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Die hiermit als Speyerer Forschungsberichte Nr. 9 und Nr. 10 vor

gelegten Ergebnisse beruhen auf Untersuchungen über "Handlungsspiel

räume und Entscheidungsfähigkeit des politisch-administrativen Systems 

der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel ausgewählter Bundesländer 

und Politikbereiche". Die Forschungsarbeiten wurden durchgeführt am 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer; sie wurden von der Deutschen For

schungsgemeinschaft (DFG) gefördert. 

Nach einschlägigen Vorarheiten1 wurden die Bundesländer Baden-Württem

berg und Hessen sowie die Politikbereiche "Förderung strukturschwacher 

Räume" und "Gesundheitswesen" ausgewählt. tiber die erkenntnislei tenden 

Interessen sowie zu den methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten wurde 

an anderer Stelle ausführlich berichtet.
2 

Wie im DFG-Zwischenbericht (Mai 1977) erläutert, ergab sich der generelle 

Anstoß für die Untersuchungen aus der zunehmenden Bedeutung der Rolle und 

des politischen Gewichts des Staates bei der ökonomischen und gesellschaft

lichen Entwicklung. So wird der Staat für die Schließung der Funktionslücken 

des Marktes und für die sozialstaatliche Intervention ebenso "verpflichtet" 

wie er zur Förderung strukturschwacher Räume und zur Weiterentwicklung eines 

adäquaten Gesundheitswesens "herangezogen" wird. 

Der hier vorgelegte zweibändige Teilbericht 11Förderung strukturschwacher 

Räume" basiert auf empirischen Untersuchungen in Hessen und Baden-Württem

berg. Dabei stand die Erforschung der Durchführung ("Implementation")der 

strukturpolitischen Programme im Vordergrund. 

1 Vgl. Werner Hugger: Entscheidungsfähigkeit und Eandlungsspielräume des 
PAS. Eine empirische Analyse zur politischen Theorie der Reform, tmter
sucht am Beispiel der Verflechtung von Politik und Ökonomie deutscher 
Länder (Vorarbeiten zu einem Forschungsprojekt), Berlin 1974 

2 C. Böhret, w. Hugger, w. Jann, E. Kronenwett: Entscheidungsfähigkeit und 
Handlungsspielräume des PAS. Erster Erfahrungsbericht. 
Speyer 1976. 
C. Böhret, W. Hugger, W~ Jann, E. Kronenwett: 
Entscheidungsfähigkeit und Handlungsspielräume des politisch-administra
tiven Systems der Bundesrepublik Deutschland, am Beispiel ausgewählter 
Bundesländer und Politikbereiche; DFG-Zwischenbericht, Speyer 1977 sowie 
W. Jann/ E. Kronenwett: Handlungsspielräume und Entscheidungsfähigkeit 
des Staates, untersucht am Beispiel der Implementation politischer Pro
gramme ( = Speyerer Arbeitsheft 2 7 ~ , Speyer .1 97 8 
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Im Projektzusanunenh~ng wurde L~ denselben Bundeslä..~dern der Poli

tikbereich "Gesundheitswesen" untersucht. 3 Zu den zentralen Frage

stellungen des Gesamtvorhabens wurden dort zu relevanten Bereichen 

des Gesundheitswesens empirisch gesicherte Antworten zu geben ver

sucht. 

Wir danken für die vielfältige Unterstützung {Materialien, Interviews) 

durch viele Institutionen und Persönlichkeiten in den beiden Bundes

ländern. Großer Dank gebührt auch der DFG für die ~örderung des Pro

jektes und dem Forschwigsinstitut für öffentliche Verwaltung bei un

serer Hochschule für vielfältige Hilfe. 

CARL BÖHRET 

3 Vgl. Werner Hugger: Handlungsspielräume und EntscheidW'l.gsfähigkeit 
des PAS, untersucht am Beispiel des Gesundheitswesens (= Speyerer 
Forschungsberichte 10) Speyer 1979 
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VORWORT ZU BAND A 

Mit diesem Bericht wird das Ergebnis eines empirischen Projektes vorge

legt, in dem der theoretischen Fundierung der Fragestelltmg und der Un

tersuchtmgsführung breiten Raum eingeräumt wurde. 1 

Theoretisch knüpft das Projekt an zwei in der aktuellen politik- tmd ver

waltungswissenschaftlichen Diskussion zentralen Themen an. 

Zum einen bfaßt es sich mit der Frage nach den Handlungsspielräumen des 

modernen Staates, mit der sich inzwischen in der Literatur die unterschied

lichsten Richtwigen intensiv auseinandersetzen. Allerdings wird dabei nicht 

die Absicht verfolgt, einen weiteren, "eigenen" Ansatz zu entwickeln. Der 

theoretische Hintergrund wurde vielmehr aus der kritischen Auseinandersetzung 

mit einigen besonders relevant erscheinenden Ansätzen entwickelt. 

Zum anderen läßt sich die erforderliche Begrenzung der umfassenden Thematik 

"Handlungsspielräi.nne" aus einem besonderen Forschungsinteresse erreichen nnd 

begründen. Ausgehend von einem Politikverständnis, das Politik in einem 

funktionalen Sinne als Prozeß der Problemverarbeitung begreift, können nämlich 

verschiedene "Phasen" dieses politischen Prozesses unterschieden werden. Häu

fig wird eine erste grobe Unterscheidung in die Phasen der Politikformulierung, 

der Politikdurchführung und der Wirkung von Politik getroffen. Das Interesse 

der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Forschung wendet sich ntm immer

mehr den beiden zuletzt genannten zu. Die vorliegende Untersuchung wollte an 

diese Ausrichtung anknüpfen. 

Aus einer Reihe von Gründen konzentriert sich dabei unser Interesse vor allem 

auf die Durchführung (Implementation) der Politik in den von uns untersuchten 

Politikbereichen. 

1 Vgl. C. Böhret, W. Hugger, W. Jann, E. Kronenwett: 
Entscheidungsfähigkeit ••• a.a.O. (DFG-Zwischenbericht) sowie 
W. Jann/ E. Kronenwett: Handlungsspielräume und Entscheidungsfähigkeit 
des Staates, u..~tersucht am Beispiel der Implementation politischer Pro
gramme (~ Speyerer Arbeitshefte 27) Jg. 1978 
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Bei der Konfrontation von theoretisch gewonnenen Einschätzungen und 

Hypothesen mit der konkreten Praxis wiederholte sich eine Erfahrung, 

die empirisches Forschen offenbar häufig vermittelt: Oft reklamiert 

die politisch-administrative Praxis ihre eigene Handlungsrationalität, 

die sich dem Beobachter erst nach 'und nach erschließt und die u.U. 

überhaupt nicht in theoretisch hergeleitete und begründete Handlungs

:rationalitäten "passen", sie zumindest relativieren. 

Die Fragen, warum in der Praxis nicht so gehandelt wird wie es eine 

(z.B. regianalwissenschaftliche) Theorie nahelegt und wie es u.U. in 

politischen Programmen festgeschrieben ist, findet häufig in den spe-

zifischen Bedinyw~gen des Durchfür~lh,gsprozassas eine Antwort. Empi~ 

rische Arbeiten vermitteln "Einsicht in Sachzwänge", denen die Akteure 

unterworfen sind oder denen sie sich lUlterworfen glauben. Der empi

risch Forschende muß diese "Praxis-Perspektive" nachvollziehen können, 

sonst versteht er die beobachteten Verhaltensweisen nicht. Er muß 

allerdings auch den notwendigen weiteren Schritt zur Aufeckung der Me

chanismen tun, die "Sachzwänge" produzieren. 

Wir haben einerseits versucht, der Praxis gerecht zu werden, indem wir 

ihre Perspektive, ihre Problemsicht und ihre Handlungsmöglichkeiten er

fassen und verstehen wollten, um von hier aus kritisch zu fragen, ob 

eine intentionsgerechte Durchführung programmatischer und/ oder theo

retischer Vorstellungen überhaupt möglich ist. 

Wir versuchten andererseits jedoch auch, jene Faktoren zu identifizieren, 

die im Implementationsprozeß selbt u.E. die Akteure hindert, Programme 

adäquat durchzuführen, d.h. es ging darum, die beobachteten Handlungs

weisen auf ihre "implementationsspezifischen" Ursachen hin zu unter

suchen. 

Ein großer Verzug der Arbeit bestand darin, daß Vorgehensweise, Ergeb

nisse, Schwie.rigkeiten, Erfahrungen etc. mit Kollegen diskutiert werden 
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konnten, die - insbesondere in Speyer und Berlin - an ähnlichen 

inhaltlichen wie methodischen Fragen arbeiten. Ihnen danken wir 

herzlich für zahlreiche kritische Anmerkungen und Impulse. 

Werner Jann Eva Kronenwett 
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1. Fragestellung 

1.1 Erkenntnisinteresse 

In der verwaltungs- und vor allem politikwissenschaftlichen 

Diskussion richtet sich seit einiger Zeit ein starkes In

teresse auf das Problem der "Handlungsspielräume" bzw. -

als deren Negativ - nHandlungsrestriktionen" des Staates~ 1 ) 
Ganz grob können dabei zwei Sichtweisen unterschieden 

werden: 

zum einen steht die Frage im Vordergrund, ob der Staat in 

der Lage ist, die verstärkt an ihn gerichteten Anforde

rungen (wachsendes Spektrum lösungsbedürf tiger Probleme 

bei gleichzeitig wachsender Leistungserwartung der Be

völkerung) zu erfüllen. Der Tenor der Antworten ist skep

tisch: Man geht davon aus, daß seine Möglichkeiten, diese 

wachsende Aufgabenfülle zu bewältigen, sich nicht unbe

dingt in gleicher Weise wie der Problemdruck vergrößern, 
I "I \ 

sondern eher noch abnehmen.'~' 

( 1 ) 

Vgl. z.B. die Tagung der Deutschen Vereinigung für Poli
tische Wissenschaft zum Thema: Politik und Ökonomie -
autonome Handlungsmöglichkeiten des politischen Systems 
und das gleichnamige PVS-Sonderheft hrsg. von NARR 1975; 

vgl. auch u.a. GROTTIAN/MURSWIECK 1974; POZZOLI 1976 
(mit Beiträgen von BASSO, MATTICK, OFFE, RONGE, ALTVATER, 
HIRSCH, u.a.); SCHARPF 1977; RONGE/SCHMIEG 1973. 

( 2) 

Vgl. dazu z.B. SCHARPF 1976 a bes. S. 17i ders. 1974 a; 
ders. 1977. 
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Das Erkenntnisinteresse richtet sich darauf, ob, wie, unter 

welchen Bedingungen usw. das politisch-administrative Sy

stem ein ausreichendes Steuerungs- oder Regelungspotential 

entwickeln kann bzw. welche Schwierigkeiten dem entgegen

stehen. Damit hat die Fragestellung auch und nicht zuletzt 

praktische Relevanz; ihre Beantwortung hat Auswirkungen 

für politische Strategie und Taktik, u.a. für die Chancen 

und Ausgestaltung so unterschiedlicher Materien wie poli

tische Planung oder Regierungs- und Verwaltungsreform. 

Thematisiert wurde und wird sie vor allem in der auf prak

tisch verwertbare Ergebnisse ausgerichteten Wissenschaft, 

vor allem in dem etwas älteren Ansatz der Regierungslehre 

und der aus Amerika importierten "policy science". (1 ) 

Die Frage nach Handlungsspielräumen und Entscheidungs

fähigkeit wird aber zum anderen auch im Rahmen mehr ge

sellschaftstheoretisch orientierter Wissenschaft unter

sucht. Hier steht die Frage im Zusammenhang einer wnfas

senden Analyse und u.U. Kritik des Gesamtsystems Gesell

schaft bzw. der Rolle seines Teilsystems Politik. Das Er

kenntnisinteresse richtet sich vorrangig darauf herauszu-

finden, welche Aufgaben, Möglichkeiten oder Chancen dem 

politisch-administrativen System innerhalb des Gesamtsy

stems zukommen. Auch diesem Ansatz ist praktische Relevanz 

nicht abzusprechen, wenn sie auch schwächer und weniger 

"direkt" ausgeprägt ist, als in der steuer~ngsorientierten 

Politikforschung, wobei auch zu berücksichtigen ist, daß 

sich der Praxisbegriff dieser Ansätze grundsätzlich unter

scheiden dürfte. (2 ) Hier geht es um ein umfassendes Ver-

( 1 ) 

Zur Regierungslehre vgl. vor allem HENNIS 1968, und die 
frühen Beiträge von ELLWEIN 1966: als kritischer Uber
blicksartikel BLANK 1!::1'69; 
zur deutschen Rezeption der policy science BOHRET 1970; 
MAYNTZ/SCHARPF 1973a; SCHARPF 1973a; als Uberblick SCHMID/ 
TREIBER 1975, insbes. S 37 ff. 

( 2) 

Vgl. BÖHRET/JANN/JUNKERS/KRONENWETT 1979, S. 
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ständnis, wie Gesamtsysteme (z.B. Gesamtgesellschaft) bzw. 

Teilsysteme (z.B. politisch-administratives System) funk

tionieren. Ein solches Wissen, so wird von den Anhängern 

dieses Wissenschaftsverständnisses argumentiert, sollte 

eigentlich Voraussetzung sein für jegliche auf konkretes 

Handeln ausgerichtete theoretischen Anweisungen. Vertreter 

dieses Verständnisses sind in der deutschen politikwissen

schaftlichen Diskussion in erster Linie die vorrangig an 

politischer Theorie interessierten Richtungen, in letzter 

Zeit verstärkt marxistische, politökonomische oder kri

tische Ansätze, aber auch eher konservativ ausgerichtete 

Ansätze wie Systemtheorie oder Pluralismustheorie. <
1 > 

Nach unserer Auffassung ist die Dichotomie, die vor allem 

in der politikwissenschaftlichen Diskussion zwischen diesen 

beiden möglichen Aspekten derselben Fragestellung oft be

hauptet wird, künstlich. Wir sind der Meinung, daß die 

steuerungstheoretisch ausgerichtete Fragestellung ohne 

Einbeziehung des gesellschaftstheoretischen Aspekts nicht 

sinnvoll behandelt werden kann, wie auch der gesellschafts

theoretische Ansatz ohne die konkreten steuerungstheore-

tischen Fragestellungen und Ergebnisse nicht zu sinnvollen 

Ergebnissen kommen wird. 

Eine steuerungstheoretische Betrachtung, die nicht auch 

die Funktion des PAS im gesellschaftlichen Gesamtsystem 

mitreflektiert, müßte sich den Vorwurf der Verkürzung ge

fallen lassen, während eine nur gesellschaftstheoretisch 

orientierte Position in der Gefahr steht, zu generalisie

rend-abstrakt und damit weitgehend wirkungslos zu argu

mentieren. 

( 1) 

Beispielhaft für marxistische Ansätze: ALTVATER 1972, 
Autorenkollektiv 1971: politökonomisch: RONGE/SCHMIEG 
1973: RONGE 1971 und 1974; systemtheoretisch: LUHMANN 
1y-,1 und DEUTSCH 1967 2

; pluralistisch: SONTHEIMER 1976, 
der generelle Steuerungsdefizite verneint. 
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1.2 Kritik an bisherigen Ergebnissen und Vorgehensweisen 

Im Rahmen dieses Projektes kann und soll nicht im Detail 

überprüft werden, inwieweit die in den letzten Jahren von 

der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Diskuss.ion 

hervorgebrachten Thesen zum Problem "Handlungs~pielräume" 

und Entscheidungsfähigkeit des Staates mehr oder weniger 

plausibel sind. Ausgangspunkt unserer Uberlegungen ist 

vielmehr die sowohl von der Wissenschaft wie von Vertretern 

der Praxis geäusserte Kritik, daß die bisherige Diskussion 

dieses Themas zu theoretisch sei. 

Aus der Wissenschaft wurde insbesondere betont, daß es bis

her hauptsächlich Überlegungen gebe, die sich auf der Ebene 

der "Grobbestimmung" oder der theoretischen "Ableitung" be

finden und deren empirische Absicherung meistens kaum vor

handen sei. Aus diesem Grund S(!:i die poli tikwissenschaf t

liche Forschung unter "massiven Empiriezwang" geraten und 

worauf es zukünftig ankomme, sei, die theoretisch postu

lierten oder abgeleiteten Bedingungen und Restriktionen 

politischen Handelns "am grünen Holz der Politik" aufiu

finden und nachzuzeichnen. <
1

> 

Noch weiter geht eine Kritik, die der bisher praktizierten 

theorielastigen Forschung vorwirft, sie gelange ohne aus

reichende Information über die konkreten Bedingungen, Akti

vitäten und Auswirkungen politisch-administrativen Handelns 

zu ihren Ergebnissen. Kennzeichend für die bisherige For

schung sei ein "Informationsdefizit" über Tätigkeiten und 

Handlungsbedingungen von Politik und Verwaltung. (Z) 

( 1 ) 

so z.B. GROTT!AN/MURSWIEK 1974; NARR 1976 S. 229; OFFE/ 
RONGE 1976 S. 54. 

