIW 1993): 
• Sammelgüter (17 Mio. t) 

• Chemische Erzeugnisse (13 Mill. t) 
• Papier und Pappe (9 Mill. t) 
• Eisen und Stahl (9 Mill. t) 
• Nahrungs- und Genußmittel (8 Mill. T) 
Alle hier aufgeführten Gütergruppen gehören traditionell nicht zu den tragenden 
Gütergruppen des Binnenschiffs. Die zukünftige Entwicklung bei den Hauptver-
kehrsbeziehungen spiegelt die gravierenden Ausweitungen der Marktbeziehungen in 
der Produktionslandschaft wider Verglichen mit dem Ist-Zustand auf Basis des 
Jahrs 1988 sind beispielsweise in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin 
internationale Transporte mit einem deutlich höheren Anteil vertreten als die Bin-
nenverkehre. Auch die zukünftige Entwicklung bei den Hauptverkehrsbeziehungen 
spiegelt die gravierenden Ausweitungen der Marktbeziehungen in der Produktions-
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landschaft wider. Verglichen mit dem Ist-Zustand auf Basis des Jahrs 1988 sind bei-
spielsweise in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin internationale Trans-
porte mit einem deutlich höheren Anteil vertreten als die Binnenverkehre. Dieser 
Umstand wird auch zu einer Limitierung der als erreichbar angesehenen Minde-
rungspotentiale führen, denn die wachsenden Verkehrszwänge sorgen per se für 
einen hohen verkehrlichen Output und sind damit auf lange Sicht nicht als verträglich 
einzustufen. 

Auch die zukünftige Entwicklung bei den Hauptverkehrsbeziehungen spiegelt die 
gravierenden Ausweitungen der Marktbeziehungen in der Produktionslandschaft 
wider. Verglichen mit dem Ist-Zustand auf Basis des Jahrs 1988 sind beispielsweise 
in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin internationale Transporte mit ei-
nem deutlich höheren Anteil vertreten als die Binnenverkehre. Dieser Umstand wird 
auch zu einer Limitierung der als erreichbar angesehenen Minderungspotentiale 
führen, denn die wachsenden Verkehrszwänge sorgen per se für einen hohen ver-
kehrlichen Output und sind damit auf lange Sicht nicht als verträglich einzustufen. 

Die Zunahme der internationalen Verflechtungen wird die als erreichbar angesehe-
nen Minderungspotentiale begrenzen, denn die wachsenden Verkehrszwänge sor-
gen per se für einen hohen verkehrlichen Output und sind damit auf lange Sicht 
nicht als verträglich einzustufen. 
Was die Bedeutung der Binnenschiffahrt angeht, so könnten in der wachsenden Be-
deutung der internationalen Verkehrsbeziehungen zusätzliche Potentiale gesehen 
werden. Diese lassen sich jedoch unter Berücksichtigung der Güterstrukturdaten 
noch nicht weiter verifizieren (s.o.). Selbst eine verstärkte Auslagerung von Produk-
tionsfunktionen an lohnkostengünstigere Standorte dürfte kaum zu einer erhöhten 
Nachfrage nach massengutaffinen Transportkapazitäten führen, da positive Impulse 
hier allenfalls im Bereich von Fertigprodukten und Halbzeugen zu erwarten sind. 

2.1.3 Kapazitäten der Güterbahn in den Neuen Bundesländern (NBL) 

Die Notwendigkeit Wasserstraßen auszubauen wird seitens der Vertreter der Bin-
nenschiffahrt mit der Umweltfreundlichkeit des Verkehrsträgers Binnenschiff und den 
Engpässen und Kapazitätsgrenzen bei den anderen Verkehrsträgern begründet. 
Das Binnenschiff hat gegenüber dem motorisierten Straßenverkehr hinsichtlich des 
Energieverbrauchs und der Transportsicherheit eindeutige Vorteile. Jedoch kann 
daraus nicht geschlossen werden, daß die Binnenschiffahrt per se umweltfreundlich 
ist. Bezieht man den Infrastrukturausbau in eine ökologische Bilanzierung mit ein, so 
kann die Schiffahrt auch mit gravierende ökologischen Schäden verbunden sein. 
Von daher sollten beim Ausbau von Wasserstraßen umweltfreundlichere Alternati-
ven - wie z.B. der Transport mit der Güterbahn - nicht ungeprüft bleiben. 
Um einer derartigen Überprüfung vorzubeugen, wird hinsichtlich der Kapazitätsre-
serven der Bahn pauschal behauptet: (...) „auch die Eisenbahn scheint mit der Ab-
wicklung zusätzlicher Verkehre überfordert zu sein, da sie schon heute auf den 
Hauptverkehrsstrecken die in sie gesetzten Erwartungen oft nicht erfüllen kann. 



53 

Auch im kombinierten Verkehr treten bei der Bahn im verstärkten Maße Engpässe 
auf."9 

Vor diesem Hintergrund war hinsichtlich des geplanten Ausbaus der Elbe zu über-
prüfen, ob die Güterbahn parallel zur Elbe über freie Kapazitäten verfügt. Zur Klä-
rung dieser Frage haben wir uns direkt an die Deutsche Bahn (DB), Vorstandsbe-
reich Konzernentwicklung gewandt und mit Schreiben vom 16.02.1995 eine Antwort 
bekommen. Die Kernaussage dieser Stellungnahme ist, „daß die Eisenbahn ge-
genwärtig insbesondere in den neuen Bundesländern über ausreichende Ka-
pazitäten verfügt, um im Bedarfsfalle alle Leistungen der Elbeschiffahrt ohne 
nennenswerte Probleme zu übernehmen."10 

Dies wird im einzelnen wie folgt begründet: 
„1. Die Eisenbahn war bereits in der Vergangenheit bei Sperrung der Elbeschiffahrt 
aus unterschiedlichen Gründen (Hochwasser, Niedrigwasser, Eisgang usw.) wieder-
holt gezwungen, die gesamten Leistungen der Elbeschiffahrt zu übernehmen. Diese 
Leistungen wurden auch unter den hohen Belastungen zu DDR-Zeiten erbracht. Sie 
sind jetzt nach deutlichen Rückgängen im Eisenbahngüterverkehr noch eher mög-
lich. Das gilt auch bei den prognostisch erwarteten Leitungssteigerungen. 
2. Z.Z. im Auftrage der DB AG laufende externe Untersuchungen zur Einschätzung 
vorhandener Kapazitätsreserven der Bahn haben u. a. ergeben, daß 
• gegenwärtig im Netzdurchschnitt alle Güterzüge zu ca. 50% ausgelastet sind und 

• lediglich rd. 9% aller Bedarfsfahrplantrassen in Anspruch genommen werden, (vgl 
auch nachstehende Tabelle) 

Daraus ergibt sich der Schluß, daß allein mit den im Fahrplan bereits enthaltenen 
Zügen die Güterverkehrsleistung auf der Schiene verdoppelt werden könnte. Dabei 
ist allerdings zu beachten, daß diese Aussage nicht global auf alle Strecken und 
insbesondere alle Knoten übertragen werden kann, weil die Auslastungsgrade der 
Anlagen örtlich sehr unterschiedlich sind. 
3. Durch zahlreiche Ausbaumaßnahmen insbesondere in Engpaßabschnitten wer-
den im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes (BVWP) leistungserhöhende Maß-
nahmen durchgeführt, die zu weiteren Leistungsreserven der Bahn führen. Darüber 
hinaus laufen z.Z. innerhalb der DB AG Untersuchungen zur effektiveren Nutzung 
der vorhandenen Strecken (Strategie „Netz 21" - Entmischung der Verkehre bzw. 
Harmonisierung der Geschwindigkeiten in den Leistungsnetzen}. Bisherige Zwi-
schenergebnisse (Grobmodellierung des Gesamtnetzes im eigenen Hause, externe 
Untersuchung eines Pilotkorridores) haben nachgewiesen, daß diese Strategie mit 
Sicherheit zielführend ist auch dadurch weitere Leistungsreserven der Bahn zu er-
schließen sind. 

Unabhängig von den o.g. Aussagen haben wir in der nachstehenden Tabelle für 
einzelne Strecken, die u.U. für eine Verkehrsumlegung in Betracht kämen, die z.Z. 
freien Kapazitäten in Zügen/Tag zusammengstellt. Dabei wurde der derzeitige Zu-
stand und ggf. unter „Bemerkungen" angegebene Aspekte berücksichtigt. Auch dar-
aus sind eindeutig vorhandene Kapazitätsreserven erkennbar, wobei - nochmals 

9 Hülsman, Gerd W.: Die Rolle der Binnenschiffahrt im Transportmarkt. Referat, gehalten auf einer Vortragsveranstaltung des 
Deutschen Verkehrsforums am 10. Mai 1994 in Wiesbaden, S. 1 

10 Schreiben der Deutschen Bahn (DB), Vorstandsbereich Konzernentwicklung vom 16.02.1995 
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betont - die Auslastung vorhandener Züge aus betriebswirtschaftlichen Gründen un-
bedingt Vorrang vor dem Einlegen zusätzlicher Züge hat." 
Tabelle 17: Relevante freie Güterzugkapazitäten im Korridor parallel zur Elbe 

(NBL) 
Strecke freie 

Kapaziät 
(ca. 
Züge/d) 

Bemerkungen 

(Hamburg)-Büchen-Ludwigslust >80 nach Fertigstellung ABS (VP DE) 
Ludwigslust-Wittenberge > 6 0 
Wittenberge-Stendal >80 
Stendal-Magdeburg 60 
Magdeburg-Halle 30 nur Magdeburg-Schönebeck wegen S-Bahn, 

sonst deutlich mehr 
Biederitz-Güterglück-Roßlau 80 
Roßlau-Bitterfeld 20 Engpaß Roßlau-Dessau, sonst mehr 
Bitterfeld-Delitzsch-Leipzig 40 
Leipzig-Riesa-Dresden 60 z.Zt. Ausbau (VP DE) 
Salzwedel-Stendal 40 nach Lückenschluß Salzwedel-Uelzen 
Wittenberge-Neustadt (Dosse) 80 z.Zt. Ausbau (VP DE) 
Neustadt (D.)-Rathenow-Belzig 40 
Belzig-Wiesenburg-Roßlau 80 
Halle-Deltizsch-Eilenburg-Falkenberg 80 
Roßlau-Lu.Wittenberg-Falkenberg 80 
Falkenberg-Riesa 80 
Fafkenberg-Elsterwerda 80 
Elsterwerda-Dresden 60 
Borsdorf-Döbeln-Meißen 40 eingleisig, bei Bedarf ausbaufähig 
Dresden-Pirna 80 nach 4-gleisigem Ausbau, wegen S-Bahn not-

wendig 
Pirna-Bad Schandau 40 
Belzig-Jüterbog 40 
Jüterbog-Falkenberg 30 eingleisig, bei Bedarf ausbaufähig 

Erläuterungen: - Zug2ahlen sind Summe aus beiden Fahrtrichtungen; VP DE = Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (wird vorrangig 
realisiert) 

2.1.4 Thesen zur zukünftigen Entwicklung der Güterverkehrsnachfrage 

1. Aus den aktualisierten Berechnungen des DI W wird deutlich, daß in den Szenari-
en zur Bundesverkehrswegeplanung überhöhte Anteile bei der Entwicklung der 
Massenverkehrsträger unterstellt werden, die einer realistischen Überprüfung der 
zugrundeliegenden Parameter nicht standhalten. Dies gilt primär unter Berück-
sichtigung der allgemeinen Fortschreibung der Verlaufsformen des ökonomischen 
Strukturwandels und ist weitgehend unabhängig von der sehr schwierigen Ab-
schätzung der mittelfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen Bundes-
ländern und deren Auswirkungen auf die Güterverkehrsnachfrage. 

2. Marktentwicklung und Güterstrukturen lassen zumindest unter Trendbedingungen 
keinen Bedeutungswandel der Verkehrsträger im Güterverkehr als absehbar er-
scheinen, sondern stützen die vorhandenen Trends zum Wachstum der Güter-
mengen, der Transportweiten (Entfernungen) und der Marktanteile des Straßen-
verkehrs. 

3. Auch unter Reduktionsbedingungen legt das DIW allein beim Schienenverkehr 
beträchtliche Zuwachsraten zugrunde, während die Aufkommensmengen für das 
Binnenschiff nur geringfügig über den Zahlen des Trendszenario liegen. 
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4. Ein ökologisch verträgliches Gesamtszenario zur zukünftigen Entwicklung des 
Verkehrssektors beinhaltet sowohl Verkehrsvermeidung als Grundvoraussetzung 
wie auch Umschichtungen vom Straßenverkehr auf Bahn und Binnenschiff. Abge-
sehen von den sehr umfangreichen Schritten zur Re-Regulierung der Transport-
märkte, die dieses Szenario voraussetzen würde, läßt sich daraus noch keine ge-
nerelle Ausbauempfehlung für die umweltverträglicheren Verkehrsträger bzw. ein-
zelne Relationen ableiten. 

5. Weitergehende Abschätzungen bedürfen zunächst der konkreten Analyse der 
betreffenden Aufkommensentwicklung bei den für die Elbe relevanten Ziel- und 
Quellverkehren bzw. -Regionen. 

2.2 Zur Beurteilung der Potentiale der Binnenschiffahrt 

2.2.1 Binnenschiffahrt und Gütertransport - einige Charakteristika 

Das Gütertransportsystem und die einzelnen Güterverkehrsträger stehen seit eini-
gen Jahren unter erheblich veränderten Rahmenbedingungen: Sie müssen gewan-
delten Anforderungen des Marktes gerecht werden, was aufgrund der jeweiligen Ei-
genschaften der einzelnen Teilsysteme, ihrer verschiedenen infrastrukturellen Vor-
aussetzungen, Güteraffinitäten und der spezifischen unternehmerischen Dispositio-
nen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen bei den Marktanteilen führt. Zu den 
wichtigsten Parametern, die diese Entwicklung beeinflussen gehören: 

• veränderte räumliche Konfigurationen der Industriegesellschaft, insbesondere die 
Ausweitung und Internationalisierung der Märkte und eine immer distanzintensi-
vere räumlich-funktionale Arbeitsteilung; 

• neue zeitliche Anforderungen an die Güterbereitstellung, vor allem durch die 
Entstehung neuer Materialfluß- und Transportketten sowie entsprechend feinre-
gulierter, sensibler Zeitregimes im Rahmen flexibler Produktionskonzepte; 

• spezifische Folgen des Güterstrukturwandels mit einem allgemeinen Rückgang 
der Grundstoffe und Massengüter und einer wachsenden Bedeutung von Investi-
tionsgütern und Konsumgütern; 

• eine wachsende Komplexität der logistischen Leistungserstellung aufgrund der 
zunehmenden Vernetzung der Unternehmen, die ein neues Profil der Transport-
Dienstleistung und diesbezüglicher Anforderungen an die Transportwirtschaft 
hervorbringt; 

• die Liberalisierung und Deregulierung von Märkten, insbesondere die Aufhebung 
von Marktzugangsbeschränkungen und Wettbewerbsordnungen im Verkehrsge-
werbe sowie die damit einhergehende Preisentwicklung; 

• veränderte Möglichkeiten und ein gewandeltes Aufgabenverständnis der öffentli-
chen Handlungsträger (Staat/Gebietskörperschaften), die bisher in unterschiedli-
cher Weise in die Gestaltung von Angeboten oder Rahmenbedingungen der 
Bahnunternehmen einbezogen waren. 

Dieser umfassende Strukturwandel hat - vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
Potentiale der einzelnen Teilsysteme - a) zu einer Ausweitung der insgesamt trans-
portierten Mengen geführt und b) die Entwicklung des Straßengüterverkehrs be-
günstigt, der den neuen Anforderungen mit seinen systemeigenen Vorteilen (hohe 
Netzbildung, kurzfristige Flexibilität, geringe Transaktionskosten) offenbar besser 
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erfüllen konnte als die Bahn (hohe Laufzeiten bei hohen relativen Preisen, teilweise 
keine Orts- bzw. Marktpräsenz mehr, fehlende Angebote bei Teilladungen, z.T. un-
sachgemäße Behandlung des Transportgutes) bzw. das Binnenschiff. 
Weiterhin hat die Preisentwicklung mit einem tendenziellen Verfall der Frachtraten -
u.a. im Zuge der Deregulierung des Straßenverkehrs - zum erheblichen Verlust von 
Marktanteilen der Bahn auch in ihren klassischen Marktsegmenten geführt. Gegen-
läufige Entwicklungen im Vergleich von Straße und Schiene sind auch bei den In-
frastrukturen zu konstatieren, ebenso wie im Bereich der fahrzeug- und verkehrs-
technischen Entwicklung, wo materielle und wissenschaftlich-technische Investitio-
nen bevorzugt dem Strassenverkehr zufließen (vgl. Programme wie Prometheus 
u.a.). 

Die skizzierte Entwicklung im Bereich des Güterverkehrsumfeldes, der Rahmenbe-
dingungen und der Güterverkehrsnachfrage hat bisher in erheblichem Umfang so-
wohl zum Verkehrswachstum insgesamt als auch zu einem Bedeutungswandel der 
einzelnen Verkehrsträger beigetragen. Kennzeichnend ist auch im Gütertransport, 
daß die absoluten Transportvolumina weitaus weniger stark gewachsen sind als die 
Leistungskennziffern: Das Verkehrswachstum ist wie im Personenverkehr vor allem 
ein Wachstum der Entfernungen (s.Tabelle ). Hohe allgemeine Wachstumsraten bei 
sehr unterschiedlichem Wachstumsverlauf der einzelnen Verkehrsträger sind die 
wichtigsten Symptome in der Entwicklung des Güterverkehrs in Deutschland. 

Tabelle 18: Gesamtentwicklung des Gütertransports in Deutschland 1950-1990 
Z Verkehrsträger 1950 1960 1970 1980 1990 1992* 
Aufkommen in Mio. t 688,8 1.621,8 2.844,5 3.229,0 3.458,8 3.665,8 
Aufwand in Mrd. tkm 70,4 139,7 215,3 255,3 300,1 318,9 

Quelle: DIW: Verkehr in Zahlen 1991,1993 (* 1992 nur alte Bundesländer) 

Der datenmäßige Befund belegt den Bedeutungsgewinn des Lkw im Nah- und Fern-
verkehr bei steigenden Transportmengen und -weiten sowie -frequenzen, überwie-
gend auf Kosten der Marktanteile von Bahn und Binnenschiff; hinzu tritt das Fracht-
flugzeug als leistungsfähiger Konkurrent des Lkw auf sehr anspruchsvollen Märkten. 
Innerhalb der vergangenen 30 Jahre hat sich die Güterverkehrsleistung auf dem 
Gebiet der alten Bundesrepublik insgesamt verdoppelt. Während die absoluten Be-
förderungsmengen von Eisenbahnen und Binnenschiff im wesentlichen konstant 
geblieben sind, ihre relativen Anteile sogar noch abnehmen, hat sich die Transport-
leistung des Straßengüterfernverkehrs allein in den letzten 20 Jahren fast verdrei-
facht: Das Verkehrswachstum wird überwiegend durch den Verkehrsträger Straße 
getragen. Nur die mengenmäßig noch relativ geringfügige Luftfracht hatte eine den 
Wachstumsraten des Strassengüterfernverkehrs entsprechende Entwicklung zu ver-
zeichnen (vgl. Tabellen 19 u. 20). 
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Tabelle 19: Entwicklung des Güterverkehrsaufkommens 1950-1990 in Mio. t 
19501 1960 1970 1980 1990 

Eisenbahnen2 208,8 290,4 378,0 350,1 303,7 

BinnenschiffahrtS 71,9 170,5 240,0 241,0 231,6 

Straßengüterfernverkehr 32,9 97,5 164,9 298,2 438,1 
Rohrfernleitungen4 

- 13,3 89,2 84,0 74,1 

Luftverkehr (in 1 0001) 11,0 81,0 386,9 710,3 1 318,9 

Quelle: DIW, Verkehr in Zahlen 1991 
1 1950 ohne Saarland und Berlin-West 
2 Ohne Güterkraftverkehr und Dienstgutverkehr, jedoch einschl. Stückgut- und Expreßgutverkehr. Bis 1976 nur Stückgutversand 

innerhalb des Bundesgebietes 
3 Einschl. Seeverkehr der Binnenhafen mit Häfen außerhalb des Bundesgebietes (1970 = 2,3 Mio. t bzw. 1990 = 2,4 Mio.t) 
4 Nur Rohöl- und Mineralölproduktenleitungen über 40 km Länge 
5 Fracht einschl. Luftpost 

Tabelle 20: Entwicklung des Güterverkehrsaufwandsl 1950-1990 in Mrd. tkm 
19502 1960 1970 1980 1990 

Eisenbahnen3 39,4 52,1 71,5 64,9 61,8 

Binnenschiffahrt 16,7 40,4 48,8 51,4 54,8 

Straßengüterfernverkehr4 7,1 23,3 41,9 80,0 120,4 

Rohrfernleitungen^ - 3,0 16,9 14,3 13,3 

Luftverkehr® (in 1 0001) 4,1 30,6 137,5 253,3 439,5 

Quelle: DIW, Verkehr in Zahlen 1991 

1 Verkehrsleistung (außer in der Seeschiffahrt) im Bundesgebiet sowie von und nach Beriin-West 
2 1950 ohne Saarland und Berlin-West 
3 Tariftonnenkilometer; ohne Güterkraftverkehr und Dienstgutverkehr, jedoch einschl. Stückgut- und Expreßgutverkehr. Bis 1976 

nur Stückgutversand innerhalb des Bundesgebietes 
4 Tariftonnenkilometer 
5 Nur Rohöl- und Mineralölptoduktenleitungen über 40 km Länge 
6 Fracht einschl. Luftpost 

Tabelle 21: Hauptverkehrsbeziehungen im Güterfernverkehr 1988 in Mrd. tkm 
Ziel/ Quelle Alte Bundesländer Neue Bundesländer/B. Ausland 

Alte Bundesländer 112 6 46 
Neue Bundesländer/B. 6 58 7 

Ausland 38 8 24 
Quelle: DIW 1993: Güterfernverkehr 2010 



2.2.2 Die Bedeutung der Binnenschiffahrt im Güterverkehr 

Die Binnenschiffahrt hat 1992 in der Bundesrepublik Deutschlandl 1 225,6 Mio. 
Tonnen Güter transportiert und dabei eine Transportleistung von 53,1 Mrd. Ton-
nenkilometern erbracht. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies einen Rückgang beim 
Transportaufkommen von 3% und bei der Transportleistung von 2,8% dar. Eine ähn-
liche Entwicklung erwartet das ifo Institut auch für 1993. "Im Jahr 1993 ist für die 
Binnenschiffahrt aufgrund konjunkturbedingt rückläufiger Transportmengen erneut 
mit Einbußen zwischen 2,5 und 3% zu rechnen. Verluste werden in allen wichtigen 
Massengutbereichen auftreten. Die einzige Ausnahme dürften die Transporte von 
Steinen und Erden bilden, für die ein Anstieg erwartet wird".12 

Die Eisenbahnen in der Bundesrepublik hatten einen noch stärkeren Rückgang zu 
verzeichnen: sie transportierten 1992 360,3 Mio. t. Güter und erbrachten eine Ver-
kehrsleistung von 71,5 Mrd. tkm. Damit verringerten sich die Werte bei den Eisen-
bahnen um 11,3% bei den beförderten Tonnen und um 11,8% bei der Transportlei-
stung gegenüber dem Vorjahr. Für 1993 wird eine weitere Verringerung erwartet, die 
nach ifo Schätzung bei 4,6% liegen wird. Deutliche Wachstumsraten hat allein der 
Straßengüterfernverkehr zu verzeichnen. Er konnte sein Aufkommen gegenüber 
1991 um 7,1% steigern - von 511,8 auf 547,9 Mio. t. Für dieses Jahr erwartet das ifo 
Institut ein Wachstum von 2% - was bei der genannten Basis immer noch einen Auf-
kommenzuwachs von 10 Mio. t. bedeutet. Die Transportleistung steigerte sich mit 
9,2% zwischen 1991 und 1992 wiederum stärker als das Transportaufkommen, d.h. 
die Transportentfernungen steigen im Straßengüterfernverkehr weiter an. 

Die aufgezeigte Entwicklung ist zum einen durch konjunkturelle Einflüsse gekenn-
zeichnet. Doch steht dahinter zum anderen auch ein Trend im Bereich der Güterver-
kehrs, der schon seit langer Zeit unabhängig von konjunkturellen Einflüssen abläuft: 
dieser Trend zeichnet sich durch einen stetig wachsenden Anteil des Straßengüter-
fernverkehrs und durch einen Rückgang von Bahn und Binnenschiff aus. Daher 
können auch die Aufkommensrückgänge bei Bahn und Binnenschiff nicht nur mit der 
derzeitigen konjunkturellen Situation erklärt werden, sondern müssen auch vor dem 
Hintergrund dieses Trends gesehen werden. "Die qualitativen Anforderungen an die 
Transportsysteme haben sich aufgrund der steigenden Wertigkeit und Differenziert-
heit der Güter grundlegend verändert. Zunehmende Spezialisierung der Transport-
gefäße und Verkürzung der Dispositionszeiten sind Ausdruck dieser Entwicklung. 
Die hohe Individualität des Einsatzes des Lkw's hat zu einer totalen Veränderung 
des Modal Split geführt" (Stabenau 1993, 170). Die folgende Abbildung verdeutlicht 
diesen Trend.13 

11 Diese Werte sind die Gesamtzahl für West- und Ostdeutschland; eine genauere Betrachtung der Werte für Ostdeutschland 
erfolgt in einem späteren Kapitel 

12 Amold-Rothmaier u.a. 1993, S. A29 
13 Die Grafik enthält aus Gründen der Vergleichbarkeit der Anteilszahlen auch die Werte für den Straßengüternahverkehr. 
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Abbildung 6: Entwicklung von Transportleistung und Modal Split 

Entwicklung von T r a n s p o r t l e i s t u n g u n d Modal Split 
1950 1992 

16% 

H Eisenbahn H Binnenschi f fahrt 
H Straßenverkehr (Fern) H Straßenverkehr (Nah) 

Quelle: erstellt nach Der Bundesminister für Verkehr 1992 

Der Umfang der Kreise verdeutlicht das Wachstum der Transportleistung (in tkm). 
Es hat im Zeitraum zwischen 1950 und 1992 von 70,4 Mrd. tkm auf 342,3 Mrd. tkm 
zugenommen. Deutlich zu sehen ist, wie der Straßengüterfernverkehr seinen Anteil 
an der Transportleistung ausbauen konnte. Er hat seinen Anteil bei einem starken 
Wachstum der Verkehrsleistung insgesamt fast verfünffacht, während die Bahn, 
aber auch die Binnenschiffahrt, deutliche Verluste erlitten haben. 
Eine weitere wesentliche Größe in diesem Zusammenhang ist die Beziehung zwi-
schen dem Bruttoinlandsprodukt und der Verkehrsleistung. Während die Elastizität 
für den gesamten binnenländischen Güterverkehr in der Zeit zwischen 1950 und 
1990 meist unter dem Wert 1 lagen, lagen die Elastizitäten für den Straßengüterver-
kehr ständig über dem Wert 1. D.h., die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts hat in 
allen Zeiträumen ein überproportionales Wachstum im Straßengüterverkehr nach 
sich gezogen. Auch dies ist ein deutlicher Indikator dafür, daß der Straßengüterver-
kehr ständig an Bedeutung gewonnen hat, während umgekehrt Bahn und Binnen-
schiff an Bedeutung verloren haben. Die Tabelle zeigt die Werte jeweils für 5-
Jahreszeiträume. 
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Tabelle 22: Elastizitäten zwischen Verkehrsleistung und Bruttoinlandsprodukt* 

Verkehrst 
binnenländischen 
Güterverkehr 

eistung im 
Straßengüter 
verkehr 

1951 - 1955 0,60 1,58 
1956 - 1960 0,56 1,03 
1961 - 1965 0,88 1,39 
1966 - 1970 1,17 U 1 
1971 - 1975 0,18 2,13 
1976 - 1980 1,00 1,36 
1981 - 1985 0,66 1,61 
1986 - 1990 1,08 1,65 

Quelle: Voigt 1993, Seite 319; *BIP zu Preisen von 1985 

Die Massengüter - die den größten Teil des Transportaufkommens der Binnenschiff-
fahrt ausmachen - haben in den letzten Jahrzehnten ständig an Bedeutung verloren. 
Der Trend geht immer stärker in Richtung auf leichtgewichtige, höherwertige Güter. 
Die Entwicklung zeigt, daß bei den Massengütern vor allem die Gütergruppen Kohle, 
Erze und Metallabfälle sowie Steine und Erden starke Anteilsverluste am Verkehr-
saufkommen zu verzeichnen hatten. Dagegen hatten die Gütergruppen Fahrzeuge, 
Maschinen, Halb- und Fertigwaren und die Chemischen Erzeugnisse einen Bedeu-
tungsgewinn zu verzeichnen. Bezeichnet wird diese Entwicklung mit dem Begriff des 
Güterstruktureffekts. "Der Güterstrukturwandel beschreibt die derzeitige Situation 
auf den Gütermärkten, bei der der Anteil der Massengüter am Transportaufkommen 
geringer wird. Diese Entwicklung ist eine Folge des Strukturwandels in der Produkti-
on" {Wittenbring 1992, 22). 

Betrachtet man einmal das Aufkommen je Gütergruppe in Mio. t. und die Aufteilung 
der Gütergruppen auf die einzelnen Verkehrsträger, dann ergibt sich für das Jahr 
1990 das in der folgenden Tabelle dargestellte Bild.Die fett markierten Zahlen geben 
an, welcher Verkehrsträger den höchsten Transportanteil an der jeweiligen Güter-
gruppe hatte. Die zum Teil recht deutliche Konzentration einer Gütergruppe auf ei-
nen Verkehrsträger zeigt, daß zwischen einigen Gütergruppen und einem Verkehrs-
träger eine hohe Affinität besteht. Die Binnenschiffahrt zeigt eine solche Affinität zu 
den Gütergruppen auf, deren Anteil am Transportaufkommen zurückgegangen ist 
(Erze und Metallabfälle) oder stagnieren (Mineralölerzeugnisse). An der Gütergrup-
pe, die infolge des strukturellen Wandels der Wirtschaft am stärksten an Bedeutung 
gewonnen hat (Fahrzeuge, Maschinen, Halb- und Fertigfabrikate), ist der Trans-
portanteil der Binnenschiffahrt unbedeutend. 
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Tabelle 23: Verteilung der Gütergruppen auf die einzelnen Verkehrsträger in v.H. 
Gütergruppe Mio. t Schiene Straße Schiff 
1 .Land- und forstwirt-
schaftlicheErzeugnisse 

52,2 20,1 65,5 14,4 

2.Nahrungs- und Futtermittel 98,5 6,0 81,0 13,0 
3.Kohle 101,7 73,0 3,8 23,2 
4.Rohes Erdöl 65,9 - - 1 
5.Mineralölerzeugnisse 93,1 24,0 22,3 43,3 
6. Erze und Metallabfälle 82,1 43,1 5,8 51,1 
7.Eisen, Stahl und NE-
Metalle 

97,7 57,6 28,8 13,6 

8.Steine und Erden 156,8 16,8 42,0 41,2 
9.Düngemittel 17,1 41,5 15,8 42,7 
lO.Chemische Erzeugnisse 80,0 25,0 54,9 20,1 
11.Fahrz./Masch./Halb- u. 
Fertigfabrikate 

202,4 21,8 76,2 2,0 

Quelle: berechnet nach Der Bundesminister für Verkehr 1991,352ff.Anmerkung: 1) Rohes Erdöl wird, bis auf ein geringes Auf-
kommen der Eisenbahn von 1,4 Mio. t. mittels Rohrfemleitungen transportiert 

Tabelle 24: Entwicklung der Marktanteile der Hauptgütergruppen und des Anteils 
der Binnenschiffahrt 

Hauptgütergruppe Anteil am Verkehrsmarkt % Anteil der Binnenschiffahrt 
je Gütergruppe % 

1960 1990 1960 1990 
1. Land-/forstwirtsch.Erzeugn. 7,7 / 5,0 20,3 / 14,4 
2. Nahrungs- und Futtermittel 4,9 / 9,4 18,2 / 13,1 
3. Kohle 22,2 / 9,7 27,8 / 23,0 
4. Rohöl 6,2 / 6,3 26,3 / 00,0 
5. Mineralölerzeugnisse 5,7 / 8,9 53,7 / 43,3 
6. Erze und Metallabfälle 13,2 / 7,9 41,6 / 51,0 
7. Eisen, Stahl, NE Metalle 8,1 / 9,3 18,7 / 13,6 
8. Steine und Erden 17,1 /15,0 45,8 / 41,2 
9. Düngemittel 3,3 / 1,6 28,1 / 42,7 
10. Chemische Erzeugnisse 3,5 / 7,6 22,4 / 20,1 
11.Fahrz./Masch./Halb- u. 
Fertigfabrikate. 

8,1 / 19,3 3,1 / 2,0 

Quelle: Allemeyer 1993, Seite 272 

Die Tabelle 23 verdeutlicht die z.T. gegenläufige Entwicklung: An Gütergruppen, die 
insgesamt an Bedeutung verloren haben, konnte die Binnenschiffahrt ihren Anteil 
am Transportaufkommen halten bzw. ausbauen (z.B. Düngemittel). Bei Gütergrup-
pen, deren Anteil am Verkehrsmarkt zugenommen hat, hat sie - wenn auch nur 
leichte - Anteilsverluste hinnehmen müssen. 
Betrachtet man die Vorrausschätzungen des ifo - Instituts für das Güteraufkommen 
in Westdeutschland nach Güterabteilungen, dann zeigt sich, das sich der Güter-
struktureffekt weiter fortsetzen wird. Zwar sind auch hier wieder konjunkturelle Ein-
flüsse von Bedeutung, doch müssen diese Veränderungen ebenfalls vor dem Hin-
tergrund des langfristigen Trends gesehen werden. Die Gütergruppen, die für die 
Binnenschiffahrt von Bedeutung sind, gehen deutlich zurück. 
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Abbildung 7: Entwicklung des Güteraufkommens in Westdeutschland nach Güter-
gruppen 

land- u. forstw. 
Erzeugnisse 

Nahrung/Futtermittel 

Kohle 

Rohöl 

Mineralölerz. 

Erze, Schrott 

Eisen, Stahl, NE-Metalle 
Steine, Erden, 
Baumaterial 

Düngemittel 

ehem. Erzeugnisse 

gewerblich. Fertigwaren 
-14 -12 - 1 0 - 2 

11993/92 •1992/91 

Quelle: erstellt nach Arnold-Rothmaier u.a. 1993; Ifo Wirtschaftskonjunktur 92 

Neben dem Güterstruktureffekt ist der Güterwertelfekt ein weiteres Charakteristikum, 
mit dem die Veränderungen auf den Transportmärkten beschrieben werden können. 
Er beschreibt das Ansteigen des Wertes je transportierter Tonne bzw. Volumenein-
heit. Hierdurch sinkt die gesamtwirtschaftliche Transportkostenrelevanz des Güter-
verkehrs, da die expandierenden Gütergruppen als weniger transportkostenemp-
findlich gelten. Infolge von Veränderungen in der Produktion, der Substitution 
schwerer durch leichtere Materialien und dem Trend zu technologieintensiven Pro-
dukten nimmt das Gütergewicht ab. Entsprechend nimmt auch der Anteil der Trans-
portkosten an den Gesamtkosten der Güterproduktion und -Verteilung ab. Nach An-
gaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)14 liegt der Anteil der 
Transportkosten am Wert des Endprodukts im Durchschnitt unter fünf Prozent; dies 
auch bei Berücksichtigung der in den Vorprodukten enthaltenen Transportanteile. 
Damit wird der Vorteil von Bahn und Binnenschiff, aufgrund großer Transportmen-
gen eine Kostendegression zu erreichen, stark relativiert. 