( 2) 

so explizit BOHNE/HUCKE 1977 S. 1; anni1cn stellt WILµIAA~ 
für amerikanische Untersuchungen fest: "the most basic 
descriptive information is in quite short supply", WILLIAMS 
in WILLIAMS/ELMORE (ed.) 1976, p. 291. 
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Ganz ähnlich argumentiert die Kritik, die aus der Praxis 

an den bisherigen wissenschaftlichen Ergebnissen arti-
' 1 \ • 

kuliert wird.''' So wird angemerkt, daß vor theoretischen 

Aussagen notwendigerweise Kenntnisse des Gegenstandes, 

über das solche Aussagen gemacht werden sollen, stehen 

müssen. Wenn der Staat Untersuchungsgegenstand ist, im

pliziert dies nach dieser Kritik, daß der Forscher von 

der Fiktion eines einheitlichen politisch-administrativen 

Systems abgehen und sich in die Details der z.T. wider

sprüchlichen Organisation dieses Systems vertiefen muß. (2 ) 

Dazu wiederum müssen Informationen gesammelt und auf ge

arbeitet werden, die nicht ohne weiteres offen zugänglich 

sind und die durch distanzierte theoretische Beschäftigung 
I "'.> \ 

mit dem Gegenstand nicht gewonnen werden können. \JI Auch 

von seiten der Praxis ist man also der Ansicht, daß Er

kenntnisfortschritte zur Zeit nicht von weiteren theore

tischen Abstraktionen erwartet werden können, sondern 

vielmehr nur von einem "analytischen Ansatz, ... ,der ge

eignet scheint, zunächst einmal Informationen aufzuarbeiten 

und das Problemfeld zu erhellen." <
4

> 

( 1 ) 

so z.B. LEPPER 1977 

(2) 

vgl. dazu ZEH 1977 

( 3) 

LEPPER 1977. Vgl. auch die übrigen Beiträge der Praktiker 
auf dem Politologentag, in denen verschiedentlich ähnlich 
argumentiert wurde. 

( 4) 

ZEH 1977, S. 24 
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1.3 Anforderungen an eine empirische Untersuchung 

Für uns ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Überlegungen 

anzustellen, wie ein analytischer Ansatz, der die bisher 

genannten Kritikpunkte aufnimmt und verarbeitet, auszu

sehen hat. Er müßte 

deskriptiv ausgerichtet sein, um die bisher kaum vor

handenen Informationen zuerst zu sammeln und zu syste

matisieren, 

- begrenzt sein, da eine empirisch präzise Arbeit schon 

aus Ressourcengründen nur in einem abgegrenzten em

pirischen Feld sinnvoll durchzuführen ist, 

ex-post orientiert sein, um auf diesem begrenzten Feld 

herauszufinden, wie bisher üb'erhaupt gehandelt wurde 

und 

schließlich in erster Linie heuristisch sein, d.h. nicht 

nur auf die Uberprüfung von vorhandenen Hypothesen aus-

gerichtet, sondern genauso auf die Gewinnung von neuen 

Hypothesen und Erklärungen. 

Insbesondere ist von Vertretern der Praxis auch die man

gelnde Transparenz der methodischen Ansätze der meisten 

empirischen Untersuchungen beklagt worden, die es den 

Praktikern erschweren würde, Stellenwert und Relevanz be

stimmter Ergebnisse dieser Untersuchungen einschätzen zu 

können. Auch aus diesem Grund scheint es uns besonders 

wichtig zu sein, die konzeptionellen und methodischen 

Grundlagen unserer Untersuchung möglichst umfassend und 

übersichtlich darzustellen. (l) 

( 1 ) 

LEPPER 1977 
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2. Ausgestaltung des Projekts 

2.1 Fallstudie 

Nach unserer tlberzeugung erfüllt eine Fallstudie die hier 

abstrakt formulierten Anforderungen an eine sinnvolle em

pirische Untersuchung am besten. Sie liefert deskriptive 

Informationen für einen abgegrenzten empirischen Bereich 

auf der Grundlage der bisher stattgefundenen Aktivitäten 

und ist darüber hinaus in der Lage, durch Verbindung und 

gleichzeitige Befruchtung von deduktivem urid induktivem 

vorgehen Anstöße für neue Fragestellungen und Untersu

chungsmethoden zu vermitteln. <1 ) Unter "Fall" wollen wir 

dabei nicht die minutiöse Untersuchung einer einzelnen 

Entscheidung oder eines einzelnen Akteurs verstehen, son

dern die beispielhaft und theoretisch angeleitete Analyse 

des Verhaltens der Entscheidungsträger in speziellen in

haltlichen zusammenhängen, also z.B. Politikbereichen. 

Grundlage einer Analyse des Verhaltens von Entscheidungs

trägern ist in unserem Fall die Annahme, daß sich Handlungs

spielräume und Entscheidungsfähigkeit eben nicht theo

retisch und abstrakt für das politisch-administrative 

System als Ganzes bestimmen lassen, sondern sich in den 

Handlungen oder unterlassenen Handlungen bestimmter Elemente 

des Systems, d.h. der Akteure, niederschlagen müssen. Die 

( 1 ) 

zur Methodologie von Fallstudien mit besonderem Gewicht 
auf deren heuristischen Charakter vgl. ECKSTEIN 1975; für 
eine ausführliche Diskussion der methodologischen Fragen 
siehe auch HELLSTERN/WOLLMANN 1978, s. 61 ff und dies. 
1977, S. 444. Zur Verschränkung von deduktivem und in
duktivem Vorgehen vgl. SCHARPF 1976 a, s. 9, vgl. dazu 
auch WOLLMANN 1977. 
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Frage nach Handlungsspielräumen und Entscheidungsfähigkeit 

kann also in einem ersten Schritt folgendermaßen "opera

tionalisiert" und konkretisiert werden: 

Durch welche Faktoren sind die Aktivitäten bestimmter Ak

teure des politisch-administrativen Systems bestimmt, 

warum kommen bestimmte Aktivitäten zust~nde, andere nicht? 

soziale Verhaltensweisen sind dadurch gekennzeichnet, daß 

sie sich nicht eindeutig und vollständig bestimmten Ur

sachen (und Wirkungen) zuordnen lassen. Deshalb ist es un

möglich, sämtliche Einflußfaktoren auf Handlungen oder 

Unterlassungen vollständig bestimmen und/oder erklären zu 

wollen. Daraus resultiert die Notwendigkeit, das empirische 

Feld genauer zu strukturieren und weiter einzuschränken. 
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2.2 Prozeßstudie: Politikerzeugungsprozeß als Grundraster 

Zur weiteren Strukturierung der Vorgehensweise wird Poli

tik daher in einem funktionalen Sinn aufgefaßt, nämlich • 
als Prozeß der Problemverarbeitung. <

1 l Politik ist da-

durch definiert, daß sich das politisch-administrative 

System einem (vom PAS als solchem perzipierten) Problem 

annimmt und dazu Aktivitäten entwickelt. Politische Ak

tivitäten kommen demnach in einem Prozeß zustande, den 

wir mit dem Begriff des "Politikerzeugungsprozesses" be

legen. Dieser Prozeß ist ein analytisches Konstrukt, das 

idealtypisch in verschiedene "Phasen" oder Elemente auf

geteilt werden kann. (Z) 

Solche Elemente wären etwa: 

- welche Probleme werden vom politisch-administrativen 

System überhaupt perzipiert? 

- welche (impliziten oder expliziten) !iele werden aufge

stellt? 

- welche Instrumente werden zur Bearbeitung dieser Probleme 

in Erwägung gezogen? 

- welche Programme werden als konkrete Handlungsanleitungen 

aufgestellt? 

wie werden diese Programme durchgeführt und wie sehen die 

tatsächlichen Maßnahmen des politisch-administrativen 

Systems aus? 

{ 1 ) 

Vgl. zu dieser Definition u.a. SCHARPF 1974 b, Rdnr. 2301. 

(2) 

ähnliche, allerdings weniger differenzierte Aufteilungen 
bei MAYNTZ 1977; SCHARPF 1976 c, S. 13 und 15. 
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- welche intendierten bzw. nicht intendierten Wirkungen 

erzielen die staatlichen Maßnahmen und wie sind diese 

zu erklären? 

In der Realität, dies bedarf fast nicht der Bet©nung, wird 

sich dieser Prozeß kaum je so abspielen. Die Regel dürfte 

eher sein, daß Prozeßelemente fehlen, ineinander übergehen 

oder in anderer zeitlicher Reihenfolge ablaufen. (So werden 

z.B. Ziele idR ganz sicher nicht in einem isolierten Ziel

bildungsprozeß formuliert, sondern nur in engstem Zusammen

hang, wenn nicht Abhängigkeit, von der Programmentwicklung 

und dem verfügbaren Instrumentarium). Ein anderes-charak

teristisches Merkmal des realen politischen Prozesses sind 

die laufenden inkrementalen Veränderungen der Politik als 

mögliches Resultat von "Rückkopplungen". (So dürften Pro

grammänderungen nicht nur, wie im Modell, auf eine ver

änderte Problemlage, sondern z.B. auch auf Erfahrungen der 

Verwaltung mit der Durchführung dieses Progranunes zurück

gehen.) 

"Politik" ist für uns in diesem Zusammenhang in einem um

fassenden (funktionalen) Sinne alles, was aus dem Politik-

erzeugungsprozeß hervorgeht, d.h. der gesamte Eolitisch

administrative output. Dieser Begriff beinhaltet die Akti

vitäten der Akteure des politisch-administrativen Systems 

wie deren Ergebnisse, also u.a. formulierte Programme, 

artikulierte Ziele oder auch durchgesetzte Maßnahmen, und 

muß für jede empirische Untersuchung spezifisch abgegrenzt 

werden (vgl. dazu Pkt~ 3.3). Da wir davon ausgehen, daß 

dieser output in einem Prozeß der Problemverarbeitung 

entsteht, muß u.E. eine empirisch orientierte Fallstudie 

als Prozeßstudie durchgeführt werden, wobei Entwicklung 

und Durchsetzung bestimmter Politikinhalte {d.h. der poli

tisch-administrative output) durch die Identifikation 

relevanter Einf lußfaktoren "erklärt" werd9n S.-ßll. 
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Der zu untersuchende politisch-administrative output ent

spricht daher dem, was in der angelsächsichen Politik

wissenschaft mit dem Begriff policy bezeichnet wird, d.h. 

die materielle, inhaltliche Dimension von Politik. Policy 

ist zu unterscheiden von Politik als 11 politics", d.h. der 

Prozeßdimension (Durchsetzung von Interessen, Kampf um 

Macht) und Politik als "polity", der Ordnungsdimension 

(Struktur des Gemeinwesens, Institutionen) von Politik. <
1 l 

Dabei sollen hier unter dem Begriff policy nicht nur 

Handlungsabsicht, Zielsetzung, Programm verstanden werden, 

sondern insbesondere auch die Schritte zur Verwirklichung 

des Programmes, z.B. die konkreten Maßnahmen gegenüber 

Adressaten der Politik. (2 ) Unser Ansatz kann daher als 

"poi.icy-Analyse", a.n. als ex-post-Analyse materieller 

Politik definiert werden, der allerdings vom Ansatz der 
11 policy-science" als Programm einer "interdisziplinären, 

handlungsorientierten Beratungswissenschaft 0 zu unter

scheiden ist. (3 ) Aus noch genauer auszuführenden Gründen 

(vgl. Kap. 3) ist unser Ansatzpunkt der policy-Analyse der 

konkrete Output der Durchführungsphase von Politik, d.h. 

z.B. die konkrete räumliche, sachliche, zeitliche Ver-

teilung der zur Verfügung stehenden Mittel (vgl. dazu 

Kap. 7) • 

{ 1 ) 

vgl. BöHRET/JANN/JUNKERS/KRONENWETT 1979 

(2) 

anders z.B. SCHARPF, der policy und output unterscheidet; 
vgl. ders. 1978, S. 22 f 

(3) 

vgl. zu dieser Definition der policy-Analyse insbesondere 
WOLLMANN 1979, S. 5 
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Als nächstes ist zu fragen, durch welche Faktoren dieser 

politisch-administrative output beeinflußt werden kann. 

Analytisch ist zunächst zwischen zwei möglichen Arten von 

Faktoren zu unterscheiden, nämlich internen Faktoren, d.h. 

im politisch-administrativen System selbstliegenden, so

zusagen selbstverschuldeten Faktoren und externen Faktoren, 

die im Gesamtsystem Gesellschaft, z.B. im Teilsystem 

Ökonomie lokalisiert werden können. Wir gehen davon aus, 

daß Erklärungen, die sich von vornherein auf eine Variante 

dieser Erklärungsfaktoren festlegen (etwa: politische 

Handlungsspielräume sind vorrangig durch die Ökonomie be

grenzt; oder: Handlungsspielräume sind vorrangig durch 

die interne Organisation des politisch-administrativen 

Systems begrenzt) vorläufig als zu pauschal abgelehnt 

werden müssen. Gerade die Gewichtung dieser Faktoren und 

ihre gegenseitige Abhängigkeit und Bedingheit müssen Er

kenntnisziel des Projekts sein. 

Wir gehen weiter davon aus, daß, da der politisch-admini

strative output durch politisch-administrative Entschei

dungen zustande kommt, die relevanten, auch externen Ein

flußfaktoren im Prozeß des Zustandekommens dieser Ent

scheidungen auffindbar sein müssen( 1 ), daher unser Ansatz

punkt Prozeßanalyse des Politikerzeugungsprozesses. Dies 

bedeutet aber, daß politisch-administrativer output nicht 

allein durch die Aktivitäten im Rahmen der Politikdurch

führung, d.h. durch die dann wirksamen Faktoren bestimmt 

ist, sondern daß insgesamt der gesamte "Politikerzeugungs

prozeß" als»politisch-administrativer Handlungspfad der 

schrittweisen Konkretisierung und Präformierung" politisch-

( 1 ) 

vgl. hierzu z.B. SCHARPF 1979 c, S. 76 f 
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administrativen outputs in die Untersuchung einzubeziehen 
. t ( 1) 
l.S • 

Mit anderen Worten dürfen Mängel der traditionellen Ent

scheidungsforschung nicht wiederholt werden, die im Rahmen 

der angelsächsichen Politikforschung insbesondere unter 

dem Schlagwort der "non-decisions" kritisiert wurden. ( 2 ) 

Als Einflußfaktoren von Entscheidungen dürfen daher nicht 

nur direkter Druck oder z.B. Identität von Akteuren be

rücksichtigt werden (im Sinne der o.g. Unterscheidung 

wären dies harte "politics"-Faktoren), sondern müssen 

insbesondere auch antizipierte Reaktionen, Vorentschei

dungen, Entscheidungsgrundlagen, Entscheidungskriterien, 

Entscheidungsverfahren u.ä. in die Untersuchung einbezogen 

werden. Denn die Kritik des non-decisions-Ansatzes war ja 

insbesondere darauf gerichtet, in Erinnerung zu rufen, 

daß sich externe (z.B. gesellschaftlichökonomische) Inter

essen nicht nur mittels der Aktivitäten bestimmter Akteure 

durchsetzen, sondern auch durch die Internalisierung ex

terner Widerstände und Interessen durch das politisch

administrative System. Sie sorgt dafür, daß bestimmte 

Interessen vom Entscheidungsprozeß ausgeschlossen sind 

(bzw. einige Interessen es sich leisten können, beim Pro

zeß der Entscheidung überhaupt nicht mehr in Erscheinung 

zu treten, da sie sicher sein können, daß sie auf jeden 

( 1 ) 

vgl. hierzu MAYNTZ/SCHARPF 1973, s. 137; WOLLMANN 1979, 
s. 18 

( 2) 

grundlegend für das Problem der "non-decisions" immer 
noch BACHRACH/BARATZ 1970, jetzt auch auf deutsch mit 
einer Einleitung von OFFE 



- 14 -

Fall berücksichtigt werden): es "genügt" jedoch auch schon, 

daß nach bestimmten Prämissen und Entscheidungsregeln ge-
- - - (1\ 

handelt wird. '·' 

Insgesamt ist also davon auszugehen, daß durch Programm

festlegungen Prämissen politischen Handelns ges~tzt und 

Entscheidungsregeln vorgegeben werden und gleichzeitig 

bestimmte Alternativen und Handlungen (z.B. in der Form 

eines bestimmten politisch-administrativen outputs) durch 

die vorhandene Organisationsform des politischen Pro

zesses, seiner Institutionen und der administrativen 

Strukturen ausgeschlossen werden (d.h. durch interne Fak

toren des politisch-administrativen Systems, aber auch 

durch npolity;;-Faktoren im o.g. Sinn). 