2.2.3 Angebotsstrukturen und Transportpreissensibilitäten 

Die Orientierung der Binnenschiffahrt auf den Transport von Massengütern macht 
den Transportpreis zu einem entscheidenden Hebel, da diese Güter in der Regel 
außerordentlich Transportpreissensibel sind. Dies bedeutet, daß bei diesen Gütern 
auch geringe Kostendifferenzen ein Entscheidungskriterium für die Wahl der Trans-
portart darstellen. 

14 DIW-Wochenbericht 40/1992, S.500 
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Die durch die Binnenschiffahrt transportierten Massengüter haben in der Regel ei-
nen hohen Anteil an den Gesamtkosten der zu erbringenden Leistung. Insofern be-
steht nachfrageseitig ein erheblicher Druck auf die Preisgestaltung der Binnenschiff-
fahrt. Hinzu kommt ein Überhang an günstigen Transportkapazitäten, der durch die 
Liberalisierung und Marktöffnung im Zuge der EG noch einmal forciert wurde. 
Der enge ökonomische Handlungsrahmen der Binnenschiffahrt in den verschiede-
nen Wirtschaftszweigen kann u.a. an den Transportpreissensibilitäten der zu trans-
portierenden Güter festgemacht werden. Eine vom DIW durchgeführte Input -Output 
- Analyse kommt dabei zu folgendem Ergebnis: Von 63 Produktionssektoren macht 
bei 51 dieser Sektoren der Anteil der direkten Verkehrskosten an den gesamten 
Kosten mehr als 1% aus, bei 4 Wirtschaftssektoren mehr als 10% und bei zwei 
Sektoren mehr als 20%. Die durchschnittlichen Verkehrskosten betragen dabei 2,1 
%, die Schwankungsbreite beträgt dabei 12 % im Eisenerzbergbau und 0,4% in der 
tabakverarbeitenden Industrie mit 0,4%. 
Im Rahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels sind in den letzten 20 Jahren die 
Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteile dieser Industriegruppen zurückgegan-
gen. Dies wurde durch den Entindustriealisierungsprozeß in den neuen Bundeslän-
dern noch einmal zusätzlich beschleunigt. 
Die strukturell bedingten Verluste im Massengutverkehr können durch neue Markt-
segmente (Containerverkehr, RoRo-Verkehr15) und logistische Sonderleistungen 
aufgefangen werden. Hier hängt die Konkurrenzfähigkeit der Binnenschiffahrt auch 
davon ab, welche Angebotsstrukturen bei den anderen Verkehrsträgern existieren 
und inwieweit diese über bessere Angebotsbedingungen verfügen als die Binnen-
schiffahrt. 
Vor diesem Hintergrund wird eine Verbesserung der Angebotsverhältnisse durch 
Ausbau der Wasserwegeinfrastruktur zunächst einmal zu einer Erhöhung des Wett-
bewerbes führen und damit tendenziell insgesamt zu einer Transportpreisreduzie-
rung beitragen. Welche Flexibilitäten hier bei den einzelnen Verkehrsträgern existie-
ren, ist für das mögliche Transportaufkommen der Elbe bisher nicht ermittelt worden. 
Insofern bewegen sich die Argumente, die von einem direkten Effekt der Ausbau-
maßnahmen auf die Transportkapazitäten der Binnenschiffahrt schließen, auf unsi-
cherem Terrain. 

2.3 Die Elbe als Wasserstraße - Transportaufkommen, Güterumschlag, Per-
spektiven 

Die Elbe ist auf ihrer gesamten Strecke in Deutschland eine Bundeswasserstraße; 
oberhalb von Hamburg stellt sie eine Binnenschiffahrtsstraße dar, unterhalb von 
Hamburg eine Seeschiffahrtsstraße. Ihre Gesamtlänge beträgt 607,5 km, davon sind 
geregelt 560,0 km, davon sind staugeregelt 26,0 km. Der Tidebereich umfaßt einen 
Abschnitt von 130,0 km, es befindet sich 1 Staustufe auf der Strecke. 
Die Elbe ist auf gesamter Länge Mittelwasser (MW)-reguliert. Die in den 30er Jahren 
begonnene Niedrigwasser (NW)-Regulierung wurde bisher nur teilweise realisiert. 
Die Regulierung erfolgt im Querverbau durch Buhnen, Grund- und Randschwellen, 
im Längsverbau durch Deck- und Leitwerke. Die Auswirkungen der einzigen 
Staustufe reichen bis Boizenburg bei km 560. Im weitaus größten Teil der Elbe sind 
starke Abhängigkeiten von der Wasserführung zu verzeichnen, Tauchtiefen von 2 m 

15 Der sog. Roll-on/Roll-off-Verkehr ist ein kombinierter Verkehr LKW/Schiff, LKW/Bahn. Die LKWs werden dabei komplett 
vom anderen Verkehrträger trasnsportiert (sog. rollende oder schwimmende Landstraße). 
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und mehr werden im langjährigen Durchschnitt nur an 40 - 50% der Tage im Jahr 
erreicht. 
Auf der Elbe sind heute auf ganzer Strecke Einzelfahrzeuge bis zu 110 m Länge und 
11 m Breite zugelassen, Schubverbände auf der Oberelbe bis zu 137 m und auf der 
Mittelelbe bis 170 m Länge. Diese Fahrzeuge haben bei mittlerer Wasserführung 
weder hinsichtlich der Flußbreiten, der Krümmungen, der Strömung noch der Brük-
kenpassagen nennenswerte Schwierigkeiten. Auch die Fahrwassertiefen sind mit 
2,5 bis 3,5 m bei Mittelwasser ausreichend für eine vollschiffige Beladung (Faist 
1994). Schwierigkeiten bereiten für die Schiffahrt auf der Elbe vielmehr die jahres-
zeitlichen Schwankungen zwischen Hochwasser und Niedrigwasser. Relevant sind 
hierbei insbesondere die Niedrigwasserperioden, die z.T. mehrere Monate andauern 
können und zu Beeinträchtigungen der Schiffahrt führen. 

Nach Faist (1994, S. 34) wird für die gesamte Elbe, d.h. von der Grenze (km 0) bis 
zur Staustufe Geesthacht (km 586) folgendes Ausbauziel angestrebt: 
• 1,60 m Fahrrinnentiefe und 
• 50 m Fahrrinnenbreite 
• an mindestens 345 Tagen im Normaljahr. 

2.3.1 Transportaufkommen auf der Elbe 

Die Statistiken zum Transportaufkommen Aufkommen auf der Elbe erlauben zur Zeit 
keine genauen Angaben über die in den letzten Jahren auf der Elbe transportierten 
Güter. So gibt die Wasser- und Schiffahrtsdirektion Ost in ihren Jahresberichten le-
diglich das Transportaufkommen einmal am Grenzübergang Schmilka und zum an-
deren an der Schleuse Geesthacht. Da das Aufkommen an der Schleuse Geest-
hacht nicht differenziert wird, läßt sich anhand dieser Statistik keine Aussage treffen, 
ob das Aufkommen über den Elbe-Seiten-Kanal oder die Elbe transportiert wird. 
Der Bericht des Statitischen Landesamtes Sachsen-Anhalt „Binnenschiffahrt"16 

nennt Zahlen über die gesamte Beförderungsmenge im Bundesland Sachsen-Anhalt 
und gibt für die Häfen Umschlagszahlen an. Aber auch aus diesen Daten lassen sich 
keine Zahlen über die Binnenschiffahrt auf der Elbe ableiten. So werden im Hafen 
Magdeburg sowohl Güter umgeschlagen, die auf der Elbe transportiert werden, als 
auch die Güter, die in Ost-West-Richtung (Berlin bzw. Hannover) transportiert wer-
den. Aussagen über die tatsächlich transportierten Mengen auf der Elbe können da-
her nur sehr begrenzt getroffen werden. 

Tabelle 25: Transportaufkommen 1992 u. 1993 am Grenzübergang Schmilka 
Richtung 1992 1993 
im Bergverkehr: von Hamburg: 219.6811 227.718 

von übrigen deutschen Stationen 125.532 t 249.521 
im Transit 11.828 t 71.233 

im Talverkehr: nach Hamburg 260.4871 132.400 
nach übrigen deutschen Stationen 330.8991 424.211 
im Transit 32.3031 75.795 

Summe 980.7301 1.180.878 
davon im Wechselverkehr 936.5991 1.033.850 

im Transit 44.131 t 147.028 

Quelle: WSD Ost - Jahresbericht 1992 und 1993 

16 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle, Dezember 1993 
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Tabelle 26: Transportaufkommen auf der Elbe an der Schleuse Geesthacht 
1990 1991 1992 1993 

Ladungstonnen 7.731.516 7.342.347 7.758.634 7.021.963 
zu Berg 3.799.450 3.562.014 3.939.681 3.732.893 
zu Tal 3.932.066 3.780.333 3.818.953 3.289.070 
Quelle: WSD Ost - Jahresbericht 1993, S. 6 

Bei den Aufkommenszahlen an der Schleuse Geesthacht ist zu berücksichtigen, daß 
elbaufwärts in Richtung Magdeburg die Einfahrt zum Eibe-Seiten-Kanal liegt. Die 
Statistik der WSD differenziert aber nicht danach, welches Aufkommen auf die Elbe 
selbst und welches Aufkommen auf den Elbe-Seiten-Kanal entfällt. Nach der Stati-
stik über die Binnenschiffahrt des Statistischen Bundesamtes wurden 1991 insge-
samt 4.509.000 t auf dem Elbe-Seiten-Kanal befördert. Somit würden als Differenz 
zu der vom WSD genannten Menge noch rund 2,8 Mio t übrig bleiben, die auf der 
Elbe selbst transportiert würden. 

2.3.2 Güterumschlag in der Binnenschiffahrt unter besonderer Berücksichti-
gung der Elbhäfen in Sachsen-Anhalt und Sachsen 

Im folgenden wird zunächst der Güterumschlag der Häfen in Sachsen und in Sach-
sen-Anhalt für den Zeitraum 1989-1992 dargestellt. Darüber hinaus werden, in An-
lehnung an die Konzeptionen der Häfen Magdeburg und Dresden, Entwicklungspo-
tentiale aufgezeigt. Als entscheidende Kriterien hierfür werden insbesondere der 
Ausbauzustand und technische Ausstattung der Häfen, die Struktur der zu verladen-
den Güter sowie Lage und Anbindung an die übrigen Verkehrsträger herangezogen, 
wobei Magdeburg diesbezüglich eine besondere Bedeutung zukommt und deshalb 
separat betrachtet wird. 

2.3.2.1 Umschlagentwicklung in den Häfen Sachsen-Anhalts 

Hafen Magdeburg 
Der Hafen Magdeburg hat deutliche Zugewinne zu verzeichnen. Dieser Hafenstand-
ort weist 'optimale' Bedingungen auf. Er kann als zentraler Hafen in den neuen Bun-
desländern bezeichnet werden. Im Jahre 1993 wurden 1,332 Mio. t Güter, die sich 
anteilsmäßig etwa zur Hälfte in Versand und Empfang aufteilen, über die Kaikante 
umgeschlagen. Dies bedeutet eine Zuwachsrate von 19 % gegenüber dem Vorjahr. 
Dabei waren die Hauptumschlaggüter: Schrott, Öl, Benzin, Brennstoffe, Getreide, 
Eisen und Stahlerzeugnisse, Düngemittel und chemische Erzeugnisse. 
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Tabelle 27: Schiffumschlag anderer Elbhäfen Sachsen-Anhalts in 10001 
Hafen/Schiff-
Umschlag 

1989 1990 1991 1992 

Magdeburg / 1.035,8 1.122,9 1.332,0 
Tangermünde 334,8 143,0 26,8 37,2 
Schönebeck 552,3 349,3 118,3 79,3 
Aken 334,8 358,1 154,3 168,6 

Quelle: WSD-Ost Jahresberichte 

In den Zahlen für Magdeburg sind nicht die Umschlagszahlen enthalten, die als Um-
schlag von Schiff zu Schiff bei Niedrigwasser notwendig werden. Bei Niedrigwasser 
auf der Elbe können sowohl die Schiffe aus Richtung Hannover als auch die Schiffe 
aus Richtung Berlin nicht mit den beidseits der Elbe möglichen Tauchtiefen diese 
überqueren; daher wird ein Umschlag in kleinere Schiffsgefäße nötig. 
Die abnehmenden Umschlagsleistungen der Häfen in Sachsen-Anhalt seit 1989 sind 
vor allem auf den Zusammenbruch vieler Industrieunternehmen zurückzuführen. Da 
dies vor allem Industriezweige mit binnenschiffaffinen Gütergruppen waren, ist die 
Binnenschiffahrt unmittelbar von dieser Entwicklung betroffen. So sind zum Beispiel 
in Tangermünde die Unternehmen, die bis zur Wende über den Hafen beliefert wur-
den, inzwischen bis auf ein Unternehmen stillgelegt. Hauptumschlagsgüter 1989 
waren hier: Kies, Betonelemente, Futtermittel, Getreide, Düngemittel und Schrott. In 
jüngster Zeit ist es insbesondere Schrott (aus den stillgelegten Industrien), Getreide 
und Kalksandsteine. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Betrachtungen des Hafens in 
Schönebeck. Außer einem Dieselmotorenwerk existiert dort kein Industrieunterneh-
men mehr, welches auf den Binnenschifftransport angewiesen ist. In Aken hält sich 
der Rückgang gegenüber den anderen Häfen in deutlichen Grenzen. Es werden im 
wesentlichen Massengüter und großdimensionierte Stück- und Schwerguttransporte 
umgeschlagen. Zudem ist der Hafen an die Containerlinie Prag-Hamburg ange-
schlossen. 

Halle/ Trotha 
Halle/ Trotha ist der einzige der hier erwähnten Häfen, der nicht unmittelbar an der 
Elbe liegt. Die Statistik der Häfen in Sachsen-Anhalt läßt den Hafen unerwähnt, so-
wohl in der Landesstatistik als auch in der Bundesstatistik. 
Allein die Statistik des Bundes verdeutlicht, daß auf der Saale überhaupt Verkehre 
stattgefunden haben, wenn auch nur in sehr geringem Umfang. Demnach wurden 
auf der Saale im Jahre 1991 1.100 t im Empfang und 5.400 t im Versand befördert. 
1992 wurden 8.700 t im Versand in andere Richtungen und kein Empfang von Gü-
tern verzeichnet. 
Hafenkorizeption Magdeburg 
Der den Planungen für den Hafen Magdeburg zugrundegelegte Ausbauzustand der 
Elbe basiert auf dem Maßnahmenkatalog, der mit dem Projekt 17 der Bundesver-
kehrswegeplanung für das Jahr 2003 angestrebt wird. Die Kosten der Vorhaben 
werden jährlich mit durchschnittlich 15 Mio. DM für die nächsten 5-6 Jahre angege-
ben. 
Nach dem Zusammenbruch vieler Industriezweige in der Region (Heizkraftwerk, 
Großgaserei, Asbest, Zement, Kohle), für die der Hafen von Bedeutung war, werden 
nun zukünftige Entwicklungspotentiale im Bereich des Handels und der Verlader 
gesucht. Das Entwicklungskonzept basiert darauf, eine gute Infrastruktur zu schaffen 
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und die Entfaltung der Suprastruktur,17 insbesondere hinsichtlich der Verladetech-
nik, den Anbietern zu überlassen. Dies beinhaltet einerseits die Möglichkeit zur Bil-
dung neuer Organisationsstrukturen, bedeutet andererseits die Abwälzung des öko-
nomischen Risikos. 
Außer bereits bestehenden Anlagen, wie einem Lager für Agrarprodukte und bau-
stoffverarbeitenden Betrieben (z.B. Betonmischanlagen) wird die Errichtung eines 
Großtanklagers in Erwägung gezogen, um die eindeutigen Vorteile der Schiffahrt bei 
Gefahrguttransporten nutzbar zu machen. Es werden Anstrengungen unternommen, 
um im Bereich des Stückgutumschlags den Anschluß an den Rhein und seine Con-
tainerverkehre zu finden. Die Ausrüstung zur Abwicklung dieser Verkehre ist vor-
handen, da 40 t-Krane und Spreader, mit denen die Container gefaßt werden, zur 
Verfügung stehen. Diese Einrichtungen werden hinsichtlich des Durchschnittgewich-
tes von 10 t pro Container als ausreichend angesehen. Die Errichtung einer Con-
tainerbrücke ist daher nicht vorgesehen. Als Anziehungspunkt für den Ro-Ro-
Verkehr sind die Bestrebungen dahingehend, eine Anlage zum Schwerlastumschlag 
zu installieren. 

Die noch zur Verfügung stehende Nutzfläche wird als ausreichend angesehen, so 
daß die Notwendigkeit einer Verkleinerung des Hafenbeckens, wie es z.B. in Dres-
den vorgesehen ist, nicht besteht. Es ist der Ausbau des zweiten, bereits bestehen-
den Hafenbeckens vorgesehen, um die alte, fast ungenutzte Spundwand wieder 
stärker in die Verladetätigkeiten miteinzubeziehen. Es existiert weiterhin eine 
Spundwand von 300 m Länge, die jedoch der Nutzung entzogen ist, weil die Steilu-
ferflächen und Flächen im Hinterland sich im Eigentum der Treuhand befinden. 
In Kombination mit der Hafenbahnanlage von insgesamt 90 km und dem bis 1996 
geplanten Ausbau des Elbeabstiegkanals (2 km) als Hafenkaianlage soll die Mög-
lichkeit der Schiffahrt, Verkehre auf sich zu ziehen, erheblich erweitert werden. Als 
Schnittstelle zu den übrigen Verkehrsträgern ist eine positive Einschätzung aufgrund 
des A2-Ausbaus (Projekt 17) und des Verschiebebahnhofes Rothensee vorhanden, 
dem bei der Errichtung eines Güterverkehrszentrums eine zentrale Funktion zuge-
schrieben werden kann. 

2.3.3.2 Die sächsischen Häfen 

Die Häfen von Dresden, Riesa und Torgau konnten 1993 insgesamt 1,2 Mio t um-
schlagen. Diese umgeschlagene Menge bezieht sich aber auf alle drei Verkehrsträ-
ger. Die folgende Tabelle zeigt dagegen den Umschlag über die Kaikante in den 
sächsischen Häfen. Er lag 1993 bei 167.1551 und hatte damit einen Anteil von rund 
12-13% am gesamten Güterumschlag in den Häfen. 
Tabelle 28: Umschlagsleistung der sächsischen Häfen (in 1.0001) 

1991 1992 1993 
Dresden-Friederichst 32.149 42.273 66.684 
Riesa 86.584 50.805 92.504 
Torgau 5.431 9.498 7.967 
Gesamt 124.164 102.576 167.155 

Quelle für 1991 und 1992: Statisches Bundesamt Verkehr, Fachserie 8; Reihe 4; Binnen-
schiffahrt Dezember 1992 S. 26; Quellen für 1993: Pressemitteilung der Sächsischen Bin-
nenhäfen Oberelbe GmbH, Statistische Berichte des Statistischen Landesamtes Sachsen-
Anhalt Kennziffer H I11 

17 Ausgestaltung dessen, was die Verladetätigkeiten betrifft 
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Der größte Teil des Hafenumschlags in den genannten Häfen geht aber auf den 
LKW zurück (700.576 t, ca. 57 % des Güterumschlages). Diese Zahlen verdeutli-
chen, daß die Häfen sich sehr stark zu einem allgemeinen Güterumschlagsplatz 
entwickeln, für den die Binnenschiffahrt nur noch eine untergeordnete Bedeutung 
hat. Damit muß auch die vorhandene oder bereitgestellte Ansiedlungsfläche nicht 
mehr in direktem Zusammenhang mit dem Binnenschifftransportaufkommen stehen. 
Hier entwickelt sich ein neues, logistisches Nutzungspotential (Bedienung der 
Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern), womit eine Voraussetzung für die Er-
richtung eines Güterverkehrszentrums gegeben ist. 

Hafenentwicklungskonzept Sächsische Binnenhäfen 
Den Konzeptionen zur Hafenentwicklung in Dresden, Riega und Torgau, die bereits 
dem Kabinett vorliegen, wurde der Bundesverkehrswegeplan und der daraus resul-
tierende Landesverkehrsplan zugrundegelegt. 
Da die nachfolgend beschriebenen Sanierungs-, Instandhaltungs- und Investitions-
vorhaben aus betrieblichen Mitteln nicht finanziert werden können, ist die Bereitstel-
lung von jährlich ca. 20 Mio. DM aus Landesmitteln bis zum Jahr 2000 erforderlich. 
Hinzu kommen Betriebsmittelinvestitionen für die Erneuerung der Suprastruktur der 
Häfen in Höhe von ca. 5 Mio. DM pro Jahr, ebenfalls bis zum Jahr 2000. 
Als Ausbauzustand der Elbe ist die durch Stombaumaßnahmen zu erreichende Stei-
gerung der Tauchtiefe zugrundegelegt, wobei es als Ziel betrachtet wird, durch eine 
mögliche ganzjährige Schiffahrt, Verkehre von Bahn und Straße auf das Schiff umzu-
lenken. 
Tabelle 29: Ausgangslage zum 31.12.1993 der Flächen- und Infrastruktur der Hä-

fen in Dresden und Riesa 
Fläche Dresden 1993 Riesa 1993 
Hafenfläche (gesamt) 422.100 qm 432.087 qm 
Wasserfläche 147.030 qm 101.580 qm 
sonstige Verkehrsfläche 100.010 qm 62.975 qm 
Nutzfläche 83.335 qm 106.000 qm 
gedeckte Lagerfläche 35.200 qm 20.400 qm 

Schiffsliegeplätze 26 20 
Quelle: eigene Recherchen 

Die Hafenentwicklungsplanung für die sächsischen Binnenhäfen geht von einem 
Konzept aus, das eindeutige Prioritäten bei Instandhaltungs- und Investitionsvorha-
ben im Infrastrukturbereich setzt. Im Vordergrund stehen die Sanierung der Kaimau-
ern in Dresden und Riesa sowie der Neubau eines Teils der Kaimauer in Dresden. 
Der vorrangigen Realisierung unterliegen außerdem die notwendigen umfangrei-
chen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen am Gleis- und Straßennetz (jeweils 2 
km in Dresden und in Riesa) in den Hafenbereichen sowie Brückensanierungen, 
Baggerarbeiten zur Entschlammung des Hafens Riesa und Demontagearbeiten an 
ortsfesten Anlagen. Die vorgesehene Verkleinerung des Hafenbeckens in Dresden 
von 150 m auf 80 m Breite dient der Erweiterung der Nutzfläche von 83.335 qm auf 
ca. 100.000 qm. Sie wird Industrie- und Handelsunternehmen sowie als Lagerfläche 
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zur Verfügung stehen. Damit soll eine Entzerrung der Nutzflächen/ Verkehrsflächen-
Disparität erreicht werden. 
Die Auswertung einer Krananalyse ergab, daß die vorhandene Technik mindestens 
10 Jahre nicht erneuerungsbedürftig sein wird und lediglich die Anschaffung von 
zwei Kränen in Dresden und drei Kränen in Riesa als notwendig erachtet wird. Zum 
31.12.1993 läßt sich die Struktur der Umschlaganlagen folgendermaßen beschrei-
ben: 
• Kaikräne mit einer Tragfähigkeit von bis zu 15 t, Mobilkräne mit einer Tragfähig-

keit von über 501 und eine Anlage zur Schwerlastentladung sind vorhanden. Eine 
Ro-Ro-Anlage ist nicht in den Häfen vorzufinden. 

• Entwicklungspotentiale für die Industrie, welche im Hafen Dresden anzusiedeln 
ist, bestehen vor allem aufgrund der erforderlichen städtebaulichen Maßnahmen 
im Bereich Baustoffe. Eine weitere sehr gute Eignung der Lager- und Verla-
demöglichkeiten besteht für Schrott, der aufgrund seiner Binnenschiffaffinität als 
wachsendes Umschlagspotential angesehen wird. 

• Im Hafen sind bisher 42 Unternehmen angesiedelt. Es besteht im Hinblick auf die 
Möglichkeit der Erweiterung des Containerumschlages und zur Änderung der 
Transportstruktur der Verlader, ein defizitäres Angebot der damit in Verbindung 
stehenden Nebenleistungen (stuffand strip), 18 

Zusammenfassend eine Darstellung der wichtigsten Baumaßnahmen: 
• Die westliche Straßenzufahrt wurde grundlegend rekonstruiert. 
• Die Projektierungsarbeiten für die Umgestaltung des Hafens unter Einbeziehung 

der Interessen der Stadt Dresden wurden begonnen. Die wichtigsten sind: 
- Vorbereitung von Ansiedlungsflächen, 
- Neubau einer Hafenstraße mit Zugang zum öffentlichen Verkehrsraum, 
- Rekonstruktion der Kaianlagen zur Sicherung und Erhöhung der Um-
schlagspotenz bei gleichzeitiger Verjüngung des Hafenbeckens zur Schaffung 
dringend benötigter Ansiedlungsfläche, 
- Neubau einer kombinierten Schwerlast- Ro/ Ro- Verladeanlage. 

Die Ausgangsbedingungen in Riesa sind bestimmt durch den fast vollständigen Zu-
sammenbruch der Stahlindustrie. Es soll versucht werden, diese Lücke durch den 
Ausbau der Landwirtschaft, die seit jeher als eine der großen Stützen dieser Region 
gilt, zu verkleinern. Die Ansiedelung von Baustoffen wird mit einer Verzögerung im 
Vergleich zu Dresden von ca. einem Jahr erwartet. 
Wesentliche Bauvorhaben: 
• Umfangreiche Flächenbefestigung auf dem Südufer, 
• Beginn der Entschlammung des Hafenbeckens, 
• Straßenreparaturen, 
• der Bebauungsplan für die Umgestaltung der Nordseite liegt den Behörden vor 

und befindet sich in der Prüfung durch die Träger öffentlicher Belange, 

18 Know-How zur Be- und Entladung von Containern 
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• mit der Vorbereitung von Ansiedlungsflächen z.B. dem Abriß der Altanlage GUS-
Tanklager ist begonnen worden. 

Anzumerken ist, daß gute Verbindungen seitens der Geschäftsführung zu Tsche-
chien bestehen, und Bestrebungen zur Entwicklung einer Gemeinschaftslinie, statt 
des wie bisher auf dem Papier bestehenden paritätischen Wechselverkehrs, existie-
ren. Die Kontakte der Verlader innerhalb des Hafengebietes in Dresden haben zu 
positiven Effekten bezüglich der Kapazität der verladenden Unternehmen geführt. 
Auch aus diesem Grund ist eine fortschreitende Industrieansiedlung notwendig und 
erstrebenswert. 

Aus regionalwirtschaftlicher Sicht sind diese Aktivitäten wie folgt zu bewerten: Der 
Ausbau der Elbe als Wasserstraße geht mit regionalökonomischen Entwicklungs-
strategien nicht per se konform, da der Schiffsverkehr über seine Infrastrukturen und 
Nutzungssysteme lokale und regionale Prozesse sowohl stimulieren kann (z.B. die 
Hafenentwicklung in den Wirtschaftszentren) als auch über neue Verbindungen zu 
starken Räumen bzw. Zentren die bekannten Absaug- und Entleerungseffekte her-
beiführen kann (strukturschwache, ländliche Räume), räumliche Disparitäten also 
vertieft. Wie stark sich Raumbindung und Raumentwicklung (im Sinne von 
Raumüberwindung) in diesem Kräftefeld zueinander verhalten, ist nicht prognosti-
zierbar bzw. im Einzelfall nicht vorherzusehen. 

Hinzu kommt die sehr ungleiche Verteilung von Kosten und Nutzen durch den 
Transitverkehr innerhalb und außerhalb der betrachteten (durchfahrenen) Region, 
die einen Lastenausgleich als Minimum und eine offensive Handlungsstrategie (z.B. 
Verkehrsvermeidung und -Verlagerung) als Maximum notwendig macht. 

2.3.3 Perspektiven einer angepaßten Binnenschiffahrt 

Nachfolgend sollen zwei Aspekte der Binnenschiffahrt insbesondere auf der Elbe 
thematisiert werden. Zum einen geht es um das Thema der angepaßten Binnenschiff-
fahrt, der möglichen Abgrenzung und insbesondere der Schwierigkeiten unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen auf dem Güterverkehrsmarkt. 
Zum zweiten geht es um die Analyse der aktuellen Situation der Werften. Der we-
sentliche Zusammenhang mit der Binnenschiffahrt besteht darin, daß von der ge-
genwärtigen Krise der Binnenschiffahrt eben auch die Werften betroffen sind, die 
unter der mangelnden Nachfrage zu leiden haben. Dies hat Auswirkungen auf die 
Nachfrage nach den angepaßten Binnenschiffen. Gegenwärtig ist es außerordent-
lich schwierig, Auftraggeber für entsprechende Schiffsentwicklungen zu finden. 

2.3.3.1 Anpassungserfordernisse 

Mit der Option einer 'angepaßten Elbeschiffahrt' stellt sich die Frage, bezogen auf 
welche Tabestände eine Anpassung erfolgen sollte. Grundsätzlich sind zwei Ebenen 
der Anpassung denkbar: 

• zum einen die Anpassung an die naturräumlichen Gegebenheiten unter besonde-
rer Berücksichtigung der Schutzgebiete, 

• zum anderen die Anpassung der Schiffe an die Konkurrenzverhältnisse des 
Transportgütermarktes und die allgemeinen Trends der Schiffsgrößenentwick-
lung, wobei diese Anpassung nicht zwangsläufig eine Größenentwicklung sein 
muß, im Falle der Massengüter aber wahrscheinlich ist. 
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Die verfolgen beider Anpassungsoptionen führt zu erheblichen Zielkonflikten, die 
allerdings nicht neu sind, sondern die Entwicklung der Binnenschiffahrt im Elbe-
Gebiet schon immer begleitet haben. 
Die Entwicklung war in der Vergangenheit durch mehrere Faktoren gekennzeichnet: 
Seit der Nutzung der Flüsse als Verkehrsträger sind Regulierungen erfolgt, die zur 
'Verbesserung* der Schiffahrtsverhältnisse beigetragen haben, dennoch war der 
Einsatz unterschiedlicher Schiffstypen für die verschiedenen Fahrverhältnisse auf 
den Flüssen über lange Zeit durchaus üblich. Eine derartige flußabhängige Spezia-
lisierung hat im Elbegebiet dazu geführt, daß ein Großteil der Transporte zwischen 
Magedeburg und Tschechien durch tschechische Schiffe und Reedereien durchge-
führt wird. Diese Spezialisierung stellt für die deutschen Reeder eine Marktschranke 
dar, insbesondere ist der Einsatz von Binnenschiffen nach Euro-Norm nur einge-
schränkt möglich. 

Eine regionale Anpassung der Schiffsgrößen wird heute in Binnenschiffahrtskreisen 
nicht mehr als ein ökonomisch tragfähiges Konzept angesehen, da die Schiffe euro-
paweit einsetzbar sein sollen. Grundsätzlich soll die Ladung im Rahmen eines euro-
paweiten Wettbewerbs überall aquiriert werden können. Die Festgelegung auf die 
Verhältnisse bestimmter Regionen, wird als ein Risiko für die Auslastung der Trans-
portkapazitäten angesehen. Dem entsprechen auch die Vorstellungen der EG, die in 
der Planung der transnationalen Netze im Bereich der Flüsse von homogenen An-
gebotsstrukturen ausgehen. Nach dieser Argumentation haben der Elbe angepaßte 
Binnenschiffe auf allen anderen Routen Nachteile, die von größeren Schiffen zu ge-
ringeren Kosten befahren werden können. 

Dies widerspricht allerdings nicht der Entwicklung von Schiffen, die in ihrer Kon-
struktion zur Wahrnehmung bestimmter Spezialaufgaben und nicht auf Massengüter 
hin orientiert sind und damit möglicherweise für bestimmte Sondertransporte zur 
Verfügung stehen. Dies könnte sich auf Containerschiffe beziehen, bei denen auf-
grund des Güterwertes die Preissensibilität geringer ist als bei den Massenguttrans-
porten. 
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir eine Strategie, auf die differenzierte 
Entwicklung des Marktes mit speziellen, differenzierte Schiffskonstruktionen 
zu reagieren und diese Spezialisierung als Wettbewerbsvorteil auszubauen. 
Eine Machbarkeitsstudie für eine derartige Option, die auch ökologische Aspekte 
integrieren sollte, ist bezogen auf die Rahmenbedingungen des Güterverkehrs und 
die Besonderheiten der Elbeschiffahrt nicht erstellt worden. Daß eine angepaßte 
Elbeschiffahrt generell mit höheren Kosten verbunden und daher zum Scheitern ver-
urteilt ist, ist derzeit nicht belegbar und kann unserer Auffassung nach nicht als ge-
nerelles Argument gegen angepaßte Schiffskonzepte auf der Elbe verwandt werden. 

Kostenstrukturen der Binnenschiffahrt 
Um die Kostenstrukturentwicklung zu verdeutlichen, sollen in der Folge die Kriterien 
unterschiedlicher Schiffgrößenklassen und Tauchtiefen herangezogen werden. Da-
bei werden drei Schiffstypen unter den verschiedenen Bedingungen dargestellt. 



72 

Tabelle 30: Spezifische Kosten dreier Schiffstypen unter verschieden Bedingungen 
Breslauer Maß-
kahn 

Europa Schiff Großmotor-
schiff 

Abmessungen 56 * 8,20 85 * 9,50 110*11,40 
Tauchtiefe (leer) 0,50 0,60 0,70 
Tauchtiefe (maximal) 2,00 2,50 2,80 
Tragfähigkeit 550 1350 2100 

Tragfähigkeit bei unterschied liehen Tauchtiefen (T) 
T= 2,80 m 550 1.350 2.100 
T= 2,20 550 1.140 1.500 
T= 1,80 477 850 1.100 

Spezifische Kosten (DM/ a * TT) 
T= 2,80 m 1.180 780 660 
T= 2,20 m 1.180 920 920 
T= 1,80 m 1.370 1.240 1.260 
Quelle: RITEC (Anlage 18) 

Aus der Tabelle werden einigen Zusammenhänge zwischen der Tragfähigkeit und 
den Auslastungsgraden der unterschiedlichen Schiffstypen deutlich. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß es sich im wesentlichen um den Transport von Massengütern 
handelt, der um so kostengünstiger durchgeführt werden kann, je größer die Schiffs-
gefäße sind, solange die Auslastung der Schiffe gewährleistet ist. Wie aus 'Tabelle 
30: Spezifische Kosten dreier Schiffstypen unter verschieden Bedingungen" hervor-
geht, relativieren sich bestimmte Kostenvorteile in dem Augenblick, in dem z.B. die 
Tauchtiefen nicht mehr ausreichend sind. Die Kostenvorteile, die ein Großmotor-
schiff bei einer möglichen Tauchtiefe von 2,80 m hat, sind gegenüber dem Schiff 
vom Typ Europa nicht mehr gegeben. Das kleinere Europa Schiff transportiert be-
reits kostengünstiger bei einer Tauchtiefe von 2,20. Ähnliche Relationen ergeben 
sich dann, wenn die Auslastung nicht gesichert ist und mit weniger Ladung gefahren 
werden muß. Auch in diesem Fall sind die kleineren Schiffe gegenüber den größe-
ren Schiffen im Vorteil, was darauf hinweist, daß die Flexibilität der Schiffe höher ist. 

Ein Vergleich der Selbstkosten des Transports wird in der Tabelle 33 dargestellt. Die 
Zahlen beziehen sich dabei auf verschiedene Ausbauvarianten der Havel. Hierbei 
werden die Selbstkosten des Transports in Abhängigkeit von der Auslastung eines 
'Durchschnittstypes' der Schiffe ermittelt . Eine ähnliche Berechnung für die Elbe 
liegt gegenwärtig nicht vor. 
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Tabelle 31: Selbstkosten der Transportleistung der Binnenschiffahrt auf der Havel 
unter unterschiedlichen Ausbaubedingungen und Auslastungsgraden 

aktueller Zu-
stand 

geplanter Zu-
stand 

Tragfähigkeit des Durch-
schnittsschiffes (TT) 

604 1.065 

Selbstkosten des Transportes (DM/ tkm) 
Auslastung: 35% 0,193 0,148 
Auslastung 50% 0,135 0,103 
Auslastung 75% 0,09 0,069 
Quelle: RITEC Anlage 20 

Es sind hier einige Anmerkungen notwendig: diese Zahlen beziehen sich auf den 
Transport von Massengütern, die die maximale Auslastung der Schiffe ermöglichen, 
so daß die angegebene Tragfähigkeit dem transportierten Gütergewicht entspricht. 
Nur dann ist es sinnvoll, eine Aussage über die Transportpreise pro tkm zu treffen. 
Bei Containertransporten ist die Relation weniger interessant, da hier in der Regel 
die maximalen Tragfähigkeiten der Schiffe nicht ausgenutzt werden können und ent-
sprechend diese Verhältnisse weniger von Bedeutung sind. 

Dennoch kann anhand des genannten Beispiels verdeutlicht werden, daß die sog. 
Selbstkosten der Binnenschiffahrt in Abhängigkeit von der transportierten Menge 
unterschiedlich sind. Die Selbstkosten stellen die mittelfristigen Preisuntergrenzen 
der Angebotsbedingungen der Binnenschiffahrt dar. Kurzfristig ist ein Unterbieten 
dieser Preise denkbar, langfristig nicht. Zu berücksichtigen ist allerdings, daß diese 
Transportpreise durch Unternehmen mit anderen Kostenstrukturen, insbesondere 
Personalkosten, verändert aussehen können. Dies bezieht sich im wesentlichen auf 
die Angebotsbedingungen der osteuropäischen Schiffe, die in diesen Bereichen 
deutliche Transportkostenvorteile haben. 

Wie aus der Tabelle 33 deutlich wird, existieren mehrere Optionen zur Reduzierung 
der Transportkosten: zum einen durch größere Schiffe, zum anderen durch die ver-
besserte Auslastung der Schiffe. Im Fall der Havel bedeutet dies, daß beim gegen-
wärtigen Ausbauzustand ein für diesen Fluß vorhandenes Durchschnittsschiff 
(heutige Ausbaustufe) bei einer Auslastung von 75% günstiger fahren kann als ein 
Durchschnittsschiff nach einem Ausbau mit einer 50% Auslastung. Dies bedeutet, 
daß der Auslastung der Schiffe die zentrale Bedeutung zukommen kann. Allerdings 
wird in Schiffahrtskreisen darauf verwiesen, daß die Auslastung ein kaum beeinfluß-
barer Faktor ist, weil die Häufigkeit der Leertransporte nicht wesentlich zu reduzie-
ren sei. So sind es insbesondere Leerfahrten zurück zur Küste, die das Ergebnis 
belasten. Dies muß aber als noch nicht genutztes Rationalisierungspotential gese-
hen werden in dem Sinne, daß hier durch verbesserte Logistik durchaus weitere La-
dung zugewonnen werden könnte, ohne daß es dazu eines Ausbaus des Flusses 
bedürfen würde. Dabei ist auf die generell geringe Einbindung der Binnenschiffahrt 
in logistische Konzepte zu verweisen. Dies ist, außer in Zeiten extremer Niedrigwas-
ser, auch für die 'normalen' Schiffe durchaus realisierbar. Der springende Punkt ist 
allerdings die Konkurrenzfähigkeit der Binnenschiffahrt auf dem Transport-
gütermarkt. Wenn die Standardschiffe auf der Elbe aufgrund der geringen Tauchtie-
fe nur teilbeladen fahren können, verteuern sich die Transporte entsprechend, die 
Binnenschiffahrt kann gegenüber den übrigen Verkehrsträgern nicht oder nur be-
grenzt konkurrieren. Diese Problematik verschärft sich insbesondere durch die zeit-
weise völlige Einstellung der Binnenschiffahrt bei besonderen Niedrig-
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wasserperioden, da dann Transportrelationen für die Binnenschiffahrt in Frage ge-
stellt werden. 
Unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenzfähigkeit stellt sich der Binnenschiffahrt die 
Frage, inwieweit Schiffskonstruktionen denkbar wären, die zum einen den besonde-
ren Tauchtiefenverhältnissen der Elbschiffahrt angepaßt sind und zugleich unter den 
gegebenen Verhältnissen eine Wirtschaftlichkeit erreichen, die gegenüber den übri-
gen Verkehrsträgern einen eindeutigen Vorsprung darstellt. Zudem wäre unter die-
sen Bedingungen zu überprüfen, inwieweit die Möglichkeit besteht, daß diese der 
Elbe angepaßten Schiffe, deren Konkurrenzfähigkeit sich allein auf die Elbe bezieht, 
das im Elberaum zu realisierende Transportvolumen auch auf sich ziehen können. 
Erforderlich wäre es dazu, daß die Schiffe den übrigen Verkehrsträgern nicht allein 
preislich überlegen wären, sondern aufgrund der Notwendigkeit der Sonderkon-
struktionen erscheint diese für den Bereich der Massengüter fragwürdig. 

Ausschlaggebend für den Rückgang des Binnenschifftransportes auf der Elbe ist 
nicht die fehlende Kapazitätsreserve, sondern vielmehr die zu geringe Nachfrage. 
Ein Großteil der ehemaligen Binnenschiffahrtsflotte der DDR liegt gegenwärtig still, 
dies obwohl die Transporte auch auf der Elbe durchgeführt werden könnten. Die au-
genblickliche Lage resultiert vielmehr aus der Tatsache, daß die Binnenschiffahrt auf 
der Elbe nicht in der Lage ist, im Wettbewerb mit den anderen Verkehrsträgern be-
stehen zu können. 

Dies bedeutet, daß die entscheidende Restriktion für eine angepaßte Binnenschiff-
fahrt in der Konkurrenzfähigkeit zu anderen Verkehrsträgern liegt. Es sind zwar 
grundsätzlich Schiffskonstruktionen denkbar, die auch auf der Elbe Transporte in 
großem Umfang tätigen können und die prognostizierten Mengen transportieren 
können, daß es aber bei der Konstruktion des gegenwärtigen Gütertransportmarktes 
nicht auf die Möglichkeit des Transportes ankommt sondern vielmehr auf die Kosten-
relation dieser Transporte im Verhältnis zu anderen Verkehrsträgern. 

Kostenstruktur eines Gütermotorschiffes nach Auskunft der Stinnes Reederei 
Den folgenden Angaben ist ein Transport mittels Motorschiff der Länge 60-80m, eine 
durchschnittliche Auslastung von 800-900 t bei Normalwasser auf der Elbe und eine 
Abladetiefe von 2 m zugrunde gelegt. 
Die Preiskalkulation erfolgt aufgrund der geschätzten Dauer des Transportes sowie 
der Dauer der Ladung und Löschung. Für die Strecken 
a) Magdeburg-Hamburg und 
b) Dresden-Hamburg ergeben sich somit:19 

c) 1 Tag Ladung; 2 Tage Transport; 1 Tag Löschung 
d) DM x 4 Tage = 5.600 : 600t = 9,33 DM pro Tonne 
e) 1 Tag Ladung; 4 Tage Transport; 1 Tag Löschung 
1.400 DM x 6 Tage = 8.400 : 600t = 14 DM pro Tonne 
Es kann davon ausgegangen werden, daß die Umschlagskosten etwa die Hälfte der 
eigentlichen Transportkosten darstellen (bei Baustoffen mehr als 50%). Die Mas-
sengutkosten variieren lediglich hinsichtlich der Lade- und Löschbedingungen 
(Schrott ist z.B. sehr zeitintensiv) der Gütergruppen. 

19 Gesprächsnotiz März 1994, Stinnes Reederei, Herr Häfner 
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Die Verringerung der Abladetiefe auf 1,50 m bedeutet einen Kostenanstieg von ca. 
30%. 
Die genannten Preise gehen jedoch als optimale Größen in die Kalkulation ein. Auf 
welchem Niveau sich die Preise einpendeln werden ist seit dem Preisverfall nach 
dem 1.1.1994, der nach Angaben der Dt. Binnenreederei GmbH im Rheinstromge-
biet bis zu 60% beträgt, eher ungewiß. 
Einschätzungen der Binnenreederei zurfolge gilt als realistischer Preis, der mit ei-
nem Schubverband (1 Schubboot und max. 8 Leichter auf der Elbe) zu erzielen ist, 
2.000 DM pro Tag. Die großen Differenzen der Fahrwassertiefen führen zu erhebli-
chen Abweichungen. Ergeben sich bei vollschiffigem Transport (2,40m Fahrwasser-
tiefe) die o.g. Kosten, so ist bei Absinken der Fahrwassertiefe auf 0,90m mit einem 
70%igem Zuschlag zu rechnen. 
Die Deutsche Binnenreederei hat Stromschubschiffe der Kategorien 1-5 zur Verfü-
gung, wobei das flachste bis zu einer Fahrwassertiefe von 0,85m geeignet ist und 
ein Ladungspotential von 300t hat. 

2.3.3.2 Das Projekt VEBIS des BMFT 

Im Rahmen der deutschen Vereinigung wurde festgestellt, daß ein erheblicher For-
schungs- und Entwicklungsbedarf auf dem Gebiet der Binnenschiffsentwicklung be-
steht.20 Ein besonderen Schwerpunkt stellen dabei die Probleme der Binnenschiff-
fahrt mit den z.T. extrem geringen Fahrwassertiefen, die sich insbesondere auf Elbe 
und Oder ergeben, dar. Dabei war die Grundlage des Projektes, 'daß die unbedingt 
notwendige Verbesserung der Randbedingungen für die Binnenschiffahrt kurz- bis 
mittelfristig nicht nur mit Investitionen im Wasserstraßenbau erreicht werden kann'. 
Dabei werden auch die Eckpunkte der grundsätzlichen Verbesserung der Effektivität 
der Binnenschiffahrt dargestellt: 

• Verladegerechtes Angebot an Laderaum und Spezialtonnage, 
• Verbesserung des Transportgütegrades der Schiffe der Binnenflotte, 
• Kontinuität der Binnenschiffahrtsverbindungen, 
• höhere Auslastung der Wasserstraßen nicht nur mit höherer Tonnagefrequenz 

sondern auch durch verbesserte Tonnagequalitäten - Kombiverkehr - Spezialton-
nage, 

• Einrichtung von Logistrkketten, 
• Vielzahl technischer Maßnahmen an den Flüssen. 
Unter diesen Aspekten sind die Überlegungen zu den nicht technischen Maßnah-
men im Flußbau für eine angepaßte Binnenschiffahrt besonders von Bedeutung. 
Dabei geht es vor allem darum, inwieweit in der Frage der Logistik, aber auch be-
züglich der Schiffskonstruktionen Möglichkeiten bestehen, die Konkurrenzfähigkeit 
der Binnenschiffahrt zu erhöhen. 
Im Rahmen des Projektes VEBIS wurden auf der technischen, also der Ebene des 
Schiffsbaus, eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, die gegenwärtig aller-
dings noch nicht vollständig ausgewertet worden sind. 

15 
Darstellung des VEBIS Projektes (VEBIS = Verbesserung der Effektivität der Binnenschiffahrt) orientiert sich im wesentlci-
hen Zügen an einer Darstellung in der Zeitschrift Binnenschiffahrt - ZfB Nr. 22 November 1993:Binnenschiffekonzepte für 
Elbe und Oder 
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Die Roßlauer Schiffswerft, die über einschlägige Erfahrungen über den Bau von 'an-
gepaßteren' DDR Binnenschiffen verfügt und nach der Wende einige Vorstellungen 
in der Hinsicht auf den Bau von angepaßten Binnenschiffen dargelegt hat, sollte 
nach der Privatisierung zunächst den Binnenschiffahrtsbau einstellen. Nach Sich-
tung der geleisteten Vorarbeiten bestehen hier allerdings Orientierungen, sich die-
ses know-how zunutze zu machen. Nach der Überprüfung des technischen Standes 
des Schiffbaus und der Konstruktion in diesem Bereich wurde aber, nicht zuletzt als 
Folge der Aktivitäten des BMFT, diese Entwicklungslinie wieder konkreter in die 
Planungen einbezogen. Im Rahmen des VEBIS Projektes konnten bislang die kon-
kretisierten Reederinteressen für ein entsprechend angepaßtes Schiff so nicht reali-
siert werden. Allerdings besteht konkrete die Möglichkeit, daß in der Kooperation 
von Deutscher Binnenreederei und der Roßlauer Schiffswerft eine entsprechende 
Projektskizze entwickelt wird, um eine Schiff zu entwickeln, das potentiell als Tech-
nologieträger dienen kann und zugleich den Mindestanforderungen der Reeder ge-
nügt. 

Allerdings ist dieses Projekt bislang noch in keiner Weise bestätigt. Inwieweit hier 
die Möglichkeit besteht, mit diesem Projekt tatsächlich Anstöße an die Schiffskon-
struktionen im Binnenschiffsbereich liefern zu können, ist insofern noch offen. 
Die Problematik entsprechender Konstruktionen 
Ein Mitarbeiter der Versuchanstalt in Duisburg, der an der Prüfung entsprechender 
technischer Konzepte beteiligt ist, teilte dazu mit: Es gibt ein Programm, welches 
vorsieht, daß Schubleichter gebaut werden, die als Technologieträger mit einem 
Tiefgang von nur 70 cm Tauchtiefe auskommen. Damit wäre die Elbe ganzjährig 
befahrbar, allerdings gibt es mehrere Hemmnisse. Wenn der Wasserstand höher ist, 
dann ist der Antrieb, der für diese Schiffe genutzt wird, nicht mehr wirtschaftlich, es 
handelt sich um einen Wasserstrahltantrieb. Sinnvoll, bzw. notwendig wäre dabei, 
zwei Antriebe einzubauen: einen klassischen herkömmlichen Antrieb, der bei norma-
len Wasserständen eingesetzt wird und eienen Wasserstrahlantrieb, der nur bei 
Niedrigwasser eingesetzt wird. Dabei entsteht das Problem, daß der Einbau von 
zwei Triebwerken die Kosten mit der Konsequenz ansteigen läßt, daß wiederum die 
Grenzen der Wirtschaftlichkeit erreicht werden. 

Der Mitarbeiter verweist auf ein Forschungsvorhaben des VBD in Kooperation mit 
den EBD und der Versuchsanstalt in Potsdam. Roßlau wollte an diesem Projekt par-
tizipieren und einen anderen Schiffstyp realisieren, konnte allerdings nicht entschei-
dend vorangehen. Ein Neubau für die Elbe würde 4 bis 6 Millionen DM kosten, wo-
bei er darauf hinweist, daß auch die Größe der Schleusen einen limitierenden Faktor 
für die Entwicklung darstellt. Gegenwärtig müssen Schleusen von 190 m mal 12 m 
berücksichtigt werden, welche die begrenzenden Faktoren für die Schiffahrtsentwick-
lung darstellen. Insgesamt kommt er zu der Auffassung, daß ein anderer Schiffstyp 
schon immer auf der Elbe existiert hat und dort sinnvoll eingesetzt werden könnte, 
allerdings könnte das Schiff nicht in andere Regionen abgezogen werden, da dann 
die Kostenstrukturen im Wettbewerb deutlich schlechter wären. Jede Stillegung von 
Schiffen wäre extrem teuer, so daß damit eine Wirtschaftlichkeit des Binnen-
schiffahrtstransportes nicht möglich ist. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß es eine Reihe von Untersuchungen und 
Bemühungen gibt, im Bereich angepaßter Binnenschiffe Entwicklungen voranzutrei-
ben, um Schiffahrt auf den genannten Flüssen zu wirtschaftlich vertretbaren Preisen 
zu ermöglichen. Allerdings bleiben erhebliche Hemmnisse der Binnenschiffahrt, ge-
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genüber den sonstigen Verkehrsträgern kostengünstig anbieten zu können. Somit 
ergeben sich aus vorangegangenen sowie folgenden Überlegungen außerordentlich 
schwierige Konkurrenzverhältnisse für die angepaßten Binnenschiffe: 
Zwar gelingt es gegenwärtig der Deutschen Binnenreederei auf dem Gebiet der 
neuen Bundesländer Transporte mit den Schiffen der ehemaligen Binnenschiffahrts-
flotte der DDR Transporte durchzuführen, dennoch ist darauf hinzuweisen, daß ein 
Großteil der Flotte stillgelegt und abgewrackt wird, da sie nicht wirtschaftlich ein-
setzbar ist. Hier stellt sich erneut weniger das Problem der Kapazitäten der Binnen-
schiffahrt als vielmehr das Problem der Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen 
Verkehrsträgern. 

Zudem muß der folgende Aspekt berücksichtigt werden: Der mittlerweile deregulierte 
Verkehrsmarkt im Bereich der Binnenschiffahrt hat zu einer erheblichen Zunahme 
der Konkurrenz geführt und zu einem entsprechenden Preisverfall bei den Tarifen. 
Deutlich wird dies bei den großen Binnenreedereien wie Stinnes, die einen Großteil 
ihrer Schiffe im wesentlichen an die ehemaligen Schiffsbesatzungen veräußert hat, 
die nun als Partikuliere zu geringeren Preisen transportieren. Damit findet zum einen 
eine deutliche Verlagerung des Risikos auf die Binnenschiffer statt, zudem führt dies 
zu einer deutlichen Reduktion insbesondere des Personalkostenanteils. 

Damit wächst die Bedeutung der Partikuliere für die Binnenschiffahrt. Was die 
Schiffskonstruktionen angeht, ist es für Partikuliere problematisch, in Sonderkon-
struktionen (wie die angepaßten Schiffe) zu investieren, da sie in der Regel darauf 
angewiesen sind, zwischen den verschiedenen Flüssen zu wechseln. Die Nutzung 
einer Sonderkonstruktion erweist sich insofern, und wegen des fehlenden Risiko-
ausgleiches, als problematisch. Es erscheint unter den gegenwärtigen Bedingungen 
des Transportgütermarktes eher fragwürdig, ob die angepaßte Binnenschiffahrt ei-
nen wesentlichen Stellenwert auf der Elbe erreichen könnte. 

2.3.3.3 Die Situation der Werften 

Das Durchschnittsalter von Trockenschiffen beträgt 46 Jahre, das von Tankschiffen 
25 Jahre. Roland Berger und Partner kommen trotz der grundsätzlichen Einschät-
zung, daß die Binnenschiffahrt in der Perspektive Chancen hat und der überalterten 
Flottenstruktur zu eher zurückhaltenden Ergebnissen. Dabei spielt insbesondere 
eine Rolle, daß für die Werften der Bundesrepublik erhebliche Produktions-
kostennachteile bestehen. Die Bundesdeutschen Werften seien in diesem Sinne im 
wesentlichen auf Spezialschiffe, Behörden- und Sonderfahrzeuge und Fahrgast-
schiffe orientiert.21 

Der Neubau von Binnenschiffen 
Aufgrund der regelmäßig wiederkehrenden Abwrackaktionen der EG sind die 
Schiffsneubauten erst im Zusammenhang mit solchen Abwrackaktionen vorzuneh-
men, die einen Neubau nur mit gleichzeitiger Verschrottung eines alten Schiffes er-
möglichen. 
Der Neubau von Binnenschiffen wird aktuell zudem durch die desolate Marktsituati-
on im Bereich der Binnenschiffahrt beeinflußt. Aufgrund der Aufhebung der Tariffest-

21 vgl. Roland Berger und Partner GmbH Langfristige Entwicklung des Schiffbaus an der Ems mit besonderer Berücksichti-
gung des Standortes Papenburg -Chancen und Risiken- Hannover 1992; S. 264 ff. 
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legungen zu Beginn des Jahres sind die Frachtraten deutlich zurückgegangen; nach 
Pressemeldungen sind auf einigen Relationen die Tarife um bis zu 60% gesunken. 
Dies bedeutet in der Konsequenzen für die Binnenschiffahrt eine deutliche Einnah-
menreduzierung, so daß die Bereitschaft, bei den unklaren Marktsituationen in neu-
en Schiffe zu investieren, eher gering ist. Die Wettbewerbssituation der Binnenschiff-
fahrt hat direkte Konsequenzen auf die Entwicklung des Binnenschiffsbau (vgl. 
Tabelle): 
Tabelle 32: Entwicklung des deutschen Binnenschiffbaus 
Ablieferungen 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Frachtschiffe Anzahl 27 22 9 14 22 10 
Ladetonnen 53 30 9 34 49 13 
Fahrgastschiffe 5 4 4 9 15 13 
Hafenfahrzeuge/ Son-
derfahrzeuge 

54 28 24 46 16 23 

Auftragseingänge 
Alte Länder (Anzahl) 84 42 48 30 15 15 
Ladetonnen (1000) 46 16 17 20 7 1 
in Mio. DM 99 70 99 85 43 17 
Neue Länder (Anzahl) 24 28 29 
Ladetonnen (1000) 28 17 6 
in Mio DM 38 17 42 

Quelle: VSM Jahresbericht 1992 und 1993 S.24 

Zur Wettbewerbssituation der deutschen Binnenwerften 
Bei dem Neubaumarkt für Binnenschiffe in der Bundesrepublik handelt es sich um 
einen relativ kleinen Markt mit einem Volumen von ca. 100 Mio DM (vgl.Tabelle ). 
Die deutsche Vereinigung führte zu einer deutlichen Erweiterung der Kapazität, die 
sich mittlerweile allerdings wieder entsprechend reduziert hat. Deutlich wird die Kri-
se, insbesondere der westdeutschen Werften, im Bereich der Auftragseingänge, die 
sich extrem zurückentwickelt haben. 
Aufgrund der Überkapazitäten der Binnenschiffahrt sind die Aussichten beim Neu-
bau von Binnenschiffen eher begrenzt, da auf der einen Seite aufgrund der EG-
Abwrackregelungen (1989) und der Verbindung mit einer Beschränkung von Neu-
bauten (Geldstrafen) zwar in begrenztem Umfang die Überkapazitäten verringert 
wurden, diese aufgrund des Unterlaufens der Regelung nicht zu den erwünschten 
Resultaten führten. Entsprechend wurde im Dezember die Abwrackaktion wieder 
eröffnet und ebenfalls die Alt für Neu Regelung bis 1994 verlängert. Für zusätzlichen 
neuen Schiffsraum wurde zudem eine Pönale nacherhoben (in Höhe von 12% des 
Auftragswertes). 

Zugleich hat sich die Konkurrenzsituation und die Ertragssituation im Bereich der 
Binnenschiffahrt deutlich verschlechtert, so daß trotz der überalterten Struktur der 
Binnenschiffe nicht mit einer wesentlichen Steigerung der Aufträge zu rechnen ist. 
Zudem ist zu berücksichtigen, daß die Werften insbesondere im Bereich der Stan-
dardschiffe verstärkt unter den Druck der osteuropäischen Anbieter geraten, da die-
se zu Preisen anbieten, die 40 - 50% unter denen der westeuropäischen Anbieter 
liegen.(VSM 1992; 27) 
Damit werden die Schwierigkeiten der deutschen Binnenwerften deutlich, die auf der 
einen Seite durch die sinkenden Frachtraten eine verringerte Nachfrage im Neubau-
bereich erfahren, auf der anderen Seite aufgrund der Billiganbieter aus den mittel-
ost-europäischen Staaten im Standardschiffbau nur begrenzt konkurrenzfähig sind. 
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Die Problematik im Bereich des Schiffbaus führt dazu, daß die Werften verstärkt 
versuchen, in Bereichen tätig zu werden, die ähnliche Tätigkeitsbereiche umfassen 
wie den Schiffsbau (Maschinenbau und ähnliche Leistungen). 
Chancen bestehen für die westlichen Werften lediglich im Bereich des Spezial-
schiffbaus, der besondere Verfahren bzw. Verarbeitungstechniken erforderlich 
macht. Inwieweit dabei von innovativen Schiffstypen Anstoßwirkungen auf die 
Werften ausgehen können, ist in Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit des Einsat-
zes dieser Schiffstypen und den finanziellen Möglichkeiten der Schiffsbetreiber zu 
sehen. Hierbei besteht durchaus noch Forschungsbedarf, um die Wirtschaftlichkeit 
dieser Konzepte zu überprüfen. 

Aufgrund der beschriebenen Situation im Bereich der Werften besteht insbesondere 
im Bereich innovativer Schiffskonzepte die Möglichkeit, technologisches Know-How 
im Bereich des Binnenschiffbaus zu erwerben und damit industriepolitisch in dem 
Sinne Akzente zu setzen, daß mit dem Umsetzen bestimmter innovativer Schiffbau-
konzepte eine Art Technologieführerschaft zu erwerben ist, die für die künftige Kon-
kurrenzfähigkeit von Bedeutung sein kann. Voraussetzung dafür ist jedoch die Wirt-
schaftlichkeit des Einsatzes dieser Fahrzeuge. 
Nach dem Überdenken der Entscheidung, den Bau von Binnenschiffen einzustellen, 
könnte das Know-How der Roßlauer Schiffswerft für innovative Konzepte genutzt 
werden. Damit könnte ein für die neuen Bundesländer wichtiger industriepolitischer 
Ansatz realisiert werden. So existiert eine Möglichkeit, den Einsatz von Technik in 
dem Sinne zu entwickeln, daß damit naturverträglichere Varianten des Technikein-
satzes ermöglicht werden können, die in der Perspektive für die weitere Wirt-
schaftsentwicklung von Bedeutung sein können. Denn die Entwicklung von solchen 
Konzepten, auch wenn sie sich möglicherweise unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen nicht als konkurrenzfähig erweisen mögen, stellt sich in der Tendenz als trade 
off dar zwischen dem milliardenschweren Einsatz von Beton und der intelligenten 
Nutzung von Technik, die den angepaßten Binnenschiffen entsprechen würden. 

Die Überlegungen zur angepaßten Binnenschiffahrt haben deutlich gemacht, 
daß die Durchsetzung einer derartigen Option unter den gegebenen ökonomi-
schen Bedingungen der Binnenschiffahrt (Kapazitätsüberhänge, europaweite 
Wettbewerbssituation) nur Uber marktwirtschaftliche Faktoren nicht zu erwar-
ten ist. Eine reine technologiepolitische Förderung einer derartigen Option, wie 
sie derzeit über das BMFT-Projekt VEBIS erfolgt, führt noch nicht zur Marktrei-
fe derartiger Konzepte. Notwendig sind Investitionshilfen seitens der Wirt-
schaftsminister bezogen auf den Neubau derartiger Schiffstypen sowie eine 
Rahmenkonzeption seitens der Verkehrsminister, der für bestimmte Routen ein 
Instrumentarium zur Förderung und Begünstigung flußangepaßte Binnenschiff-
fahrt schafft. 

2.4 Die Bewertung der geplanten Ausbaumaßnahmen im Rahmen von Nut-
zen-Kosten-Analysen 

2.4.1 Die Nutzen-Kosten-Analyse zur Bewertung von Verkehrswegeinvestitio-
nen 

Mit dem Instrument der Nutzen-Kosten-Analyse sollen die positiven und negativen 
Auswirkungen (Aufwand und Ertrag) staatlicher Investitionsmaßnahmen ermittelt 
und den Investitionskosten gegenübergestellt werden, um so ihre Auswirkungen auf 
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die gesellschaftliche Wohlfahrt zu überprüfen; dabei werden bei der abschließenden 
Bewertung von Projekten mit diesem Instrument nur diejenigen Auswirkungen be-
rücksichtigt, die sich monetarisieren lassen. Aus den ermittelten Nutzen und Kosten 
wird das Nutzen-Kosten-Verhältnis errechnet; es gibt an, wieviel Nutzen pro Ko-
steneinheit erreicht wird.22 

Bevor die eigentliche Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt werden kann, muß zu-
nächst der Untersuchungsrahmen festgelegt werden. Hierzu werden im Rahmen der 
Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) "den aus dem Zielsystem der koordinierten 
Verkehrspolitik des Bundes abgeleiteten Strukturzielen konkretisierte Leistungsziele 
zugeordnet". (BMV 1993, 4) 
Neben den Zielfunktionen und den in die Nutzen-Kosten-Analyse eingehenden Da-
ten stellen die verwendeten Bewertungskriterien und ihre Definition den entschei-
denden Teil einer Nutzen-Kosten-Analyse dar. Mit ihrer Definiton wird festgelegt, 
welche Auswirkungen des Projektes, bezogen auf die jeweiligen Zielfunktionen, in 
die gesamtwirtschaftliche Bewertung eingehen. Das spätere Ergebnis einer Nutzen-
Kosten-Analyse trifft daher nur eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Projek-
tes innerhalb dieses Rahmens. Alle anderen Auswirkungen des Projektes, die sich 
nicht monetarisieren lassen bzw. deren Monetarisierung nicht unternommen wird, 
gehen dementsprechend nicht in das Ergebnis der Nutzen-Kosten-Analyse ein. 

Das folgende Kriterienraster (BMV 1993, 8) liegt den derzeitig durchgeführten Nut-
zen-Kosten-Analysen für die Bundesverkehrswegeplanung zugrunde. Sie sind damit 
auch die Grundlage für die von PLANCO durchgeführte Nutzen-Kosten-Analyse der 
einzelnen Wasserstraßenprojekte in den neuen Bundesländern. Allerdings wurden 
für die Nutzen-Kosten-Analysen im Rahmen des gesamtdeutschen Bundesver-
kehrswegeplans die Bewertungsmethoden für einige Nutzenelemente abgestimmt 
und anhand neuerer Forschungsergebnisse aktualisiert.23 Die angegebenen Abkür-
zungen stehen für die im jeweiligen Bereich ermittelten Einzelnutzen.24 

22 vgl. zur Nutzen-Kosten-Analyse allegemein: Hanusch 1987; Pearce 1986 
23 PLANCO 1992: Methoden zur Modernisierung des BVWP; In diesem Gutachten werden die veränderten Bewertungsmetho-

den zu den Bereichen Beförderungsqualität der Verkehrsträger, regionale Effekte, Geräuschbelastungen und Abgasbela-
stungen erläutert. 

24 Für die Definition und gerauere Erläuterung der übrigen Nutzen sei hier auf die Schriftenreihe 72 Gesamtwirtschaftliche 
Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen. Bewertungsverfahren für den Bundesverkehrswegeplan 1992 und das IÖW-
unser Gutachten Ober das Verkehrsprojekt 17 Deutsche Bnheit verwiesen. Bundesminister für Verkehr 1993; Petschow, 
Meyerhoff 1993, Kap. 8 
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Abbildung 8: Kosten-Nutzen-Analyse 

1. Projektnutzen 
1.1 Verbilligung von Beförderungsvorgängen NB1, NB2, NB3 
1.2 Erhaltung der Verkehrswege NW1, NW2 
1.3 Erhöhung der Verkehrssicherheit NS 
1.4 Verbesserung der Erreichbarkeit von Fahrtzielen NE 
1.5 Räumliche Vorteile NR1, NR2, NR3, NR4 
1.6 Entlastung der Umwelt NU1, NU2, NU3 
1.7 Erfüllung von verkehrsfremden Funktionen NF 

Summe der Projektnutzen 
2. Investitionskosten K 
3. Zusammenfassung 

Nutzen/Kosten-Verhältnis N/K 

2.4.2 Grundlagen der Güterverkehrsprognosen 

Grundlage für die Güterverkehrsprognose sind die Strukturdatenprognosen für die 
alten und neuen Bundesländer sowie die für die jeweiligen benachbarten Staaten 
(vgl. IWW 1991). Sie beinhalten ihrerseits Aussagen über die regionale Bevölke-
rungsentwicklung und die regionale und sektorale Beschäftigtenstruktur, also Schät-
zungen über die demographische und wirtschaftliche Entwicklung in den betrachte-
ten Räumen. Für die neuen Bundesländer wird, wie bereits dargestellt, aufgrund der 
Unsicherheiten über die Entwicklung des Umstrukturierungsprozesses von der sog. 
'Angleichungshypothese' ausgegangen (vgl. IWW 1991). Dies trifft insbesondere auf 
die wirtschaftlichen Grunddaten zu. 

Bei der Güterverkehrsprognose wird davon ausgegangen, daß das Güterverkehrs-
aufkommen wesentlich von der Wirtschaftsaktivität und der Bevölkerungsdichte in 
den verschiedenen Regionen abhängt. Insofern bilden die regionalen und sektoralen 
Strukturdatenprognosen (Produktion, Beschäftigung und Bevölkerung) die wesentli-
che Bezugsgröße (Kessel und Partner 1991, 35). Zentrale Leitgröße ist allerdings 
die "Nettoproduktion der Wirtschaftssektoren", die als Haupterklärungsgröße das 
Transportaufkommen bestimmt. Damit wird deutlich, daß die Aussagen über die 
Verkehre der Zukunft ganz zentral von den Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) abhängen, mit der Folge, daß mit unterschiedlichen Entwicklungen des BIP 
auch unterschiedliche Verkehrsentwicklungen zu erwarten sind. Von daher sind An-
nahmen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung grundlegend für das Verkehr-
saufkommen, zumindest solange hier nicht Entkoppelngstendenzen zwischen wirt-
schaftlicher Entwicklung und Transportaufkommen festzustellen sind. 

Auf der Grundlage der Strukturdatenprognosen und der Annahmen über die Entwick-
lung der Verkehrsströme in regionaler Hinsicht wird das Verkehrsmittelwahlmodell 
eingesetzt, welches aus der Sicht der Transportnachfrager formuliert ist und "das 
Entscheidungsverhalten der verladenden Wirtschaft in Abhängigkeit von der Gutart 
und den relativen Transporteigenschaften von Bahn, Lkw und Binnenschiffahrt un-
tereinander beschreibt" (ebenda s. 3). Dabei wird von Kessel + Partner insbesonde-
re betont, daß die "zusätzlichen Infrastrukturmaßnahmen den Modal Split der Ver-
kehrsträger nur unwesentlich beeinflussen". 
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Wie an anderer Stelle erwähnt wurde, hat das DIW eine deutlich andere Modal Split 
Aufteilung vorgenommen und insbesondere auf die Binnenschiffahrt einen deutlich 
geringerer Güteranteil prognostiziert. Diese Einschätzung beruht auf der Annahme, 
daß sich die wirtschaftlichen Struktureffekte sehr viel stärker zugunsten des Lkw 
entwickeln werden und die Binnenschiffahrt ihre spezifischen Nachteile nicht kom-
pensieren kann. Die Veränderung des Modal Split hat dann auch Auswirkungen auf 
die Prognosen des Güterverkehrsaufkommens für das Binnenschiff und ist neben 
den Veränderungen der Wirtschaftsstruktur der zweite Parameter, der reduzierend 
auf das Verkehrsaufkommen der Binnenschiffahrt wirkt. 