In einem ersten Schritt geht es uns daher darum nachzu

weisen, welche Alternativen jeweils in welcher Phase des 

Politikerzeugungsprozesses ausgeschlossen werden. 

Wir fassen also mit anderen Worten den Prozeß der Ent

stehung politisch-administrativen outputs, den 11 Politik-

erzeugungsprozeß" als einen selektiven Prozeß auf, in 

dem aus einem 11 Universum" von Problemen, Zi·elen, Pro

grammen, Instrumenten, Maßnahmen usw. jeweils nur be

stimmte Alternativen ausgewählt werden. Eine hinreichende 

Antwort auf die Frage "welche Programme, Ziele usw." muß 

diese positiv gestellte Frage auch negativ begreifen: 

"welche Probleme, Ziele usw. werden nicht wahrgenommen, 

( 1 ) 

vgl. hierzu SCHATTSCHNEIDERS berühmten Satz norganisation 
is mobilisation of bias"; vgl. insges~mt zu diesem 'l:hemen
komplex WOLLMANN 1979, S. 35 f. 
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aufgestellt usw.", d.h. sie muß auch ausgeschlossene 

Alternativen angeben können. Der gesamte Politiker-

zeugungsprozeß wird daher als ein System von Filtern 

aufgefaßt, durch den nach und nach der politisch-admini

strative output konkretisiert und präformiert wird. 

Die konkrete Untersuchungsfrage unseres Projektes lautet 

dann, durch welche Faktoren im Prozeß der Politiker

zeugung (Politikformulierung und Politikdurchführung} 

der schließliche politisch-administrative output ent

scheidend bestimmt wird. Dabei können wiederum analytisch 

zwei mögliche Arten von Faktoren unterschieden werden: 

Programmfaktoren, die jeweils in der Formulierungsphase 

des Politik~rzeugungsprozesses lokalisiert werden können 

und Implementationsfaktoren, die in der Durchführungs

phase dieses Prozesses verortet werden können. 
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3. Ansatzpunkt Implementation 

3.1 Begründung 

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß genereller An

satzpunkt der Untersuchung eine output-Analyse ist, d.h. 

der politisch-administrative output soll ermittelt und be

schrieben und im Rückgriff auf den Prozeß der Politiker

zeugung erklärt werden. Als nächstes ist die Frage zu 

klären, in welcher Phase des "Politikerzeugungsprozesses" 

eine so verstandene output-Analyse (oder policy-Analyse) 

als empirisch orientierte Fallstudie am sinnvollsten an

setzen sollte. Da es forschungsökonomisch nicht machbar 

ist, und nur zu beliebigen, empirisch ungedeckten Ergebnis~ 

sen führt, alle nur denkbaren, zu jedem Zeitpunkt inner

halb des politischen Entscheidungs- und Handlungsablaufs 

auftretenden Limitierungs- wie Störfaktoren ermitteln zu 

wollen, ist eine Begrenzung auf eine (analytisch abge

grenzte) Phase dieses Prozesses sinnvoll. Allerdings sollte 

diese Eingrenzung nicht zufällig erfolgen, sondern sollte 

theoretisch begründet werden. 

wir sind der Meinung, daß eine empirische Untersuchung mit 

den genannten Zielsetzungen am sinnvollsten an der Durch

führung der Politik ansetzt. Für diesen Ansatzpunkt sprechen 

u.E. eine Anzahl von Gründen: 

(1} Zunächst ist zu konstatieren, daß bisher von der poli

tikwissenschaftlichen, aber auch der verwaltungswissen-
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schaftlichen Forschung der Formulierung von Politik viel 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde als der Durchführung.< 1 i 

In den Untersuchungen wurden damit zum größten Teil die 

ersten vier 11 Phasen 11 oder Elemente des Politikerzeugungs

prozesses thematisiert. Problemperzeption, Zielbildung, 

Instrumentenwahl und Programmerstellung sind die tradi

tionellen Objekte der policy-Analyse. Diese Beschränkung 

scheint zu unterstellen, daß mit der Formulierung von 

Politik auch a~äquat beschrieben sei, wie sie sich z.B. 

dem Bürger als Politikadressaten darstellt und in Inter

aktion mit ihm realisiert wird. Welcher "output" tatsäch-

lieh als Ergebnis zustande kowmt, bleibt jedoch im Dunkeln. 

Davon abweichend gab es zwar vor allem in den USA schon 

seit langem Versuche, politisch-administrativen output 

präzise zu messen {z.B. durch Allokationsentscheidungen 

im Budget) und diesen output dann auf bestimmte Faktoren 

zurückzuführen. Bei diesem vorgehen wurde allerdings fast 

immer der politische Prozeß, der zu diesem output führte, 

als black-box und damit als für die Untersuchung nicht 

( 1 ) 

vgl. dazu die Beiträge in MAYNTZ/SCHARPF (Hrsg.) 1973 und 
generell die Untersuchungen der Projektgruppe zur Programm
entwicklung in der Ministerialorganisation. 
Die Begründung hierfür ist zunächst einmal einleuchtend: 
Bevor Programme durchgesetzt werden können, müssen sie 
erstmal entwickelt werden, vgl. SCHARPF 1974 a, S. 55. 
Das vorherrschen dieser Forschungsrichtung hat selbst
verständlich auch etwas mit den vorherrschenden Anforde
rungen aus der Praxis zu tun. Vgl. dazu ELLWEIN 1976, S.105: 
" 'Oben' interessiert der output an Regierungs- und Parla
mentsentscheidungen, kaum das, was sich im Vollzug wirk
lich abspielt". 
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relevant angesehen. In der Regel wurde versucht, die 

output-Entscheidungen auf Umweltvariablen (z.B. sozio

ökonomische oder demographische Kennzeichen einer 

administrativen Einheit) zurückzuführen. <
1

> 

Die in der letzten Zeit verstärkt geforderte und auch 

schon in Angriff genommene Wirkungsforschung wiederum 

konzentriert sich auf die Wirkungen politischer Pro~ 

gramme, d.h. darauf, welche Folgen der politisch

administrative output im 9esellschaftlichen Umfeld 

hervorruft. <
2

> Damit wird zwar ein entscheidendes 

Problem des Stellenwertes politischer Aktivitäten im 

gesamtgesellschaftlichen Rahmen abgeklärt, es bleibt 

aber weitgehend ungeklärt, warum und wie ein be

stimmter politisch-administrativer output überhaupt 

zustande kommt. (Vgl. dazu bes. Teil 3.3). 

(2) Der Ansatzpunkt "Durchführung" ist daher eine logische 

Folge der verwaltungs- und politikwissenschaftlichen 

Theoriebildung und der Verlagerung ihrer Forschungs

schwerpunkte. Die Vorliebe für die logisch "früheren" 

( 1 ) 

Phasen des Politikerzeugungsprozesses erklärt sich 

wohl auch aus einem normativen Verständnis von Poli

tik und Verwaltung: <
3

> 

Besonders bekannte Vertreter waren Thomas DYE, Ira SHARKANSKY 
und Richard HOFFERBERT. Zu einer Auseinandersetzung mit 
diesem Ansatz und für weitere Literaturangaben siehe RAKOFF/ 
SCHAEFER 1975, S. 144 ff. 

( 2) 

Zur Wirkungsforschung WEISS 1974 und HELLSTERN/WOLLMANN 
1978 und 1977. 

( 3) 

Vgl. zu dieser Argumentation vor allem BLANKENBURG 1975. 
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Im Sinne der Gewaltenteilung wird davon ausgegangen, daß 

Politik im politischen System formuliert und dann von der 

Verwaltung "nur" noch ausgeführt wird. Politik und Ver

waltung sind nach diesem Verständnis streng zu trennen; 

es sind unterschiedliche Sphären, wobei Politik hier

archisch über der Verwaltung steht: Politik als Willens

bildung und Programmsetzung, Verwaltung als hierarchisch

adrninistrative Willens- und Programmausführung. 

Offensichtlich handelt es sich bei diesem "klassischen" 

Verständnis von Politik und Verwaltung um eine normative 
Theorie (vielleicht sogar um eine Ideologie) , trotzdem 

hatte sie für die Orientierung der Forschung eine nicht zu 

unterschätzende Bedeutung. Aufgrund der normativen Vor

stellungen, wer eigentlich Politik bestimmen sollte (näm

lich die Politiker) wurden auch die empirischen Unter

suchungen angesetzt. Es wurde angenommen, Politikformu

lierung sei für die Entstehung politisch-administrativen 

outputs wichtiger als Politikdurchsetzung. Diese normative 

Theorie verlor ihre Gültigkeit - sofern sie sie in dieser 

Rigidität je beanspruchen konnte - spätestens mit der Fest-

stellung des nFunktionswandels" der Verwaltung, die be-

sagt, daß die Verwaltung neben ihren Durchführungsaufgaben 

zunehmend planende und gestaltende Funktionen übernimmt. (1 ) 

Die Trennung von Politik und Verwaltung wurde damit ob

solet, der politische Charakter der Verwaltung evident. 

Das Interesse der Verwaltungsforschung richtete sich nun 

auf diese "politische" Rolle der Verwaltung im Prozeß der 

Politikformulierung; ( 2 } daß Verwaltung "daneben" auch noch 

jenes Subsystem ist, das die - mit seiner maßgeblichen Be-

( 1) 

zum Funktionswandel der Verwaltung vgl. z.B. ELLWEIN 1976, 
s 169 ff. 

( 2) 

vgl. das "politische Aktivsystem" bei MAYNTZ/SCHARPF 1973, 
s. 116. 
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teiligung - entwickelten Programme durchführt, war eine 

Selbstverständlichkeit, der keine weitere Aufmerksamkeit 

gewidmet wurde. Insofern blieb das "klassische" Modell 

legislatorischer Programmsteuerung( 1 ) mit seiner Trennung 

von "politischer" Programmsetzung und "unpolitischer" 

Programmausführung weiterhin aktuell, nur daß es die Tat

sache der programmsetzenden Funktionen eines Teils der 

Exekutive mitberücksichtigt; die Trennungslinie wurde nun 

in die Verwaltung hineinverlegt. 

Der politische Charakter von Verwaltung wurde so - idR 

unausgesprochen - für die planende, programmsetzenden Be

reiche der Verwaltung reklamiert. Die Implementations

forschung ihrerseits reflektiert die Einsicht, daß dies 

eine unbrauchbare und erkenntnishemmende Einengung ist, 

weil sie nicht berücksichtigt, daß der politische Prozeß 

nicht mit der Formulierung eines Programmes endet, sondern 

auch in der Phase der Durchführung noch fortgesetzt wird; 

sein nResultat" läßt sich nur aus dieser umfassenden Per

spektive erklären. 

(3) Auf der einen Seite hat die "normativ begründete Forschungs

lücke" dazu geführt, daß über die Prozesse der Entwicklung 

und Änderung politischer Entscheidungen und Inhalte während 

der Durchführung von Politik wenig bekannt ist. Auf der 

anderen Seite gehört die Feststellung, daß politisches 

Handeln durch Ziele, Instrumente, Programme u.ä. nicht 

endgültig bestimmt ist, daß also in der Durchführungsphase 

große Freiheitsgrade bestehen, fast schon zum "common 

( 1 ) 

vgl. zu diesem Begriff GRAUHAN 1969. 
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sense". <
1 ) Jeder weiß, daß in der Durchführungsphase 

mehr geschieht, als daß "nur" politische Entscheidungen 

ausgeführt werden. Worin dieses "Mehr" besteht, ist 

vorläufig unklar und noch kaum erforscht. 

(4) Für die Wichtigkeit der Durchführungsphase spricht 

weiter, daß es gewöhnlich keine großen Schwierig

keiten macht, für gesellschaftliche Probleme -ange

messene Lösungen zu finden - auf dem Papier. Es gibt 

bei weitem mehr "gute" Lösungsvorschläge, als es an

gemessene und durchsetzbare Maßnahmen gibt. Schwierig

keiten für "gute" Politik stecken also sicherlich 

nicht nur in der Problemerkennung, Zielfindung und 
I ') \ 

Programmerstellung.,~, 

(5) Unter der Voraussetzung, daß die Hypothese vom hohen 

Problemdruck bei geringen Handlungsressourcen stimmt, 

( 1 ) 

vgl. z.B. BLANKENBURG 1975: " .•. there are too many alter
natives and degree of fulfilment, there is too much dis
cretion in most administrative decisions as to interpret 
thair actions as 1 merely executing 1 legislative decisions". 
p. 3; 
vgl. auch MAYNTZ 1977, S. 1 und Y~ Uberlegungen zur 
11 Unterbewertung der Durchführung der Planung11

, in WAGErJER 
1976 
11 Der Durchführungsaspekt der öffentlichen Planung, insbe
sondere der Durchführungsaspekt bei der Raumordnungspoli
tik wird immer wieder geflissentlich übersehen oder doch 
als relativ unwichtig abgetan. Dabei liegt hier, nämlich 
in der wahrscheinlichen Chance der Durchführung, die Nagel
probe für jede öffentliche Planung." (S. 27) 

( 2) 

vgl. zu dieser Argumentation WILLIAMS in WILLIAMS/ELMORE 
(ed.) 1976 
vgl. auch: 11 

••• we have more good solutions than we have 
appropriate actions ... 11 Graham T. ALLISON, Essence of 
Decisions, Boston 1971, p. 267; zitiert ebda. p. 5. 
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ist zu vermuten, daß der täglichen Durchführung von 

Politik weit mehr Gewicht zukommt, als der Formulierung 
' 1 \ von politischen Zielen und Programmen.''' Wenn kurz-

fristige Krisenbewältigung, schnelles Reagieren und 

inkrementale Politik Vorrang haben, spricht einiges 

dafür, daß die Durchführung von Politik gegenüber der 

Politikformulierung an Bedeutung gewinnt. 

(6) Weiter ergibt sich die Hypothese, daß politische und 

gesellschaftliche Konflikte oft erst in der Durch

führungsphase aufbrechen. <
2 ) Nichtübereinstimmung ge

sellschaftlicher Gruppen bei der Problemperzeption 

und der Zielbildung können kaschiert werden bzw. fallen 

noch nicht auf, ideologische Kontroversen über ange

messene Instrumente und Handlungsprogramme können durch 

vage Formulierungen verdeckt werden. Aber alle diese 

Konflikte werden in dem Moment virulent, in dem Poli

tik durchgeführt, d.h. in Handlungen umgesetzt werden 

soll. 

(7) Im engen Zusammenhang damit steht die These, daß poli-

( 1 ) 

tisch~administrativer output (z.B. Gesetze, Progra~~e) 

oft nur Symbolcharakter haben. Sie dienen der Be

friedung gesellschaftlicher Ansprüche, ohne diese 

wirklich zu befriedigen. Diese symbolische Funktion 

von Politik kann selbstverständlich besser erfüllt 

vgl. hierzu SCHARPF 1976 a, S. 10, vgl. auch S. 17. 

( 2) 

vgl. BLANKENBURG 197 5 p-. 11 : 11 
••• policy formulation has 

to anticipate, that the process of irnplernentation is not 
a simple execution of policy formulation, but that in 
itself is a political process of goal foI'ti\ulation„ resi-" 
stance and compromise". 
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werden, wenn Art und Weise der Durchführung unbestimmt 

sind und den durchführenden Instanzen überlassen 
werden. ( 1; 

zusammenfassend ergibt sich daher die Hypothese, daß die 

Durchführung ("Implementation) von Politik ein entschei

dender Faktor zur Bestimmung politisch-administrativen 

outputs und damit von „Handlungsspielräumen" ist, wenn 

nicht sogar der entscheidende. (2 ) Diese Vermutung wird 

inzwischen von Wissenschaftlern verschiedenster Provenienz 

artikuliert. Im Hintergrund steht die Annahme, daß durch 

die bisher weitgehende Vernachlässigung dieser Phase die 

Wissenschaft falsche Fragen gestellt hat und daher bislang 

auch wenig sinnvolle Information über den Prozeß der Poli-

( 1) 

vgl. BLANKENBURG 1975 p. 7; zum symbolischen Gebrauch von 
Politik grundlegend EDELMANN 1964 

(2) 

"It is not just that the programs fall short of the early 
rhetoric that described them:they often barely work at 
all. Ignoring implementation has been equally disastrous 
for research and analysis. Indeed, it is possible that 
past analysis and research that ignored implementation 
issues may have asked the wrong questions thereby pro
ducing information of little or no use to policymaking". 
WILLIAMS/ELMORE (ed.) 1976 p. xii. 
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tikerzeugung produzieren konnte. ( 1 ) Es ist auch nicht von 

der Hand zu weisen, daß die "Güte" politischer Programme 

erst im Verlauf ihrer Durchführung offenbar wird. Ob z.B. 

das Instrumentarium, die grundlegenden Annahmen oder das 

zugrundeliegende Handlungsmodell wirklichkeitsadäquat 

sind, kann erst im Prozeß der Programmdurchführung unter

sucht werden. Analytische Aussagen über die Adäquanz von 

Programmen sind zwar jederzeit möglich, empirische Aus

sagen aber erst nach Untersuchung der Implementation, 

wenn bekannt ist, wie die programmatischen Festlegungen 

in die Praxis umgesetzt worden sind. 