2.4,3 Ergebnisse der Auswertung der Binnenschiffahrtsmatrizen 

In der Folge werden die Ergebnisse der Auswertung der Binnenschiffahrtsmatrizen 
für die Verkehrsregionen dargestellt, die an der Elbe liegen. Generell dienen die 
Binnenschiffahrtsmatrizen dazu, die Güterströme zwischen den einzelnen Verkehrs-
regionen abzubilden. Insgesamt ist die Bundesrepublik und das Ausland in 161 Ver-
kehrsregionen aufgeteilt. Es werden Quell- und Zielverkehre dargestellt. Quellver-
kehre bedeuten, daß die Gütermengen aus dieser Verkehrsregion stammen, Ziel-
verkehre bedeuten, daß die Güter in die Region geliefert werden. Die für diese Ver-
kehrsregionen in der Güterverkehrsprognose ermittelten Gütermengen werden an-
schließend mit einem Modell zur Transportmittelwahl auf die drei Güterverkehrsträ-
ger aufgeteilt. 

Die in der Tabelle dargestellten Zahlen sind über alle Gütergruppen aggregiert. Sie 
geben an, welche Mengen jeweils per Binnenschiff in die gennannten Verkehrsre-
gionen transportiert werden bzw. welche Gütermengen mit dem Binnenschiff aus der 
Verkehrsregion herausgebracht werden. 
Tabelle 33: Binnenschiffahrtsmatrize, Quell- und Zielverkehre der Verkehrsregio-

nen an der Elbe 
Quelle Ziel 

Hamburg (Region 6) 4.385.200 4.356.107 
Uelzen (Region 13) 220.376 286.723 
Stendal (Region 88) 554.058 2.745.993 
Magdeburg (Region 89) 1.260.870 2.460.003 
Wittenberge (Region 91) 941.679 832.211 
Halle (Region 92) 4.052.855 4.496.455 
Torgau (Region 101) 1.622.109 2.935.174 
Dresden (Region 102) 761.762 1.014.798 
Tschechien (Region 144) 899.838 520.970 
Slowakei (Region 145) 362.357 192.532 
Gesamt 15.061.104 19.840.966 

Insgesamt ergibt sich für die betrachteten Regionen ein Aufkommen von ca. 34,9 
Mio t. Dies ist mehr als doppelt so viel, wie von PLANCO selbst in die Nutzen-
Kosten-Analysen eingestellt wird. Nach unserer Einschätzung wird an dieser Stelle 
nocheinmal deutlich, zu welchen überhöhten Ergebnissen die in die Güterverkehr-
sprognosen eingegangen Grunddaten (Bevölkerungszahl, Annahmen über die wirt-
schaftliche Entwicklung etc.) geführt haben. Das diese Ergebnisse auch von den 
Gutachtern bei PLANCO und dem Bundesverkehrsministerium so eingeschätz wur-
det zeigt die Aufkommenszahl, die in die Nutzen-Kosten-Analysen eingestellt wur-



83 

den: In den Berechnungen wird für die Elbe mit einem Aulkommen 15,6 Mio t. ge-
rechnet. 
Nach Angaben des Bundesverkehrsministerium wurden die Aufkommenswerte aus 
den Binnenschiffahrtsmatrizen nach Plausibilitätsüberlegungen korrigiert. Dies be-
deutet, daß die in den Binnenschiffahrtsmatrizen zunächst eingestellten Aufkom-
menswerte für Relationen zwischen Verkehrsregionen, auf denen die Binnenschiff-
fahrt nur im gebrochenen Verkehr Transporte durchführen kann und/oder die sehr 
große Umwege zur Folge hätten, aus den ursprünglichen Aufkommenswerten her-
ausgenommen wurden. Die oben in der Tabelle genannten Werte wurden also an-
hand solcher Plausibilitätsüberlegungen deutlich reduziert. 

Eine von uns vorgenommene Korrektur der Matrizen nach den oben genannten 
Plausibilitätskriterien kommt ebenfalls zu Aufkommenswerten von rund 15 Mio t. 
Nach unserer Einschätzung liegt dieser Aufkommenswert aber immer noch deutlich 
zu hoch. Denn damit wurden nur die Relationen herausgenommen, auf denen die 
Binnenschiffahrt aufgrund höherer Transportkosten nicht mit den anderen Verkehr-
strägern konkurrieren kann. Andere Faktoren wie der Zusammenbruch der ostdeut-
schen Wirtschaft, der damit verbundene Strukturwandel, weitere Veränderungen der 
Gütertransportmärkte zulasten der Binnenschiffahrt sind in diesen Korrekturen noch 
nicht enthalten. Aber auch sie haben wesentlichen Einfluß auf das zu erwartende 
Transportaufkommen auf der Elbe. Wir halten daher ein Aufkommenspotential im 
Bereich von 8 Mio t. auf der Elbe gegenüber den von PLANCO angesetzten 15,6 
Mio t. für realistisch. 

2.4.4 Von PLANCO untersuchte Ausbauvarianten für die Elbe 

2.4.4.1 Strombaumaßnahmen 

Die Strombaumaßnahmen umfassen den Neubau und die Rekonstruktion von Buh-
nen, Deckwerken und Sohlschwellen. Als Effekte dieser Vorhaben wird eine Ver-
besserung der vorhandenen Tauchtiefen um durchschnittlich 20 cm erwartet und es 
soll eine Verstetigung der Gefälleverhältnisse erreicht werden. Dabei soll eine Sta-
bilisierung der Flußsohle erfolgen, um die vorhandene, weitgehend morphologisch 
bedingte Sohlenerosion zum Stillstand zu bringen. 
Für den Fall, daß im Rahmen des Projektes 17 die Brückenlösung verwirklicht wird, 
ergibt sich für den von den Strombaumaßnahmen betroffenen Abschnitt Geesthacht 
- Grenze CSFR ein Güteraufkommen in Höhe von etwa 15,6 Mio Gütertonnen, da-
von annähernd 9 Mio t in der Hauptverkehrsrichtung Süd-Nord. 
Das gesamte Investitionsvolumen der Srombaumaßnahmen beläuft sich auf 500 
Mio. DM (Stand 1992). Sie unterteilen sich in 360 Mio. DM indisponible Ersatzanteile 
und in 140 Mio. "relevante" Investitionskosten. Diese gehen in die Nutzen-Kosten-
Analyse ein. Investitionskosten und Bauzeiten unterteilt nach Streckenabschnitten 
gibt PLANCO wie folgt an: 
- Grenze CSFR - Saalemündung 60 Mio. DM 1992 - 1996 

- Saalemüngung - Magdeburg 30 Mio. DM 1992-1996 

- Magdeburg - Geesthacht 50 Mio. DM 1992 - 2000 

Für die Entwicklung der Flotteneinsatzstruktur im Elbverkehr wird bei Verwirklichung 
der Strombaumaßnahmen vorausgeschätzt, daß im Elbverkehr des Jahres 2010 
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weiterhin Einheiten bis 1.000 TT (insbesondere Schubverbände) dominieren wer-
den. Es wird keine maßnahmebedingte Änderung der Einsatzumuster erwartet. 
Für die Strombaumaßnahmen aller drei Streckenabschnitte ergibt sich insgesamt ein 
verkehrlicher Nutzen (NB1 und NB2) von 34 Mio DM pro Jahr. In dieser Höhe fällt er 
allerdings erst nach Abschluß der Baumaßnahmen im Jahr 2000 an. Diesem ver-
kehrlichen Nutzen liegt eine Erhöhung der durchschnittlichen Auslastung von 64% 
auf 69% zugrunde, was nach PLANCO eine Verringerung der Transportkosten um 
7% bedeutet. 

Projektnutzen in Mio. DM 
(jeweils in Barwerten 

Transportkostensenkung (NB1 + NB2) 870,2 
Kosten der Wegehaltung (NW1 + NW2) 0 
Regionale Effekte 294,8 
Umwelteffekte 8,3 

Summe der Projektnutzen 1173,4 
Investitionskosten 126 
Nutzen/Kosten-Verhältnis 9,3 
Das modellhafte dieser Berechnungen wird u.a. an der Annahme deutlich, daß die 
verbesserten Tauchtiefen über einen Zeitraum von über 80 Jahren eine entspre-
chende Realisierung der vorausgesagten Nutzen ermöglichen. Es wird aber zum 
einen nicht darauf eingegangen, daß trotz der Strombaumaßnahmen an der Elbe 
auch weiterhin Zeiten geben kann, in denen kein Schiffverkehr möglich ist. Muß die 
Schiffahrt für mehrere Monate eingestellt werden, dann dürfte dies auch Auswirkun-
gen auf den verkehrlichen Nutzen haben. Zum anderen wird unterstellt, daß der er-
wartete Effekt verbesserter Tauchtiefen für den gesamten Kalkulationzeitraum als 
konstant angesehen werden. Dies erscheint aber unrealistisch. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, daß durch einmalige Strombaumaßnahmen die beabsichtig-
ten Tauchtiefen für den gesamten Zeitraum von über 80 Jahren, der den Nutzen-
Kosten-Analysen zugrundegelegt wird, erreicht werden kann. Vielmehr kann davon 
ausgegangen werden, daß innerhalb dieses Zeitraumes in irgendeiner Weise nach-
reguliert werden muß. Die von PLANCO angefertigte Nutzen-Kosten-Analyse wür-
den aber hinfällig werden, wenn nach 15 oder 20 Jahren erneut Strombaumaßnah-
men durchgeführt werden müßten. 

Für die einzelnen Streckenabschnitte ergeben sich nach PLANCO folgende Nutzen/ 
Kosten-Verhältnisse: 

- Grenze CSFR - Saalemündung 14,2 
- Saalemüngung - Magdeburg 9,8 
- Magdeburg - Geesthacht 5,0 

Das deutlich geringere Nutzen-Kosten-Verhältnis auf dem Abschnitt zwischen Mag-
deburg und Geesthacht wird damit erklärt, daß zu diesem Abschnitt für eine Vielzahl 
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von Relationen über den Mittellandkanal und den Elbe-Seiten-Kanal leistungsfähige 
Alternativrouten bestehen (PLANCO 1993, 4.36). 

2.4.4.2 Stauregelung der Elbe zwischen der Grenze der CSFR und Geesthacht 

PLANCO berechnet in der Studie auch die Wirtschaftlichkeit für den Bau von 
Staustufen in der gesamten Elbe. Dabei wird angenommen, daß 30 neue Staustufen 
gebaut werden müßten, um auf der Elbe eine Tauchtiefe von 2,8 m ganzjährig zu 
erreichen, d.h. die Elbe würde damit "vollschiffig". Es wird für diese Berechnungen 
von den gleichen Werten für das Verkehrsaufkommen ausgegangen, d.h. es wird 
insgesamt wieder von 15,6 Mio. t. ausgegangen. Erneut wird die Elbe in drei Ab-
schnitte unterteilt: 
- Grenze CSFR - Saalemündung 
- Saalemüngung - Magdeburg 
- Magdeburg - Geesthacht 
"Gesamt 

7,3 Mrd DM 
1,5 Mrd DM 
5,8 Mrd DM 

14,6 Mrd DM 

20 Jahre 
10 Jahre 
20 Jahre 
20 Jahre 

15 Stufen 
3 Stufen 

12 Stufen 
30 Stufen 

Projektnutzen in Mio. DM 
(jeweils in Barwerten) 

Transportkostensenkung (NB1 + NB2) 1020,9 
Kosten der Wegehaltung (NW1 + NW2) -724,2 
Regionale Effekte 530,0 
Umwelteffekte 4,7 

Summe der Projektnutzen 831,4 
Investitionskosten 11.000 
Nutzen/Kosten-Verhältnis 0,2 

Nutzen-Kosten-Verhältnisse für die einzelnen Bereiche. 
- Grenze CSFR - Saalemündung 0,1 
- Saalemündung - Magdeburg 0,3 
- Magdeburg - Geesthacht 0,1 
Von den 14,6 Mrd. DM werden keine indisponiblen Ersatzanteile abgezogen, d.h. sie 
gehen vollständig mit ihrem Barwert von ca. 11 Mrd. DM in die Nutzen-Kosten-
Untersuchung ein. Bei den Nutzen haben sowohl die Nutzen aus den Transportko-
stensenkungen als auch die Nutzen aus den regionalen Vorteilen einen bedeuten-
den Anteil an den gesamten Nutzen. Eingesparte Erneuerungskosten (NW1) erge-
ben sich maßnahmebedingt an keinem der Streckenabschnitte. Die Kosten der We-
geerhaltung steigen infolge der Baumaßnahmen mit 51 Mio. DM jährlich stark an 
und führen so zu einer Verminderung der gesamten Nutzensumme25 Die Umwel-
tentlastungseffekte haben einen unbedeutenden Anteil an den Nutzen. 

25 PLANCO rechnet die gestiegenen Kosten für die Wegeerhaltung als negative Nutzen mit in die NKA ein. Systematisch 
müßten (?) sie aber den Kosten zugeschlagen werden. 
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Die einzelnen Streckenabschnitte 
Für den Abschnitt Magdeburg - Geesthacht ergibt sich bereits bei den Fahrzeugbe-
triebskosten (NB1 und NB2) ein negativer Saldo. Dies begründet sich dadurch, daß 
die Kosten der nun notwendigen zusätzlichen Schleusungszeiten die Ersparnisse 
aus erhöhter Abladung übersteigen. Auch im Abschnitt CSFR - Saalemündung ergibt 
sich ein negativer Saldo. Zwar sind hier die Nutzen NB1 und NB2 positiv, doch bei 
Berücksichtigung der erhöhten Instandhaltungskosten von 25,5 Mio. DM ergibt sich 
dennoch ein negativer Saldo. Dieser wird nur durch die zusätzlichen regionalen 
Wirkungen kompensiert. "Entsprechend sind die Nutzen-Kosten-Verhältnisse einer 
Stauregulierung dieser beiden Abschnitte mit 0,06 und 0,11 fernab jeglicher Renta-
bilitästschwelle"(PLANCO 1992 S.4.42). Damit bleibt noch der Streckenabschnitt 
zwischen Magdeburg und der Saalemündung, auf den später ausführlicher einge-
gangen werden soll. 

2.4.4.3 Bewertung des regionalen Nutzens und der indisponiblen Eisatzanteile 

Bei einigen Bauprojekten haben die Nutzen aus den regionalen Vorteilen (NR) einen 
erheblichen Anteil am Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV). Zwar wird von PLANCO 
keine Aufgliederung für die regionalen Nutzen angegeben (NR1, NR2, NR3, NR4), 
doch kann davon ausgegangen werden, daß diese zum wesentlichen auf die Be-
schäftigungseffekte während der Bauzeit und während der Betriebszeit zurückzufüh-
ren sind. Dafür spricht auch, daß die Nutzen NR insbesondere während der Bauzeit 
sehr hoch sind, nach Beendigung der Bauphase aber stark zurückgehen. Ihr Anteil 
steigt prozentual je aufwendiger die Ausbauten sind (siehe Unterschied Strombau-
maßnahmen zu Staustufenbau). 

Zwar ist es für eine gesamtwirtschaftliche Analyse richtig, die dadurch verursachten 
Beschäftigungseffekte mit in die Betrachtung über die Wirtschaftlichkeit einzubezie-
hen, denn es wird tatsächlich Beschäftigung damit geschaffen. Aber es bleibt die 
Frage, ob damit nicht der Blickwinkel verstellt wird: Denn Verkehrsprojekte (der Bau 
bzw. Ausbau von Wasserstraßen in diesem Fall), die ihren Nutzen nicht überwie-
gend aus dem verkehrlichen Nutzen ziehen, sondern über die durch sie induzierten 
Beschäftigungseffekte muten eher wie gescheiterte Beschäftigungsprogramme denn 
wie sinnvolle Infrastrukturprojekte an. 

Die indisponiblen Ersatzanteile werden als Investitionen bezeichnet, die auch im 
Vergleichsfall für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Wasserstraßen 
bzw. Bauwerke notwendig sind. Erhaltung der Leistungsfähigkeit bedeutet, dem der-
zeit möglichen Umfang an Schiffsverkehr auch weiterhin entsprechende Verhältnis-
se zu bieten. Der technisch mögliche Umfang an Schiffsverkehr muß aber nicht mit 
dem tatsächlich stattfindenden Verkehr übereinstimmen. Im Fall der Strombau-
maßnahmen an der Elbe wird ein indisponibler Ersatzanteil von 360 Mio DM ange-
setzt. Dies trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit dieser Baumaßnahmen bei, da die 
Nutzen nur noch den verbliebenen Kosten von 140 Mio. DM (Barwert 126 DM) ge-
genübergestellt werden. Es wird in der Untersuchung nirgends der Nachweis er-
bracht, das die Investition der indisponiblen Ersatzanteile selbst unter ökonomischen 
Gesichtpunkten gerechtfertigt ist. Dies wäre aber nur dann gegeben, wenn der 
Schiffsverkehr bei Beibehaltung der gegebenen Leistungsfähigkeit der Wasserstra-
ße Elbe zumindest über den Kosten liegende Nutzen stiften würde. Ein solcher 
Nachweis erfolgt durch PLANCO nicht. 
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2.4.4.4 Zum Zusammenhang von Saale- und Elbeausbau 

Von PLANCO wird als Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus der 
Saale zugrundegelegt, daß Strombaumaßnahmen an der Elbe durchgeführt werden, 
die eine Erhöhung der Tauchtiefen um 20 cm bringen würden. Im Zusammenhang 
mit dem Ausbau der Saale wurde weiterhin eine zweite Ausbauvariante - der Bau 
von drei Staustufen zwischen Magdeburg und der Saalemündung - diskutiert und 
untersucht. Bevor auf diese Ausbauvariante eingegangen wird, sollen zunächst eini-
ge Anmerkungen zu den Tauchtiefen der Elbe gemacht werden. 

Die Elbe bietet in ihrem derzeitigen Zustand nur in wenigen Monaten eine Tauchtie-
fe von 2 m (Pegel Magdeburg). Nach Angaben von Knoll (1993) hatte der Pegel 
Magdeburg 1991 eine Durchschnittstauchtiefe von 200°cm nur im Januar, die 
nächstbesten Monate seien dann mit 160 cm der März und 150 cm der April gewe-
sen. Alle anderen Monate hätten zum Teil weit darunter gelegen (Knoll 1993, 18). 
Eine Erhöhung der Tauchtiefen von 20 cm, wie sie PLANCO voraussetzt, würde 
nach diesen Angaben also nicht einmal einen weiteren Monat bringen, in dem die 
Binnenschiffahrt die auf der Saale hergestellte Tauchtiefe von 2,5 m bei der Aus-
bauvariante II voll ausnutzen könnte. Es muß allerdings beachtet werden, daß 1991 
ein Jahr mit überdurchschnittlich schlechten Wasserverhältnissen war. 

Tabelle 34: Tauchtiefenunterschreitungstage, Jahresreihe 1976 - 85 
Bereich Unterschreitun qstage (kumulativ) pro Ja hr 

< 100 cm < 120 cm <150 cm < 200 cm < 250 cm 
Schöna-Saale-Mündung 8 28 78 167 255 
Saale-Havel-Mündung 10 22 70 153 248 
Havel Boizenburg 12 23 73 154 232 

Tabelle 35: Tauchtiefenunterschreitungstage, Jahresreihe 1981 -90 
Bereich Unterschreitungstage (kumulativ) pro Jahr 

< 100 cm < 120 cm < 150 cm < 200 cm <250 cm 
Schöna-Saale-Mündung 28 63 116 225 356 
Saale-Havel-Mündung 11 39 101 215 365 
Havel Boizenburg 18 49 111 215 355 
Quelle: beide Tabellen aus: Knoll 1993, S. 15 

Im Rahmen der Diskussion um den möglichen Ausbau der Elbe hat Glazik (1992) 
auf die Möglichkeiten und Grenzen von Strombaumaßnahmen hingewiesen. Er be-
rücksichtigt hierbei auch Erfahrungen aus den Planungen zur Wasserstandsregulie-
rung in der ehemaligen DDR. Danach könnten auf der Strecke zwischen Dresden 
und Magdeburg Fahrwassertiefe von mindestens 1,2 m erreicht werden. Weiterfüh-
rende Regulierungen, "bis an die möglichen Grenzen" (ebenda, S. 83) könnten nach 
Glazik Fahrwassertiefen von mindestens 1,35 -1,4 m bedeuten. Allerdings wurden 
Planungen für diese Tiefen nicht weiter verfolgt, da nach damaliger Einschätzung 
dem hohen Aufwand für eine solche weitergehende Regulierung keine entsprechen-
den Nutzen gegenüberstehen würden. Glazik (1992, 83) zitiert dann noch Berech-
nungen von Faist, der auf mittlere langjährige Niedrigwasserstände mit Mindesttie-
fen von 1,6 - 1,8 m kommt. Nach seiner Einschätzung seien diese Wasserstände 
aber zu optimistisch angesetzt. 

Die Hamburg Port Consulting GmbH macht in ihrem 1990 veröffentlichten Gutachten 
"Verkehrswirtschaftliche Bedeutung einer modernen Elbwasserstraße" folgende An-
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gaben zu den Wasserständen auf der Elbe: Im Jahr 1988 gab es auf der Strecke 
von Usti bis Magdeburg an 223 Tagen Tauchtiefen von weniger als 200 cm, an 188 
Tagen davon war die Tauchtiefe geringer als 150 cm und davon wiederum sogar an 
51 Tagen geringer als 120 cm. Dabei sei das Jahr 1988 hinsichtilich der Wasserver-
hältnisse ein mittleres Jahr gewesen. Die Wasser- und Schiffahrtsdirektion macht in 
ihrem Jahresbericht 1992 die Angabe, daß Tauchtiefen von 2 m und darüber im 
langjährigen Durchschnitt nur an 40 bis 50% der Tage im Jahr erreicht wird. 

Naumann hat 1990 eine Studie mit dem Titel Die Wasserstraßen im Elbegebiet an-
gefertigt, die sich ausführlich mit dem Zustand und den Entwicklungsmöglichkeiten 
der Wasserstraßen beschäftigt (Naumann 1990). Darin behandelt er auch die zu-
lässigen Tauchtiefen auf der Elbe. Für den Tauchtiefenabschnitt V Saalemündung 
bis Niegripp gibt Naumann folgende Werte für die Tauchtiefen an. 

Tabelle 36: Häufigkeit geringer Tauchtiefen im Abschnitt V (Unterschreitung in Ta-
gen pro Jahr) 

Tauchtiefe Trockenes Jahr Normales Jahr 
1,5 m 167 75 
1,6 m 182 111 
1,7 m 193 149 
1,8 m 201 163 
1,9 m 206 188 
2,0 m 217 222 
2,5 m 365 356 

Quelle: Naumann 1990? 

Die Tabelle zeigt recht deutlich, wie eingeschränkt die Schiffahrt im Abschnitt zwi-
schen der Saalemündung und Niegripp ist. "2 m tiefgehende Schiffe können [in trok-
kenen Jahren d.V.J nur etwa 4,5 Monate verkehren, Europaschiffe mit 2,5 m Tief-
gang überhaupt nicht" (Naumann 1990, 26). 
Angesichts der ungünstigen Tauchtiefen auf der Elbe erscheint es aber äußerst un-
gewiß, ob selbst bei im Durchschnitt um 20 cm verbesserten Tauchtiefen ein bedeu-
tender Schiffsverkehr auf der Elbe entstehen wird. Denn es muß berücksichtigt wer-
den, daß hier von durchschnittlichen Tauchtiefen auszugehen ist. Starke Schwan-
kungen aber können eine kontinuierliche Schiffahrt unmöglich machen. Dies dürfte 
erhebliche Einflüsse auf die Chancen der Binnenschiffahrt auf den Transportmärkten 
haben. Weiterhin muß es als unklar angesehen werden, ob die Strombaumaßnah-
men tatsächlich den erwarteten Erfolg haben werden. Auch wenn dies in den ersten 
Jahren der Fall sein sollte, so ist doch eine Konstanz der höheren Tauchtiefen im 
Zeitablauf zu bezweifeln - für die Maßnahmen wird in der Nutzen-Kosten-Analyse 
immerhin eine "Lebensdauer" von über 80 Jahren zugrundegelegt. Knoll kommt 
denn auch zu dem Ergebnis, daß ohne eine Stauregulierung der Elbe ein Ausbau 
der Saale nicht sinnvoll ist, da die Saale ohne solch einen Ausbau nicht angelaufen 
werden würde (Knoll 1993, 18f). 



2.4.4.5 Staustufenregelung 

Drei Staustufen zwischen Magdeburg und der Saalemündung? 
Ein Ausbau der Elbe mit Staustufen zwischen Magdeburg und der Saalemündung 
liegt jenseits jeglicher ökonomischer Rationalität. Wird er zur Bedingung für einen 
rentablen Ausbau der Saale, dann sind auch die Baumaßnahmen an der Saale nicht 
vertretbar. Durch den Bau der Staustufen an der Elbe würde sich nach PLANCO bei 
Investitionskosten von 1,5 Mrd DM ein jährlicher Gesamtnutzen von 13,8 Mio DM 
ergeben. "Allerdings reicht auch dieser Nutzenbetrag bei weitem nicht aus, um den 
hierfür erforderlichen Gesamtaufwand zu kompensieren. Das Nutzen-Kosten-
Verhältnis beträgt 0,35 und liegt somit deutlich unter Eins. In langfristiger Betrach-
tung ergeben sich für diesen Elbabschnitt im Falle der Verwirklichung eines Saale-
Ausbaus bzw. des Stichkanals nach Leipzig aufgrund positiver Maßnahmeinterde-
pendenzen möglicherweise positivere Perspektiven" (PLANCO 1992, 4.43). 
Der Ausbau der Eibe mit drei Staustufen zwischen der Saaiemündung und 
Magdeburg muß nach ökonomischen Kriterien als unwirtschaftlich angesehen 
werden. Die Berechnungen von PLANCO weisen für dieses Teilstück ein Nut-
zen-Kosten-Verhältnis von 0,35 aus. In diesen Berechnungen wurden keinerlei 
ökologische Folgekosten berücksichtigt, die beim Bau von Staustufen gravie-
rend sein dürften. Für die Baukosten sind noch Erhöhungen zu erwarten, und 
nach unserer Einschätzung liegen die erwarteten Verkehrsmengen an der obe-
ren Grenze. Eine Einbeziehung dieser Faktoren würde zu einer Verringerung 
des NKV führen. Allerdings ist diese Maßnahme die einzige, mit der Vollschif-
figkeit auf der Elbe erreicht werden könnte. 
Für den Fall der Strombaumaßnahmen auf der Elbe wird PLANCO selbst eine Erhö-
hung der Tauchtiefen von 20 cm als Voraussetzung für den Ausbau der Saale ange-
sehen. Die Ausführungen weiter oben haben gezeigt, daß die Erfolgsaussichten für 
höhere Tauchtiefen sehr unterschiedlich beurteilt werden. Eine Untersuchung über 
den Ausbau der Saale, der nur in Abhängigkeit von der Fahrmöglichkeiten auf der 
Elbe zu beurteilen ist, könnte demnach erst dann sinnvoll vorgenommen werden, 
wenn die Strombaumaßnahmen abgeschlossen sind und eine Verbesserung der 
Tauchtiefen über mehrere Jahre beobachtet werden konnte. Ist der Bau von 
Staustufen in der Elbe als völlig unwirtschaftlich anzusehen, so könnten Aussagen 
über den Ausbau der Saale im Zusammenhang mit den Strombaumaßnahmen über-
haupt erst dann erfolgen, wenn diese erfolgreich abgeschlossen wurden und Aus-
wirkungen auf die Schiffahrt beobachtbar wären. 

"Umweltangepaßte Staustufen" als Alternative? 
Da die Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit eindeutig gegen einen Ausbau der 
Elbe mit Staustufen sprechen, werden im Rahmen einer "Untersuchung zur Verbes-
serung der Schiffahrtsverhältnisse auf der Elbe" durch die Bundesanstalt für Was-
serbau (Karlsruhe) andere Maßnahmen untersucht. Mit ihrer Hilfe sollen zusammen 
mit den Strombaumaßnahmen die oben genannten Ziele von 1,6 m Fahrrinnenbreite 
und 50 m Fahrrinenbreite erreicht werden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht 
die besonders kritische Stromstrecke im Stadtgebiet von Magdeburg (drei Fels-
schwellen mit Stromschnellen, Teilung in zwei Arme). Diese Stellen bereiten der 
Schiffahrt bei Niedrig- bis Mittelwasser Probleme. Gegenstand der Untersuchung bei 



der Bundesanstalt ist es deshalb, ob dieser Streckenabschnitt, der ca. 20 km lang 
ist, den übrigen Abschnitten im freien Abfluß (Gefälleausgleich mit aufwendigem 
Umbau der Gewässersohle über mehrere Kilometer) angeglichen werden können. 
Sollte dies nicht der Fall sein, dann wird der Bau sogenannter „umweltangepaßter 
Staustufen" erwogen. Auch für den bereich Torgau wird geprüft, ob auch hier der 
Bau einer solchen Staustufe notwendig sein könnte, um das Ziel von 1,6 m Ablade-
tiefe ganzjährig zu erreichen. 
Grundgedanke dieser "umweltfreundlichen Staustufen" ist, daß diese nur bei Nied-
rig- bis Mittelwasser für eine Stauung der Elbe geschlossen würden. Führt die Elbe 
Mittelwasser, dann wäre eine Stauung nicht erforderlich und die Elbe könnte frei 
fließen. Der Aufstau soll nur im Niedrigwasserbereich bis etwa auf Höhe des Mittel-
wasserstandes erfolgen. Die Untersuchungen der Bundesanstalt für Wasserbau 
sollen bis Ende diesen Jahres abgeschlossen sein. Bis dahin sollen anhand eines 
physikalischen Modells Erkenntnisse darüber gewonnen sein, ob die gesetzten Ziele 
bezüglich Fahrrinnenbreite und -tiefe eben bei freiem Abfluß oder durch (Teil-) 
Stauung erreicht werden können. Entscheidungen über das weitere Vorgehen sind 
damit in der ersten Hälfte des nächsten Jahres zu erwarten. 
Auch wenn dieser zeitlich begenzte Aufstau der Elbe einen graduell geringeren Ein-
griff in den Fluß bedeuten würde, so scheint der Begriff "umweltfreundlich" aber 
doch deutlich verfehlt; denn auch die zeitlich begrenzte Aufstauung stellt einen Ein-
griff in das Ökosystem Fluß dar. Dies umso stärker, je länger der Aufstau dauert. Bei 
extremen Niedrigwasserjahren, wie sie in letzter Zeit häufiger der Fall waren, würde 
nur für die Dauer von 1 - 3 Monaten pro Jahr der aus ökologischer Sicht bedeutsa-
me freie Durchfluß des Stromes möglich sein, in den übrigen Monaten wäre er da-
gegen unterbunden. Der angebliche Teilstau würde damit zu einem "quasi" ganz-
jährigem Aufstau werden (vgl. Spott 1993). 

Zur Wirtschaftlichkeit dieser Ausbauvariante lassen sich zur Zeit folgende Aussagen 
treffen. Auf der einen Seite steigen die für die Strombaumaßnahmen angesetzten 
Investitionskosten um die Ausgaben für die Staustufe an. Auf der anderen Seite er-
höhen sich aber nur die Nutzen NR infolge der durch die Baumaßnahmen höheren 
Beschäftigungseffekte. Die Nutzen aus der Instandhaltung dürften negativ werden, 
und auch der Nutzen NB2 dürfte sinken, da im Falle einer geschlossener Staustufe 
Wartezeiten für die Schleusung hinzutreten. 

Da die Untersuchungen der Bundesanstalt erst zum Ende diesen Jahres abge-
schlossen sein werden, lassen sich über die Investitionskosten noch keine Angaben 
machen. Mit den von uns angenommen Aufkommenswerten von bis zu 8 Mio. t im 
Jahr reduziert sich das Nutzen-Kosten-Verhältnis für die Strombaumaßnahmen von 
dem Wert 9,3 etwa auf einen Wert von 4,9. Dieses von uns angenommene geringe-
re Aufkommen würde allein schon zu einer Reduzierung des Nutzen-Kosten-
Verhältnisses führen. 
Berücksichtigt man die Investitionskosten für die Staustufe bei Magdeburg, dann 
dürfte sich das Nutzen-Kosten-Verhältnis nocheinmal deutlich verschlechtern, zumal 
in diesem Fall keine indisponiblen Ersatzanteile eingestellt werden können. Für die 
Staustufe müssen in jedem Fall die vollen Kosten in die Wirtschaftlichkeitsrechnung. 
Damit ist fraglich, ob die Strombaumaßnahmen plus Staustufe nach den Kriterien 
des Bundesverkehrswegeplan noch in den vordringlichen Bedarf einzustufen sind 
oder ob sie nicht unter die Schwelle der Wirtschaftlichkeit sinken. Daher sind nach 
Vorlage der Untersuchungsergebnisse durch die Bundesanstalt für Wasserbau er-
neute Nutzen-Kosten-Rechnungen erforderlich, bevor über die Durchführung der 
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Baumaßnahmen entschieden werden kann. Die von uns angestellten Berechnun-
gen stützen die Annahme, daß keine ausreichende Wirtschaftlichkeit gegeben 
ist, wenn der Bau von Staustufen - bei Magdeburg und vielleicht sogar bei Tor-
gau - notwendig werden sollte. 

2.4.5. Fazit aus den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

Die Untersuchungen von PLANCO zeigen sehr deutlich, daß eine Regulierung der 
Elbe mit Staustufen schon allein aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht vertretbar 
ist. Dies ist zur Zeit auch die offizielle Position des Bundesverkehrsministeriums. Die 
Nutzen-Kosten-Verhältnisse liegen deutlich unter dem Wert Eins, d.h. für jede in-
vestierte DM würde nur eine unter diesem Betrag liegende Rückzahlungen erfolgen. 
Hinzu kommt, daß die Berechnungen von PLANCO nach unserer Einschätzung auf 
deutlich überhöhten Werten für das Verkehrsaufkommen beruhen. Geringere Auf-
kommenswerte als die angenommenen 15,6 Mio t. führen zu einer weiteren Ver-
schlechterung der Nutzen-Kosten-Verhältnisse. 
Für die Strombaumaßnahmen ergibt sich nach den Berechnungen von PLANCO ein 
mit dem Wert 9,3 positives Nutzen-Kosten-Verhältnis bei einem Verkehrsaufkom-
men. Auch bei dem von uns angenommenen Aufkommenswert von rund 8 Mio t. liegt 
das NKV deutlich über dem Wert 3, der Grenze zum vordringlichen Bedarf innerhalb 
der Bundesverkehrswegeplanung. Nur die Strombaumaßnahmen sind daher als 
wirtschaftlich anzusehen. 
Geht man aber davon aus, daß durch die Strombaumaßnahmen allein das Ziel von 
1,6 m Abladetiefe nicht erreicht werden kann und der Bau von Staustufen im Bereich 
Magdeburg und eventuell auch bei Torgau notwendig würde, dann würden die Ko-
sten für die Baumaßnahmen deutlich steigen. Damit würde sich aber auch das Nut-
zen-Kosten-Verhältnis stark verringern: während sich die Kosten stark erhöhen, 
dürften sich dagegen nur die Nutzen NR durch größere Beschäftigungseffekte erhö-
hen, andere Nutzen sich aber sogar verringern. Sollte die Bundesanstalt für Was-
serbau zu dem Ergebnis kommen, daß der Bau von Staustaufen notwendig ist, dann 
sind erneute Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu fordern. Unter den derzeitigen 
Randbedingungen ist davon auszugehen, daß diese Ausbauvariante 
- Strombaumaßnahmen plus Staustufe - aus ökonomischer Sicht nicht zu rechtferti-
gen sind. 

Unklar bleibt bei den PLANCO Untersuchungen, warum sowohl für die Berechnun-
gen der Strombaumaßnahmen als auch für die Berechnungen im Fall der Staurege-
lung dieselben Aufkommenzahlen zugrunde gelegt wurden. Denn dies bedeutet ja, 
daß die Gutachter davon ausgehen, daß ein Ausbau der Elbe zur vollschiffigen 
Wasserstraße nicht zu einem großen Verkehrsaufkommen führt - für die Verlader 
wird die Binnenschiffahrt demnach durch den Ausbau nicht attraktiver! 
Für alle diese Berechnungen gilt über diese Einwände hinaus, daß die ökologischen 
Folgekosten völlig unberücksichtigt bleiben. Ihre Berücksichtigung würde noch ein-
mal zu Verringerungen der Nutzen-Kosten-Verhältnisse führen. Nach Meinung der 
Gutachter von PLANCO ist eine vollständige Einbeziehung der Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft in das allokative Bewertungssystem noch nicht möglich 
(BMV 1993, 17). Ob eine vollständige Einbeziehung dieser Beeinträchtigungen in 
das allokative System überhaupt jemals möglich sein wird, ist sehr fraglich. Auch ist 
fraglich, ob eine solche vollständige Einbeziehung überhaupt wünschenswert ist. 
Das kann auf der anderen Seite aber nicht heißen, daß die aus den Beeinträchti-
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gungen entstehenden Kosten überhaupt nicht berücksichtigt werden sollten. Die 
Ökonomie hat mittlerweile ausreichend Methoden entwickelt, um zumindest die 
Größenordnung dieser Kosten ermitteln zu können.26 Aus ökonomischer Sicht gibt 
es kein stichhaltiges Argument, diese Kosten z.B. bei der Beurteilung von Infrastruk-
turprojekten nicht zu berücksichtigen. Eher umgekehrt: Werden sie nicht berücksich-
tigt, dann sind auch die Ergebnisse der Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit 
unzureichend und verlieren ihren Anspruch auf eine valide Entscheidungsgrundlage. 

26 vgl. Pearce 1993, Hampicke 1991 
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C Leitbilder einer ökologischen Regionalentwicklung 

1. Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in der Region 

Zunächst soll die ökologische Relevanz der räumlichen Dimension kurz umrissen 
werden, um dann der Frage nachzugehen, welche Bedeutung das Leitbild der 
'nachhaltigen Entwicklung' für die konkrete räumliche Entwicklung haben kann. 
Im Rahmen des IÖW - Ansatzes einer ökologisch orientierten Regionalentwicklung 
(Hesse/ Lucas 1991) wird die stofflich-technischen Dimension des Umweltproblems -
gekennzeichnet durch einen quantitativ und qualitativ falschen Umgang mit der Na-
tur - vor allem um raumbezogenen Fragestellungen ergänzt. Das erreichte Niveau 
raumfunktionaler Arbeitsteilung wird als wichtige Ursache für ökologische Schädi-
gungen und Belastungen problematisiert. Komplementär dazu fungiert Nähe als eine 
wichtige ökologische Ziel- und Gestaltungsdimension. Die zugrundeliegende Argu-
mentation erfolgt auf der Basis weitergehender Überlegungen zur Regional- und 
Bedürfnisorientierung der Ökonomie (vgl. v.Gleich 1989, 1990 sowie v.Gleich/ 
Lucas/ Schleicher/ Ullrich 1992): 

• Erstens werden die Besonderheiten der Region, ihre sozialen, ökologischen und 
ästhetischen Qualitäten herausgestellt. Es ist zu prüfen, inwieweit sie Anknüp-
fungspunkte für eine mehr eigenständige, binnenorientierte Entwicklung ver-
schiedener Wirtschaftszweige bieten. 

• Zweitens werden die Vorteile einer territorialen Bindung verschiedener ökonomi-
scher Aktivitäten herausgearbeitet. Räumliche Nähe kann ein positiver Standort-
faktor sein, soziale und ökologische Folgekosten einer großräumigen sozialen 
und funktionalen Differenzierung und Arbeitsteilung können vermieden werden. 

• Drittens wird eine Neubestimmung des Verhältnisses von funktionaler und territo-
rialer Differenzierung angestrebt (vgl. Friedmann/ Weaver 1979). Dort wo es öko-
nomisch tragfähig ist, sollte eine Engführung von Stoff-, Produkt- und Wissens-
kreisläufen realisiert werden. 

Die räumliche Dimension wird häufig nur unter dem Blickwinkel ihrer 'In-Wert-Set-
zung' (vgl. Altvater 1987) oder als Hindernis zur Durchsetzung ökonomischer Ziele 
betrachtet. Demgegenüber wird im Ansatz des IÖW nach Anknüpfungspunkten im 
konkreten Raum für eine angepaßte und ökologische Wirtschaftsweise gesucht (vgl. 
v. Gleich 1989 u. 1990, Hesse/ Lucas 1991). Es geht um eine stärkere Berücksichti-
gung der spezifischen, historisch gewachsenen sozialen und natürlichen Produkti-
onsvoraussetzungen der Regionen, um eine stärkere Bindung der ökonomischen 
Aktivitäten an den Raum. 

Ein integratives Verständnis ökologischer Probleme erfordert es, ökologische Pro-
bleme nicht nur als Naturschutz oder Stoffpolitik zu verstehen. Eine ökologische 
Wirtschaftsweise stellt eine weitgehende Herausforderung an die bisherigen Struk-
turen und Formen der industriellen Lebens- und Produktionsweise dar. Letztlich geht 
es um neue Wohlstandsmodelle (vgl. Bierter 1994), in denen grundlegende gesell-
schaftliche Dimensionen neu gestaltet werden müssen: 

• stofflich-energetische Dimension (Zurichtung der Stoffe in der Güterproduktion, 
Reststoffproblematik, Input/Output-Beziehungen, Ressourcenverbrauch), 
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• räumliche Dimension (Landschaftsbild, Siedlungsstruktur, Flächennutzung, 
Enträumlichung/ Raumbindung und Mobilität), 

• zeitliche Dimension (Innovationsrhythmen, zeitliche Kopplung/ Entkopplung von 
Ursache und Wirkung, intergenerative Gerechtigkeit der Umweltnutzung), 

• soziale und psychosoziale Dimension (Zukunft der Arbeit, Konsumniveau, Le-
bensstile, Versorgung). 

Vor diesem Hintergrund besteht eine wichtige regionalpolitische Aufgabe darin, den 
Stoff- und Energieumsatz auf ein Maß zu beschränken, das der unterschiedlichen 
Leistungsfähigkeit der regionalen Naturhaushalte entspricht. Unbestritten dürfte 
sein, daß neben einer Reduzierung des Energie- und Flächenverbrauchs die Relati-
on von Stoffimport und -export einer Region auf eine neue Grundlage gestellt wer-
den muß. Basis für eine solche höhere Raumbindung der Ökonomie könnte der 
Substanzerhalt regenerativer Stoff- und Energiepotentiale sein. 

Systematische Anknüpfungspunkte im ökonomischen Kontext sollten in zwei Rich-
tungen entwickelt werden: Zum einen wäre das ökologische Gestaltungspotential 
der bereits real existierenden Lokal- und Regionalökonomie zu entwickeln. Mit dem 
Begriff der Lokal-/Regionalökonomie sind diejenigen wirtschaftlichen Aktivitäten um-
rissen, in denen für einen räumlich begrenzten Markt Produkte und Dienstleistungen 
erstellt und die im Prozeß der Leistungserstellung/Vermarktung auf räumliche Nähe 
angewiesen sind. Dies sind zum Beispiel: 

• private Dienstleistungen, die mit persönlicher Beratung und Betreuung einherge-
hen, 

• städtische Dienst- und Versorgungsleistungen (kommunale Verwaltung, ÖPNV, 
Energie- und Wasserversorgung, Abfallwirtschaft/Recycling), 

• ein Großteil des Einzelhandels, 
• ein Großteil des Handwerks. 
Auf der anderen Seite gibt es in Teilen der Bevölkerung eine Bereitschaft, einige 
Grundbedürfnisbereiche/ Bereiche der Basisversorgung nach ökologischen Kriterien 
zu gestalten (z.B. gesunde Nahrungsmittel, ökologisches Bauen und Wohnen, 
sanfte Naherholung/Freizeit, regenerative Energien, Recycling von Wertstoffen). 
Hier könnte sich aufgrund der Nachfrageentwicklung und staatlicher Rahmenset-
zungen ein neues Handlungsfeld für die Lokal-/Regionalökonomie ergeben, infolge 
dessen sich in diesen Bereichen räumliche Nähe und kleinräumige Vernetzung als 
Standortvorteil entwickelt. Eine derartige Strategie wäre mit qualitäts- und innovati-
onsorientierten Ansätzen zu verbinden. 

Eine ökologische Regionalentwicklung braucht neben ökonomischen Anknüpfungs-
punkten und staatlich - planerischen Rahmensetzungen auch individuelle, auf die 
Erfahrung von einzelnen Personen und den sozialen Kontext bezogene Rückkopp-
lungsmechanismen. Verschwendung und Naturzerstörung gehen einher mit be-
stimmten persönlichen Lebensstilen und sozialen Beziehungen (häusliche Organi-
sation, Arbeitsverhältnisse, Urlaub etc.pp.). Die Ebene 'privater" Entscheidungen und 
die Gestaltung sozialer Beziehungen dürfen aus dem Kontext der nachhaltigen 
Entwicklung nicht ausgeblendet werden. Die Verantwortung des Einzelnen und sei-
ne Handlungsmöglichkeiten müssen thematisiert, ökologische Alternativen aufge-
zeigt und entsprechende Lernprozesse in Gang gesetzt werden, da das Handeln der 
Menschen letztlich den Unterbau für eine ökologische Entwicklung darstellt. Ein 
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unmittelbarer Bezug zur Alltagsumwelt und der sinnlichen Erfahrung von Umwelt-
schäden kann bei diesem 'wertesensiblen' Prozeß vielleicht ein wenig die Gefahr 
der 'normativen Aufladung' derartiger Ansprüche mildern. 
Gerade die Herausbildung und Stabilisierung persönlicher Verantwortung scheint 
sehr weitgehend an die Existenz direkter Beziehungen und an die unmittelbare Er-
fahrbarkeit der Folgen des eigenen Handelns gebunden zu sein, Dies gilt in beson-
derem Maße für die Herausbildung eines ökologischen Verantwortungsbewußtseins. 
Über die räumliche und zeitliche Wiederzusammenführung von Produktions- und 
Konsumptionshandlungen können Regionen zu Orten des ökologischen Lernens 
werden, in dem die problematischen Neben- und Folgewirkungen des Wirtschaftens 
nicht nur erfahrbar gemacht, sondern auch einer Lösung zugeführt werden. 

Die individuellen Erfahrungszusammenhänge und Lernprozesse können jedoch nur 
in dem Maße verstetigt und wirksam werden, wie es gelingt, ökologisch richtiges 
Verhalten strukturell zu stützen und zu belohnen. Von daher bedarf es positiver öko-
nomischer Rückkopplungsmechanismen und staatlicher Rahmensetzungen (Preise, 
Steuern, Gebühren, Wirtschaftsförderung). 

Ökologische Regionalentwicklung ist damit eine Querschnittsaufgabe ver-
schiedener Ressorts und Politikfelder, wie Wirtschaft, Landwirtschaft, Regio-
nal- und Raumplanung sowie der Infrastrukturbereiche Verkehr, Energie und 
Wasser. Sie ist mehr als der Versuch, einzelne ökonomische, soziale und öko-
logische Handlungsfelder zu vernetzen. Weniger Stoffimporte, mehr Kreis-
laufwirtschaft auf der Basis regionaler Stoff- und Energiepotentiale sollen lang-
fristig zu einer stärkeren Raumbindung der Wirtschaft führen, um so den Sub-
stanzerhalt der natürlichen Potentiale zu einem funktionalen Element regiona-
ler Wirtschaftspolitik zu machen. 
Die weitere Entwicklung und Umsetzung eines derartigen Ansatzes ist mit dem 
Leitbild der nachhaltig umweltgerechten Entwicklung verbunden. 
Infolge der industriellen Entwicklung haben die anthropogenen Stoffströme mengen-
und wirkungsmäßig so zugenommen, daß sie inzwischen die natürlichen Stoffkreis-
läufe überlagern und empfindlich stören. Erstmalig in der Menschheitsgeschichte 
sind die natürlichen Lebensgrundlagen im globalen Maßstab gefährdet. Die Er-
kenntnis, daß der jetzigen, auf Stoffdurchsatz basierenden Wirtschaftsweise Gren-
zen gesetzt sind, wird von umweltorientierten Wissenschaftlern bereits seit Ende der 
60er diskutiert und hat auch zu weitreichenden Vorschlägen für die Umorientierung 
der Wirtschaftsweise der Industrienationen geführt (vgl. Daly 1994). Die Schlüssel-
begriffe hierfür sind Nachhaltigkeit (Sustainability) und Tragfähigkeit (Carrying Ca-
pacity). Ein,e Operationaliserung dieser Begriffe führt zu einer Beschreibung von an-
zustrebenden ökologisch-ökonomischen Systemzuständen. Diese Ansätze wurden 
dann Ende der achziger Jahre - vor allem durch den Brundttandtbericht der Verein-
ten Nationen (1987) - um soziale, intergenerative und ökonomische Aspekte ergänzt 
und erweitert. 

Nachhaltigkeit kann allgemein definiert werden als die erhaltende Nutzung der na-
türlichen Lebensgrundlagen durch den Menschen (Hennig 1992) oder 
(ökonomischer gefaßt) als langfristiger und umfassender Substanzerhalt der natürli-
chen Produktionspotentiale in quantitativer und qualitativer Hinsicht (Busch-Lüty 
1993). Nachhaltigkeit bezieht sich hierbei auf den Erhalt eines bestimmten, durch 
den Menschen zu nutzenden, natürlichen Systems und ist damit streng anthropro-
zentrisch ausgerichtet. 
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Mit einer derartigen Konzeption sind aus ganzheitlicher, ökologischer Sicht jedoch 
noch einige offene Fragen verbunden: 
• Nachhaltiges Wirtschaften setzt die Nutzung der Natur immer voraus. Über das 

Verhältnis von Nutzung und Nichtnutzung werden keine Aussagen getroffen. Die 
Nichtnutzung oder extensive Nutzung wäre vor dem Hintergrund bereits vorhan-
dener Schädigungen der natürlichen Systeme aber ein wichtiger Beitrag zu deren 
Erhalt. 

• Nachhaltiges Wirtschaften favorisiert naheliegend den Systemerhalt unmittelbar 
'nützlicher' oder zu nutzender Öko-Systeme (z.B. Wälder, Fischbestände, Was-
servorkommen) Dies setzt eine klare Vorstellung über die Systembeziehungen 
und Systemgrenzen voraus, um zu eindeutigen Aussagen über die vertretbaren 
Input-Output Größen zu kommen. Die Komplexität ökosystemarer Zusammenhän-
ge ist jedoch in vielen Fällen durch eine lineare Input-Output Beziehung nicht zu 
erfassen. 

Mit der generellen Nutzenorientierung der nachhaltigen Wirtschaftskonzepte ist eine 
implizite Hierarchisierung ökologischer Systemfunktionen verbunden, da diese im-
mer durch die Brille der Produktionsfunktion gesehen werden. Das Hauptaugenmerk 
liegt auf Umweltverbräuchen und deren möglicher Reduzierung. 
Versuche einer Operationalisierung sind vielfach nur auf eine quantitative Scha-
densvermeidung und -begrenzung ausgerichtet (vgl. vor allem Schmidt - Bleek 
1994) und führen nach unserer Auffassung nicht zu einer richtungssicheren Lösun-
gen. Eine umfassende ökologische Perspektive sollte auch qualitative Aspekte des 
Naturumgangs berücksichtigen, z.B. toxikologische Probleme wie z.B. nichtabbau-
bare Schwermetallemissionen und deren Anreicherung in der Nahrungsmittelkette. 
Als erweiterte, nicht nur quantitativ orientierte Prämissen für eine ökologische Stoff-
politik sollten folgende Punkte beachtet werden (vgl. auch Jänicke 1993): 

• Orientierung des Verbrauchs erneuerbarer Ressourcen an der Regenerationsrate 
• Orientierung des Flächen- und Wasserverbrauchs sowie der Transportleistung 

am Erhalt der lebenswichtigen Ökosystemaren Funktionen für Tiere und Men-
schen 

• Reduzierung des Verbrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen um den Faktor 10 
(Schmidt-Bleek 1994). 

• Beachtung der Absorptionsfähigkeit (Carrying Capacity) der Umwelt 
• Erhalt der Artenvielfalt und der evolutionären Potentiale 
• Vermeidung von technologischen Pfaden mit großen Riskopotentialen und ein-

griffstiefen Techniken (v. Gleich 1994). 
Trotz der gemachten einschränkenden Bemerkungen können aus dem Nachhaltig-
keitsparadigma wichtige Orientierungen abgeleitet werden. Von Bedeutung für die 
weitere Operationalisierung ist hierbei die auch durch die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt" vorgenommene 
Unterscheidung zwischen erneuerbaren und nichterneuerbaren Ressourcen. Vor 
dem Hintergrund der besonderen Rolle der Landwirtschaft bei der ökonomischen 
Entwicklung der Elbtalauen soll an dieser Stelle kurz auf die 'nachhaltigen' Kriterien 
für erneuerbare Ressourcen eingegangen werden. 
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Für erneuerbare Ressourcen und das Problem der Stoffeinträge werden von der 
Enquete-Kommission ähnliche Aussagen getroffen wie sie bereits von Daly (1990, 
S. 271) - allerdings etwas präziser - formuliert wurden: 
(1) die Ernte-Raten dürfen die Regenerationsrate des genutzten Öko-Systems nicht 

überschreiten, 
(2) die Einträge durch Abfall/Emissionen dürfen die Assimilationsfähigkeit des Sy-

stems nicht überschreiten und seine Regenerationsfähigkeit nicht einschränken. 
Durch diese Essentials zieht sich ein Grundgedanke: Der Verbrauch von Ressour-
cen sollte immer ins Verhältnis zur natürlichen Aufnahmekapazität gesetzt werden. 
Diese ist jedoch keine absolute Grenze, sondern kann durch die Stärkung der Re-
generationspotentiale positiv verändert werden. Die Stärkung der Regenerationspo-
tentiale der Natur ist auch durch die Verwendung von Biomasse als Ausgangsroh-
stoff möglich. Je mehr nicht-regenerative Stoffe durch regenerative Stoffe ersetzt 
werden, desto stärker können die anthropogenen Stoffkreisläufe an die natürlichen 
Regenerationsraten 'angebunden' werden, da z.B bei Verbrauch oder Verbrennung 
pflanzlicher Stoffe die C02 Bilanz der Atmosphäre nicht negativ verändert wird. 

Bei bio-organischen Material kann es generell nicht nur um Minimierung gehen, 
sondern es sollten auch mögliche Steigerungen der regenerativen Stoffströme in 
Betracht gezogen werden. Für die Erschließung von Steigerungspotentialen ist so-
wohl die Ressourcenproduktivität als auch die Flächenproduktivität von Bedeutung. 
Der Erhalt der natürlichen Bodenfunktion kann zu einem der zentrale Produktions-
faktoren für eine regenerierbare Stoffbasis werden. Die Frage, wieviel Flächen 
für eine Umstellung der Stoffbasis zur Verfügung stehen sollten, ist jedoch bisher 
weitgehend ungeklärt. 
Die Flächenproblematik ist auch der Ausgangsgedanke in den Arbeiten von Rees 
und Wackernagel (1993). Rees und Wackernagel geht es bei ihrer Konzeption des 
Ecological Footprint nicht um ein flächenbezogenes Maß für die Umweltbelastung 
pro Flächeneinheit27, sondern um einen produktiven Maßstab, der veranschaulichen 
soll, welche landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen notwendig wären, 
um bestimmte Naturverbräuche wieder auszugleichen. Dieser Ansatz führt im ersten 
Schritt zu der Forderung, das Natur-Kapital zu erhalten, und in der erweiterten Per-
spektive für ein zukunftsfähiges Wirtschaften aber auch zu der Forderung, die Pro-
duktivität des Naturkapitals zu erhöhen. Auch hierbei ist wie bei den effizienzorien-
tierten Strategien darauf zu achten, mit welchen Technologien diese Produktivitäts-
steigerung erreicht werden kann. Das Spektrum reicht hier vom ökologischen Land-
bau, über die traditionellen Bio-Technologien bis zu den neuen Bio-Techniken und 
der Gentechnik (vgl. hierzu v. Gleich/Grimme 1994). 
Trotz aller technologischen Fortschritte ist es aber wahrscheinlich, daß die für Land-
Forst- und Meereswirtschaft verfügbaren Flächen und Potentiale im Verhältnis zur 
Bevölkerungsentwicklung und dem daraus resultierenden Enährungsbedarf einen 
limitierenden Faktor für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung darstellen. Dieses 
Potential wird derzeit durch Eingriffe und Zerstörungen in bezug auf die Bodenfunk-
tionen (Versiegelung, Zerschneidung, Erosion, Stoffeinträge) weiter beeinträchtigt. 

27 Daß dieses Konzept auch mißverstanden werden kann, zeigt folgende Anmerkung von Spangenterg: „Insofern ist es zu 
begrüßen, daß inzwischen mit dem Ecological Footprint ein flächenbezogener Denkansatz vorliegt, der versucht, die ver-
schiedenen Formen der Umweltbelastung in Flächennutzungseinheiten umzurechnen und dadurch einen allgemeinen Indika-
tor zu entwickeln. Die größe Schwäche dieses Konzepts ergibt sich, wenn Energie- und Massenströme mit zwar plausiblen, 
aber nicht zwingenden Annahmen in Flächeneinheiten umgerechnet werden" (Spangenberg, 1994, S.10). 
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Aus der Perspektive der nachhaltigen Entwicklung ist dies nicht nur eine funktionelle 
Schädigung eines Umweltmediums, sondern stellt eine unmittelbare Verminderung 
des Kapitalstocks für zukunftfähiges Wirtschaften dar. 
Die Forderung nach einer Biologisierung der Produktion als wichtiges Element einer 
nachhaltigen Entwicklung ist auch mit weitgehenden strukturpolitischen Konsequen-
zen verbunden: "Einige der im Verlauf der Industrialisierung aus dem landwirtschaft-
lichen Primärsektor und der handwerklichen Produktion herausgelösten und vom 
industriellen Produktionssektor übernommenen Produktionsanteile könnten heute 
(...) wieder stärker vom Primärsektor, vor allem von der Landwirtschaft und von der 
handwerklichen Produktion übernommen werden." (v. Gleich 1991, S. 209) Der 
Strukturwandel wäre dann nicht länger eine 'Einbahnstraße' in Richtung Dienst-
leistungsgesellschaft, sondern auch mit höheren Wertschöpfungs- und Beschäfti-
gungsanteilen des Primärsektors (Landwirtschaft, Forstwirtschaft) verbunden. 

Welche unterschiedlichen strukturpolitischen Wege hierbei konzeptionell und prak-
tisch beschritten werden können, zeigen die aktuellen regionalpolitischen Ansätze 
zur nachhaltigen Entwicklung in der Region Ulm, der Region Bergisches Städtedrei-
eck und der Region Trier (vgl. Majer 1993 u. 1994; K.I.W.I. 1994, Spehl 1994) Die 
Beispiele Ulm und Bergisches Städtedreieck stehen für einen standortbezogenen 
und wettbewerbsorientierten Zugang, der versucht, die Ziele der Nachhaltigkeit mit 
der Innovationsdynamik von Unternehmen und Branchen zu verbinden; mit dem 
Konzept einer 'Nachhaltigen Regionalentwicklung Trier" (NARET) wird eher ein 
stoffstrombezogener Zugang gewählt, im Rahmen dessen der Umgang mit regene-
rativen Ressourcenpotentialen einer Region analysiert und alle Beteiligten der 
Stoffstromkette entlang ausgewählter Stoffströme (Holz, Nahrungsmittel) eingebun-
den werden sollen. 

Beide Ansätze sind aus analytischer und konzeptioneller Sicht mit dem Problem 
konfrontiert, daß nur noch ein Teil der Stoffströme und ihre Wirkungen tatsächlich 
einen räumlichen Bezug aufweisen. Dies erschwert räumlich klar abgrenzbare Pro-
blemzuordnungen und Zielfestlegungen sowie die ökonomische Begründung für re-
gionale Ausgleichsmaßnahmen und Strukturveränderungen. 
Lokal oder regional erfaßbar sind insbesondere die Nutzung räumlich gebundener 
Naturpotentiale, wie die Nutzung von Rohstoffvorkommen, der allgemeine Flächen-
und Landschaftsverbrauch sowie die Bodennutzung durch die Landwirtschaft. Der 
jeweilige Naturhaushalt einer Region hat allgemeine und spezifische Funktionalbe-
züge zur räumlichen Ebene, innerhalb einer betrachteten Raumeinheit wie in seinen 
Verflechtungen mit den Nachbarregionen. Die Frage nach der regionalen Basis 
für Nachhaltigkeit wird vor diesem Hintergrund in jeder Region differenziert 
angegangen werden müssen. Darüber hinaus ist zu klären, welche Ziele der 
Nachhaltigkeit tatsächlich auf regionaler Ebene gelöst werden können und 
welche neuen Formen politischer Steuerung und Planung hierzu notwendig 
sind. 
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2. Ökologischer Landbau 

Die ursprünglich sich in Wechselwirkung mit den Naturraumpotentialen der jeweili-
gen Region entwickelten Anbau- und Erntemethoden sowie Pflanzen- und Tierzüch-
tungen sind im Rahmen der konventionellen Landwirtschaft vereinheitlicht worden. 
Dieses wurde durch mechanisierte Bewirtschaftungsmethoden, vereinheitlichten 
Pflanzen- und Tierzüchtungen, Melioration und die Anwendung von (in die Region 
importiertem) Industriedünger erreicht, was die natürlichen Standortunterschiede 
egalisierte. Auf die hierdurch verursachte Beeinträchtigung der natürlichen 
Stoffkreisläufe wird in Kapitel D 3.2.2 eingegangen. 
Die Elberegion ist von dem Strukturwandel in der Landwirtschaft stark beeinflußt 
worden, wobei die naturräumliche Gliederung noch für eine hohe Biodiversität sorgt. 
Diese Lebensraumvielfalt ist aber ebenso das Produkt eines dynamischen Proze-
ßes: Die derzeitigen ökologischen und ökonomischen Bedingungen im Untersu-
chungsgebiet sind die Ergebnisse vielfältiger Wechselwirkungen zwischen den Be-
wohnerinnen und ihrer abiotischen und biotischen regionalen Umwelt im zeitlichen 
Wandel. Der Landwirtschaft kommt aufgrund ihrer Flächenrelevanz bei der Gestal-
tung dieses Prozesses eine besondere Rolle zu. Hieraus ergeben sich Anforderun-
gen an die ökologische Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft an den gegebenen 
Raum und den erforderlichen regionsspezifischen Differenzierungen der wirtschaftli-
chen und arbeitspolitischen Perspektiven. Sie lassen sich zu den folgenden Zielen 
zusammenfassen: 

• Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Wirtschaftsfaktoren: 
=> Naturraumpotential (Boden/ Wasser/ Luft/ Flora/ Fauna/ Biotoptypen) 
=> Getreide-, Gemüse-, Obstsorten, Viehrassen im Rahmen der landwirt-

schaftlichen Produktion 
• Versorgung mit qualitativ hochwertigen, gesunden Lebensmittel im Gegensatz zur 

industriellen Lebensmittelproduktion und der Herstellung von "Light-Produkten" 
(Fertigungstiefe, z.B. Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte in der 
Lebensmittelindustrie) 

• Sinnvoller Einsatz bzw. Weiterentwicklung von bestehendem technischen Know-
How bei der nachhaltigen Bearbeitung der Umweltmedien (Eingriffstiefe, Regene-
rationsrate) 

• Einkommenssicherung sowie Aufwertung der berufsspezifischen Arbeit der 
Landwirtschaft 

Damit wird in Anlehnung an die derzeitige Diskussion über Stoffstrompolitik und Su-
stainability Wert darauf gelegt, daß die Sicherung, Pflege und die qualitative Ver-
besserung der Produktivität der landwirtschaftlichen Flächen neben der not-
wendigen Ausweisung von Naturschutzgebieten als wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe angesehen wird. Dabei geht dieser Ansatz gleichzeitig von der Beteiligung der 
einzelnen Akteure in der Region an der Ausgestaltung und Nutzung der regionalen 
Gegebenheiten aus. Dies beinhaltet einerseits einen Diskussionsprozeß und ande-
rerseits eine Moderation und Abstimmung der Nutzungsinteressen für die Region im 
Sinne einer naturverträglichen Nutzung. 

Als Alternative zur konventionellen (Intensiv-)Landwirtschaft wird häufig das Stich-
wort Extensivierung angeführt. Die Begriffe intensiv/ extensiv beschreiben aus öko-
nomischer Sicht nur das Verhältnis zwischen Produktionsfaktoren und sind somit 
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mißverständlich (vgl. Häpke, 1993). Der Einsatz von Arbeit und Kapital als Produkti-
onsfaktoren wären nach dieser Unterscheidung im Verhältnis zur Flächeneinheit in 
dem einen Fall hoch und in dem anderen Fall niedrig ohne dabei die genauen Ei-
genschaften und Wirkungen zu betrachten. Eine nachhaltige Wirtschaftsweise er-
fordert aber z.B. im landwirtschaftlichen Primärsektor einen höheren Arbeitsauf-
wand: Zum einen durch Verlagerungen aus dem Produktions- und Dienstlei-
stungssektor, zum anderen durch reproduktive Tätigkeiten zur Wiederherstellung 
bzw. Erhalt der Ökosystemaren Stabilität (vgl. Bätzing, 1991). Die Extensivierung 
bezieht sich also hauptsächlich auf die Reduzierung von Pflanzenschutz- und Dün-
gemitteln. Im Rahmen von Landschaftspflege und der Betreuung von Naturschutz-
gebieten wird die extensive Landwirtschaft als eine sinnvolle Bewirtschaftungsform 
angesehen, problematisch ist hierbei aber, daß sonstige Wirtschaftszweige von die-
sen Grundsätzen nicht betroffen sind. Im Gegensatz hierzu sind bei einer ökologi-
schen Regionalentwicklung alle gesellschaftlichen Bereiche an den Nachhaltig-
keitsprinzipien zu orientieren. 

In bezug auf die Landwirtschaft erfüllt das Konzept des ökologischen Landbaus die-
se Kriterien. Genaugenommen handelt es sich hierbei um die organisch-biologische 
und die biologisch-dynamische Anbaumethode, die unter diesem Oberbegriff zu-
sammengefaßt werden. Beide sind unabhängig voneinander Anfang dieses Jahr-
hunderts als Reaktion auf die schon früh diskutierten Gefahren der konventionellen 
Landwirtschaft entwickelt worden. "Unbeschadet ihrer konzeptionellen Unterschiede 
weisen der organisch-biologische und der biologisch-dynamische Landbau in prakti-
scher Hinsicht viele Gemeinsamkeiten auf." (Bechmann 1987, S. 111) Im Vorder-
grund steht der Anspruch, ernährungsphysiologisch vollwertige Lebensmittel bei 
umweltschonender und ernergiesparender Produktion zu erzeugen (vgl. Grosch, 
Lünzer, Vogtmann 1982 sowie Vogtmann 1985). 

Als Grundprinzipien aller ökologischen Anbaumethoden, wie sie auch in den 
"Rahmenrichtlinien zum ökologischen Land- und Weinbau in der Bundesrepublik 
Deutschland" (Stiftung Ökologie und Landbau, 1991) eingeflossen sind, können 
gelten (teilw. zit. nach: Voitl, Guggenberger, Willi, 1980, S. 53): 

• Betrachtung des Bodens als lebendiges System, 
• Gezielte Nutzung der natürlichen Lebenszyklen und Wechselbeziehungen zwi-

schen Pflanzen, Tieren, Boden und Klima zur Förderung der eigenständigen Bo-
denfruchbarkeit, 

• Weitestgehende Schließung der innerbetrieblichen Stoffkreisläufe durch best-
mögliche Wirtschaftsdüngerverwertung, 

• Indirekte Pflanzenernährung über die biologischen Aktivitäten des Bodens, 
• Ursachen- statt Symptombekämpfung im Pflanzenschutz, 
• Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit durch gesunde Tierernährung, 
• Naturnahe Leistungszucht, 
• Tiergerechte Stallhaltung, 

• Qualitätsbeurteilung nach ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten, 
• Ganzheitliches Denken. 
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Diese verbindlichen Anbaurichtlinien werden entsprechend wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und praktischer Erfahrungen des ökologischen Landbaus fortlaufend ak-
tualisiert. In seinem Umweltgutachten 1994 stellt der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen der Bundesregierung den ökologischen Landbau als eine Alternative zur 
konventionellen Landwirtschaft im Sinne einer dauerhaft-umweltgerechten Landwirt-
schaft dar. Als Vorteile des ökologischen Landbaus gegenüber anderen landwirt-
schaftlichen Produktionstechniken stehen: 
• Förderung einer nachhaltigen Bodenfruchtbarkeit insbesondere durch vielfältige 

Fruchtfolgen und einem hohen Leguminosenanteil, 
• Geringere Beeinträchtigung angrenzender Ökosysteme, 
• Deutlich geringere Stoffeinträge aus Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in den 

Wasserhaushalt, 
• Energiesparende Produktionsweise durch geringere Mechanisierung und weitest-

gehenden Verzicht auf industriell hergestellte sowie importierte Futter-, Dünge-
und Pflanzenschutzmittel, 

• Günstigere Auswirkungen auf die Artenvielfalt, da umweltbelastende Eingriffe 
unterbleiben und biotopverbessernde Maßnahmen integraler Bestandteil der 
Wirtschaftsweise sind, 

• Qualitativ hochwertige Lebensmittel. 
• Der ökologischen Landbau muß um die Ökologisierung des Ernährungsgewerbes 

ergänzt werden, das auf die Produkte der konventionellen Landwirtschaft einge-
stellt ist und heute sogar verstärkt aufgrund technologischer Anforderungen An-
sprüche an die Qualität von Landwirtschaftserzeugnissen stellt (Agro-
Industrieller-Komplex), die sich nicht automatisch mit ernährungsphysiologischen 
Kriterien decken. Die Verarbeitungsverfahren für biologisch angebaute Nah-
rungsmittel sind an den Grundlagen einer qualitätsreicheren Ernährung zu orien-
tieren: 

• Biologisch angemessene möglichst kurze Lagerzeiten und -bedingungen, 
• Tiergerechte Schlachtungsmethoden, 
• Geringe Bearbeitungstiefe (keine Denaturierung der Lebensmittel), 
• Kurze Transportwege und ökologisch sinnvolle Transportlogistik, 
• Verarbeitungsmöglichkeiten in der Region, 
• Ökologisch angepaßtes Vermarktungssystem (regionale Produkte, jahreszeitliche 

Gestaltung des Nahrungsmittelangebotes, dezentrale Versorgung), 
• Ressourcenschonende Verpackungssysteme, 
• Stärkung der Erzeuger-Verbraucher-Beziehungen, 
• Orientierung der Außerhausverpflegung (Kantinen, Anstaltsküchen, Gastronomie) 

an ökologischen Kriterien und der Vollwerternährung. 
Diese Beispiele lassen sich noch ergänzen. Sie weisen alle einen starken regiona-
len Bezug auf und stärken somit die Bindung der ökonomischen Aktivitäten an den 
Raum (s.o.). Dieser integrale Ansatz von ökologischer Landwirtschaft, Lebensmit-
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telweiterverarbeitung und Vermarktung führt zu Wechselwirkungen, die die regiona-
len Wirtschaftszweige stabilisieren und ein hohes Arbeitspotential garantieren. 