Insofern sprechen eine ganze Anzahl von Gründen dafür, 

die Implementation von Politik als zentralen Ansatzpunkt 

für die Analyse von Politik zu wählen. Allerdings er

klären diese Gründe allein noch nicht zureichend, warum 

( 1) 

vgl. in Deutschland hierzu vor allem die Beiträge von 
MAYNTZ 1977, BLANKENBURG 1975, neuerdings BOHNE/HUCKE 
1977 und auch KEVENHÖRSTER/WINDHOFF-HERETIER 1977~ zu
sammenfassend WOLLMANN 1979. 

Vgl. aber auch RONGE 1974 
"Die im Reformansatz verwirklichte Möglichkeit zur Uber
schätzung des vorhandenen Autonomiemaßes der Politik 
folgt daraus, daß politische Entscheidungen nur bis zum 
output in den Blick genommen werden und die Implementa
tionsphase, damit der outcome, unberücksichtigt bleibt. 
Auf dieser 'Strecke' vom output zum outcome liegen aber 
(neben withinputs in der Form von non-decisions) erst 
die entscheidenen Restriktionen". S. 105, 

vgl. auch ELLWEIN 1976, der als Gründe für mangelhafte 
Durchsetungsfähigkeit "Schwäche" und nHilflosigkeit" 
unterscheidet, (S. 51). 

Für die amerikanische Literatur siehe vor allem PRESS
MAN/WILDAVSKY 1973, HARGROVE 1975, WILLIAMS/ELEMORE (ed.) 
1976 und POLICY ANALYSIS, Special Issue on Implementa
tion, Vol. 1, No. 3, Summer 1975. 
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in den letzten Jahren Implementationsforschung so sehr 

an Bedeutung gewonnen hat, wie dies zu beobachten ist. 

Der Grund hierfür dürfte in erster Linie in der Ent

täuschung vor allem amerikanischer Wissenschaftler an 

den mageren Ergebnissen liegen, die die mit großen Er

wartungen begonnenen "social reform"-Programme der sech

ziger Jahre bisher hervorgebracht haben. Die Programme 

waren mit großem Aufwand und mit erheblicher Beteiligung 

der Wissenschaft gestartet worden. Nachdem feststand, daß 

fast alle die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt 

werden konnten, begann die Suche nach den Gründen für das 

Scheitern der Reformbemühungen. ( 1) 

Implementationsforschung ist also in erster Linie die 

Reaktion der Wissenschaft auf nicht erfüllte und zu hoch 

geschraubte Erfolgserwartungen, die mit Reformprogrammen 

verknüpft wurden. Für den Boom der Implementationsforschung 

in der deutschen wissenschaftlichen Diskussion sind zwar 

ebenfalls die enttäuschten Erwartungen über die Ergebnisse 

der Reformpolitik der sechziger Jahre maßgebend, anderer

seits bestand aber wohl auch ein Nachholbedarf bei der 

Rezeption der amerikanischen Diskussion. Nachdem zuerst 

die optimistischen Planungs- und Systemanalyse-Wellen bei 

uns aufgenommen und verstärkt wurden, wird nun die Imple

mentationswelle perzipiert. (2) 

( 1 ) 

Vgl. dazu den programmatischen Untertitel des Buches von 
PRESSMAN/WILDAVSKY 1973: 
0 How Great Expectations in Washington are DASHED in Oak
land; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at 
All, This Being a Saga of the Economic Development Ad
ministration as Told by Two Sympathetic Observers Who 
Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes." 

( 2) 

Vgl. hierzu sehr ausführlich WOLLMANN 1979. 
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3.2 Abgrenzung des Begriffs 

Für unsere Untersuchung, die ja mehr beansprucht als "nur" 

die Implementation von Politik zu untersuchen, die nämlich 

anhand der Durchführung zu Aussagen über Handlungsspiel

räume und Entscheidungsfähigkeit kommen will u~d somit den 

Politikerzeugungsprozeß sozusagen "von hinten aufrollt", 

ist es sinnvoll, einige bisher vorliegende Ergebnisse der 

Implementationsdiskussion als Ausgangspunkt der eigenen 

Uberlegungen zu nehmen. 

Es hat sich in der bisherigen Diskussion gezeigt, daß die 

Bemühungen um eine umfassende und präzise Definition und 

Abgrenzung von "Implementation" und 0 Implementationsphase 0 

im Politikerzeugungsprozeß wenig fruchtbar sind. Imple

mentation bedeutet im Englischen "tQ provide or equip 

with the means of carrying into effect" bzw. einfach "tö 

carry into effect 11
• (l) Der Terminus kann im Deutschen 

ganz einfach mit Durchführung, Ausführung, Umsetzung, 

Einführung oder Vollzug wiedergegeben werden(ZJ und die 

allgemeine Verwendung des englischen Begriffs deutet nur 

darauf hin, daß das Konzept eben nicht hier entstand~n 

ist, sondern aus den USA übernommen wurde. 

( 1 ) 

vgl. WILLIAMS in WILLIAMS/ELMORE (ed.) 1976, P. 3 

( 2) 

vgl. BOHNE/HUCKE 1977 FN 1: 
"Die Wahl dieses auch im Englischen keineswegs präzisen 
Begriffs verleitet dazu, oft schon sauren Wein in neue 
Schläuche zu gießen oder separate Forschungsansätze 
zusanunenzufassen, die nicht viel mehr als einen gemeinsamen 
Namen haben". 
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Eine sehr allgemeine und bisher verbreitetste Definition 

des Begriffes stammt von Renate MAYNTZ: 

"Mit der Implementation ist die Durchführung 
bzw. Anwendung der im Prozeß der Politikent
wicklung entstandenen Gesetze und anderen 
Handlungsprogramme gemeint." (1) 

Diese Definition ist sinnvoll, sie bedarf jedoch noch der 

Benennung einiger "Nebenbedingungen": 

- Handlungsprogramme sind durchaus nicht immer klar 

definiert bzw. manchmal überhaupt nicht, 

Akteure im Implementationsprozeß sind durchaus nicht 

nur die staatlichen Stellen, sondern in erster Linie 

auch die Adressaten und andere Betroffene. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß der Terminus Im

plementation sowohl einen einmaligen Vorgang bezeichnen 

kann (Einführung eines neuen Programms, einer Organi

sationsänderung usw.) (2 ) als auch einen kontinuierlichen 

Prozeß (Durchführung eines zeitlich unbefristeten Pro-

gramrns, Vollzug von Gesetzen usw.). Nach unserem Ver

ständnis ist Implementation als kontinuierlicher Prozeß 

der weitergehende Begriff, auf den wir uns im folgenden 

beziehen. Die Einführung von Neuerungen ist dann nur ein 

Spezialfall dieser Bedeutung. 

( 1 ) 

MAYNTZ 1977, S. 51 vgl. hierzu und zu den folgenden Be
merkungen besonders BOHNE/HUCKE 1977, S. 8 ff. 

(2) 

Mit diesem speziellen Ansatzpunkt vgl. insbesondere KOCH 
1977 a und 1977 b. 
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3.3 Systematisierung des Untersuchungsfeldes 

Bisher ist argumentiert worden, daß der politisch-admini~ 

strative output der Implementationsphase, m.a.w. der 

Implementationsoutput als ein relevanter und bisher ver

nachlässigter Ansatzpunkt zur Untersuchung von Handlungs

spielräumen und Entscheidungsfähigkeit im Rahmen einer 

empirisch ausgerichteten Fall- und Prozeßstudie angesehen 

werden kann. 

Unter Implementationsoutput sollen dabei die "Ergebnisse" 

des Implementationsprozesses (z.B. in der Form von binden

den Entscheidungen, Allokationsentscheidungen usw.) ver-

standen werden. Politisch~administrativer output ist der 

jeweilige Politikinhalt, die einzelne Maßnahme, deren 

zustandekommen erklärt werden soll. Es ist offensichtlich, 

daß output nicht abstrakt für sämtliche Implementations

untersuchungen definiert werden kann. Das bedeutet aber 

nicht, daß nicht trotzdem in jeder speziellen Unter

suchung sehr genau definiert werden muß, was als output 

angesehen wird und welche Ausprägungen dieser output an

nehmen kann. 

Da die Begriffe output, impact und outcome in der wissen

schaftlichen Diskussion bisher noch uneinheitlich ge

braucht werden, ( 1 ) erscheint es sinnvoll, unsere Definition 

dieser Begriffe kurz zu erläutern: 

( 1 ) 

zur Diskussion dieser Begriffe s.u.a. LEVY/MELTSNER/ 
WILDAVSKY 1974, pp. 1-24 (Introduction); SHARKANSKY 
1970, p. 63, vgl. auch p. 3 ff; WILLIAMS in WILLIAMS/ 
ELMORE (ed.) pp. 272 ff.; HELLSTERN/WOLLMANN 1977, S. 439; 
ELLWEIN 1976, S. 158 

vgl. zu dieser Diskussion auch das Wort von ECKSTEIN 1975 
"in political science the safe bet usually ist _that even 
widely used concepts are not widely understood in uniform., 
unambigous manner". p. 81 
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- output sind Aktivitäten des politisch-administrativen 

Systems, sie sind unmittelbar auf Akteure dieses Sy

stems zurückzuführen {z.B. Verteilung der staatlichen 

Mittel, Ge- und Verbote), 

- impact sind die Wirkungen, die von diesen Aktivitäten 

(z.B. die Ansiedlung eines Betriebes in der Regionalen 

Wirtschaftsförderung) , ausgehen 

- outcome sind schließlich die (umfassenderen) Auswirkungen 

der staatlichen Aktivitäten auf die Betroffenen (z.B. 

Senkung der Arbeitslosigkeit oder verstärkte Abwanderung 

in einer Region) . 

Bei der Implementationsforschung interessiert nur, um dies 

nochmals zu betonen, der jeweilige output. Durch die hier 

gebrauchte Unterscheidung der Begriffe output, impact und 

outcome ist auch der grundlegende Unterschied der Imple

mentationsforschung zur Wirkungsforschung deutlich zu 

machen. <
1

> Wirkungsforschung interessiert sich für die 

Folgen von Politik. Auf der einen Seite beschäftigt sie 

sich mit der Frage der Bestimmung von kausalen Beziehungen 

zwischen bestimmten Aktivitäten des Staates und danach 

eingetreten~n Veränderungen in der Umwelt, nach unseren 

Begriffen also Fragen des impacts, d.h. des Effekts von 

bestimmten staatlichen Maßnahmen. Auf der anderen Seite 

geht es um unterschiedliche Wirkungen und Wirkungszu

sammenhänge, insbesondere um die Unterscheidung von inten

dierten und nicht intendierten Wirkungen bzw. des Grades 

der Zielerreichung bestimmter Wirkungen, nach unserem 

Verständnis also Fragen des outcome {da die mit einem 

Programm verfolgten Ziele normalerweise den gewünschten 

( 1) 

vgl. zu dieser Unterscheidung HELLSTERN/WOLLMANN 1978, 
s. 2 f. 
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outcome des Programms definieren, nicht den output). 

Immer geht es allerdings um die Frage der Folgen von 

Politik; erforscht werden soll; was Politik bewirkt 

("What policy causes?"), während bei uns die traditio

nelle Frage im Vordergrund steht: wie kommt Politik zu

stande? ("What causes policy"). (1 ) 

Die Frage der Wirkungen und Effekte von Politik wird von 

uns auch deswegen ausgeklammert, weil in dem Ubergang 

von output zu impact ein vollkommen neues Geflecht von 

kausalen Beziehungen zu untersuchen ist, bei dem der je

weilige output nur ein Faktor, evtl. sogar ein weniger 

wichtiger Faktor ist. Z.B. ist in der Reg~onalen Wirt-

schaftsförderung die Frage; warum sich ein Betrieb an-

siedelt, nur sehr schwer zu beantworten. Eine evtl. ge

währte staatliche Hilfe mag mit entscheidend gewesen 

sein, aber andere Faktoren (z.a. Konjunktur, Arbeits

markt, regionale Präferenzen der Ehefrau des Unternehmers 

usw.) mögen die Standortentscheidung vielmehr beeinflußt 

haben. Dieses Problem der schwierigen kausalen Zurechnung 

(noch schwieriger zwischen irnpact und outcome: ist die 

Arbeitslosigkeit gefallen, weil zusätzliche Arbeitsplätze 

geschaffen wurden oder weil die konjunkturelle Lage sich 

verbessert hat oder weil die Arbeitskräfte abgewandert 

sind oder ... } kann bei einer Implementationsuntersuchung 

vermieden werden. Hier geht es "nur" um die Erklärung des 

output; das außerhalb des Implementationsprozesses lie

gende Kausalsystem interessiert nur insoweit, als es auf 

die Implementation Auswirkungen hat (wenn man annimmt, daß 

Firmen wahrscheinlich auch ohne Förderung kommen würden 

oder Förderung im Prinzip wenig Sinn hat, ist anzunehmen, 

daß dieses Wissen auch für die Durchführung der Politik 

( 1} 

COOK/SCIOLO zitiert nach HELLSTERN/WOLLMANN 1978, S. 57 
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relevant wird). Das den jeweiligen output bestimmende 

Kausalsystem ist allerdings schon kompliziert genug; es 

ist kaum anzunehmen, daß es eindeutig bestimmbar ist. 

Eine Systematisierung des gesamten Untersuchungsfeldes 

sollte weitere Aufschlüsse darüber bringen, welche Fak

toren in eine empirische Untersuchung einzubeziehen sind. 

zunächst ist offensichtlich, daß die logisch "frühen" 

Phasen des Politikerzeugungsprozesses auf die Durchsetzung 

und schließliche Ausgestaltung von Politik Einfluß haben 

(wie auch umgekehrt offensichtlich ist, daß die Programm-

entwicklung durch die Kenntnis der vorhandenen Imple

mentationsstruktur, durch die Antizipation von Schwierig

keiten im Vollzug und durch vorhandenes - oder nicht vor

handenes - Wissen über die Wirkungen von Programmen in

haltlich beeinflußt ist.). Als analytische Dimensionen 

sind daher in die Untersuchung des Implementationsoutputs 

einzubeziehen(l) 

- die jeweiligen Probleme und ihre Perzeption, 

- die (impliziten und/oder expliziten) 

bereichs, 

Ziele des Politik-

- die in Erwägung gezogenen Instrumente und die Form und 

Ausgestaltung des Programms, die zugrundeliegenden An

nahmen und Voraussetzungen (Handlungsmodell). 

Es kann davon ausgegangen werden, daß diese Elemente der 

Politikformulierung als vorgelagerte Bedingungen der Poli

tikdurchführung den Implementationsoutput und damit die 

( i ) 

zum kategorialen Raster einer Implementationsuntersuchung 
vgl. insbesondere BAESTLEIN/HUNNIUS/KONUKIEWITZ/WOLLMANN 
1977 und HESSE/HUCKE/MtlLLER/WASSEN 1977. 
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Handlungsspielräume und Entscheidungsfähigkeit des poli

tisch-administrativen Systems entscheidend bestimmen, indem 

bestimmte Handlungsalternativen (d.h. Formen des Imple

mentationsoutputs) von vornherein bzw. zu einem logisch 

"frühen" Zeitpunkt im Politikerzeugungsprozeß ausgeschlossen 

werden. 

Neben diese in der Politikformulierung liegenden Bedingungen 

politisch-administrativen outputs sind als zentrale Kate

gorien der Untersuchung weiterhin zu berücksichtigen 

- die Wirkung der jeweiligen Politik, als zwar zeitlich 

und logisch nach der Implementation liegendes, aber den

noch (durch Rückkopplungen) auf diese einwirkendes 

Phänomen, und schließlich 

- der Implementationsprozeß, als alle diejenigen Aktivi

täten, die im zeitlichen Ablauf der DurchfUhrung von 

Politik zu beobachten sind. (Wie immer in den Sozial

wissenschaften ist es am schwersten, diese dynamische 

Komponente der Untersuchung exakt zu kategorisieren und 

zu bestiromen. Für unsere vorläufigen Ansprüche genügt 

die Charakterisierung als i~ Zeitablauf sichtbare Aktivi

täten) • 

Im Implementationsprozeß sind wiederum eine Reihe von Fak

toren zu unterscheiden, die die inhaltliche Ausgestaltung 

dieses· Prozesses bestimmen und/oder beschränken. Neben den 

schon erwähnten in der Phase der Politikformulierung lie

genden Faktoren sind dies 

- organisatorische Faktoren, die sich auf die beteiligten 

~-kteure und die Struktur des Implementationsprozesses 

beziehen, 
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- informationelle Faktoren, die sich auf Qualität und Um

fang, Verfügbarkeit und Verarbeitung von kausalem und 

deskriptivem Wissen in der Implementation beziehen, 

- finanzielle Faktoren, die sich auf das den implemen

tierenden Instanzen zur Verfügung stehende Finanzvolumen 

und seine Verteilung auf bestimmte Maßnahmen beziehen, 

- personelle Faktoren, die sich auf die determinierende 

Wirkung des Faktors "Personal" für die Implementation 

beziehen, 

- politische Faktoren, die sich auf die Prozesse der Kon

fliktregelung und Konsensbildung sowie des Gebrauchs von 

Macht und den daraus resultierenden Folgen für den Im

plementationsprozeß beziehen. 

Die Strukturierung des Untersuchungsfeldes hat insgesamt 

zwei Kategorien von Faktoren erbracht, von denen wir an

nehmen, daß sie für die Erklärung des politisch-admini

strativen outputs in der Form des Implementationsoutputs 

von entscheidender Bedeutung sind. Der Implementations

output als abhängige Variable unserer Untersuchung wird 

nach unserer Auffassung entscheidend beeinflußt durch in 

der Phase der Politikformulierung zu lokalisierende Pro

g!:ammfaktoren (Problemperzeption, Zielbildung, Instrumen

tarium, Handlungsmodell) und durch in der Phase der Poli

tikdurchführung zu lokalisierenden Implementationsfaktoren 

(Organisation/Struktur, Information, Finanzen, Personal, 

Politik) • 

Wir gehen davon aus, daß unsere nicht sehr originelle aber 

für die Strukturierung der Vorgehensweise notwendige ana

lytische Aufteilung möglicher Einflußfaktoren zumindest 

die wichtigsten Faktoren berücksichtigt (obwohl es sicher 

andere analytische Aufteilungen und auch andere relevante 
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Faktoren gibt) . Wir nehmen jedoch nicht an, daß alle die 

von uns aufgezählten Faktoren von gleicher Bedeutung sind. 

Aufgabe des Projektes ist es daher herauszufinden, welche 

dieser Faktoren für die Erklärung des Implementationsout

puts besonders relevant sind. 

In diesem Zusammenhang wird eine weitere Begründung des 

Ansatzpunktes Implementation deutlich. Denn welche Elemente 

der Politikformulierung (Programmfaktoren) für die schließ

liche Ausgestaltung von Politik (Implementationsoutput) 

relevant sind, läßt sich nur durch eine als Prozeßstudie 

angelegte Implementationsuntersuchung feststellen. Wenn 

weiterhin die Annahme richtig ist, daß relevante externe 

Faktoren entweder im Bereich der Politikformulierung oder 

der Politikdurchführung auffindbar sein müssen (vgl. S. xy), 

kann von einem solchen Vorgehen erwartet werden, die wich

tigsten Faktoren, die Handlungsspielraum und Entscheidungs

fähigkeit des politisch-administrativen Systems beschränken, 

zu identifizieren. 
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4. Politikformulierung und Programmfaktoren 

Im folgenden sollen einige vorläufige "Ergebnisse 11 und 

Hypothesen von Untersuchungen referiert werden, die für 

das Verständnis von Implementationsprozessen relevant sind. 

Es soll danach gefragt werden, welche Aussagen hier zu den 

genannten "Variablenblöcken" (Programmfaktoren und Imple

mentationsfaktoren) vorliegen. Dabei geht es uns weniger 

um eine systematische Aufarbeitung sämtlicher Ergebnisse, 

sondern mehr um die Sammlung und Sichtung von Hypothesen, 

die für unsere eigenen empirischen Erhebungen relevant 

sind. Die Aufzählung beansprucht dabei weder Vollzählig

keit noch exakte Systematisierung oder genaue Wiedergabe 

der in der Literatur vorhandenen Hypothesen. Ihr Haupt

zweck ist Anregung und Befruchtung unseres empirischen 

Vorgehens. 

zunächst sollen Aussagen zu den im letzten Kapitel def i

nierten Programmfaktoren gesammelt werden (im nächsten 

Kapitel zu den Implementationsfaktorenj • Unter Programm

faktoren werden dabei Prämissen des weiteren politischen 

Handelns aufgefaßt, z.B. vorgegebene Entscheidungsregeln, 

handlungsleitende Annahmen, die Akteure in ihren Handlungen 

bindene Programm-Merkmale usw. 

(a) Problemperzeption 

Die Relevanz der Problemperzeption für den Implementations

prozeß wird vor allem durch zwei Faktoren charakterisiert: 

sie ist selektiv und beruht auf unvollkommener Information. 

Mit dem Begriff der selektiven Problemperzeption wird die 

Tatsache umschrieben, daß einzelne Akteure oder Organi

sationen im Politikerzeugungsprozeß die Wirklichkeit je-
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weils nur ausschnitthaft wahrnehmen und daher Probleme 

meistens nicht in ihrer Gesamtheit und komplexen Bedingt

heit sehen, sondern jeweiis nur den Aspekt, der die eigenen 

Interessen des Akteurs berührt. ( 1 ) 

So werden z.B. Probleme der Sozialpolitik oder der Landes

entwicklung von den einzelnen administrativen und poli

tischen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden usw.) und inner

halb dieser Ebenen von den einzelnen Ressorts unterschied

lich wahrgenonunen. Diese unterschiedliche Wahrnehmung ist 

die adäquate Reaktion von sozialen Systemen auf eine kom

plexe Umwelt. Eine Organisation ist nur dann fähig, deren 

Probleme aufzunehmen und zu verarbeiten, wenn sie über Ein

heiten verfügt, die auf bestimmte Umweltausschnitte spezia

lisiert und konzentriert sind. Im Ergebnis resultiert aus 

dieser bloß ausschnittweisen Wahrnehmung der Wirklichkeit 

allerdings eine Vernachlässigung systemdeterminierter Zu

sanunenhänge und Interdependenzen. Die defizitäre Problem

wahrnehmung, die bestinunte Hintergründe und Auswirkungen 

von Problemen nicht sieht, kann zu entscheidenden Schwierig

. keiten bei der Durchsetzung von Politik führen, weil erst 

hier die bisher nicht gesehenen Interdependenzen offen-

kundig werden. 

Die Problemperzeption ist aber auch durch eine mangelhafte 

Informationsbasis gekennzeichnet. (2 ) Ohne hier die Dis

kussion aufnehmen zu wollen, worin diese mangelhafte In

formation begründet ist, kann als Hypothese festgehalten 

{ 1) 

vgl. zu diesem Konzept SCHARPF 1973 b 

(2) 

zum Problem der Information vgl. MAYNTZ/SCHARPF 1975, 
pp. 10 f 
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werden, daß die Problemerkennung in den meisten Fällen 

schon dadurch behindert ist, daß grundlegende deskriptive 

Information (z.B. in der Form statistischer Daten) nicht 

zur Verfügung steht und auch zumindest kurzfristig (aus 

welchen Gründen auch immer) nicht beschafft werden kann. 

(b} Zielbildung 

Uber die Bedeutung politischer Ziele flir den Implementa

tionsprozeß herrscht weitgehend Einigkeit. <1
> Es wird 

konstatiert, daß Ziele sehr allgemein formuliert werden, 

daß sie meistens nur Norm-, Präambel-, Symbol- oder 

Pazifizierungscharakter haben und oft darauf hinauslaufen, 

einen ziemlich globalen und unspezifizierten "change for 

the better" zu verlangen. Darüber hinaus sind sie oft 

widersprüchlich: die Unvereinbarkeit bestimmter Zielvor-

stellungen wird durch die oben beschriebene unpräzise 

Formulierung verschleiert. 

Die überall konstatierten leerformelhaften Zielkataloge 

dürften daher für die Implementation drei miteinander ver

bundene Funktionen erfüllen: 

- sie sind Ausdruck einer komplexen Problematik, die ihrer

seits durch gesellschaftliche Widersprüche und Konflikte 

konstituiert wird;(Z} 

sie verschaffen .aen administrativen Akteuren einen la

tenten Ermessens- und Entscheidungsspielraum. <3 l Dieser 

( 1 ) 

vgl. hierzu u.a. SCHARPF 1976 b, S. 12; HELLSTERN/WOLLMANN 
1978, s. 12 ff 

(2) 

BRÖSSE 1975, S. 28 ff 

(3) 

ebda. 
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kann z.B. dazu genutzt werden, andere, nicht explizite 

Ziele zu verfolgen oder getroffene Entscheidungen und 

durchgeführte Maßnahmen nachträglich mit wechselnden 

Zielen zu etikettieren. Ziele sind so beliebig abrufbar 

und ermöglichen, daß "Maßnahmen, die zu handhaben die 

Verwaltung gelernt hat, sich ihre Ziele (suchen)"; ( 1 ) 

schließlich wirken sie legitimatorisch entlastend, weil 

sie gesellschaftliche und ökonomische Interessengegen

sätze eher unausgetragen lassen( 2 ) und bei der Breite 

des Zielspektrums eine partielle Zielerreichung immer 

wahrscheinlich ist, die dann zur Loyalitätssicherung 

nutzbar ist. 

Aus dieser Charakterisierung der Zielsysteme geht hervor, 

daß die verschleierten Konflikte mit großer Wahrscheinlich

keit bei der Implementation aufbrechen werden. 

Darüber hinaus wird aber auch deutlich, daß der Rekurs 

auf die Ebene der politischen Ziele für die Untersuchung 

der Handlungsspielräume wenig ergiebig ist, weil Ziele mit 

dem, was in den anderen Phasen des Politikerzeugungspro

zesses geschieht, häufig nur in einem losen Zusammenhang 

stehen. Man kann davon ausgehen, daß eine einfache Ab

leitung der Handlungen aus den Zielen nicht möglich ist 

und daher Politik auch nicht, zumindest nicht nur durch 

Ziele steuerbar ist. Daraus folgt eben auch, daß eine auf 

ziele fixierte Politikanalyse an der Wirklichkeit von Poli

tik vorbeizielt. 

( 1 ) 

BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 127 mit explizitem Be
zug zur Regionalpolitik 

( 2) 

STORBECK/LUCKE 1975, S. 41 
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{c} Instrumente und Pro9ramme 

Handlungsprogramme können als die Zusammenfassung der 

logisch früheren Elemente des Politikerzeugungsprozesses 

angesehen werden, denn 

- sie präzisieren und operationalisieren die politischen 

mit dem Programm zu verfolgenden Ziele, 

- sie geben Outputziele an, die Sollwerte für die Be

schaffenheit des outputs aufstellen und sich insofern 

von den, den outcome definierenden allgemei·nen poli

tischen Zielen unterscheiden. Diese Outputziele (oder 

auch programmatische Zwischenziele) können dann auch 

als Implementationsaufgaben <
1 t interpretiert werden, 

- sie enthalten (zumindest implizit) theoretische Aus

sagen über den angenommenen Zusammenhang zwischen be

stimmten staatlichen Aktivitäten und danach eintretenden 

Wirkungen und 

- legen schließlich die spezielle Ausgestaltung des je

weiligen Instrumentariums, die Mittel, den Adressaten

kreis, die jeweiligen Durchführungsinstanzen usw. fest. 

Während über die Zielproblematik dem eben Gesagten hier 

nichts wesentliches hinzugefügt werden muß, sind über die 

theoretischen Modellvorstellungen und die Instrumente von 

Handlungsprogrammen noch einige Anmerkungen zu machen: 

( 1 ) 

vgl. zu diesem Begriff HUCKE 1977, s. 5 
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Die theoretischen Annahmen, die Handlungsprogramme ent

halten, können in der Regel auf die Form der wenn-dann 

Sätze zurückgeführt werden. ( 1 ) Ein Programm wird Aussagen 

der Art "wenn die Verwaltung x macht, wird y geschehen" 

in der einen oder anderen Form enthalten (Beispiel: wenn 

die Betriebe in einer bestimmten Region Investitionszu

schüsse bekommen, werden sie dort investieren). Solche 

wenn-dann Sätze, von denen jedes Programm eine große An

zahl enthält, können allerdings "falsch" sein, weil sie 

die Wirklichkeit inadäquat abbilden, von falschen Prämissen 

ausgehen, von falscher deskriptiver oder kausaler Infor

mation usw. usf. ausgehen ("errors of policy"). Aus diesem 

Grund mag es durchaus sinnvoll sein, wenn bestimmte poli

tisch festgelegte Ziele in der Durchführungsphase aufgrund 

neuer Informationen überhaupt nicht verfolgt werden oder 

bestimmte Instrumente nicht angewendet werden. Beide ent

sprechen u.U. nicht mehr der Wirklichkeit, z.B. weil sich 

ökonomische Rahmenbedingungen geändert haben. 

Zudem besteht idR über die unterstellten Wirkungsketten 

große Unsicherheit; man weiß oft nicht, wie Programme tat

sächlich wirken, welche Folgen wie mit dem Prograrom in 

Zusammenhang stehen usw .. Das Problem der Erfolgskontrolle 

( 1 ) 

vgl. hierzu BLANKENBURG 197~: 
"Laws and political programs may contain means-and-hypothe
ses which might be false, they might contain contradictio
nary intentions and unrealistics expectations, so that 
their impacts are countering intentions. ( .•. ) Partial non 
compliance might lead to fulf illing the intentions of a 
legal program better than would strict compliance". S.5 

vgl. auch WILLIAMS in WILLIAMS/ELMORE (ed.) 1976, der lack 
of definition, lack of clear logic and lack of management 
unterscheidet (p. 25). 
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ist weithin ungelöst. Dies bedeutet allerdings auch, daß 

der Erfolg jener, die Programme formulieren und/oder 

durchführen, nicht mit dem Erfolg des Programms se·lbst 

identisch zu sein braucht. Politische und administrative 

Akteure richten ihr Handeln auch nach anderen Rationalitäts

kriterien aus. So messen sie ihren Erfolg lieber und ein

facher an der Größe des entsprechenden "Topfes" und an 

ihrer jährlichen Wachstumsrate.< 1
> 

Das Instrumentarium von Programmen, d.h. die Regelung der 

Beziehung zwischen öffentlichen Akteuren und Adressaten, 

zwischen Verwaltung und ihrem gesellschaftlichen Umfeld( 2 ) 

hängt sehr eng mit dem jeweiligen Programmzweck und damit 

den jeweiligen Politikinhalten zusammen. Es sind daher 

auch nur begrenzt verallgemeinerbare Aussagen zu finden. 

Offensichtlich dürfte sein, daß für ein politisches Pro

gramm die Wahl des jeweiligen Instrumentariums seiner 

Durchsetzung und der dazu gehörigen Akteure (d.h. der 

Implementationsstruktur) nicht frei ist. (3
> Politische 

Programme müssen fast immer mit einem vorgegebenen In

strumentarium und mit vorgegebenen Durchführungsinstanzen 

durchgesetzt werden. 

Uber die Bedeutung bestimmter Steuerungsinstrumente für 

den Implementationsprozeß liegen bisher kaum Aussagen vor. 

( 1 ) 

vgl. hierzu die Aussage von WILLIAMS: 0 5 ince government 
has nothing analogous to profits, share and size stands 
as a measure of organizational health far more than per
formance". in: WILLIAMS/ELMORE (ed.) 1976, p. 22 

( 2) 

vgl. hierzu u.a. MAYNTZ 1978, S. 58 f 

(3) 
' 

vgl. dazu MAYNTZ 1977, S. 54 und 58 
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Sämtliche Steuerungsinstrumente zielen sehr abstrakt for

muliert auf die Veränderung entscheidungsrelevanter Fak

to.ren bei den Adressaten der Prograrmne. ( 1 ) Diese Faktoren 

können dabei auf verschiedene Weisen beeinflußt werden: 

- Durch die tlbermittlung von Informationen an die Adres

saten (z.B. unbekannte deskriptive Daten, Absichtser

klärungen der öffentlichen Akteure, Apelle usw.) können 

Verhaltensänderungen hervorgerufen werden, obwohl der 

Erfolg dieser "weichsten" Form der Beeinflussung oft 

wenig greifbar erscheint. 