3. 'Sanfter Tourismus' 

Die Folgeerscheinungen eines unkontrollierten touristischen Wachstums, haben in 
der Öffentlichkeit ein zunehmendes Unbehagen am Massenphänomen Tourismus 
entstehen lassen (vgl. Krippendorf 1984). Dieses wird seit ca 10 Jahren auch durch 
die touristischen Anbieter zur Kenntnis genommen und unter dem Schlagwort des 
"sanften Tourismus" kanalisiert und vermarktet. "Sanfter Tourismus" steht hierbei für 
zwei unterschiedliche Konzeptionen und Ausgangstatbestände:28 

1. Sanfter Tourismus, um Attraktivität herzustellen (für bislang touristisch 
nicht oder nur wenig erschlossene Gebiete) 

2. Sanfter Tourismus, um zu bremsen, zu ordnen, zu steuern (für Gebiete, die 
bereits mit den negativen Begleiterscheinungen eines unkontrollierten 
(Massen-)Tourismus konfrontiert sind) 

"Sanfte Tourismusförderung" wird vielfach von der regionalen Fremdenverkehrsglie-
derung als Strategie zur Beeinflussung des Reiseverhaltens verstanden. Der "sanfte 
Tourist" wird als jemand gesehen, der ein bestimmtes Freizeitangebot 
(beispielsweise naturkundliche Führungen, idyllische Landschaft, geführte Radwan-
derungen etc.) nachfragt. 
Diese Interpretation greift jedoch zu kurz, wenn man berücksichtigt, daß eine Viel-
zahl von Umweltproblemen erst durch die zeitliche und räumliche Konzentration 
auch 'sanfter* Freizeitaktivitäten hervorgerufen wird. So hat beispielsweise die mas-
senhafte Ausübung des Freizeitradwanderns am Bodensee und die damit verbun-
denen Beeinträchtigungen dazu geführt, daß der örtliche Fremdenverkehrsverband 
die Werbung für Radfahren in den Sommermonaten eingestellt hat.29 Auch vernach-
lässigt diese Interpretation, daß individuelle Verhaltensweisen immer vom vorhan-
denen Handlungsangebot abhängig sind, in diesem Fall der Gestaltung des touristi-
schen Angebotes mit seinen "Kernleistungen" Verkehr, Unterkunft, Verpflegung, 
Landschaftsschutz sowie Serviceleistungen. Wer keine Massenunterkünfte baut und 
wer sich dafür einsetzt, daß touristische Infrastrukturen an das öffentliche Verkehrs-
netz angeschlossen werden, wer besonders schützenswerte Naturräume aus der 
Freizeitnutzung ausschließt, wird nicht mit den Problemen konfrontiert sein, die die 
massentouristischen Orte heute aufweisen. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen hat die Definition eines "sanften Touris-
mus" im Laufe der Fachdiskussion eine Erweiterung erfahren. Heute wird unter 
"sanftem Tourismus" eine Entwicklungsstrategie bzw. ein Leitbild verstanden30 • daß 
systematisch soziale und ökologische Aspekte einbezieht. Ein touristisches Ange-
bot, welches den Kriterien der Umwelt- und Sozialverträglichkeit standhalten will, 
sollte sämtliche Komponenten eines touristischen Angebotes berücksichtigen. Im 

28 vgt. auch Romeiß-Stracke, Felizitas: Sanfter Tourismus - die Lösung für alle Probleme?, in: Informationen zur Raumentwick-
lung, Heft 6/1993, S. 363 -369, ähnlich Hamele, Herbert in: ADAC (Hrsg), Mehr Wissen- mehr handeln, Mönchen, 1991 

29 Ähnlich auch die Reaktionen in der Lüneburger Heide; für die Heideblöte und die Heideblütenfeste (August/September) ist 
die Werbung eingestellt worden 

30 Kreisel, Werner: Umweltverträgliche Angebote unter Einbeziehung der Ergebnisse von Erhebungen bei Fremden-
verkehrsgremien, in: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg): Um-
weltverträglicher Tourismus in Nordrhein-Westfalen, Symposium sanfter Tourismus- Vom Schlagwort zur Praxis, Düs-
seldorf, November 1992, S. 24ff 



103 

einzelnen sind hier zu nennen: Beherbergung, Gastronomie, Verkehr, touristische 
Infrastruktur, Ortsgestaltung/ Siedlungsstruktur, Landschaftsqualitäten, Service/ 
Marketing. In Konzeptionen des 'Sanften Tourismus' sollten über Checklisten sämtli-
che Wirkungen der touristischen Aktivitäten in ihrer Quantität und Qualität erfaßt 
werden und im Hinblick auf die angestrebten sozialen und ökologischen Ziele der 
regionalen Entwicklung bewertet werden. Eine derartige Bewertung sollte nachvoll-
ziebar (Offenlegung der Kriterien) und der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

Sanfter Tourismus ist aber mehr als nur ein ökonomisches Entwicklungskon-
zept. "Sanfter Tourismus" beinhaltet eine Werteorientierung, eine Grundhaltung. Es 
geht um die Frage "vernünftiger Grenzen, Grenzen, die aber immer wieder neu aus-
gehandelt und für die Durchsetzungsinstrumente immer wieder neu formuliert wer-
den müssen" (Romeiß-Stracke 1993, 363). In diesem Sinne plädieren wir für ein 
prozessuales Verständnis eines Leitbildes 'Sanfter Tourismus'. 
Die nachstehenden Anforderungen31 verstehen wir daher als Leitorientierung, die im 
Verlaufe der Konkretisierung jeder regionalen Tourismuskonzeption überprüft wer-
den sollte: 

• Festlegung von Nutzungsordnungen in Landschaftsschutzgebieten und Natur-
parks; in allen Gebieten muß es in ausreichendem Umfang Flächenanteile geben, 
die ausschließlich oder vorrangig der Natur überlassen werden. 

• In den bislang touristisch noch wenig erschlossenen Regionen soll bewußt auf 
eine orts- und regionaltypische Entwicklung "im Einklang mit der Natur" gesetzt 
werden. Dies bedeutet insbesondere den Verzicht auf touristische Großprojekte 
wie Freizeitzentren der 2. Generation (bekannt geworden unter dem Markenna-
men "Center Parks") und eine Zersiedelung der Landschaft durch Ferien- und 
Wochenendhaussiedlungen. 

• Bei Neubauten ist eine besonders hohe Qualität in Architektur und Städtebau zu 
verwirklichen. Moderne, aber regionaltypische Architektur soll angestrebt werden. 
Grundsätze eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden und eine land-
schaftsgerechte Einpassung der Bauten sind einzuhalten. Den Grundsätzen des 
"ökologischen Bauens" soll "soweit wie möglich in Planung, Architektur und Bau-
ausführung Rechnung getragen" werden. 

• Für den Bereich Landwirtschaft wird eine Wirtschaftsform angestrebt, bei der die 
von den konventionellen Produktionsmethoden ausgehenden negativen Beein-
trächtigungen auf Natur und Umwelt stärker berücksichtigt werden. Der Landwirt-
schaft kommen im Rahmen "sanfter touristischer Konzepte" vor allen Dingen drei 
Funktionen zu: 

• Als Träger der Kulturlandschaft durch Flächenbewirtschaftung, Erhalt der traditio-
nellen Lebens-, Wirtschafts-, und Siedlungsformen; 

• als Naturschützer durch landschaftspflegerische Maßnahmen und 
• als touristischer Anbieter (Direktvermarktung seiner Produkte, Zimmervermietung, 

Urlaub auf dem Bauernhof, Dienstleistungen wie Kutschfahrten). 
• Für den Bereich des Gastgewerbes wird eine umweltbewußte Betriebsführung 

angestrebt, die sich durch folgende Merkmale kennzeichnen läßt: 

31 Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr Schleswig-Holstein (1991 ): Fremdenverkehrskonzeption Schleswig-
Holstein 
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1. umweltverträgliche Standortwahl/ Erreichbarkeit (Förderung der Anrei-
se mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Abholdienste, Fahrradverleih), 

2. umweltorientiertes Verpflegungsangebot (umweltorientierter Einkauf, 
Bevorzugung transportarmer, regionaler Produkte, Produkte des öko-
logischen Landbaus, abfallarme Präsentation der Speisen usw.), 

3. Abfallminimierung und -trennung, 
4. Wasserverbrauchsminimierung und umweltgerechte Entsorgung 

(einsparen, Fettabscheider etc.), 
5. Energieverbrauchsminimierung, 
6. Umweltverträgliche Ausstattung der Gebäude und Zimmer (nach bau-

biologischen Kriterien). 
• Für den Bereich Verkehr wird eine Förderung des ÖPV für die Anreise und eine 

Reduzierung der (Autoverkehrs-)belastung im Urlaubsort durch eine Vor-
rangstellung des ÖPNV angestrebt. Auch die Förderung des Radfahrens erfährt 
in diesem Konzept eine hohe Bedeutung. Weitere, noch zu entwickelnde, 
"intelligente" Lösungen wie beispielsweise Rufbuskonzepte und Anreizpro-
gramme für die Anreise mit der Bahn werden ebenso genannt. 

• Im Bereich Marketing und Service ist auf die besonderen Anfofderungen einer 
"sanften" touristischen Entwicklung mit entsprechenden Angeboten 
(Naturerlebnisangeboten wie Führungen, freizeitpädagogischen Angeboten, In-
formationspolitik u.a.m.) zu reagieren. 

Offen ist hingegen, ob die genannten Grundsätze und Ziele, die entsprechende Un-
terstützung auf der Ebene der Kreise, Gemeinden und privatwirtschaftlich verfaßten 
touristischen Betriebe finden. Im Idealfall verständigen sich die Fremdenverkehrs-
und die umweltpolitische Instanzen über die Rahmenbedingungen für die touristi-
schen Anbieter in den jeweiligen Zielregionen. 
Eine Einigung hängt u.E. weniger davon ab, ob es hinreichende Durchsetzungsin-
strumente gibt, um die genannten Grundsätze und Ziele zu erreichen. Das Problem 
ist nicht, daß es keine Gesetze gebe, die die Grundsätze unterstützen: Raumord-
nungsgesetze, Landes- und Regionalplanung, Bauleitplanung, Bundes-und Landes-
naturschutzgesetze, Umweltschutzgesetze wie AbfG und WHG, kommunale Sat-
zungen und die UVP sind Instrumente, mit denen eine den Grundsätzen ent-
sprechende touristische Angebotsplanung umgesetzt werden könnte. Das Problem 
besteht vielmehr darin, einen Konsens über die Anwendung der Gesetze herzustel-
len. Denn in den genannten Gesetzen geht es um Grenzen, die zu setzen sind: 
"Grenzen für die persönliche Freiheit des einzelnen Bürgers, Einzelhändlers und 
Gastronomen, Grenzen für das Geltungsbedürfnis eines Bürgermeisters" (Romeiß-
Stracke 1993, 368). 

Die Kommunikation über unterschiedliche Ziel- und Aufgabenstellungen kommt in 
der Regel nicht im Selbstlauf zustande. Oft bedürfen die regionalen Akteure eines 
externen, neutralen Vermittlers, der 

• die Fremdenverkehrsförderung der Regionen 
• die Reiseveranstalter 
• die gastgewerblichen Betriebe 
• die Natur- und Umweltverbände und 
• die zuständigen Ressorts aus der Landespolitik 
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an einen Tisch bringt und eine Verständigung einleitet. 
Die Handlungsmöglichkeiten der regionalen Akteure, umweltpolitische Ziele umzu-
setzen werden im Rahmen dieser Arbeit am Beispiel der „Untersuchungsregion I." 
dargestellt (siehe Kapital D-l-4). 

4. Ökologisch orientierte Verkehrs- und Raumentwicklung 

4.1 Zur Notwendigkeit eines Perspektivwechsels im Verkehr 

Die Mobilität von Personen und Gütern stellt eine wichtige Voraussetzung für das 
Funktionieren der arbeitsteiligen Volkwirtschaft dar. Sie ermöglicht ein "gutes Le-
ben", sei es über die Erreichbarkeit hochwertiger Arbeitsplätze, die Vorhaltung der 
Warenangebote oder durch Fernreisen und Tourismus. Andererseits ist die Ent-
wicklung des Transportsystems mit großen ökonomischen, ökologischen und sozia-
len Folgeschäden verbunden, die (auch angesichts funktionaler Grenzen) eine in-
tensive Debatte über die Zukunftsperspektiven der Verkehrs in der Industriegesell-
schaft in Gang gesetzt haben. Unter den Bedingungen der Massenmotorisierung ist 
die entscheidende Frage nun nicht mehr diejenige, ob wachsende Mobilität mit 
mehr Lebensqualität einhergeht. In Wissenschaft und Praxis stellt sich vielmehr die 
Frage, welchen Preis die Gesellschaft für eine umweltgerechte Mobilität zu entrich-
ten bereit ist, wie sich diese unter der Prämisse einer pluralen Gesellschafts-
ordnung definieren läßt und welche praktischen Schritte dorthin führen. 

Die vorliegende Arbeit geht vor diesem Hintergrund von den folgenden Prämissen 
aus: 

1. Es gibt Grenzen der Raumüberwindung, auch ohne daß die Metapher vom 
"Verkehrsinfarkt" die Realität im Verkehrswesen zutreffend beschreiben würde. 
Ökonomische Risiken und objektive wie subjektive ökologische und soziale Be-
lastungsgrenzen lassen eine Fortführung des verkehrlichen Status Quo als er-
hebliches Risiko erscheinen. Arbeitsteiligkeit von Produktion und Konsum be-
deutet nicht mehr nur optimale Ressourcenallokation, sondern bringt eine neue 
Form der Verkehrsabhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung mit sich. 

2. Künftige Notwendigkeiten liegen bei der Bewirtschaftung knapper Ressourcen 
(Verkehrsraum, Kapazitäten) statt der Erweiterung von Infrastrukturen. Der zu-
sätzliche Bau von Verkehrswegen ist nicht nur aus ökologischen Gründen ein 
Problem (systemische Wachstumseffekte), sondern erscheint auch aus funktio-
naler Sicht weitgehend irrational: Neue Verkehrswege sind in den Engpaßregio-
nen kaum mehr realisierbar, während dort, wo neue Verkehrsnetze Platz hätten, 
kein relevanter Handlungsbedarf besteht (von Ausnahmen in Ostdeutschland 
ggf. abgesehen). 

3 Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen Verkehrssystem, gesellschaftli-
chen Nutzungen und räumlichen Strukturen ist weit mehr als eine Trendwende 
auf der Angebotsseite (Bsp. Intrastrukturpolitik) notwendig. Angestrebt wird 
vielmehr eine Analyse und Steuerung derjenigen Prozesse, die Auslöser und 
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Stimulans des Verkehrswachstums sind, um auf diese Weise zu einer immanen-
ten Reduzierung der Nachfrage nach Raumüberwindung zu kommen.32 

Auch im Kontext des "Sustainable Development" wird Handlungsbedarf für eine 
generelle Richtungsänderung im Verkehr abgeleitet, denn das ressourcenzehrende 
motorisierte Verkehrssystem erscheint weder in den Industrieländern selbst dauer-
haft tragfähig noch als Modell für die sich entwickelnden Länder (vgl. SRU 1994) 
geeignet. Handlungsleitend für eine solche "Verkehrswende" (Hesse 1993) ist das 
Konzept der Energiewende. Im Zentrum des vorliegenden Ansatzes stehen Per-
spektiven der stärkeren räumlichen Integration von Nutzungen, die mit einer neuen 
Wertschätzung des Raumes und einer Wiederaufwertung der regionalen und loka-
len Ebene einhergehen. Weiterhin spielen die Unternehmen eine zentrale Rolle in 
diesen Konzept. 

4.2 Verkehrswende - Rahmenkonzept für einen ökologischen Strukturwandel 

Der Verkehr stellt in der Langfristentwicklung der Industriegesellschaft einen 
Hauptträger der Umweltbelastung dar. Werden dem wirtschaftlichen Strukturwan-
del begrenzte "ökologische Gratiseffekte" durch einen Bedeutungsgewinn des ter-
tiären Sektors zu Lasten der Güterproduktion zugesprochen, so gilt dies nicht für 
den Verkehr (vgl. Graskamp 1992, Jänicke u.a. 1992). Seine expandierenden 
Zweige Straßenverkehr und Luftfahrt sind vielmehr treffende Beispiele für Umwelt-
belastung durch strukturellen Wandel. Raum- und Flächenbedarf, Lärm- und Im-
missionsbelastung sowie Unfallgefahren sind beträchtlich und werden auch in 
nächster Zukunft problematisch bleiben, wie aktuelle Szenarien zur Entwicklung 
der verkehrsbedingten Klima- und Schadstoffbelastung ausweisen.33 Diese Per-
spektive ist auch aufgrund der ökonomischen Folgelasten bedrohlich: Die externen 
Kosten des Verkehrs (Umweltbelastung, Unfälle, Zeitverluste) werden z.B. für die 
Agglomeration Bern für das Jahr 1989 auf einen Wert von ca. 260 Mio. SFr ge-
schätzt, die zu 94% auf den Kfz-Verkehr zurückzuführen sind (Ecoplan 1992). 

Die zentrale umweltpolitische Bewährungsprobe steht für den Verkehrssektor je-
doch noch aus. Angesichts des C02-Problems und seiner weitreichenden Konse-
quenzen ist der technische Pfad, das bisher bevorzugte umweltpolitische Hand-
lungsfeld von Staat und Industrie (Bsp. technische Optimierung), nur von begrenz-
ter Wirkung. Mit mehr als 28 Prozent des Energieverbrauchs und mindestens 20 
Prozent Anteil an den nationalen C02-Emissionen gehört der Verkehr nach Indu-
strie und Haushalten zu den großen Emittenten (vgl. BfLR 1993); und im Unter-
schied zu diesen ist der Straßenverkehr durch ein äußerst dynamisches Wachstum 
der Belastungsbeiträge, die Vielzahl von Emissionsquellen, ihre diffuse räumliche 
Verteilung und aufwendige Regelungsprozesse charakterisiert. Hat die Modernisie-
rung der Produktion (wenn auch nur partiell) Fortschritte gemacht, ist die Regulie-
rung des Verkehrs durch viele Probleme, Kenntnislücken und Umsetzungsdefizite 
gekennzeichnet (Thierstein 1992). Ein ökologisch orientierter Strukturwandel wur-

32 Dies führt in Analogie zur Abfallpolitik zum Begriff der 'Verkehrsvermeidung', also der Frage nach der per se verkehrsarmen 
Raum-, Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur und Lebensweise. Hier liegt der Kern einer sozial- und umweltvertraglichen Ver-
kehrsentwicklung. 

33 Vgl. die Ifo-Verkehrskonjunkturanalysen, die Personenverkehrs- und GOterverkehrsprognosen 2010 für Deutschland im 
Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung, die aktuellen DIW-Szenarien zur Entwicklung von Personen- und Güterverkehr 
bzw. Motorisierung sowie die im Rahmen des "Green paper" bzw. 'White paper" der EU formulierten Szenarien. 
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de zwar in programmatischer Hinsicht ausführlich beschrieben, der Problemdruck 
ist jedoch aufgrund der vielen Umsetzungsdefizite erheblich. 

Augenscheinlich sind weitergehende Lösungsansätze erforderlich, deren Umset-
zung aber an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, die in den bisherigen Ak-
tivitäten noch nicht berücksichtigt wurden. Zu nennen wäre erstens eine Abkehr 
vom Prinzip der unbegrenzten Bedarfsdeckung in der Verkehrs- und Infrastruktur-
politik, verbunden mit einer Abschätzung der Verkehrsfolgen der räumlichen Ent-
wicklung (Vorsorgeplanung); zweitens die Entwicklung von Raumkonzepten statt 
Raumüberwindung (strukturelle Verkehrsvermeidung); drittens Entlastungsbeiträge 
aus dem ökonomischen System, insbesondere der Unternehmens- und Struktur-
politik (verkehrsarmes Wirtschaften, Schließung regionaler Stoffkreisläufe, Raum-
bindung der Unternehmen etc.). Grundvoraussetzung dafür ist ein verschärftes 
Bewußtsein für die sozialen und ökonomischen Bedingungen, unter denen Verkehr 
entsteht und wie er reduziert werden kann. Erst wenn die wirkungsmächtigen 
Handlungsfelder einbezogen werden, die mit ihren Einzelentscheidungen über Flä-
chennutzung, Bauen, Unternehmenspolitik etc. mehr Verkehr oder weniger erzeu-
gen (sie machen so etwas wie "heimliche Verkehrspolitik"), dann hätte eine Tren-
dumkehr Aussicht auf Erfolg. Weiterhin sind Innovationen im professionellen Ak-
teurssystem notwendig, vor allem in der Stadt- und Verkehrsplanung, in Straßen-
bau und Verkehrstechnik etc.. 

Im Mittelpunkt einer solchen Handlungsstrategie steht die Reduzierung der Ver-
kehrsmengen als ökologisch relevante Basisgröße. Das verkehrliche Verbrauchs-
system führt in seiner heutigen Konstitution zu großen ökologischen und sozialen 
Folgelasten, die durch eine bloße Verschiebung innerhalb des Systems nicht be-
herrschbar sein wird. Genausowenig wie eine Bereitstellung der heutigen Energie-
verbrauchsmengen allein über erneuerbare Energieträger gewährleistet werden 
könnte, sind die heutigen Transportansprüche mit nicht-motorisierten und öffentli-
chen Verkehrsmitteln allein kaum zu erfüllen. Erst die Reduzierung der Gesamtum-
sätze, die spürbare Senkung von Energieverbrauch und Verkehrsleistung, ermögli-
chen spürbare Entlastungsbeiträge und machen alternative Konzepte insgesamt 
auch praxistaugiich. 

4.3 Raumentwicklung, Bedürfnisorientierung und Strukturpolitik 

Der zentrale Ansatz der Verkehrswende ist die Regionalorientierung: Eine geringe-
re funktionale und räumliche Differenzierung unserer Lebensweise wäre Vorbedin-
gung für jede Reduzierung des Transportaufwandes im Personen- und Güterver-
kehr. Quantitativ relevante Reduktionen setzen konsequenterweise ein anderes 
Bezugssystem bei den Raum- und Siedlungsstrukturen voraus. Städtebau und 
ländliche Planung sollten "kleine Netze" unterstützen und kompakte Siedlungs-
strukturen und dichte Nutzungsmischung im Nahraum fördern, was gerade ange-
sichts der verstärkten Bauaktivitäten sinnvoll erscheint. Auch in der Peripherie 
brauchen wir neue Zentren, um die Grundbedürfnisse der Menschen mit möglichst 
wenig Transport zu erfüllen. Und es gibt andere gute Gründe für die Renaissance 
von Nähe, z.B. die Identifikation der Menschen mit ihrem Wohn- und Lebensum-
feld, die soziale Balance der Stadtteile etc.. 

Mit Bedürfnisorientierung verbindet sich die Umschichtung eines größeren Teils 
des motorisierten Straßenverkehrs auf ein flächendeckendes Netz von öffentlichen 
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und privaten, sanften und motorisierten, nachfragegerechten Verkehrsangeboten. 
Für die unterschiedlichsten Anforderungen an Raumüberwindung sollten adäquate, 
angepaßte Verkehrsmittel bereitstehen. Entscheidend ist - hier steht das Vorbild 
Energiewende - die Verkehrsdienstleistung, nicht die Verkehrsleistung. Beispiele 
für die Re-Sozialisierung des Verkehrs sind öffentlich zugängliche Dienstleistun-
gen, wie etwa Car-Sharing und -Leasing: "Auto fahren, aber nicht besitzen müs-
sen". Maßstab sollten die langsamen Verkehrsarten sowie die Bedürfnisse derjeni-
gen Menschen sein, denen ein Fahrzeug nicht oder nur zum Teil zur Verfügung 
steht (immerhin zwischen 30 und 40% aller Haushalte in der Stadt!). Nichtmotori-
sierte Verkehre und Niedriggeschwindigkeiten begünstigen über die Umwelt-
entlastung hinaus auch die soziale Verträglichkeit des Verkehrs, die im Zeitalter 
der Mantakultur - trotz Verkehrsberuhigung - immer wieder eingefordert werden 
muß. 

4.4 Strukturwandel und Unternehmenspolitik 

Auch der ökonomische Strukturwandel kann weniger impliziten Verkehrsaufwand 
mit sich bringen, auch wenn dieser bisher noch als Auslöser zusätzlicher Nachfra-
ge gilt (Bsp. Just-in-time). Raumgreifendes Wirtschaften besitzt jedoch enge Gren-
zen in steigenden Kosten, wachsender Unzuverlässigkeit der Transportbeziehung 
und Engpässen im System. Unternehmen können Kostenvorteile durch eine Ratio-
nalisierung ihrer Transporte realisieren und Verkehrsvermeidung und -Optimierung 
systematisch als Wettbewerbsvorteil entwickeln. Die heutigen Tendenzen im Gü-
tertransport zeigen sehr deutlich, daß es kritische Größenordnungen des Trans-
portaufwandes und der Distanzen gibt, die Unternehmen nur unter sehr stabilen 
Bedingungen praktizieren können und deren Risiken zunehmend unkalkulierbar 
werden. Hinzu kommt, daß örtliche Verankerung, Pflege der regionalen Potentiale 
(Fühlungsvorteile, Marktnähe und Marktzugang, Kooperation, Bindung von Know-
how) und Aufbau und Pflege von Innovationsnetzwerken mindestens ebenso wich-
tig sind wie Exportorientierung und internationaler Austausch. Und: Das strategi-
sche Potential der regionalen Wirtschaft ist qualifiziertes Personal, das nicht ubi-
quitär verfügbar ist. 

Darüber hinaus steift sich die Frage, inwieweit eine Neuorientierung in diesen un-
ternehmerischen Handlungsfeldern nicht auch einen Wandel bzw. eine Erweite-
rung von Standortanforderungen und Unternehmensfunktionen in Gang setzt, der 
räumliche Bindung vertiefen und Transportaufwand reduzieren kann (Entwicklung 
differenzierter Produktionskonzepte). Dies kann zu verschiedenen Wegen führen, 
den Güterverkehr zu vermeiden bzw. zu vermindern, etwa durch Reduzierung von 
Entfernungen durch neue Netzwerke (Cluster, transplants), durch Ersatz von Güter-
transport durch Personentransport sowie Substitution zwischen den Güterverkehr-
strägern aufgrund logistischer Organisation oder durch Ersatz physischen Trans-
ports durch regionalen Strukturwandel, technische Kommunikation und Dienstlei-
stungsorientierung (Tertiärisierung). 

Allerdings darf auch nicht übersehen werden, daß es hier um Anknüpfungspunkte 
und Möglichkeiten, noch nicht um Lösungen geht. Es gibt im Trend und unter ent-
sprechend verkehrsgünstigen Rahmenbedingungen ein hohes Maß an Verkehrser-
zeugung, das der unternehmerischen Disposition innewohnt. Außerdem sind die 
neuen Produktionsnetzwerke als Element sogenannter "Cluster" im Umfeld bzw. in 
räumlicher Nähe eines Montagewerke! jjriRahmen einer ökologischen Gesamtbe-
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wertung kritisch auf ihre Flächennachfrage zu überprüfen. Einer euphorischen Be-
wertung widerspricht auch, daß die Binnenorientierung betrieblicher Verflechtun-
gen eher Ausnahmen von der großräumigen Arbeitsteilung als einen neuen Trend 
darstellt, zumal die Kostenstrukturen im mitteleuropäischen Wettbewerb z.Z. ver-
stärkt dazu beitragen, Auslagerungen im Bereich der Massenfertigung zu tätigen 
und damit auch die großräumige Arbeitsteilung auszuweiten. 

Auch aus der Transportplanung und -Steuerung der Unternehmen lassen sich 
Maßnahmen für eine bedürfnisorientierte, Stadt- und umweltverträgliche Ver-
kehrsentwicklung ableiten, wenn auch bisher kaum praktische Erfahrungen mit der 
Steuerung der unternehmerischen Transporte vorliegen. Sinnvoll ist es, erstens 
nach den betrieblichen Handlungsspielräumen für eine an Kriterien der Umweltbe-
und -entlastung gemessene Logistik zu fragen, zweitens Möglichkeiten einer Über-
tragung betrieblicher Handlungsstrategien auf die Steuerung von Transportstruktu-
ren im öffentlichen Wirkungsraum auszuloten. Solange der Ersatz von Warenbe-
stand durch Warenbewegung als wichtiger Verkehrserzeuger gilt, muß sowohl 
über effizientere Formen der Transport- und Absatzsteuerung als auch über neue 
Formen der Bestandsführung und Lagerhaltung im Betrieb nachgedacht werden. 
Dies wird unter dem Stichwort der "Redundanz" dahingehend diskutiert, die negati-
ven Folgen und Risiken einseitiger, überzogener "Leaning'-Strategien zu begren-
zen (vgl. Grabher 1993). 

4.5 Konfliktkompetenz und soziale Innovation 

Ausgangspunkt der Verkehrswende ist die Tatsache, daß die Verkehrspolitik mit 
ihren sektoralen Planungen und Instrumenten solange in der Sackgasse steckt, wie 
sie als Ressortpolitik angelegt ist und die aus der ökonomisch-technischen und 
sozialen Entwicklung resultierende Verkehrsnachfrage unhinterfragt zu befriedigen 
hat. Verkehrsentwicklung sollte künftig vielmehr als Querschnittsaufgabe für dieje-
nigen Bereiche angelegt sein, die den Transport von Menschen und Gütern nicht 
nur planen und umweltverträglich organisieren, sondern auch vermeiden. Mit der 
Gestaltung der Raum-Zeit-Organisation sind zahlreiche unterschiedliche Politikfel-
der, Handlungsebenen und Interessenlagen berührt. Vor dem Hintergrund der star-
ken Zersplitterung der jeweiligen Interessen und Handlungsmuster und der daraus 
resultierenden Zielkonflikte stellt sich die Frage nach dem Politikkonzept, mit dem 
eine solche "Integrationsaufgabe" auch nur annähernd geleistet werden kann. 

Dazu erscheinen administrative Maßnahmen, Planungskonzepte und auch öko-
nomische Anreize nur bedingt geeignet, wenngleich sie, z.B. aus Wettbewerbs-
gründen, unverzichtbar sind: Verkehrspolitik wird in Zukunft mehr denn je auf Ko-
operation, Konfliktmanagement und soziale Kompetenz der Akteure denn allein auf 
Planung i.e.S. angewiesen sein. 

Die flankierende Kompetenz des Staates wird in der Ausgestaltung der Wettbe-
werbsbedingungen über echte Preise, in einer Neuorientierung und -formulierung 
der Infrastrukturpolitik sowie in der Organisation des gesellschaftlichen Diskussi-
onsprozesses über die zukünftige Entwicklung gesehen. Auch wenn ein solcher 
Prozeß mit erheblichen Konflikten einhergeht, ist generell zu vermuten, daß eine 
geringere Verkehrsnachfrage die Lebensqualität der Bevökerung und die Attraktivi-
tät des Wirtschaftsstandortes nicht notwendigerweise beeinträchtigen muß. Viel-
mehr werden Optionen für eine Nutzenmehrung durch Zeitgewinn, Kostenvermei-
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dung etc. gesehen. Entscheidend ist, in welcher Weise Anpassungsleistungen an 
veränderte Rahmenbedingungen erzielt werden, ohne daß es zu Strukturbrüchen 
und -risiken kommt. Insofern ist die nachhaltige Verkehrsentwicklung nur ein -
wenn auch wichtiges - Element des ökologischen Strukturwandels. 

Brauchbare Anhaltspunkte für die raumordnerische Verkehrsentwicklung liefert der 
Teilbereich Verkehr im Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen von Bund 
und Ländern (BMBau 1993), der für die verschiedenen Ebenen und Teilsysteme all-
gemeine Ziele benennt. Manko des Orientierungsrahmens ist es, daß er dabei un-
verbindlich bleibt, ein konkreter Handlungsrahmen fehlt und die immanenten Konflik-
te ausgespart bleiben, die sich hinter einer Konkretisierung verbergen, statt sie ver-
handelbar zu machen (dahinter steckt auch das übliche Kompetenzgerangel zwi-
schen Bund und Ländern). 
Dadurch kann aber gleichzeitig auch das Konfliktpotential benannt werden, das mit 
einer parallelen Ausweisung der Teilziele 
• Städtenetze mit besonderem Entwicklungsbedarf (Leitbild Siedlungsstruktur, S. 9) 
• Erhaltung und Verbesserung der Freiraumfunktion bzw. Sicherung und Erhaltung 

von Wasservorkommen (Leitbild Umwelt und Raumnutzung, S. 13) 
• Verbindungen für den Transitverkehr (Leitbild Verkehr, S. 17) 
verbunden ist, die für die großräumige Achse Dresden-Magdeburg-Norddeutschland 
im Orientierungsrahmen vorgenommen worden sind (die Seitenzahlen beziehen sich 
auf den Orientierungsrahmen, BMBau 1993). 
Eine argumentative Bündelung der genannten Aspekte im Rahmen eines umweltver-
träglichen Entwbklungspfades sollte dahingehend erfolgen, daß 
• erstens mit Priorität die lokale und regionale Verkehrsnachfrage und deren um-

weltverträgliche Abdeckung thematisiert wird (sowohl die gewöhnliche als auch 
die mit der touristischen Nutzung verbundene), 

• zweitens räum- und siedlungsstrukturelle Maßnahmen zur Vermeidung zusätzli-
chen Verkehrsaufkommens benannt werden und 

• drittens eine Verlagerung von Transitverkehr auf die mit hoher Reservekapazität 
ausgestattete Schiene empfohlen wird. 