- Durch die Anwendung regulativer Maßnahmen (z.B. Ge- und 

Verbote) wird eine direkte Beeinflussung erreicht, wo-

bei die Adressaten mit Sanktionen rechnen müssen, wenn 

sie sich dieser direkten Verhaltensbeeinflussung nicht 

beugen. 

- Durch die Bereitstellung von Anreizen (incentives oder 

disincentives) kann indirekt gesteuert werden; hierbei 

wird z.B. durch monetäre Mittel die Kosten-Nutzen Re
lation einzelner Adressaten beeinflußt. 

- Eine weitere indirekte Verhaltensbeeinflussung stellt 

die direkte Leistungserstellung durch den Staat dar; 

indem der Staat bestimmte Leistungen übernimmt (z.B. 

Straßenbau, Bildung) , verändern sich wiederum die Nutzen

Kosten Relationen bei den Adressaten und diese können 

ihr verhalten ändern. 

( 1 ) 

zur Systematisierung von Steuerungsinstrumenten und Pro
grammtypen siehe MAYNTZ 1977, S. 59 f.: SCHARPF 1976 a; 
ders. 1976 c, p. 3; OFFE 1975, S. 85 ff; OFFE/RONGE 1976, 
S. 63 f; BOHNE/HUCKE 1977, S. 11 mit weit~ren Angahen. 
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- schließlich gilt als umfassendste Möglichkeit staat

licher Verhaltensbeeinflussung die prozedurale Steuerung, 

bei der nicht an den entscheidungsrelevanten Faktoren, 

sondern am Modus der Entscheidung angesetzt wird. <
1

> 

Indem z.B. Verfahrensregelungen für bestimmte Entschei

dungen festgelegt werden (Beteiligungen, Zustimmungs

notwendigkeiten etc.); werden die Adressaten auf be

stimmte Verhaltensweisen festgelegt; die Beachtung 

weiterer Faktoren bei der Entscheidung wird sozusagen 

institutionalisiert. 

Relativ wenig Klarheit besteht allerdings hinsichtlich der 

Frage, welcher dieser Typen von Steuerungsinstrumenten für 

bestimmte Implementationsprozesse geeignet und angemessen 

ist, obgleich dies für die Implementationsforschung eine 

Frage von entscheidender Bedeutung ist. Allerdings ist 

nicht zu verkennen, daß sie nicht jeweils abstrakt und in 

strenger 11 Sachrationalität 11 zu beantworten ist, sondern 

z.B. politischen und ideologischen Vorentscheidungen unter

liegt. 

( 1 ) 

zur prozeduralen Steuerung siehe insbes. OFFE 1975, 
s. 265 ff 
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5. Politikdurchführung und Implementationsfaktoren 

Neben den bisher aufgeführten "Programmfaktoren" ist zu 

erwarten, daß weitere Faktoren bei der Durchführung einer 

bestimmten Politik relevant sind. Wir nennen diese Ein

flußfaktoren, die erst während des Prozesses der ßurch

führung politischer Programme relevant werden, "Implemen

tationsfaktoren" und wollen im Felgenden eine knappe Uber

sicht über mögliche Implementationsfaktoren liefern. Dabei 

geht es uns wiederum nicht um eine vollständige Aufzählung 

und dokumentierte Liste aller bisher in der Literatur ge-

nannten Implementationsfaktoren. Die Sammlung hat vielmehr 

eher heuristische Funktion; sie soll aufzeigen, auf welche 

Faktoren bei der empirischen Analyse unseres Politikbe

reichs (vgl.T~ilIII) besonders zu achten ist. ( 1 ) 

Die von uns gewählte Aufteilung der Implementationsfaktoren 

(Organisation, Information, Personal, Finanzen, Politik) 

entspricht der inzwischen weitgehend akzeptierten (wenn 

auch oft mit unterschiedlichen Schwerpunkten angewendeten) 

Systematisierung "administrativer Ressourcen". <
2

> Sie 

dient auch hier in erster Linie der Strukturierung des 

sonst vollkommen unübersichtlichen und komplexen Unter

suchungsfeldes, wobei in Erinnerung gehalten werden sollte, 

daß wir davon ausgehen,daß sich externe Faktoren entweder 

in den Programm- oder Implementationsfaktoren auffinden 

lassen müssen. 

( 1) 

vgl. hierzu auch MAYNTZ 1978, S. 217 f 

(2) 

vgl. zusammenfassend BÖHRET/ JANN/ JUNKERS/ KRONENWETT 1979 
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(a) Organisation/Struktur 

Unter organisatorischen oder besser strukturellen Faktoren 

wollen wir diejenigen Einf lußfaktoren verstehen, die mit 

der jeweiligen Organisationsstruktur der Politikdurch

führung oder m.a.w. Implementationsstruktur zusammen

hängen. Unter Implementationsstruktur sollen dabei die Ak

teure des Politikfeldes (also z.B. Behörden, Adressaten, 

Betroffene) und deren gegenseitige formelle wie informelle 

Beziehungen verstanden werden. ( 1 ) Analytisch kann man ver

schiedene Arten von Beziehungen unterscheiden, nämlich 

- binnenorganisatorische (z.B. in einer Behörde) 

- interorganisatorische (z.B. zwischen verschiedenen staat

lichen Organisationen; horizontal zwischen Ressorts, 

vertikal zwischen Verwaltungsebenen) und 

- umweltbezogene (zwischen staatlichen Akteuren und Adres

saten, Betroffenen usw.). 

Eine Grundannahme der Implementationsforschung ist, daß 

diese Beziehungen in den seltensten Fällen (wenn überhaupt) 

in der Form hierarchischer Abhängigkeitverhältnisse be

schrieben werden können. Viel sinnvoller ist es von einem 

"network" der Beziehungen auszugehen, in dem die einzelnen 

Akteure durch eine Vielzahl von symmetrischen oder asym

metrischen Abhängigkeitsverhältnissen miteinander verbunden 

( 1 ) 

Zur Definition von Implementationsstruktur siehe HUCKE 
1977, S. 5, vgl. auch MAYNTZ 1977, S. 62. 
Denkbar wäre auch der Begriff "Irnplementationssystem11

• 

Wir unterscheiden nicht zwischen diesen beiden Begriffen. 



- 46 -

sind. (i) Die Implementationsstruktur ist dann durch ver

schiedene Aspekte gekennzeichnet: 

Es gibt eine große Anzahl von Akteuren, die bei der 

Durchführung von Programmen beteiligt sind und die je

weils versuchen werden, ihre eigenen Zielsetzungen und 

Interessen durchzusetzen. 

- Implementation besteht nicht darin, einzelne Entschei

dungen hierarchisch nach unten weiterzugeben, sondern 

verschiedene Akteure müssen eine Vielzahl von Entschei

dungen treffen ("multiplicity cf decision pointsu), (2 ) 

damit überhaupt ein politisch-administrativer output 

zustandekommt. 

Die einzelnen Akteure können sowohl Organisationen wie 

Personen sein. Sie sind durch verschiedene Eigenschaften 

gekennzeichnet (z.B. überlieferte Verhaltensweisen, 

Machtpotential, Ressourcenspielraum usw.). <3 ) 

- Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die einze.lnen 

Akteure ihre jeweils gegebenen Steuerungsmöglichkeiten 

immer ausnutzen. Vielmehr sind viele Implementations

prozesse oft durch einen Steuerungs- und Eingriff sver

zicht gekennzeichnet. <4> 

( 1 ) 

zu diesem Konzept SCHARPF 1976 d, p.6: 
"The interactions between the ministry and its environment 
are therefore better described by a complex network of 
symrnetrical and asymmetrical exchange relationships, rather 
than by a simplistic model of either unilateral control 
or unilateral dependence". 

(2) 

Dies ist eines der entscheidenen Ergebnisse der Studie von 
PRESSMAN/WILDAVSKY 1973, bes. pp. 107 ff. 

( 3) ' 

vgl. hierzu HESSE/HUCKE/MULLER/WASSEN 1977, S. 11 f. 

(4) 

Dieser Aspekt wird besonders von BOHNERT 1977 betont, 
bes. s. 6 ff. 
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Die Beziehungen in der Implementationsstruktur können ganz 

allgemein als Kommunikationspeziehungen beschrieben werden. 

Neben Informationsaustausch (z.B. durch schriftliche oder 

persönliche Kontakte, Mitgliedschaft in mehreren Orga

nisationen), ist in dem von uns gewählten Politikbereich 

vor allem die Ressource Geld die entscheidende Flußgröße 

dieser Beziehungen. 

Binnenorganisatorische Faktoren sind dabei vor allem rele

vant in bezug auf 

- die Ausgestaltung des Dienstweges, 

- die Regelung der Zuständigkeiten sowie 

die Stellung einzelner Akteure innerhalb der 

Organisation 

Wichtiger erscheinen die interorganisatorischen Faktoren. 

Sie werden vor allem deutlich 

- durch die Vielzahl der beteiligten Akteure und 

den von ihnen vertretenen Interessen, 

- den dadurch entstehenden Koordinationsbedarf und 

die dafür bereitstehenden Ressourcen 

- die Konkurrenzbeziehungen zwischen verschiedenen 

Akteuren und Programmen, 

- die fragmentierte Zuständigkeit, 

- die Statusdifferenz zwischen verschiedenen 

Akteuren in verschiedenen Organisationen usw. 

Die Vergabe von Förderungsmitteln, d.h. die Durchführung 

von Anreizprogrammen, findet in der Regel in ziemlich ein

fachen und auf der staatlichen Seite hierarchisch orga

nisierten Strukturen statt, in denen die bisher aufgeführten 

Faktoren nur eine geringere Rolle zu spielen scheinen. Es 

finden sich allerdings auch in verschiedenen Ländern Struk-

turen, die über die übliche hierarchisch~bürokratische 
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Struktur der öffentlichen Verwaltung hinausgehen. Zwei 

solcher Möglichkeiten seien kurz angerissen: 

- Das Prinzip der Einheitlichkeit der Verwaltung kann auf

gebrochen werden zugunsten der Verselbständigung der 

Verwaltungsträger. Von der tibertragung von Durchführungs

aufgaben auf solche Träger kann eine erhöhte Professio

nalisierung und Routinisierung der Aufgabenerfüllung er

wartet werden. Allerdings sind auch die Nachteile einer 

Trennung von Politikvorbereitung (in der Ministerial

verwaltung) und Durchführung (bei einem verselbständigten 

Träger) nicht von der Hand zu weisen. Für die Programm

entwicklung in den Ministerien geht praktisches Wissen 

und Erfahrungen "vor Ort" verloren. Die Unkenntnis von 

Durchführungsproblemen (Widerstände, Konflikte, Bedarfs

veränderungen, Verfahrensfehler etc.) kann aber einen 

entscheidenden Verlust an Qualität, Durchsetzungschancen, 

Lernfähigkeit der Politikformulierung nach sich ziehen. 

Der verselbständigte Träger dagegen neigt unter Umständen 

dazu, die politischen Implikationen seines Tuns zu unter

bewerten oder zu übersehen zugunsten einer "eigenen" 

Rationalität. 

- Eine andere Möglichkeit der "Öffnung" bürokratischer 

Strukturen bietet sich durch den Einbau von "politischen" 

Strukturen, z.B. einer Kollegialstruktur (Ausschüsse) . 

Durch solche prozeduralen Mechanismen (vgl. S.43 ) ent

steht die Chance, daß die Organisationsstruktur die 

Interdependenzen des Politikbereichs abbilden, d.h. 

externe Effekte internalisieren kann. Auch den möglichen 

Vorteilen dieser Konstruktion - Erhöhung des Interessen

berücksichtigungspotentials, Erhöhung des Informations

niveaus, Erhöhung der Entscheidungsakzeptanz - stehen 

unübersehbar mögliche Nachteile gegenüber, wie die zeit

liche Verzögerung des Verfahrens, die k·hahWlg des Kon ... 

fliktniveaus, die Einbringung "sachfremder" Ent.scheidt.tn9"s-

kriterien etc. 
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Umweltbezogene Faktoren beziehen sich schließlich auf die 

Struktur der Beziehungen zwischen den staatlichen (oder 

öffentlichen) Akteuren auf der einen Seite und den privaten 

~ Akteuren auf der anderen Seite. Offensichtlich hängt der 

Begriff 11 umweltbezogen 11 davon ab, wie in einem konkreten 

Fall politisch-administratives System und Umwelt (oder 

interne und externe Akteure) definiert werden (genauso wie 

ja auch die Differenzierung zwischen binnenorganisatorischen 

und interorganisatorischen Beziehungen letztendlich will

kürlich festgelegt werden kann) . 

Die Struktur der Umweltbeziehungen scheint vor allem durch 

die Art der administrativen Instrumente (Anreizprograrnme, 

regulative Programme usw.) und durch die dem politisch

adrninistrativen System zur Verfügung stehenden Handlungs

ressourcen (Kompetenzen, fiskalische Mittel) bestimmt zu 

sein, d.h. in erster Linie durch programmatische Faktoren. 

Neben diesen dürften insbesondere 

- die Anzahl der externen Akteure, 

- die Häufigkeit und Intensität der Kontakte und 

- die internen Beziehungen der externen Akteure 

für die Implementationsstruktur und damit für die Politik

durchführung von Bedeutung sein. (Die Macht- und Konflikt

potentiale der externen Akteure spielen für die Ausformung 

der Implementationsstruktur auch eine zentrale Rolle, 

werden von uns aber unter "politischen Faktoren" subsumiert). 

(b) Information 

um im Sinne der Programme "richtige" Entscheidungen zu tref

fen, d.h. im Sinne der vorgegebenen Ziele und Entscheidungs

kriterien zu operieren, bedürfen die durchführenden In

stanzen einer Fülle von Informationen. Das Informations

niveau und die Art und Weise der Verarbeitung der In-
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formationen ist eine wesentliche Determinante der Entschei

dungssituation. Die informationellen Faktoren, die während 

der Implementation wirksam werden, lassen sich zumindest 

in vier Dimensionen aufschlüsseln. Denkbar sind folgende 

Informationsdefizite: 

- fehlendes deskriptives Wissen, z.B. ungenügetide und ver

altete Daten, aber auch fehlendes Wissen über d~e Inter

essen und Absichten der privaten Akteure und Betrof f e·m~n; 

- fehlendes kausales Wissen, z.B. über die Wirksamkeit be

stimmter Instrumente oder über die Gründe der Handlungen 

der Akteure bzw. über in der "Umwelt 11 (Gesellschaft, 

ökonomie) ablaufende Prozesse; 

- fehlende Kommunikation innerhalb des politisch-admini

strativen Systems aber auch zwischen öffentlichen und 

privaten Akteuren, die die o.g. Informationsdefizite 

begründen kann und 

- feh~ende technisch-sachliche Voraussetzungen, die ebenso 

zu Defiziten des deskriptiven und kausalen Wissens 

führen können. 

(c) Personal 

Die Implementation eines Programmes wird schließlich auch 

davon abhängen, wie die damit betrauten Personen handeln 

und denken, was wiederum auf Faktoren wie Rekrutierung, 

Ausbildung, Bewußtsein, Karrieremuster etc. zurückzuführen 

ist. Der "personelle Faktor" scheint eine relativ hohe 

Affinität zum Faktor "Organisationsstruktur" aufzuweisen. 

so dürften von der Verselbständigung eines Verwaltungs

trägers Impulse auf die Rekrutierung und das Bewußtsein 

der Mitarbeiter ausgehen. Ebenso kann etwär~t wer~i'l; daß 

die Zuordnung eines Poli tikberE!ichs zu eiil.ettt l1e·stiftrint:e·n 
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Ressort (z.B. die regionale Wirtschaftsförderung in das 

jeweilige Wirtschaftsressort und nicht in das Raumordnungs

ressort) sich im Bewußtsein und Selbstverständnis der Ent

scheider widerspiegelt. 

Die personellen Faktoren lassen sich dabei grob in "ob

jektive" und 0 subjektive" Faktoren unterscheiden. Unter 

objektiven Faktoren verstehen wir Anzahl, Ausbildung, Be

zahlung, Karrierem.IBter u.ä., d.h. Faktoren, die verhältnis

mäßig einfach zu steuern sind. Wichtiger scheinen allerdings 

die subjektiven Faktoren zu sein, d.h. das gesamte Geflecht 

der auf das Verhalten der Individuen in Organisation bezogenen 

Faktoren (Motivation, Status, Entschädigung usw.). In diesem 

Zusammenhang sind auch die Erkenntnisse der Organisations

psychologie miteinzubeziehen. 

(d) Finanzen 

Es kann davon ausgegangen werden, daß die Durchführung eines 

Programms auch entscheidend vom Umfang der dafür zur Verfügung 

gestellten finanziellen Mittel bestimmt ist. Dabei können 

grundsätzlich zwei verschiedene mögliche Ausprägungen der 

finanziellen Faktoren unterschieden werden: 

die implementierende Instanz verfügt über zu geringe 

finanzielle Ressourcen im Verhältnis zum Antragseingang 

mit der Folge, daß eine effektive Aufgabenerfüllung an 

monetären Restriktionen scheitert oder von ihnen zumindest 

eingeschränkt wird; 

- die Finanzdecke ist im Verhältnis zum Antragseingang 

relativ weit und ohne einschränkende Wirkung für die 

Verteilungsentscheidung. Dies kann durchaus kontra-

intentionale Folgen haben (Tendenz zur ''Gießkannen

förderung"), weil Ablehnungen angesichts gut gefüllter 

Kassen politisch kaum durchsetzbar erscheinen. Eine 

weite Finanzdecke scheint eher dahin zu führen, alle 
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Antragsteller zu berücksichtigen, umgekehrt scheinen 

knappe Finanzmittel eher zur Erziehung selektiver 

Wirkungen geeignet, sofern sie nicht durch den Drang 

zur Gleichbehandlung auf niedrigerem Nivea~ verhindert 

werden. 

Darüberhinaus ist als weiterer Faktor noch die fisk~_lisch 

bedingte Flexibilität der finanziellen Ressourcen von be

sonderer Bedeutung. Durch die Festlegung, daß Haush.9..1 ts

posten für verschiedene Aufgaben weitgehend gegenseitig 

deckungsgleich sind, ergibt sich für die durchführenden 

Instanzen ein hohes Maß an Flexibilität, das selbstver~ 

ständlich die Art und Weise der Durchführung beeinflußt. 

(e) Politik 

Als politische Faktoren, die während des Prozesses der Poli~ 

tikdurchführung wirksam sind, sollen schließlich alle die

jenigen Aktivitäten verstanden werden, mit deren_ Hilfe 

"externe Akteure" des Implementationsprozesses versuchen, 

ihre Interessen direkt oder indirekt durchzusetzen (d.h. 

Politik hier verstanden in der traditionellen Bedeutung 

von 11politics": Durchsetzung von Interessen, Macht, Konsens, 

Konflikt}. Dabei werden unter externen Akteuren nicht nur 

die Adressaten der Programme (z.B. Unternehmen) oder die 

Betroffenen, die nicht unbedingt mit den Adressaten über

einstimmmen müssen /z.B. die Bevölkerung eines Gebietes) 

verstanden, sondern auch diejenigen Akteure des politisch

administrativen Systems, die mit der Politikdurchführung 

nicht befaßt sind, aber als Teil des politischen Teilsystems 

besonders dem Einfluß externer Interessen ausgesetzt sind 

(Abgeordnete, Minister usw.). Politische Faktoren sind daher 

eine zentrale, aber eben nur eine unter anderen Möglich

keiten der externen Einflußnahme auf den :P9J-4-t.;!.§ch,':""~pm;j..J~J':"." 

strativen output. 
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Wir unterscheiden direkte und indirekte politische Ein-

f lußfaktoren. Unter die direkten Formen sind zu subsumieren 

- der versuch der direkten Einf lußnah.rne der Adressaten und/ 

oder Betroffenen oder ihrer Interessenvertreter über die 

politische Spitze des Ministeriums oder über politische 

Mandatsträger zur Beeinflussung der Ministerialbüro

kratie, 

- die Mobilisierung von begrenztem Pressure (z.B. durch 

Argumente der regionalen oder sektoralen Benachteiligung), 

- die politischen Versprechungen von Ministern oder Minister

präsidenten (z.B. anläßlich von Besuchen), 

- allgemeine, fallunabhängige oder spezielle fallbezogene 

vorgaben und Weisungen von Minister und Kabinett. 

Die indirekten Formen können unterschieden werden in 

- die Antizipation der Möglichkeit direkter Einflußnahme 

- die "politische11 Problemperzeption und Verhaltensweise 

der administrativen Akteure, d.h. das Denken der Büro

kratie in politischen Kategorien, z.B. indem sie ver

sucht, sich Konsens zu verschaffen und Konflikte zu 

vermeiden und indem sie bewußt ihre Ermessensspielräume 

im Sinne von politischer Alternativenwahl nutzt etc. (l) 

( 1 ) 

"Bürokraten als Politiker"; vgl. SCHMID/TREIBER 1975, 
s. 180 ff. 
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6~ Objektbereich 

Nachdem bisher theoretische und konzeptionelle Uberlegungen 

über eine mögliche empirische Untersuchung von Handlungs

spielräumen und Entscheidungsfähigkeit angestellt wurden 

und dazu erste Kategorien der Untersuchungsführung gebildet 

und vorläufige Hypothesen gesammelt wurden, soll im fol

genden kurz dargestellt werden, anhand welches Politikbe

reichs und welches Ausschnitts des politisch-administra

tiven Systems die empirische Untersuchung durchgeführt 

werden soll. 

6.1 Politikbereich "Förderung strukturschwacher Räume" 

Der Politikbereich "Förderung strukturschwacher Räume" 

eignet sich u.E. aus drei miteinander verbundenen Gründen 

besonders gut für die von uns intendierte Untersuchung von 

Handlungsspielräumen und Entscheidungsfähigkeit des poli

tisch-administrativen Systems anhand des Implementations

outputs: 

- der Politikbereich weist den großen Vorzug auf, daß die 

der Politikdurchführung "vorgelagerten" Phasen, d.h. 

Problemperzeption, Zielbildung, Instrumente, Handlungs

programme usw. außergewöhnlich gut und umfangreich 

dokumentiert sowie theoretisch aufgearbeitet sind: 

es handelt sich um einen 11 fortgeschrittenen" Politik

bereich, d.h. er verfügt über ein wissenschaftlich 

reflektiertes und von einem weitgehenden Konsens von 

Wissenschaft und Praxis getragenes Konzept: 
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- schließlich ist der intendierte Implementationsoutput 

in den Programmen und Plänen des Politikbereichs je

weils ziemlich exakt definiert und der realisierte 

output läßt sich ohne größere - theoretische - Schwierig-

keiten messen, - eine notwendige Voraus-

setzung für die von uns skizzierte Outputanalyse. 

Darüberhinaus ist der Politikbereich "Förderung struktur

schwacher Räume 11 dadurch gekennzeichnet, daß die in ihm 

zu beobachtende Implementationsstruktur der Politikdurch

führung ziemlich einfach und überschaubar ist. <1 > Ähnlich 

ist das in diesem Politikbereich zu beobachtende Konflikt

niveau nicht ausgesprochen hoch (und damit der Bereich 

sehr sensibilisiert und für wissenschaftliche Unter

suchungen wenig zugänglich, wie der Bereich Gesundheits

wesen) , während er doch gleichzeitig angesichts neu auf

brechender regionaler Probleme (Ruhrgebiet) auch poli

tische Aktualität besitzt und nicht gänzlich abgehoben 

vom politischen Geschehen und gesellschaftlichen Ent

wicklungen abläuft {Beispiel hierfür wären z.B. bestimmte 

Bereiche des Lebensmittelrechts, 11 Honigverordnung 11 u.ä.). 

Von besonderer Bedeutung ist schließlich die Tatsache, 

daß es sich bei der "Förderuu,g strukturschwacher Räume" 

um einen explizit produktionsbezogenen Politikbereich 

handelt, d.h. die engen Beziehungen dieses Bereichs zum 

Subsystem "Ökonomie" sind schon allein deswegen besonders 

( 1 ) 

während die komplizierte Struktur der Politikformulierung, 
insbesondere der Programmerstellung, ausnehmend gut unter
sucht ist; vgl. SCHARPF/REISSERT/SCHNABEL 1976 und dies. 
(Hrsg.) 1977 
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interessant, weil gerade im Subsystem Ökonomie die 

härtesten Handlungsrestriktionen für staatliches Handeln 

vermutet werden. Es handelt sich also nicht, wie zum Bei

spiel beim Bereich "Raumordnung" um einen in erster Linie 

intern politisch-administrativ ausgerichteten ·Politikbe

reich. 

Insgesamt kann man daher davon ausgehen, daß es sich bei 

dem von uns untersuchten Politikbereich um einen ziemlich 

"notmalerr'Bereich handelt, d.h. er ist charakterisiert 

durch "mittleres" Konfliktniveau, "mittlere" Aktualität 

und "mittlere" Komplexität der Implementationsstruktur 

(Durchführungskompetenz bei den Ländern bei Politikver

flechtung im Raiamen der Politikformulierung). 

Bemerkenswert an diesem Politikbereich ist in erster Linie 

die verhältnismäßig fortgeschri:ttene Planung und theoretische 

Reflexion und deren Dokumentation. Es handelt sich also um 

einen Bereich, in dem auf wechselnde, in erster Linie öko

nomische Problemlagen reagiert wird, in dem Ziele explizit 

und zumindest teilweise operationalisiert und dazu ein 
0 stimmiges 0 Programm und Instrumentarium bereitgehalten 

werden. selbst über den Wirkungsbereich, gemeinhin (noch) 

ein Stiefkind von Wissenschaft und Praxis, weiß man in der 

regionalen Förderungspolitik vergleichsweise viel. Diese 

Voraussetzungen sind bei einem vorgehen wie dem unseren, 

daß die Politikformulierung insbesondere analytisch (nicht 

empirisch) durchleuchten will, sehr wertvoll. 

Während also dieser Politikbereich - aufs Ganze betrachtet -

als überdurchschnittlich gut dokumentiert und theoretisch 

aufgearbeitet bezeichnet werden kann, nimmt sich seine 

Implementation in weiten Bereichen noch als theoretische 

wie empirische black box aus. Die vorliegenden Implemen-
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tationsuntersuchungen befassen sich entweder mit der 

Situation der Adressaten (z.B. Unternehmerbefragungen) 

oder sie widmen sich Problemen der Politikverflechtung 

zwischen Bund und Ländern im Rahmen der Politikformu

lierung. Die Durchführungsprobleme auf Länderebene 

- und sie ist ja aufgrund der föderativen Aufgabenver

teilung die dominierende Durchführungsebene - ist bislang 

einer ziemlichen 11 Blickverengung" zum Opfer gefallen. 

Ihr unterlag sowohl die Praxis - vielleicht weil dies 

als gedeihlicher für die als notwendig erachtete °Flexi

bili tät" gehalten wird - als auch die Wissenschaft - wozu 

oben einige ursächliche Uberlegungen angestellt wurden. 

zusammengefaßt gehen wir also davon aus, daß es gerade 

in dem insgesamt gut identifizierbaren, dokumentierten 

und analysierten Prozeß der Formulierung und Durchsetzung 

regionaler Wirtschaftsförderung lohnend erscheint, einen 

der wenigen "dunklen"· gleichwohl integralen Bestandteile, 

nämlich die Durchführung der Politik durch die Landes

administration zu untersuchen. 

Die genauere Abgrenzung des Politikbereichs soll in einem 

historischen Längsschnitt vorgenommen werden, in dem ge

zeigt wird, wie sich die umfassende staaatliche Aufgabe 

der Förderung strukturschwacher Räume entwickelt hat und. 

in welchem Zusammenhang sie zu anderen Politikbereichen 

steht (Raumordnung, allgemeine Infrastrukturpolitik, all

gemeine staatliche Förderung der Wirtschaft; vgl. Teil II, 

Kap. 2). Hier geht es nur darum, einige stichwortartige 

Abgrenzungskriterien aufzuzählen. 

Die materielle Problemdimension, die die Grundlage des 

Politikbereiches bildet, wird begründet durch die un

gleiche Verteilung von Arbeitsplätzen, Einkommen, Ver

sorgungschancen usw. innerhalb der Bundesrepublik bzw. 
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innerhalb der einzelnen Länder. Dabei ist zu unterscheiden 

zwischen mehr regional begrenzten Problemen (ungleiche 

Verteilung der 11 Lebenschancen 11
) und eher nationalen Pro

blemen (verminderte "Wachsturnschancentt aufgrund sub

optimaler Verteilung der Produktionsfaktoren und Mobilitäts

hemmnissen). Statt von einem angegrenzten Politikbereich 

gehen wir also zunächst von der Existenz gewisser regionaler 

Probleme aus, zu deren Bearbeitung von den verschiedenen 

Akteuren innerhalb des politisch-administrativen Systems 

unter unterschiedlichen Zielsetzungen unterschiedliche 

Instrumente, Programme und schließlich Maßnahmen angewendet 

werden. 

Im Rahmen dieser verschiedenen möglichen l:'·oraerung struk

turschwacher Räume (die ja z.T. auch eine übergreifende 

Querschnittsaufgabe der verschiedensten Politikbereiche 

ist) konzentrieren wir uns auf d±e direkte, explizite 

Förderung dieser Gebiete (regionale Strukturpolitik, 

regionale Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsförderung, In

dustrialisierungspolitik). 

Die Förderungspolitik richtet sich auf zwei große Komplexe, 

nämlich zum einen auf die einzelbetriebliche (Gewerbe-) 

Förderung und zum anderen· auf die Infrastrukturförderung. 

Aus vorrangig forschungspragrnatischen Gründen werden wir 

die Fremdenverkehrsf5rderung, obwohl 11 eigentlich 11 dem 

Objektbereich zugehörig, nicht berücksichtigen und auch 

die Landwirtschaftspolitik als eigener großer Block 

"außen vor lassen". Auf konkrete Förderungsprogramme be

zogen deckt sich demgemäß der Untersuchungsbereich im 

wesentlichen mit den Programmen der Gemeinschaftsaufgabe 

nverbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", den 

regionalen Landesförderungsprogrammen, den regionalen 

ERP-Programmen sowie der Förderung nach dem Investitions

zulagengesetz. 
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6.2 Objektbereich 0 Bundesländer" 

Abschließend ergibt sich als letzte forschungsstrategisch 

entscheidende Frage das Problem, anhand welcher Objekte 

Handlungsspielräume konkret empirisch nachgewiesen werden 

sollen, d.h. um wessen Handlungsspielräume es nun eigentlich 

bei unseren Analysen geht. 

Der Titel unseres Projektes ("Handlungsspielräume und Ent

scheidungsfähigkeit des politisch-administrativen Systems") 

deutet an, daß die Frage in einer ganz bestimmten Richtung 

vorentschieden ist, trotzdem ist es bei der begriff liehen 

Unschärfe in unserem Fach sinnvoll, den Objektbereich der 

Untersuchung zu definieren und abzugrenzen. 

Eine Analyse von Handlungsspielräumen des "Staates 0 erscheint 

uns problematisch, da eine begrifflich präzise Vorstellung 

davon, was den Staat ausmacht, zur Zeit - zumindest in der 

traditionellen Staatstheorie - nicht zur Verfügung steht. 

Es wird zwar postuliert, der Staat solle mehr sein, als der 

traditionelle, enge, exekutiv orientierte Staatsbegriff der 

hergebrachten juristischen Staatstheorie, d.h. mehr als 

eine "juristische Person", es bleibt aber unklar, wie das 

Verhältnis eines solchen Staates zur Gesellschaft bestimmt 

ist, was z.B. genau damit gemeint ist, dieser Staat müsse 

sich wieder über die Gesellschaft stellen. Hier scheint 

immer noch in der Dichotomisierung von Staat und Gesell

schaft gedacht zu werden, die den Staat als "Hüter des 

Gemeinwohls" sieht. Eine solche diffuse Staatsauffassung, 

die einerseits unter den Begriff Staat die traditionellen 

Konzepte der Gewaltenteilung subsumiert (vgl. Art 1, Abs. 

3 GG), andererseits aber als das konstituierende Element 

das Gewaltenmonopol herausstreicht und unter Staat noch 

immer in erster Linie den hoheitliche Gewalt ausübenden 

Staatsapparat versteht, kann nicht zur Grundlage einer 

empirischen Untersuchung gemacht werden. 
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Oie politikwissenschaftliche Diskussion wird aus dies~m 

Grund seit einiger Zeit von dem Konzept des politisch

administrativen Svstems (PAS) dominiert. Das PAS wird 

dabei als funktionelles Teilsystem des Gesamtsystems 

Gesellschaft gesehen, wobei mit Funktion der Hlfndlungs

beitrag eines Subsystems in bezug auf Gesamtsystemprobleme 

gemeint ist. Das PAS ist dann, ganz generell, ein Sub

system, das für das System Gesamtgesellschaft notwendige 

(oder auch nicht notwendige) Steuerungsleistungen er--

bringt. Diese Steuerungsleistungen können analytisch da

nach' unterschieden werden, gegenüber welchem anderen Sub

system sie geleistet werden. Unter Verwendung einer von 
OFFE ausgehenden Dreiteilung des Gesamtsystems kann man 

ökonomische Steuerungsleistungen (für das ökonomische 

Subsystem) und sozialstaatliche Leistungen (für das 

soziokulturelle Subsystem) unterscheiden. 