Für dieses Umweltverträglichkeitsszenario erscheint ein Ausbau der Elbe keines-
wegs zwingend notwendig, da Infrastrukturinvestitionen im wesentlichen den Teil-
systemen zugute kämen, die den Transport von Massengütern aus der Tschechi-
schen Republik in Richtung Nordseeküste (Hamburg) dienen, von deren Transit die 
Region(en) kaum Vorteile aber eine Reihe von Nachteilen hat (haben). Abgesehen 
von der fraglichen wirtschaftsstrukturellen Basis dieser Transporte ist weiterhin zu 
berücksichtigen, daß es sich beim weitaus überwiegenden Teil der Verkehrsbezie-
hungen im Personenverkehr wie im Güterverkehr um Binnenverkehre in den Regio-
nen handelt (Personenverkehr: ca. 80%; Güterverkehr: ca. 55-60%), dies dürfte er-
fahrungsgemäß auch für den Untersuchungsraum gelten. 
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D Analyse und Perspektiven der Region 'Elbtalaue* 

1 Ausgangsbedingungen für ein regionales Entwicklungskonzept 

1.1 Größe und Abgrenzung der Region 

Regionale Abgrenzungen können unter mehreren Gesichtspunkten vorgenommen 
werden. Ausgehend von der Aufgabenstellung des Gutachtens nehmen wir zunächst 
eine naturräumliche und ökonomische Abgrenzung vor. 
Der Naturraum 'Untere Mittelelbe-Niederung' reicht geografisch von der Grenze der 
Gezeitenwirkung in Höhe von Geesthacht elbaufwärts bis in den Raum zwischen 
Havelberg und Magdeburg. Er berührt demnach fünf verschiedene Bundesländer, 
nämlich Schleswig- Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg. Dies stellt für die Abstimmung und Integration der 
verschiedenen Fachplanungen aber auch für die Regionalentwicklung eine beson-
dere Bedingung dar. In diesem Zusammenhang sind die Beschlüsse der fünf Elban-
liegerländer zur Einrichtung eines länderübergreifenden Großschutzgebietes zwi-
schen Sassendorf und Quitzöbel, ein wichtiger Schritt zur Vereinheitlichung der na-
turschutzrechtlichen Fachplanungen. 

Aus regionalwirtschaftlicher Sicht stellt das Großschutzgebiet "Untere Mittelelbe -
Niederung" einen wichtigen Ausgangspunkt für eine ökologisch-ökonomische Ent-
wicklungsperspektive der anliegenden Landkreise dar. Für die empirische Regional-
analyse ergibt sich damit ein Untersuchungsrahmen, der die Landkreise Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg, Ludwiglust, Hagenow, Perleberg und Osterburg umfaßt. 

1.2 Charakteristika des Naturraums 

Der Elbe-Raum ist wesentlich bestimmt durch die naturräumliche Gliederung und die 
Besonderheiten der Flußlandschaft (vgl. Neuschutz/ Wilkens 1991). Als Ergebnis 
der verschiedenen Nutzungsansprüche ist im Elbe-Gebiet eine industriell überformte 
und arbeitsteilige Biodiversität (vgl. Grossmann, 1992) anzutreffen, die zum einen 
durch erhebliche Belastungen und Störungen natürlicher Kreisläufe gekennzeichnet 
ist, zum anderen jedoch noch weitgehend intakte, naturnahe Räume wie die Elbtal-
niederung aufweist. 

Geologisch-morphologische Geschichte 
Der Landschaftsraum der Elbe ist eine erdgeschichtlich junge Region. Geprägt 
durch die Ausdehnung der Eismassen während der vorletzten und letzten Eiszeit 
(Saale- und Weichsel-Eiszeit) wurden mächtige Decken von Geschiebe in Form von 
Sand, Kies, Lehm, Steinen auf den älteren Erdschichten zurückgelassen. Durch die 
allmählich abfließenden Schmelzwässer in Richtung Nordsee formte sich schließlich 
u.a. das mächtige Elbe-Urstromtal mit seinem Seitenfluß-System. Der Raum stellt 
heute ein vielfältiges Mosaik aus schlickbedeckten Auen, ebenen und mit Dünen 
besetzten Talsandflächen, erdgeschichtlich älteren Diluvialinseln sowie eutrophen 
Reichmooren an den Rändern der Talaue dar (Neuschulz/ Wilkens 1991). Entspre-
chend unterschiedlich sind die Bodenverhältnisse. So läßt sich beispielsweise aHein 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg ein vielfältiges Mosaik von Bodentypen nachwei-
sen. Aus der Saale-Eiszeit wechseln sich sandig-kiesige bzw. -lehmige Flächen aus 
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dem Endmoränenbereich mit lehmig-sandigen Böden bzw. Sandlöß aus dem 
Grundmoränenbereich und Schmelzwassersanden aller Korngrößen ab. Zurückge-
blieben aus der Weichsel-Eiszeit sind Feinsande als Talsande in den Nebenflußnie-
derungen (z.B. Jeetzel), trockene und feuchte umgelagerte Sande (Flugsande), so-
wie Niedermoorbereiche in Verlandungsgebieten (z.B. Jeetzelniederung und Sei-
tenarme) bzw. Elbschlick und Auelehm in den direkten Überschwemmungsbereichen 
(Elbregion flußaufwärts ab Hitzacker, "Dannenberger Marsch", "Gartower Marsch") 
(Paasche 1971). Dieser Überblick der geologischen Gegebenheiten kann verallge-
meinert für die in unmittelbarer Nähe angrenzenden Elbregionen angenommen wer-
den. 

Die bereits genannten Dünen sind Beispiele für sogenannte Binnendünen, die i.d.R. 
am östlichen bzw. nordöstlichen Rande der diluvialen Stromtäler liegen (z.B. Dünen 
in Klein- und Großschmölen in der Nähe von Dömitz). Üblicherweise waren diese 
Sandfelder eben, d.h. nicht mit festigender Vegetation zu Wällen gewachsen. Zu-
sätzlich zu diesen ursprünglichen Sandfeldern waren Entwaldung und Schafweide 
ab dem Mittelalter die Ursachen für erneute Sandverstäubungen und damit auch für 
die Dünenbildung (Ellenberg 1986). 

Ein besonderes Charakteristikum im Bereich des Landkreises Lüchow-Dannenberg 
ist das Vorkommen zahlreicher Salzstöcke, um deren teilweise Nutzung als Endla-
gerstätte für radioaktives Material schon jahrelang heftig diskutiert wird. Sie spielen 
weiterhin eine besondere Rolle in den Fällen, wo die Absenkung der Grundwasser-
stände zur Versalzung von Trinkwasser führen kann. 
Hydrologische Gegebenheiten 
Als Charakteristikum der Elbtalniederung im Vergleich zu anderen mitteleuropäi-
schen Flußlandschaften gilt neben der geologischen Entstehungsgeschichte der 
Hochwassergang. So entwickeln sich neben den durch Schneeschmelze ausge-
lösten Frühjahrüberschwemmungen im Frühsommer Hochwasser, welche auf Re-
genfälle im Quellgebiet der Elbe zurückzuführen sind. 
In früheren Zeiten stieg der Grundwasserspiegel in den Randregionen der Elbe kon-
tinuierlich, weil der Fluß seine Ufer und sein Bett durch Sedimente allmählich auf-
höhte, aber nicht das ganze, für ihn viel zu breite Tal damit auffüllen konnte 
(Ellenberg 1986). Gleichzeitig bewirkte der sandige Charakter des Untergrundes, 
daß auch außerhalb des engeren Strombereiches hinter den angrenzenden Gelän-
derücken Überschwemmungsflächen auftreten konnten (Qualm- oder Dränge-
wässer). Sie sind infolge des Sickerprozesses sedimentarm und weisen im allge-
meinen keine Strömung auf. Heute treten diese Gewässer meist hinter den Deichli-
nien auf. 

Die Elbenebenflüsse weisen eine geringere Sedimenthöhe auf als die Elbe. Auf-
grund der daraus resultierenden geringeren Geländehöhe dringt das Wasser bei 
Hochwasser des Hauptstromes in die Seitenarme und deren Talauen ein. Rückstau-
räume entstehen an den Stellen der Seitenflüsse, wo der Druck des Hochwassers 
den Druck der natürlichen Flußabwärtsströmung aufhebt. Diese Strömungsarmut tritt 
besonders im Verlauf von Alant, Seege, Löcknitz, Sude und Jeetzel auf. 
Bezogen auf die Niederschläge herrschen an diesem Abschnitt der Elbe bereits 
kontinentale Bedingungen. So sind bspw. die Niederschlagsmengen im Kreis 
Lüchow-Dannenberg mit rund 600 mm jährlich recht gering (Paasche 1971). 
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Vegetation 
Ursprünglich stockte auf den anorganischen nassen Böden des Elbetales ein Auen-
wald, der als Eichen-Eschen- bzw. Eichen-Eschen-Ulmen-Wald ausgebildet war. 
Vom späten Mittelalter an wurden östlich der Elbe mit der Besiedlung slawischer 
Stämme bzw. später durch die deutsche Ostbesiedelung diese Primärwälder durch 
anthropogene Einflüsse verändert. Auf den uferangrenzenden nassen Böden ent-
wickelten sich Erlenbrüche. Daneben existierten in den von Überschwemmungen 
regelmäßig beeinflußten Bereichen offene Flächen. Diese waren unter anderem ge-
prägt von Großseggenrieden, Wasserschwaden- und Schilfröhrichten, welche die 
naturnahen Elemente des anthropogenen Grünlandes bilden (Neuschulz/ Wilkens 
1991). 

Zu den jüngsten Wiesentypen zählen in diesem Zusammenhang die Glatthaferwie-
sen. Sie und andere Futterwiesengesellschaften sind stark von der Wasserführung 
des Oberbodens bzw. von der Niederschlagsmenge bei gleichbleibendem Grund-
wasserspiegel abhängig. Gerade im Gebiet der mittleren Elbe sind Glatthaferwiesen 
seltener und weniger reichhaltig. Dies kann u.a. an der Magerkeit der der sandigen 
Böden liegen bzw. von der Verletzung der Grasnarbe durch Überschwemmungen 
abhängen. An diesen Stellen treten z.T. Rhizomgeophyten auf, die sich in den offe-
nen Stellen des sandigen Bodens ausbreiten können. Solche Bereiche werden i.d.R. 
hauptsächlich als Dauerweiden genutzt, weniger als Mähwiesen. 

Grundsätzlich staffeln sich die Wiesenpflanzen bei ausreichender Wasserversor-
gung vor allem nach dem Nährstoffangebot des Bodens. Dies bedeutet für die Über-
schwemmungsbereiche der Elbe (zunächst ungeachtet der Anwendung minerali-
scher und organischer Düngemittel), daß diejenigen Bereiche eine bessere Nähr-
stoffversorgung aufweisen, welche auf Grund der Zusammensetzung des Bodens 
Wasser länger halten bzw. Nährstoffe besser binden können. Dieses ist weniger in 
sandigen Bereichen als eher auf frischen tonig-lehmigen bzw. schluffigen Böden der 
Fall. 

Siedlungsgeschichte - historische Landnutzung 
Siedlungsgeographisch unterscheiden sich die Niederungen der großen Täler von 
den angrenzenden Bereichen weniger durch andersartige Böden, sondern durch die 
besonderen hydrographischen Bedingungen.34 Die Niederungen waren von je her 
feucht und hatten einen so hohen Grundwasserstand, daß sie ohne Entwässerung 
für die Menschen nicht nutzbar oder bewohnbar waren. Diese Umstände wurden 
dort gemildert, wo diluviale Sande in den Tälern aufgeschüttet wurden. Bei genü-
gend hoher Aufschüttung kam es so zur Ausbildung trockener Landstriche. Dies war 
z.B. im Wittenberger Elbetal am Süd-West-Rand der Prignitz der Fall (Krenzlin 
1952). 
Die Böden der Grundmoränenplatten bestanden vornehmlich aus lehmigen Sanden 
oder sandigen Lehmen. Für eine intensive Beackerung wäre eine gute und regelmä-
ßige Düngung Voraussetzung gewesen. Die hierfür notwendige Viehzucht war al-
lerdings vor Einführung des Hackfrucht- und Feldfutterbaues in diesen Regionen nur 
schwer möglich, da Grünlandflächen zur Weide fehlten. Diese waren nur in den 
Randbereichen der Niederungen in größerem Umfang vorhanden, während die Nie-
derungen für Wiese- und Weidetätigkeiten aufgrund der zu hohen Feuchte und der 

34 Krenzlin, Anneliese (1952): Dorf, Feld und Wirtschaft im Gebiet der großen Täler und Platten östlich der Elbe; Verlag des 
Amtes für Landeskunde, Remagen/Rhein 
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vorwiegend sauren Gräserbestände ungeeignet waren. Die schwereren Ton- und 
Lehmböden mancher Niederungsmoorböden sind erst durch die Meliorationen des 
18. und 19. Jahrhunderts nutzbar geworden. 
Der größte landschaftliche Unterschied besteht zwischen den Grundmoränenberei-
chen und den Niederungen der Talaue. Allerdings sind auch die Talauen mit breiten 
inselartigen Sandflächen erfüllt. Diese Talinseln waren in den Siedlungszeiten der 
Mittelsteinzeit und der Slawenzeit bevorzugte Siedlungsplätze. Somit war das große 
Flußtal als Landschaft nicht ausschließlich siedlungsfeindlich. Entscheidend für die 
Lage der Siedlungen war in erster Linie die Wasserlage. Es wird vermutet, daß die 
ersten Siedlungsstämme an fließendes und offen stehendes Wasser gebunden wa-
ren, weil die Brunnenbautechnik noch nicht weit genug ausgereift war. 

Erst mit der deutschen (und später holländischen und flämischen) Ostbesiedelung 
ab ca. 1100 n.Chr. rückte der Boden als entscheidender Auswahlfaktor in den Mit-
telpunkt, denn die traditionelle deutsche Siedlung war eine bäuerliche Besiedlung 
mit Getreideanbau. So wurden die Grundmoränenböden gerodet und kultiviert und 
zu Ackerland umgewandelt. Die feuchten Niederungsböden wurden gemieden, auf 
den schlechten Böden der Sander- und Talsandflächen entstanden vielfach dörfliche 
Ansiedlungen. Im Verlauf der nachfolgenden Jahrhunderte verschwanden infolge 
der Ansiedlungsbestrebungen der Deutschen und Holländer die slawischen Ansied-
lungen nach und nach. 

Ab dem 15. Jahrhundert setzte wieder ein Siedlungsschub ein, welcher in wechseln-
der Intensität bis ins 19. Jahrhundert andauerte. Typisch für das 16. und 17 Jahr-
hundert sind die Gründungen sogenannter Vorwerkssiedlungen auf verlassenen 
Feldmarken, deren Träger in erster Linie die Grundherren und anschließend die 
Landesherren waren. Sie stellten die ersten großen zusammenfassenden Neuer-
schließungen der mittelalterlichen Siedlungen dar. Im Anschluß an die Bauernkriege 
setzte im 19. Jahrhundert ein erneuter Entwicklungsschub in Richtung Großgrund-
besitz ein. Die Verpflichtung zur Abgabe von 1/3 des Bauernlandes an die Grund-
herren führte zur Neugründung zahlreicher Güter und Vorwerke auch in den bis da-
hin noch rein bäuerlichen Siedlungen. In dieser Phase wurde allerdings kein Neu-
land mehr erschlossen. 

1.3 Sozio-ökonomischen Ausgangssituation 

Ein erster zusammenfassender Überblick zur sozio-ökonomomischen Ausgangslage 
wurde bereits in der Rahmenentwicklung gegeben. (Kap. B 1.2). Deshalb seien an 
dieser Stelle nur stichwortartig einige wichtige Ausgangsbedingungen angespro-
chen, die für die Beurteilung einer sozial-ökologischen Regionalentwicklung von Be-
deutung sind: 
1. Es handelt sich um einen außerordentlich dünn besiedelten Landstrich. Im Land-

kreis Lüchow-Dannenberg liegt beispielsweise die Einwohnerdichte bei 41 Ein-
wohnern/ km2. Die geringe Bevölkerungsdichte hat beispielsweise folgende Kon-
sequenzen: 
• Im Bereich der Gastronomie kann ein flächendeckendes, vielfältiges Angebot 

nur in den Ober- und Unterzentren aufrechterhalten werden in den abseits ge-
legenen Dörfern ist man zur Aufrechterhaltung eines Mindestangebotes (z.B. 
Dorfkneipe) im Regelfall auf Touristen angewiesen, ansonsten tragen sich die 
gastronomischen Einrichtungen nicht (Stichwort "Gaststättensterben") 
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• Im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs verteuert sich die Aufrechterhaltung 
eines leistungsfähigen Nahverkehrs, wie man es aus den Städten gewohnt ist, 
in einem Ausmaß, daß dieser von den im Regelfall finanzschwachen Gemein-
den und Kreisen kaum aufrechterhalten werden kann. Die Mobilitätsbedürfnis-
se bestimmter Bevölkerungsschichten (Kinder, Jugendliche bis zu 18 Jahren, 
alte und behinderte Menschen) können nicht hinreichend befriedigt werden. Es 
kann aus diesem Grunde auch von einem "Zwang zum Auto" gesprochen wer-
den. 

• Gleichfalls läßt sich nur eine begrenzte Anzahl von freizeitnahen Infrastruk-
tureinrichtungen aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte wirtschaftlich 
tragfähig etablieren. 

2. Der gesamte Raum gilt als strukturschwach, wobei es noch einmal einen deutli-
chen Unterschied zwischen der Ausgangssituation in den niedersächsischen 
Landkreisen und den Landkreisen in den neuen Bundesländern gibt, deren bis-
herigen Wirtschaftsstrukturen nahezu gänzlich eingebrochen sind. Besonders 
hart hat es Wittenberge, das bisherige industrielle Unterzentrum der Region ge-
troffen. Als geradezu typisch für die Ausgangssituation in den neuen Bundeslän-
dern läßt sich hier die Darstellung des Amtes Lenzen zitieren, derzufolge sich in 
den östlich der Elbe gelegenen Teilgebieten ein Szenario der Verarmung und 
Abwanderung abzeichnet. 

"Perspektiven für die Region um Lenzen sind neben der Ansiedlung von Klein- und 
Mittelbetrieben im Gewerbegebiet (derzeitig realistische Möglichkeiten bis maximal 
80 Arbeitsplätzen), des Interesses medizinischer bzw. rehabilitatorischer Einrichtun-
gen, einer vor allem durch eine Arbeits- und Qualifizierungsgesellschaft getragene-
nen Umstrukturierung der Land- und Forstwirtschaft eine - auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht - zur organisierende Verzahnung von konsequentem Naturschutz und ent-
sprechender Tourismusplanung"35 

Konsequenzen der Strukturschwäche für die wirtschaftliche Entwicklung sind: 
• zunehmende Bürgermeisterkonkurrenzen in der insgesamt strukturschwachen 

Region 
• aufgrund der geringen Erwerbsmöglichkeiten, fehlende interne Kaufkraft, die bei-

spielsweise gastronomische Betriebe in den Zeiten außerhalb der Saison stützen 
könnte 

• gleichfalls nur geringe lokale Investitionskraft 
Hieraus ist die Schlußfolgerung zu ziehen, daß ohne eine Bereitstellung von exter-
nen Finanzmitteln nicht möglich sein wird, qualitativ orientierte Marktanteile im Be-
reich des Tourismus und der Landwirtschaft zu besetzen. 
3. Durch den Beitritt der neuen Bundesländer hat sich auch die Wettbewerbssituati-
on für die niedersächsischen Teilgebiete des geplanten Großschutzgebietes ver-
schärft. Mittel- bis langfristig ist damit zu rechnen, daß sich West-Berliner, die im 
Gebiet des niedersächsischen Wendlandes eine Vielzahl von Wochenendhäusern 
unterhalten und auf die ein nicht unerheblicher Anteil der touristischen Nachfrage 
entfällt, räumlich umorientieren. Auch für Hamburger und Lübecker haben sich neue 
Naherhofungsangebote ergeben, so daß die Region verstärkt an ihrer Positionierung 

35 vgl. Amt Lenzen, Der Amtsdirektor: Modellprojekt: "Zwischen Eib-Fähre und Hünengrab" - Ein Beitrag zur Fremdenver-
kehrsentwicklung in der Lenzener Elbtalaue, Lenzen/Elbe, April 1993, S. 3 
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arbeiten muß, weil sich gleichzeitig eine Vielzahl anderer Binnenmarktregionen mit 
ebenfalls hohem naturräumlichen Reiz herausbilden. 

1.4 Das geplante Großschutzgebiet 'Elbtalaue' 

Nach Bürget (1993) bezeichnet man als Großschutzgebiet (GSG) einen, wegen sei-
nes naturräumlichen Gesamtzusammenhanges und seiner ökologischen Verflech-
tungen großräumig geschützten Landschaftsraum. Rechtlich betrachtet handelt es 
sich hier nicht um eine eigene Schutzkategorie, sondern um ein System von Schutz-
gebietstypen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparke), die 
den hoheitlichen Schutz bewirken. Erst wenn in einem Gebiet verschiedene Schutz-
gebiete (NSG, LSG, Nationalpark) rechtsverbindlich festgelegt worden sind, kann 
ein Biosphärenreservat eingerichtet werden. Deshalb sei hier auf den gegenwärti-
gen Stand der naturschutzfachlichen Rahmenplanung hingewiesen. 

Mit Beschluß der Umweltministerkonferenz der Elbeanliegerländer am 01.03.1993 in 
Hitzacker/ Niedersachsen wurde festgelegt, daß ein Großschutzgebiet "Elbtalaue" 
geschaffen werden soll.36 Dieser Beschluß stützt sich auf die "Naturschutzfachliche 
Rahmenkonzeption für die Untere Mittelelbe-Niederung zwischen Quitzöbel und 
Sassendorf' und stellte Einigkeit dahingehend her, daß im Bereich der Elbtalaue ein 
länderübergreifendes Schutzsystem aus unterschiedlichen Schutzgebietstypen ge-
schaffen werden muß, um den naturschutzfachlichen Ansprüchen Genüge zu tun. 
Begründet wurde dieser Beschluß mit der Notwendigkeit der Sicherung der Vielfalt 
an Biotoptypen und Lebensgemeinschaften, die als Lebensraum zahlreicher be-
standsbedrohter Pflanzen- und Tierarten für den Erhalt des Naturhaushaltes von 
besonders hoher Bedeutung sind. 

Das geplante Großschutzgebiet Elbtalaue umfaßt eine Fläche von 168.273 ha und 
bezieht sich auf den Teilabschnitt Quitzöbel-Sassendorf. Die politisch-
administrativen Grenzen sind hierbei nicht identisch mit den Naturraumgrenzen. Ins-
gesamt sind fünf Bundesländer und gegenwärtig sieben Landkreise zu berücksichti-
gen. Die Flächenanteile, die auf die jeweiligen Bundesländer entfallen, ergeben sich 
aus der Abbildung 9. 37 Bei dem geplanten Großschutzgebiet handelt es sich um ein 
System von unterschiedlichen Schutzgebietskategorien (siehe Abbildung 10: 

Schemazeichnung des Schutzgebietssystems) für die die Anerkennung als Bio-
sphärenreservat angestrebt werden soll. Dabei ist beabsichtigt, den Teilabschnitt 
zwischen Schönebeck-Quitzöbel in die Großschutzgebietskonzeption einzubezie-
hen, so daß ein verbindendes Schutzgebietssystem zwischen dem geplanten Groß-
schutzgebiet "Elbtalaue" und dem bereits anerkannten Biospährenreservat "Mittlere 
Elbe" entsteht, (vgl. Abbildung 11). 

Niedersachsen: Hier soll die Unterschutzstellung durch Ausweisung von Natur-
schutzgebieten erfolgen. In diesem Zusammenhang werden Bestandsaufnahmen 
und Konfliktlösungskonzeptionen für die Bereiche "Landwirtschaft" 
(Landwirtschaftskammer Bezirksstelle Uelzen), "Forstwirtschaft", "Hochwasser-
abfluß/ Hochwasserschutz", "Tourismus" (BTE, Hannover/ Zimmer, München) und 
"Wirtschaft/ Verkehr" erstellt. Die ersten Gutachten werden ab Frühjahr/ Sommer 
1994 vorliegen. 

36 vgl. Naturschutzministerkonferenz der Elbe-Anliegerlander zum Schutze des Elbetals, Beschlüsse, 
37 Die folgenden Ausführungen beruhen auf Unterlagen des Niedersächsischen Umweltministeriums und einem Fachgespräch 

mit Herrn Bürget vom Niedersächsischen Umweltministerium im April 1994, dem an dieser Stelle herzlich gedankt sei 
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Brandenburg: Das Land hat mit dem Nationalparkamt Lenzen (angeschlossen der 
Landesanstalt für Großschutzgebiete, LAGS) eine übergeordnete Verwaltungs-
struktur für das Schutzgebiet Elbetal geschaffen und ist somit hier am weitesten vor-
angekommen. Bisher gibt es kein klassisches Berufsprofil für Naturschutzwarte. 
Deshalb wurde der 2-jährige Ausbildungsgang Naturwächter/-in über ABM-
Finanzierung gestartet (seit November '93). Ein spezielles Schulungsprogramm mit 
praktischen und theoretischen Inhalten (Ökologie, Artenkenntnis, Ökologischer 
Landbau, etc.) dient der Qualifizierung. Es werden insgesamt 20 Personen ausge-
bildet, die aus der Region kommen. Dadurch soll ein guter Kontakt zur Bevölkerung 
gewährleistet werden und vor Ort Arbeitsplätze geschaffen werden. Insgesamt arbei-
ten ca. 35 Personen im Naturparkamt Lenzen. 

Sachsen-Anhalt: Der gesamte Bereich des geplanten Großschutzgebietes (GSG) 
ist in ein LSG-/NSG-Konzept integriert. Das Land Sachsen-Anhalt entwickelt keine 
besonderen Aktivitäten zur Bildung eines Nationalparkes, aber wenn Niedersachsen 
und Brandenburg einen solchen gründen sollte, wird sich Sachsen-Anhalt daran 
beteiligen. 

Mecklenburg-Vorpommern: Hat nach der Gebietsreform, bei der das Amt Neuhaus 
an Niedersachsen abgetreten wurde, nur kleine Gebiete im GSG. Das Gebiet wird 
als Naturpark Elbetal bezeichnet (s. Gesprächsnotiz mit Hr. Steffen, Tripkau). Eine 
Außenstelle des Nationalparkamtes hat z.Zt. noch den Sitz in Tripkau (Mitnutzung 
der niedersächs. Naturschutzstation). Naturschutz erfolgt hauptsächlich über Lan-
desprogramme zur naturschutzgerechten Grünlandnutzung, aber es wurden auch 
einige NSG ausgewiesen. Mecklenburg-Vorpommern wartet insgesamt eher die Ak-
tivitäten der anderen Länder ab. 

Länderübergreifend: Alle 4 Bundesländer und Schleswig-Holstein planen ein über-
greifendes Großschutzgebiet als Biosphärenreservat. Dieses soll einen integrierten 
Nationalpark umfassen, in dem NSGe und Kernzonen als Totalreservat ausgewie-
sen werden. Solch ein Zonenkonzept ist Grundvoraussetzung für ein Biosphärenre-
servat. Z.Zt. sind allerdings Biosphärenreservate nur in den Naturschutzgesetzen 
der Länder Brandenburg und Sachsen-Anahalt vorgesehen, auch das Bundes-
naturschutz-Gesetz (BNatSch-Gesetz) kennt diesen Begriff nicht. Ein gemeinsamer 
Antrag auf Anerkennung als länderübergreifendes "Biosphärenreservat Elbtalaue" 
wurde nach Abstimmung in der Arbeitsgruppe der Obersten Naturschutzbehörden 
der Länder von Sachsen-Anhalt am 3.6.1993 beim MAB-Nationalkomitee in Bonn 
(Dr. Gatow) gestellt. 

Zusammenfassung der Ausgangsbedingungen 

Das Gebiet der Elbtalaue zeichnet sich durch einen außerordentlich hohen Natur-
reichtum, bei einer gleichzeitig prekären sozio-ökonomischen Lage in den östlich der 
Elbe gelegenen Teilgebieten aus. Jedoch auch für die niedersächsischen Teilgebie-
te im geplanten Großschutzgebiet zeichnen sich Risiken für die regionalwirtschaftli-
che Entwicklung ab. Mit der Ausweisung eines Systems von Schutzgebieten, die in 
ein Bioshärenreservat "Elbtalaue" münden sollen, werden Entwicklungsperspektiven 
angestrebt, die auf eine Verknüpfung zwischen Naturreichtum und regionalwirt-
schaftlichen Potentialen ausgelegt sind. 
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Damit diese Chancen genutzt werden können, ist es nach dem Beschluß der Um-
weltministerkonferenz erforderlich, "bei allen nicht naturschutzbezogenen Vorhaben 
die Zieldarstellungen und Erfordernisse des Naturschutzes im Rahmen einer sorg-
samen Abwägung zu berücksichtigen und Maßnahmen zu unterlassen, die den Auf-
bau des geplanten Schutzgebietsystems gefährden oder infrage stellen können. Be-
sonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, daß das charakteristische Was-
serregime des Elberaumes nicht nachteilig verändert wird." (Beschluß vom 
01.03.1993) 

Landwirtschaft und Tourismus bilden in diesem Konzept einen wichtigen Baustein, 
dessen Erschließungs- und Entwicklungschancen im geplanten Großschutzgebiet 
"Elbtalaue" im folgenden im Mittelpunkt der Erörterung stehen sollen. 



Geplantes Großschutzgebiet "Elbtalaue*" 
Flächenanteile per Bundesländer in % *) 

Brandenburg 
36,7% 

Mepklenb.- orpomm. 
20,5% 

* i 

Nda. UmweltmlnlQterlum / Bürget 0 5 - 9 3 

Sachsen-Anhalt 
11,4% 
Schleswig-Holstein 

0/1% 

Niedersachsen 
31,3% 

0 nach Umgliederung Amt Neuhaue und 
mit Erwelterungevorechlag Brandenburg 



Geplantes Großschutzgebiet "Elbtalaue' 
Schemazeichnung des Schutzgebietssystems 

N t o d e r a a o h i s n 1 

1 Biosphärenreservat 
2 Nationalpark Brandenburg / Niedersachsen 
3 Naturschutzgebiete 
4 Landschaftsschutzgebiete 

/Elbe 
3 

S a o h a e n - A n h o l t 

Nde. Umweltmlnlaterlufn / Bürget 06 -93 
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Abbildung 11 : Teilabschnitte des geplanten Biosphärenreservates Elbtalaue 

G e p l a n t e s B j A s ^ h á r e n r e s e r v á t 
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2. Analyse und Entwicklungsperspektiven der Landwirtschaft 

2.1 Problemverständnis und Untersuchungsansatz 

Die Analyse und Bewertung der landwirtschaftlichen Situation im Untersuchungs-
raum beruht auf einer an dynamischen Grundsätzen angelehnte Betrachtungsweise. 
Die derzeitigen ökologischen und ökonomischen Bedingungen im Untersuchungs-
gebiet sind die Ergebnisse vielfältiger Wechselwirkungen zwischen den Bewohne-
rinnen und ihrer abiotischen und biotischen regionalen Umwelt im zeitlichen Wan-
del. 

Im Rahmen der Analyse der Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet wurden in der 
Elbregion Vertreterinnen aus Institutionen des Naturschutzes und der Landwirtschaft 
sowie der Naturparkverwaltungen befragt. Weiterhin wurden einzelne für die Kreis-
gebiete erarbeiteten und bereits veröffentlichteten Gutachten zur Landwirtschaft im 
Hinblick auf unsere Fragestellung ausgewertet. Den notwendigen Datenhintergrund 
bezüglich der derzeitigen strukturellen und wirtschaftlichen Bedingungen der Land-
wirtschaft in den Kreisgebieten wurden den statistischen Jahrbüchern der jeweiligen 
Bundesländer bzw. im Falle allgemeinerer Aussagen dem Agrarbericht 1994 der 
Bundesregierung entnommen. 

Im Vordergrund der Auswertungen steht ein integrierter ökologisch-ökonomischer 
Ansatz mit dem Leitbild einer standortangepaßten Qualitätsproduktion in der Land-
wirtschaft. 
Bei dieser Perspektive ist der ökologische Landbau die anzustrebende Produktions-
form in Kombination mit dem Aufbau einer entsprechenden, möglichst regional be-
zogenen Weiterverarbeitungs- und Vermarktungsstruktur. Das Ziel dieser Konzep-
tion kann eine sogenannte "Modellregion Elbtalaue" sein, die in Anlehnung an die 
unter C-2. aufgeführten Ziele Umweltverträglichkeit, hohe Produktqualität und Ge-
sundheit in ihren Mittelpunkt stellt. 

2.2 Charakteristika der konventionellen Agrarwirtschaft 

2.2.1 Die landwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik (alt) und der 
ehemaligen DDR bis Anfang der 80er Jahre im Vergleich 

Der Agrarsektor war im Verlauf der allgemeinen Industrialisierung gezwungen, sich 
angesichts der zunehmenden ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen 
anzupassen und die Mechanismen und Methoden der industriellen Produktion zu 
übernehmen. Damit begann für die Landwirtschaft eine mit technischem Fortschritt 
und wirtschaftlichen Verflechtungen einhergehende Modernisierungs- und Rationa-
lisierungsphase, in welcher hohe Produktionszuwächse aber auch industrielle Wirt-
schaftlichkeits- und Erfolgskriterien die Basis für das ökonomische Überleben der 
landwirtschaftlichen Betriebe bildeten. Die Agrarprogramme der jungen Bundesre-
publik und DDR zielten auf eine Agrarwirtschaft mit industrieller Produktionsweise. 
Die damit einhergegangenen Rationalisierungs- und Konzentrationstendenzen in-
nerhalb der landwirtschaftlichen Produktion und den mittlerweile komplett ausgela-
gerten Bereichen der Weiterverarbeitung und Vermarktung der Produkte in die Le-
bensmittelindustrie und den Großhandel waren somit gewollt, weisen allerdings in 
ihrem historischen und politischen Verlauf zwischen BRD und DDR erhebliche Un-
terschiede auf. Dieses erschwert nicht nur den Vergleich beider Systeme hinsichtlich 
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der Berücksichtigung unserer Untersuchungsregion, sondern auch die Entwicklung 
konzeptioneller Vorschläge für sie. 
Die folgende (in ihrer Übersicht stark vereinfachte Tabelle) versucht einen Überblick 
zu geben über Ziele und Instrumente der agrarpolitschen Entwicklung in BRD und 
DDR für den Zeitraum der 60er und 70er Jahre. 
Abbildung 12: Ziele und Instrumente der agrarpol¡tischen Entwicklung in den 60er 

und 70er Jahren 
BRD DDR 

Ziel Agrarprogramm der Bundesregierung 1968 im 
Zusammenhang mit einer agrarpolitischen 
Offensive: 
Agrarwirtschaft mit industrieller Produktions-
weise 
Signal für den Anfang einer staatlichen Förder-
politik mit dem Mittelpunkt einer Entwicklung 
von Betriebs- und Unternehmensformen, die 
analog zu industriell-gewerblichen Produkti-
onsstätten einen rationellen Einsatz der Pro-
duktionsmittel versprachen (Beginn der Agrar-
politik des "Wachse oder weiche").38 

IX. Parteitag der SED: 
Hauptaufgabe ist, "daß das materielle und kul-
turelle Lebensniveau auf der Grundlage eines 
hohen Entwicklungstempos der sozialistischen 
Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und 
des Wachstums der Arbeitsproduktivität weiter 
zu erhöhen ist."39 

Ökonomische Ziele40: 
wissenschaftlich-technische Revolution 
Industrielle Produktionsweise 
Leitung, Planung und Lenkung der Landwirt-
schaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
Gesellschaftspolitische Ziele: 4 1 

Angleichung der Eigentumsformen 
Angleichung der landwirtschaftlichen und indu-
striellen Arbeitsweise 
a. differenzierte Aus- und Weiterbildung 
b. Einkommen und soziale Sicherung 

Instrumente weitestgehende und im Laufe der Zeit verstärkte 
staatliche Förderpolitik mit der Orientierung auf 
den entwicklungfähigen Wachstumsbetrieb: 
1. Preispolitik 
2. Subventionspolitik 
3. Steuerpolitik 
4. Sozialpolitik 
5. Investitionspolitik 
6. Strukturpolitik, Beihilfen für Kredtite 
7. Regionalpolitik 
8. Markt- und Absatzpolitik 
9. Ausbildung 
10. Beratung 4 2 

Agrarreform in Richtung: 
Kooperation von selbständig planenden und 
abrechnenden Produktionseinheiten 
(Kooperationswirtschaft) 
zentrale Planung, Lenkung und Leitung durch 
die politische Führung 
zentrale Planung durch programmatische Ziel-
vorgaben der politischen Führung 
staatliche Leitung zur Verwirklichung der pro-
grammatischen Vorgaben 
Lenkung durch 
Ökonomische Regelung (staatliche Festlegung 
des Agrarpreissystems, d.h. der Erzeuger-
preise, staatliche Politik zur Ak-
kumulationsförderung, d.h. Preis- und Norma-
tivzuschläge für Betriebe, Gewährung von In-
vestitionskrediten) 
Vertragssystem zwischen staatlicher Leitung 
und betrieblicher Planung (Festlegung von 
Mengen, Qualität, Preisen, Terminen u.a., Ein-
bindung der Betriebe in ein enges Netz von 
Liefer-, Leistungs-, Kredit- und Kooperations-
verträgen, Abgaberegelungen)43 

38 Strehlow, K. (1992): Agrarstrukturwandel und agrarpolitische Krisenbewältigung in Deutschland, Nomos Universitätsschrif-
ten; Nomos-Vertagsgesellschaft, Baden-Baden 

39 IX. Parteitag der SED: Direktive des IX. Parteitages der SED zum Ftinfjahrespian für die Entwicklung der Volkswirtschaft in 
der DDR in den Jahren 1976-1980; in: Bichler, Hans (1981): Landwirtschaft in der DDR; Verlag Gebr. Holzapfel, Berlin 

40 nach: Immler, Hans (1972): Die Konzeption der sozialistischen Landwirtschaft in der DDR und ihre Realisierung; Dissertati-
on am Institut für angewandte Agrarpolitik und Agrarstatistik des FB Landschaftsbau der TU Berlin 

41 nach: Immler, H. (1972): a.a.O. 
42 aus: Strehlow, K. (1992): a.a.O. 
43 nach: Bichler, H. (1981) und Immler, H. (1972): a.a.O: 
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Die nachfolgende Übersicht gibt einen allgemeinen Überblick über die sozio-
ökonomischen Auswirkungen der agrarindustriellen Entwicklung in der ehemaligen 
BRD und DDR. 

Abbildung 13: Sozio-ökonomische Entwicklung der Landwirtschaft der ehemaligen 
BRD und DDR 

BRD DDR 
Orientierung an Technikeinsatz und Effizienz-
berechnung 
Nichtbeachtung ökologischer Konsequenzen 
Förderung und Spezialisierung mit der Bedro-
hung des mittelständischen Agrarsektors 
(zunehmende wirtschaftliche und soziale Diffe-
renzierung der Betriebe) 
räumliche Differenzierung des Mitteleinsatzes 
durch stattliche Subventionspolitik 
zunehmende Funktion der Landwirtschaft, einen 
Beitrag für die sozio-ökonomische und kulturelle 
Stabilität der Region und der Landschaft zu 
leisten44 

Bestimmung der Landwirtschaft durch politische 
und bürokratische Institutionen innerstaatlich 
und auf EG-Ebene 
Überschußproduktion im System des EG-
Marktes aufgrund der industrialisierten Produktr-
onsform 
hohe staatliche Ausgaben für Markt- und Preis-
politik, für Struktur- und Sozialpolitik 

radikale Veränderung der historisch ge-
wachsenen Produktionsverhältnisse in öko-
nomischer und gesellschaftspolitischer Hin-
sicht45 

Verlagerung von Soziaiaufgaben in die 
landwirtschaftlichen Betriebe 
Abnahme der landwirtschaftlichen Betriebe 
mit gleichzeitiger Flächenvergrößerung 
Produktionseinheiten statt Betriebseinheiten; 
erforderlicher Zusammenhang durch Institu-
tionalisierung der Kooperationswirtschaft 
(s.o.) 
radikale Annäherung der Produktivkräfte und 
Produktionsverhältnisse an industrielle Pro-
duktion 
geringe Entscheidungsspielräume und inner-
betriebliche (Produktions-) Flexibilität der 
Betriebe durch Planvorgaben und vertragli-
ches Regelungsnetz 
Anstrebung von Leistung um jeden Preis mit 
dem Verlust ausreichender ökonomischer 
Orientierung 
hoher organisatorischer Aufwand und man-
gelnde Effektivität des hochspezialisierten 
Agrarsystems 
geringer Handlungsspielraum der Agrarpolitik 
durch Lenkungsmechanismen, programmati-
schen Vorgaben sowie politischen Grund-
einstellungen 

Die bei weitem nicht vollständige Auflistung der Ziele, Instrumente und Auswirkun-
gen der ehemaligen west- und ostdeutschen Agrarpolitik vermittelt einen Eindruck 
davon, welche enormen Umwandlungsprozesse in der Landbewirtschaftung unter 
dem Primat einer modernen Industriegesellschaft unter direkter bzw. indirekter 
staatlicher Leitung stattgefunden haben. 
Die Landwirtschaft hat sich zunehmend von der Herstellung von Endprodukten ent-
fernt und sich mehr und mehr zur Herstellerin von Rohstoffen und Halbfertigerzeug-
nissen für die Nahrungsmittelindustrie entwickelt. Diese wiederum stellte mit ihrem 
chemisch-physikalisch-technischen Fortschritt die landwirtschaftliche Produktion 
unter einen stetig steigenden Anforderungsdruck (s.u.). 

44 Strehlow, K. (1992): a.a.O. 
45 Immler, H. (1972): a.a.O. 
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Aufgrund zunehmender sozialer und ökonomischer Probleme in der Landwirtschaft 
und Umweltprobleme durch die Landwirtschaft orientiert sich agrarpolitische Steue-
rung heute verstärkt auf zwei Faktoren (Stehlow 1992): 
• Reduktion der EG-Überschüsse und damit staatlich überwachte Drosselung der 

Produktion 
• Konservierung bäuerlicher Betriebsstrukturen in der Peripherie zu intensiv genutz-

ten Agrar- und Industrielandschaften durch Subventionen, die diese ländlich 
strukturierten Regionen mit hohen sozio-ökonomischen und ökologischen Bela-
stungen gerade lebensfähig erhalten. 

2.2.2 Ökologische Konsequenzen der konventionellen Agrarwirtschaft 

Die Abhängigkeit der Landwirtschaft von den Anforderungen, welche die chemische 
Industrie, die Lebensmittelindustrie oder der Landmaschinenbau an sie stellen, wur-
de bereits erwähnt. Die Aufteilung landwirtschaftlicher Produktionsprozesse und die 
damit in Verbindung stehende Verflechtung der jeweiligen Betriebe mit den unter-
schiedlichen vor- und nachgelagerten Bereichen der Agro-Industrie läßt den tradi-
tionellen Bauernhof zunehmend zu einer "Produktionsstätte" werden. „Auch in bäu-
erlichen Betrieben sind die ökonomisch sinnvollen Mindestumfänge aller Betriebs-
zweige stark gestiegen mit den Konsequenzen der Betriebsverinfachung und Spe-
zialisierung. Der Bauernhof, auf dem es bis zum Hahn auf dem Mist alles gibt, ist 
zum Leidwesen der Städter verschwunden" (Hampicke 1991a). Seine Spezia-
lisierung geschieht durch die Verringerung der Betriebszweige, der Produktionspro-
zesse (z.B. Kappung innerbetrieblicher Stoffkreislauf) und der entsprechenden Pro-
dukte. Funktionen innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes, wie Produktions-
mittelbeschaffung (und -herstellung), Produktionsmitteleinsatz, Produktgewinnung, 
Absatz und Betriebsführung werden in ähnlicher Weise reduziert bzw. auf ausgela-
gerte Industriezweige übertragen. Diese Funktionsauslagerung integriert den land-
wirtschaftlichen Betrieb in die industriell geprägte Volkswirtschaft und hebt seinen 
einstigen Status als Einzelunternehmen auf. Neben dem Einfluß auf die Erzeuger-
preise werden die Arbeits-, Produktions und Ablieferungsbedingungen zunehmend 
von Faktoren, die außerhalb der eigentlichen Landwirtschaft liegen, bestimmt. Fol-
gende Beispiele belegen diese These: 

• gentechnologisch veränderte "Zuchtprodukte" in der Viehwirtschaft und Saatgut 
bzw. Pflanzensorten im Getreide-und Obst- und Gemüseanbau 

• bio- und gentechnologisch hergestellte und in Kombination mit Zuchtrassen ver-
kaufte Medikamente bzw. mit Pflanzenzüchtungen kombinierte Pflanzenschutzmit-
tel 

• hochdifferenzierte Anforderungen an Haltungs- und Produktionsbedingungen 
durch Güteverordnungen und Hygienevorschriften z.B. in der Milchwirtschaft bzw. 
durch organisatorische Vorgaben der Weiterverarbeitung (Haltbarkeit und Verar-
beitungseigenschaften) 

• bio- und gentechnologische Herstellung von Lebensmittelzusatzstoffen zur 
"Veredelung" der an Qualität abnehmenden landwirtschaftlichen Produkte 
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Mehrere Auswirkungen auf Umweltmedien, Ressourcen und Gesundheit können aus 
den vorangegangenen Aussagen im Hinblick auf die landwirtschaftliche Primär-
produktion und Weiterverarbeitung der Produkte abgeleitet werden46. 
Primärproduktion 
Entwässerungsmaßnahmen führen zur Absenkung des Grundwasserspiegels. Be-
wässerung kann diesen Effekt verstärken und bei falschen Methoden zur Versalzung 
der Böden führen. 
Stoffeinträge (Nährstoffe, Schwermetalle, Pestizide) gefährden das Grundwasser als 
Trinkwasserreserve (In vielen landwirtschaftlichen Gebieten der EG mit Intensivtier-
haltung ist die Nitratbelastung des Trinkwassers bereits hoch und übersteigt teil-
weise die EG-Grenzwerte von 50 mg/l; 1988 wurde bei einer Befragung von 300 
deutschen Wasserwerken ermittelt, daß in 27% der Fälle der EG-Grenzwert für Pe-
stizide im Roh- und Trinkwasser von 0,1 ju/l überschritten wurde.47) 

Selbst bei vorschriftsmäßiger Anwendung erfolgt durch Auswaschung und Verdun-
stung der Nährstoffe48 und der Pestizide die Fremdverfrachtung in die Flüsse, Seen 
und Meere. 
Die Intensiv-Landwirtschaft mit ihrer Tendenz zur Industrialisierung setzt vermehrt 
klimarelevante Gase wie Methan, Ammoniak und Distickstoffoxid (Lachgas) frei, die 
zusätzlich zu den sonstigen anthropogenen Schadstoffquellen der Industrie, des 
Verkehrs und der Haushalte zu saurem Regen, Treibhauseffekt und Ozonabbau 
beiträgt. 
Methan als klimawirksames Gas (ca. 7%iger Anteil an der Temperaturerhöhung) 
wird durch Wiederkäuer freigesetzt und entsteht bei anaerober Lagerung von Gülle. 
Mehr als die Hälfte des durch menschliche Aktivitäten jährlich freigesetzten Methans 
stammt aHein aus der weltweiten Landwirtschaft (ca. 150 - 300 Mio. t). In Deutsch-
land ist die Landwirtschaft mit ca. 1/3, d.h. ca. 2 Mio. t an den jährlich im Bundesge-
biet freigesetzten Methan beteiligt.49 Die bundesdeutsche Güllewirtschaft verursacht 
ca. 90 % der gesamten Methanemissionen aus Tierexkrementen; je intensiver die 
Tierhaltung erfolgt, desto höher steigt damit gleichzeitig der Anteil von Zukauf- und 
Futtermittelimporten aus Ländern der Dritten Welt. 

Lachgas wird verstärkt auf N-gedüngten Flächen bei der Umsetzung durch spezielle 
Bodenbakterien freigesetzt (Anteil des Lachgas aus der Landwirtschaft am Treib-
hauseffekt 0,6-1,5%). In Deutschland wurden 1990 etwa 2,4 Mio t Stickstoff als Mi-
neraldünger ausgebracht; vorsichtige Schätzungen gehen von einer jährlichen 
Emission von 75.000 t Lachgas in die Atmosphäre aus (Burdick 1994). Hierbei ist 
weniger die absolute Menge alarmierend als vielmehr die Klimarelevanz. Jedes 
Lachgasmolekül ist 150-fach wirksamer als ein Kohlendioxidmolekül. 

46 An dieser Stelle sollen nur einige Schlaglichter auf die Problembereiche geworfen werden. Ausführliche Abhandlungen sind 
u.a. von Altener u.a 1990), Bechmann (1987 und 1993), Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre" (1994), Green-
peace (1992) und Sachverständigenrat für Umweltfragen (1985 und 1994) gemacht worden. Als Jahresperiodikum gibt der 
Kritische Agrarbericht des Agrarbündnisses (1993 und folgende) den aktuelen Diskussionsstand wieder. 

47 Greenpeace Studie (1992): Ökologische Landwirtschaft für Europa - der Schritt in die Zukunft und wer ihn verhindern will 
48 Düngung soll den Nährstoffentzug durch die geernteten Produkte ersetzen. Der Ernteerfolg als Berechnungsgrundlage ist 

aber erst nachträglich zu ermitteln. Gleichzeitig zeigen Erfahrungen, daß dieses Bilanzdenken nicht immer den komplexen 
realen Umsetzungsprozessen im Boden entspricht. 

49 Burdick, Bernhard (1994): Beitrag der Landwirtschaft zur Klimaänderung; in Ökologische Briefe Nr. 21,26.5.1994, S. 6ff; 
Verlag der ökologischen Briefe, Frankfurt/Main 
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Ammoriiakgas aus Gülle und Mineraldünger trägt über die atmosphärische Umwand-
lung zu Salpetersäure zum sauren Regen bei. Der verstärkte Stickstoffeintrag auch 
aus dieser Verbindung führt zu einer zusätzlichen Bildung von Lachgas. 90% der 
Ammoniakemmissionen stammen aus der Landwirtschaft (UBA 1993). 
Der Verlust von Naturräumen und biologischer Vielfalt wird durch die Veränderung 
der Agrarlandschaft stark gefördert. Die Vergrößerung der Ackerschläge führt zum 
Verlust vieler prägender Landschaftselemente (Hecken, Acker- und Wegsäume, Bä-
che und Gewässerränder, kleine Bauminseln). 
Düngung vereinheitlicht die Artenzusammensetzung der Agrarökosysteme, und der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verstärkt den Prozeß des Artenschwundes. 
Die Zunahme der Ackerflächen im Gegensatz zu Grünlandbereichen sowie intensive 
Bodenbearbeitung und vereinheitlichte Fruchtfolgen verstärken die bodenphysiolo-
gischen Strukturprobleme und fördern Erosionen um ein Vielfaches des unter ex-
tensiven Bedingungen auftretenden Maßes. 
Die konventionelle Landbewirtschaftung bedarf eines hohen Energieeinsatzes. Der 
Hauptenergiebedarf fällt dabei nicht in der landwirtschatlichen Produktion an, son-
dern bei der Herstellung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Viehfutterkonzen-
traten und Weiterverarbeitung der Produkte. 
Von Pestiziden gehen erhebliche Gesundheitsbelastungen bei der Herstellung, der 
Anwendung durch die Landwirtschaft und beim Konsum der Nahrungsmittel aus -
und dieses nicht nur bei Unfällen, sondern auch im Verlauf der normalen Anwen-
dung. 
Die Qualität der Lebensmittel wird durch die starke Düngung und Pestizidanwen-
dung beim Pflanzenanbau sowie z.B. bei der Medikamentenanwendung und künstli-
chen Futtermischungen in der Tierhaltung erheblich gemindert. 
Weiterverarbeitung 
Neben dem Qualitätsverlust landwirtschaftlicher Produkte führen Züchtungen und 
hochspezialisierte Produktionsbedingungen zum Verlust alter Tier- und Getreidesor-
ten, welche an eine extensive Form der Landbewirtschaftung angepaßt waren. 
Gleichzeitig steigt die Anfälligkeit neuer Sorten- und Rassenzüchtungen für Seuchen 
und damit die Notwendigkeit eine zunehmend spezialisierteren Medikamenten- bzw. 
Pestizidentwicklung in der chemischen Produktion. 
Ausgelagerte Betriebszweige (s.o.) und Konzentration in der Weiterverarbeitung der 
landwirtschaftlichen Produkte erhöhen zum einen das Aufkommen notwendiger 
Transportwege und verstärken zum anderen den Druck der weiteren Optimierung 
der Produkte zur Verminderung von mechanischen Beeinträchtigungen durch 
Transport und stofflicher Beeinträchtigungen durch lange Transportdauer. 

2.3 Ausgewählte Daten zur sozio-ökonomischen landwirtschaftlichen Struk-
tur im Untersuchungsgebiet 

Das Raster der Datenerhebung konzentriert sich auf die dem Untersuchungsgebiet 
zugeordneten Elbanrainerkreise: 
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Abbildung 14: Elbanrainerkreise in den einzelnen Bundesländern 
Niedersachsen: Mecklenburg-Vor-

pommern: 
Brandenburg: Sachsen-Anhalt: 

Landkreise Lüneburg, 
Lüchow-Dannenberg 

Landkreis Ludwigslust 
Landkreis Hagenow 

Landkreis Prignitz Landkreis Osterburg 

In den Fällen, wo zusätzlich Daten und Informationen über Amtsbezirke (z.B. Elb-
talauenämter: Bad Wilznack, Lenzen, Wittenberge) und Landschaftsräume 
(Dannenberger Marsch, Osterburger Elbwische) vorliegen, werden diese gesondert 
berücksichtigt. 
Die Analyse der landwirtschaftlichen Situation im Untersuchungsgebiet und die Er-
kundung von ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten beruht neben der Auswer-
tung statistischen Datenmaterials auf Interviews, die mit Expertinnen vor Ort geführt 
wurden. Diese Gespräche lieferten Detaildaten, die aus Landesstatistiken oft nicht 
ableitbar sind. Die qualitativen Interviews sollten besondere Stärken und spezifische 
Probleme des Untersuchungsgebiete ermitteln und Ansatzpunkte für ein regionales 
Entwicklungskonzept erkunden. Die in den Gesprächen ermittelten Informationen 
dokumentieren gleichzeitig die Aktivitäten der vor Ort tätigen Akteure im Bereich 
Landwirtschaft. Sie sind als wichtige Bausteine eines regionalen Entwicklungskon-
zeptes zu berücksichtigen und können durch Moderation, Kommunikation und Ko-
operation gestaltet werden. 

Die einzelnen Gesprächspartnerinnen und ihre Funktion bzw. die Institution sind im 
Anhang aufgelistet. Die im Rahmen dieses Gutachtens geführten Expertengesprä-
che sollen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Aufgrund der kurzen Be-
arbeitungszeit mußte eine Auswahl getroffen werden. 
Statistische Daten ergaben sich aus jeweils in den Landkreisen erarbeitete Gutach-
ten und Angaben aus den statistischen Landesämtern bzw. Bundesämtern. Die 
Struktur der Informations- und Datenbeschaffung orientierte sich für die jeweiligen 
Landkreise an den nachfolgenden Faktoren, die anschließend im einzelnen darge-
stellt werden: 
1. Betriebsstruktur in der Landwirtschaft: 

a) Rechfsform der Betriebe 
b) Anzahl und Größe der Betriebe 
c) Arbeitskräfte 

2. Betriebsformen 
a) Anteil der verschiedenen Betriebsformen an der landwirtschaftlichen Pro-

duktion 
b) Anteil Grünland und Ackerland an der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
c) Viehhaltung 

3. Weiterverarbeitung 
Die Datenlage war für die Kreisgebiete bzw. Bundesländer zum Teil sehr unter-
schiedlich hinsichtlich folgender Faktoren: 
Aktualität der Daten: In solchen Fällen, wo für das betreffende Bundesland aktuelle 
Daten aus den Agrarberichten 1994 zwar vorliegen, die Angaben für die Kreisgebie-
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te jedoch aus früheren Jahren stammen, wurden für das entsprechende Bundesland 
zur besseren Vergleichbarkeit die jeweils älteren Daten genutzt. 
Ausführlichkeit der Daten: Bearbeitungsschwierigkeiten bestanden unter anderem 
in: 

• je nach Bundesland und Kreisgebiet unterschiedlich gestalteter Datenerfassung 
bzw. - auswertung und -darstellung 

• erschwerter Zuordnung der Daten aufgrund zwischenzeitlicher Gebietsreformen. 
In einer Gebietsreform von 1993 verkleinerten sich die Kreisgebiete Hagenow und 
Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) zugunsten der Landkreise Lüneburg 
(Niedersachsen) und Perleberg/Prignitz (Brandenburg). Einige tabellarische Über-
sichten und Auswertungen beziehen sich noch auf den Stand vor der Gebietsre-
form.50 

Die Darstellung und Kommentierung der Daten bzw. der Vergleich erfolgt somit oft 
auf qualitative Weise und stellt tendentielle Entwicklungen dar. Die unterschiedliche 
historisch bedingte Struktur der Landwirtschaft in den Anrainerkreisen des alten und 
neuen Bundesgebietes (s.o.) erschwerte einen Vergleich untereinander sowie eine 
einheitliche Konzeptionierung. Hauptunterschiede lagen u.a. in: 

• den Betriebsstrukturen: In den neuen Bundesländern existieren in der landwirt-
schaftlichen Unternehmensstruktur neben natürlichen Personen auch juristische 
Personen. 

• den Betriebsformen: Diese unterscheiden sich in den neuen Bundesländern hin-
sichtlich ihrer Struktur aufgrund der Umwandlungen der Betriebe aus der alten 
Form der Kooperationswirtschaft in einzelbetriebliche Unternehmungen bzw. 
Kapitalgesellschaften. 

• den Strukturen der Weiterverarbeitung und Distribution: Aufgrund der kooperati-
onswirtschaftlichen Strukturen in der Landwirtschaft der ehemaligen DDR ergab 
sich nach der Wende eine verstärkte Zentralisierung in der Weiterverarbeitung 
durch Betriebsübernahmen westdeutscher Konzerne. 

Aus diesen Gründen konnte die Auswertung der Daten und Informationen im An-
schluß in weiten Teilen oft nur getrennt in alte und neue Bundesländer durchgeführt 
werden. 

2.3.1 Allgemeine agrarpolitische Ausgangsbedingungen im Untersuchungsge-
biet - Die Struktur der Landwirtschaft an der Elbe nach dem 2. Weltkrieg 

Die naturräumlichen Potentiale haben die landwirtschaftliche Nutzung im gesamten 
Elbetal stark beeinflußt. Gleichzeitig hat die Landwirtschaft mit der Ausgestaltung 
spezifischer angepaßter Nutzungsstrukturen die Naturlandschaft in eine flußge-
prägte Kulturlandschaft verwandelt. Die weitere Entwicklung im gesamten mittleren 
Elbetal unterlag nach dem 2. Weltkrieg grundsätzlich verschiedenen agrarstrukturel-

50 Nach der Landtagswahl 1994 in Mecklenburg-Vorpommern wird es eine weitere Gebietsreform geben, bei der die Landkreise 
Ludwigslust und Hagenow zu einem Kreis zusammengefaßt werden. Weiterhin wird es ab dem 1.7.1994 einen Großkreis, 
bestehend aus den zusammengefaßten Kreisgebieten von Stendal, Osterburg und Havelberg (2.500 ha) geben. 
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len und politischen Bedingungen, die zu nachhaltigen Unterschieden links und 
rechts der Elbe51 geführt haben. 
In den niedersächsischen Elbanliegerkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg 
wirken die agrarpolitischen Einflüsse der Bundesrepublik und der EG auf die Betrie-
be. Bei starker Steuerung der Marktpreise durch die EG bleibt der Landwirt aber 
grundsätzlich einzelbetrieblicher Unternehmer und wirtschaftet somit in den vorge-
gebenen Strukturbedingungen selbstständig. Dieser betriebliche Entscheidungs-
spielraum war in der Landwirtschaft der DDR wesentlich geringer, da sie als wichti-
ger Bestandteil der Volkswirtschaft vollständig in das staatliche Leistungs- und Pla-
nungssystem integriert war. Weniger als 6% der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LF) 
der DDR wurden von Privatbetrieben bewirtschaftet (Stern 1990). Den unterschiedli-
chen sozio-ökonomischen Stellenwert der Landwirtschaft in der DDR und der BRD 
(alt) verdeutlicht Tabelle. 

Tabelle 37: Ausgewählte sozio-ökonomische Kennziffern zur Bedeutung der 
Landwirtschaft in der DDR und der BRD (1985) 

DDR BRD 
Anteil der LF an der Gesamtfläche 57,5 % 48,0% 
Anteil der Beschäftigten in Land- und Forstwirtschaft 9,3 % 3,8 % 
Beitrag von Land- und Forstwirtschaft zum Bruttosozial-
produkt 

7,0 % 2,0 % 

Quelle: Klaus Stern, 1990 (S. 19) 

2.3.1.1 Die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der DDR 

Die Agrarpolitik in der DDR war an der Herausbildung einer sozialistischen Groß-
produktion orientiert. Sie sollte die volle Entfaltung der Produktivkräfte auf dem Land 
ermöglichen. Es lassen sich vier Hauptphasen der agrarischen Entwicklung unter-
scheiden, die sich allerdings teilweise zeitlich überschnitten haben (Stern 1990): 
• Bodenreform (1945 -1949): Gründung von Kleinbauernwirtschaften 
• Kollektivierung (1952 - 1960): Bildung von Landwirtschaftlichen Produktionsge-

nossenschaften 

• Industrialisierung (1966 - 1983): seit 1978 Spezialisierung in LPG Pflanzenpro-
duktion und LPG Tierproduktion 

• Modifizierte Weiterindustrialisierung (seit 1981): weitere Technisierung (teilweise 
mit Korrekturen) 

Neben diesem sozialistischen Sektor der Landwirtschaft gab es bis zuletzt auch 
nichtsozialistische Betriebe, die 1987 5,3 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche be-
wirtschafteten (Stern 1990). Hierzu zählten die kirchlichen Güter, nichtgenossen-
schaftliche Bauern, selbständige Gärtner und Kleingärtner. Schätzungen gehen von 
5.000 Betrieben mit 14.000 Beschäftigten 1982, gegenüber 28.000 Betrieben und 
55.000 Beschäftigten 1960 aus (Stern 1990). Der Vor- und Dienstleitungsbereich in 
der DDR-Landwirtschaft wurde hauptsächlich von den Agrochemischen Zentren 

51 Die Bezeichnungen links und rechts beziehen sich auf die Elbe als Grenzfluß zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern. Das Gebiet der Altmark in Sachsen-Anhalt unterlag natürlich dem Einfluß der DDR-Agrarstruktur wie die 
rechtselbischen Bereiche. 
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(ACZ), die für Lagerung und Ausbringung von Düngemitteln und chemischen Pflan-
zenschutzmitteln zuständig waren, den Meliorationsgenossenschaften (MG), die als 
zwischengenossenschaftliche Einrichtungen meist für ein Wassereinzugsgebiet zu-
ständig waren, den Kreisbetrieben für Landtechnik (KfL) und den Zwischen-
betrieblichen Baugenossenschften (ZBO) bestimmt. Aufgrund von Kooperations- und 
Koordinierungsproblemen existierten zudem eigene Brigaden für Melioration, Ma-
schinenwartung und Bautätigkeiten in den Betrieben. 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche betrug in der DDR 57,3 % (abs. 6.187.483 ha) der 
gesamten Wirtschaftsfläche und lag damit deutlich höher als in der BRD (alt) (48 % 
bzw. 11.956.000 ha)52. In den ehemaligen Bezirken der DDR Schwerin (62,9 %) und 
Magdeburg (63,7 %), die das Untersuchungsgebiet einschließen, lag die landwirt-
schaftliche Nutzfläche über dem Durchschnitt für die Gesamt-DDR. 
Die Tendenz zur betrieblichen Spezialisierung und Konzentrierung in der DDR war 
besonders in der Tierproduktion zu erkennen. Der Viehbestand der DDR hat seit 
1950 stetig zugenommen. Die Zunahmen sind dabei hauptsächlich mit gesteigerter 
Rinder- und Schweinemast zu erklären. Als maximale Zahlen in Betrieben der Tier-
produktion werden genannt53: 

Mi Ichviehproduktion 4.100 Tiere 
Rinderaufzucht 4.850 Tiere 
Rindermast 1.000 Tiere54 

Schweinezucht 52.780 Tiere 
Schweinezucht und -mast 184.000 Tiere 
Auch wenn in der BRD ebenfalls die Bestandsgröße der Betriebe ständig vergrößert 
wird, ist diese Entwicklung mit den Dimensionen der DDR nicht zu vergleichen. Der 
durchschnittliche Viehbesatz lag zwischen 1986 und 1989 in Westdeutschland bei 
185 VE/100 ha LF55, mit deutlich höheren Zahlen in einzelnen Bndesländern (z.B. 
Niedersachsen 193 VE/100 ha LF und Nordrhein-Westfalen 251 VE/100 ha LF. Im 
Wirtschaftsjahr 1992/93 ist der Viehbesatz im Bundesdurchschnitt auf 159 VE/100 
ha LF gesunkenen Veredelungsbetrieben, die sich auf die Tierhaltung (Mast- und 
Zuchtschweine, Legehennen, usw.) spezialisiert haben, wurden zwischen 1986 und 
1989 durchschnittlich 461 VE/100 ha LF gehalten (1992/93: 369 VE/100 ha LF). Dort 
kommt es zwar häufig zu einer Überversorgung der landwirtschaftlichen Flächen mit 
Wirtschaftsdünger, wenn die Hofflächen zu klein sind, aber nicht in dem Maße wie in 
der ehemaligen DDR. Dieses lag an einem wesentlichen strukturellen Unterschied. 
Die LPG'en der Tierproduktion hatten keine Landwirtschaftsflächen, sondern nur 
Wirtschaftsgebäude und Hofflächen, während die zugeordneten LPG'en der Pflan-
zenproduktion für die Futterlieferung zuständig waren. Die Verteilung des anfallen-
den Wirtschaftsdüngers erfolgte aber nicht großflächig an alle zuliefernden Futter-
baubetriebe, sondern meist zeitlich und räumlich konzentriert. Deshalb ist eine Um-
rechnung der Tierbestände auf VE/100 ha LF für die DDR nicht sinnvoll. Die Pro-
bleme in Bezug auf Futterversorgung, und Entsorgung der Gülle und des Stallmistes 

52 entsprechend den Statistischen JB der BRD bzw. DDR 1988 
53 Stern (1990), nach: BEK, Ausschuß "Kirche und Gesellschaft" (1982): Agrarwirtschaft und Umwelt (unveröffentlichtes 

innerkirchliches Arbeitsmaterial) 
54 Diese, der oben genannten Quelle entnommene Zahl erscheint sehr niedrig. Möglicherweise fehlt eine Steife (10.000) 
55 Die Viehbestande werden nach einem Urechnungsschlüssel auf Vieheinheiten (VE) umgerechnet, z.B. 1 Kuh = 1 VE, ein 

Zuchtschwein = 0,33 VE, 1 Legehenne = 0.02 VE 
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sowie der Hygiene lagen demnach in der DDR vor allem in der örtlichen Konzentra-
tion der Tierbestände. Der Viehbesatz bezogen auf die Gesamtlandwirtschaftsfläche 
war nicht höher als in Westdeutschland. 

2.3.1.2 Die landwirtschaftliche Entwicklung des niedersächsischen Elbetals 

Die Entwicklung des Landkreises Lüchow-Dannenberg nach dem 2. Weltkrieg wurde 
entscheidend durch seine Lage als Grenzgebiet beeinflußt. Durch die Führung der 
innerdeutschen Zonengrenze an seiner Nordost- und Südseite ist er in eine geogra-
phische Randlage gerückt, und viele traditionelle Wirtschaftsbeziehungen sind ab-
gerissen. Eine Vielzahl von Handelsbeziehungen bestanden nach Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und in die Altmark Sachsen-Anhalts. So waren die Be-
ziehungen zu den Mittelzentren Salzwedel und Wittenberge unterbrochen, die vor-
her Industriearbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Einrichtungen und vor 
allem einen Absatzmarkt für landwirtschaftliche Produkte boten. Die Zuckerfabrik in 
Salzwedel hatte z.B. eine große Bedeutung. Durch die entstandene Marktferne voll-
zog sich eine Tendenz zur Veredelung in der Landwirtschaft. Der Anbau von Gemü-
se hat fast keine Bedeutung mehr, und der Anteil der Hackfrüchte hat sich zugun-
sten des Getreides verschoben. In den letzten Jahren hat der Anteil von Silagemais 
und Raps zugenommen. Die Viehhaltung als ein wichtiges Standbein wurde weiter 
verstärkt. Uelzen und Lüneburg waren nie so stark mit dem Wendland verflochten 
und haben die Funktion als Mittelzentren für die Region nie vollständig über-
nommen. Die Verkehrsanbindungen nach Berlin als Wirtschafts- und Kulturmetropo-
le waren vor der Grenzziehung sehr viel günstiger als nach Hannover oder Ham-
burg. Diese Linien sind jetzt (auch nach der Vereinigung) zerschnitten, während 
Hannover und Hamburg immer noch relativ schlecht erreichbar sind. 

Zusätzlich zu dieser Isolationslage beeinflußte die Aufnahme von Evakuierten und 
Flüchtlingen als Folge des 2. Weltkrieges die Entwicklung des Landkreises, der da-
durch seinen Bevölkerungsstand etwa verdoppelte. Im Rahmen der Flüchtlings-
förderungsprogramme des Bundes erhielt dieser Personenkreis bis zu 40 % Zu-
schüsse für die Gründung oder Erwerb von landwirtschaftlichen Betrieben. Ca. 850 
Betriebe wurden auf diese Weise eingerichtet (Paasche 1971) (das entspricht ca. 20 
% der 1960 existierendem 3.869 Betriebe mit mehr als 2 ha LF). Die Folge war eine 
sehr kleinräumige Hofstruktur mit im Schnitt 10 - 20 ha Betriebsfläche. 

Ein bedeutender Faktor für die Landwirtschaft im Elbegebiet sind die Wasserver-
hältnisse. Diese wurden nach dem 2. Weltkrieg durch wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen entscheidend verändert. Insbesondere sind hier Deichbau- und Entwässe-
rungsmaßnahmen einschließlich der Kanalisierung der Jeetzel und dem Bau von 
Schöpfwerken zu nennen. Hierbei wurde ein weitgehender Hochwasserschutz und 
eine intensivere Bewirtschaftung der Niederungsgebiete erreicht. Einige bisher 
feuchte und damit extensiv genutzte Grünlandstandorte konnten sogar zu Acker um-
gebrochen werden. Diese Maßnahmen führten zwangsläufig zu einer Verarmung 
des Landwirtschafts- und Artenpotentials. Gleichzeitig bedingt nunmehr eine ver-
stärkte Entwässerung die Gefahr des Wassermangels in regenarmen Zeiten, wie sie 
im Frühjahr und Frühsommer im Untersuchungsgebiet gegeben sind, auf den häufig 
sandigen durchlässigen Böden. Die Anträge nach Feld- und Grünlandberegnung 
haben dadurch zugenommen.56 Die verstärkte Grundwasserentnahme kann zu zu-
sätzlichen Problemen für die Trinkwasserversorgung führen. Aufgrund des Einflüs-
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