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß die Haupt

ursachen für die wachsende Ubernahrne von Funktionen durch 

das PAS in der organisatorischen Verfaßtheit des ökono

mischen Subsystems zu suchen sind (mit anderen Worten: 

in den Funktionsmängeln der kapitalistischen Ökonomie), 

dessen Funktionsfähigkeit das PAS gewährleistet. 

Als von hier aus begründbare Staatsfunktionen könnte man 

aufzählen: 

- Aufrechterhaltung von innerer und äußerer Sicherheit 

und einer kalkulierbaren Rechts- und Vertragsordnung, 

- Bereitstellung von öffentlichen Gütern, die Voraus

setzung der wirtschaftlichen Entwicklung sind, die 

aber von der Privatwirtschaft selbst nicht bereitge

stellt werden können, d.h. z.B. Erzeugung positiver 

externer Effekte durch Infrastrukturbe~t·eiteirllun'9t: 

i.w.S., 
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- Verhinderung oder Bearbeitung negativer externer Effekte 

der kapitalistischen Ökonomie, etwa in den Bereichen 

Umweltschutz, Stadtentwicklung usw., 

- schließlich Bearbeitung der dringlichsten Verteilungs

probleme, etwa die sozialstaatlichen Politiken der 

Sicherung und Angleichung von Einkommen, Gesundheit, 

Lebenschancen usw. ( 1 ) 

Auf der anderen Seite ist auch weitgehender Konsens, daß 

das PAS diese Aufgaben nicht aufgrund von direkten An-

oder Aufforderungen des ökonomischen Subsystems übernimmt, 

sondern weil es mit spezifischen Erwartungen, Forderungen, 

Ansprüchen aus dem sozio-kulturellen (oder mit einer anderen 

Bezeichnung: legitirnatorischen) System konfrontiert wird. 

Das PAS ist demnach dadurch definiert, daß es gegenüber 

einer interdependenten Umwelt Steuerungsleistungen er

bringt. Dabei ist es allerdings auf spezifische Ressourcen 

- oder "inputs" - angewiesen, nämlich, sehr abstrakt be

stimmt: fiskalische Mittel, "support" (worunter sowohl 

Massenloyalität/Legitimation, aber auch die Unterstützung 

für eine bestimmte Mehrheit oder bestimmte Maßnahmen ver

standen wird) und dazu u.U. - als "withinput" - admini

strative Rationalität (hier könnte man z.B. die sehr all

gemeinen Kategorien von GROTTIAN/MURSWIECK anführen: 

personale,programmatische, organisatorische informatorische 

und kommunikative Kapazitäten). 

Diese funktionelle Definition des PAS, sozusagen als black 

box mit hoch abstrakt definierten Input- (die oben er

wähnten Ressourcen) und Output-Größen {u.a. ökonomische, 

( 1 ) 

vgl. zu dieser Bestimmung der Staatsfunktionen SCHARPF 
1974 a, s. 12 f; vgl. zum folgenden besonders OFFE 1973 
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infrastrukturelle, ideologische, repressive Steuerungs

leistungen) bringt für eine empirische Untersuchung das 

Problem, daß sich eine so1che funktionale Bestimmung 

kaum eindeutig operationalisieren läßt. 

Eine problematische und mit wissenschaftlichem Rigorismus 

kaum zu vereinbarende institutionelle Ei5grenzung des 

funktionalen Konzepts "politisch-administratives System" 

(etwa bestehend aus politischer Führung und Verwaltung 

(= Exekutive) plus Parlamente, Vertretungskörperschaften 

und ausgelagerter staatlichen Institutionen/government 

agencies (= government) sowie Rechtssprechung und Parteien) 

läßt erkennen, daß Analysen der Bedeutung und der Möglich

keiten dieses Subsystems zur Steuerung der gesamtgesell

schaftlichen Entwicklung auf zwei Arten erfolgen können: 

Entweder sie versuchen, der Komplexität des Gegenstandes 

zu entsprechen, müssen dafür notwendigerweise aber auf 

einem sehr hohen, abstrahierenden Niveau angesetzt werden; 

oder sie erhalten die Möglichkeit der empirischen Ab

sicherung, beschränken sich aber dann auf Ausschnitte, 

wobei der Grad der erreichbaren empirischen Exaktheit 

mit der Verengung des Untersuchungsfeldes eng korrelieren 

dürfte. 

Die bisherigen Untersuchungen über Handlungsspielräume 

des PAS bestätigen diese Vermutungen. Sie sind entweder 

theoretisch sehr abstrakt angelegt (OFFE, RONGE/SCHMIEG) 

oder sie reduzieren das empirische Feld, indem sie ent

weder einen Teil des PAS als exemplarisch annehmen (z.B. 

GROTTIAN die Ministerialbürokratie) oder überhaupt nur 

Handlungsspielräume eines Teiles des PAS untersuchen 

·wollen (z.B. MAYNTZ/SCHARPF das "politische Aktivsystem", 

bestehend aus politischer Führung, Mehrheitsfraktion und 

-partei und Ministerialbürokratie, und zwar "horizontal„ 
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geschnitten, d.h. begrenzt auf eine Gebietskörperschaft, 

den Bund. MAYNTZ/SCHARPF reduzieren, forschungsstrategisch 

wohl zu Recht, diesen Anspruch dann noch weiter, indem 

sie sich nur mit dem Teilbereich RV, d.h. mit der poli

tischen Führung und der Ministerialbürokratie beschäftigen) . 

Wir gehen davon aus, daß Handlungsspielräume und Entschei

dungsfähigkeit des abstrakten politisch-administrativen 

Systems empirisch nicht in ihrer Gesamtheit untersucht 

werden können. Stattdessen kommt es darauf an zu versuchen, 

durch empirische Untersuchung von Teilen des politisch

administrativen Systems zu theoriefähigen, d.h. in erster 

Linie verallgemeinerbaren Aussagen zu kommen. 

Ansatzpunkt und Objekt unserer Untersuchung sind daher 

die Bundesländer als Teil des politisch-administrativen 

Systems der Bundesrepublik. Für die Beschränkung auf 

Bundesländer als vorrangiges Analyseobjekt der Untersuchung 

spricht in erster Linie die oben skizzierte Vorgehensweise 

einer Outputanalyse anhand des Implementationsprozesses. 

Aufgrund der Tatsache, daß die Implementationskompetenzen 

im bundesstaatlichen System der Bundesrepublik fast aus

schließlich bei den Bundesländern monopolisiert sind,( 1 ) 

ergibt sich die Konzentration der empirischen Untersuchung 

auf die Länder beinahe automatisch. Aussagen über die Be

deutung der Implementationsphase für Handlungsspielräume 

und Entscheidungsfähigkeit sind nur über eine Untersuchung 

der Bundesländer zu erlangen. Ein weiteres eher wissen

schaftsirnmanentes, trotzdem aber zu berücksichtigendes 

Moment, das für eine Untersuchung auf Länderebene spricht, 

( 1) 

vgl. WOLLMANN 1979, S. 25 mit Hinweis auf Werner WEBER 
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beruht auf der hier festzustellenden erf ahrungswissen

schaftlichen Forschungslücke. Politikformulierung und 

-durchführung sind sowohl auf Bundesebene wie auf der 

Ebene der Kommunen viel ausführlicher und umfassender 

untersucht worden, als auf der Ebene der Länder. 

Auf der Ebene der Länder wiederum beschränkt sich unser 

Untersuchungsobjekt in erster Linie auf diejenigen Ak

teur~, die im Bereich der Politik der Förderung struk

turschwacher Räume in irgendeiner Form, in erster Linie 

aber im Bereich der Durchführung dieser Politik, be

teiligt sind. Analyseobjekt auf Landesebene ist daher 

die konkret zu beobachtende Implementationsstruktur und 

die auf sie wirkenden weiteren Akteure. Auf diese Weise 

wird auf Länderebene eine Abgrenzung oder Einschränkung 

derjenigen Akteure, die dem politisch-administrativen 

System zuzurechnen sind, vermieden. 

schließlich ergibt sich bei einer Untersuchung auf Länder

ebene die Möglichkeit, durch die Einbeziehung einer Reihe 

von Ländern die Qualität der Untersuchung dadurch zu er

höhen, daß vergleichbare Fallstudien angestellt werden. 

Die bei der Analyse eines Falls gewonnenen Hypothesen 

können vorläufig gleichzeitig an anderen, ähnl~ch ge

lagerten Fällen °geprüft" werden, zumindest können die 

in verschiedenen Fällen gewonnenen Hypothesen sich gegen

seitig "befruchten". <
1

> Die angestrebte Verallgemeinerungs

fähigkeit und Theoriefähigkeit der Untersuchung, die bei 

jeder Fallstudie zu den zentralen methodologischen Pro

blemen gehören, werden durch diese Möglichkeit zumindest 

ansatzweise erhöht. 

( 1) 

vgl. zu den methodologischen Problemen vergleichender Ver
fahren und Fallstudien HELLSTERN/WOLLMANN 1918, S. 61 ff 
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Ein besonderes Problem bei so angelegten vergleichbaren 

Fallstudien, ist die Herstellung auch wirklich vergleich

barer Voraussetzungen in den zu untersuchenden Fällen. 

Wenn die in die Untersuchung einbezogenen Länder sich in 

zu vielen Merkmalen oder Randbedingungen unterscheiden, 

sind Varianzen des Politikerzeugungsprozesses, insbe

sondere des Implementationsoutputs schon allein aufgrund 

der Vielzahl möglicher Einflußfaktoren kaum noch erklär

bar. Die Vorteile einer vergleichenden Vorgehensweise sind 

daher am größten, wenn möglichst viele Faktoren gleich

gehalten werden können. Eine Alternative wäre die Durch

führung der Untersuchung in allen Bundesländern, da dann 

damit zu rechnen ist, daß durch die Vielzahl der Fälle 

die relevanten, durchgängigen und daher verallgemeinerungs

fähigen Hypothesen sichtbar werden. Eine solche vergleichende 

Untersuchung der Politikdurchführung in sämtlichen Bundes

ländern war allerdings aufgrund der beschränkten zeitlichen 

und finanziellen Ressourcen in unserem Projekt nicht mög

lich. 

Stattdessen haben wir uns darum bemüht, für die Untersuchung 

zwei Bundesländer auszuwählen, die in möglichst vielen 

sozio-ökonomischen Ausprägungen vergleichbar sind (z.B. 

Wirtschaftskraft, Wachstum, Ausprägung der wirtschaftlichen 

Konzentrationstendenz, Einordnung 11 arm/reich" nach Maßgabe 

der Position im Länderfinanzausgleich), während politisch

administrative Rahmenbedingungen (z.B. Vorherrschaft einer 

bestimmten Partei, Planungsstand), von denen angenommen 

werden kann, daß sie als Programm- oder Implementations

faktoren eine Rolle spielen, unterschiedlich sind. Offen

sichtlich ist es nicht möglich, diese "ceteris paribus" 

Annahmen wirklich stringent durchzuhalten, schon allein 

deswegen nicht, weil die Länderauswahl jeweils in der An-

fangsphase eines Projektes getroffen werden muß, wenn sehr 

viele Informationen noch nicht oder noch nicht vollständig 
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zur Verfügung stehen. Aufgrund der o.g. Unterscheidungs

kriterien waren in einer Projektvorstudie und dem Projekt-

antrag verschiedene Alternativen für vergleichbare Länder 

herausgearbeitet worden, von denen wir uns dann in der 

Anfangsphase des Projekts für die Kombination Baden-Württem

berg und Hessen entschieden. <1
> 

( 1 ) 

zur Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen und zur Ent
wicklung des Politikbereichs in beiden Ländern vgl. Teil 
II, Kap. 2. 



- 67 -

7. Methoden der Output-Analyse 

Nachdem bisher die konzeptionelle Ausgestaltung, die Vor

gehensweise und das dabei zugrundegelegte Erklärungsmodell 

der Untersuchung (Erklärung des Implementationsoutputs 

durch Identifizierung von Programm- und Implementations

faktoren) sowie die Auswahl der konkreten Untersuchungs

objekte (Politikbereich °Förderung strukturschwacher Räume" 

und Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen) dargestellt 

und erläutert wurden, soll abschließend unser konkretes 

methodisches vorgehen im Rahmen der von uns intendierten 

Untersuchung genauer dargestellt werden. 

Ansatzpunkt der Untersuchung ist wie oben dargelegt eine 

Outputanalyse, d.h. der politisch-administrative output 

muß zunächst ermittelt und beschrieben werden, um dann im 

Rückgriff auf den Prozeß der Politikerzeugung (Politik

formulierung und -implementierung) erklärt zu werden. Oben 

wurde die Notwendigkeit betont, den output jeweils konkret 

auf die Untersuchung bezogen zu definieren. In dem von uns 

untersuchten Politikbereich "Förderung strukturschwacher 

Räume" (vgl. dazu Kap. 6) soll als output die Entscheidung 

über die Verteilung der Förderungsmittel auf förderungs

würdige Vorhaben definiert werden. M.a.w. und ganz konkret 

ist damit die Entscheidung über Förderungsanträge gemeint. 

"Output" soll dabei allerdings mehr umfassen als die Ent

scheidung ja/nein; er schließt möglichst alle struktur

poli tisch relevanten Aspekte ein (z.B. wohin? wofür? 

wieviel? etc.}, d.h. er wird konkret auf die Verfahrens

ziele bezogen. 
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Entscheidend ist, daß dieser output zumindest in der 

Theorie (d.h. ohne die Frage der Zugänglichkeit der 

Daten einzubeziehen) ohne größere Schwierigkeiten "ge

messen" werden kann, d.h. es kann festgestellt werden, 

wo, wofür, wann usw. die staatlichen Mittel der Förderung 

strukturschwacher Räume verwendet wurden. 

Erster Schritt der empirischen Untersuchung ist also die 

Frage nach dem politisch-administrativen output, den wir 

als die Entscheidung über die Verteilung der Förderungs

mittel durch die implementierenden Instanzen definiert 

haben. Diese Frage läßt sich aufspalten in die zwei Kom

plexe 

- wie wird das Geld verteilt? und 

- wie kommt diese Verteilungsel).tscheidung zustande? 

Die eine Perspektive läßt sich mit dem Stichwort deskriptive 

output-Analyse, die andere mit erklärende output-Analyse 

umreißen. 

7.1 Deskriptive Output-Analyse 

Politisch-administrativer output war von uns ganz allgemein 

als das Resultat des Politikerzeugungsprozesses, als die 

jeweilige policy, z.B. in der Form von Programmen, Plänen 

oder auch bindender Entscheidungen oder Allokationsent

scheidungen definiert worden. Als Resultat des Implemen

tationsprozesses ist output der schließliche Politikin

halt, die einzelne Maßnahme oder Entscheidung, deren zu
standekommen erklärt werden soll.· 
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Die Dimensionen der deskriptiven output-Analyse, d.h. die 

Dimensionen, in denen der politisch-administrative output 

beschrieben werden kann, lassen sich für die von uns unter-

suchten Programme zur Förderung strukturschwacher Räume 

auf folgende Weise systematisieren: 

- wo wird gefördert? (räumliche Dimension) 

- was wird gefördert? (sachliche Dimension) 

- wie wird gefördert? (instrumentelle Dimension) 

- wann wird gefördert? (zeitliche Dimension) 

- von wem wird gefördert? (institutionelle Dimension) 

wer wird gefördert? (Adressaten-Dimension} 

- wie hoch wird gefördert? (Volumen-Dimension) 

Für die von uns in erster Linie untersuchten finanziellen 

Förderungsprogramme (vgl. dazu S.152ff)handelt es sich hier

bei um quantifizierbare Daten, d.h. der output in der Form 

finanzieller Allokationsentscheidungen ist prinzipiell 

meßbar. 

Während das methodische Problem der deskriptiven output-

fu~alyse in unserem speziellen Fall also prinzipiell ge~ 

löst ist, ergibt sich als praktisches Problem die Frage, 

welche Daten für welche der oben genannten output-Dimensionen 

zur Verfügung stehen. In unserer Untersuchung haben wir drei 

verschiedene Quellen zur Erlangung der output-Daten benutzt: 

- die in verschiedenen Veröffentlichungen des Bundes und 

der Länder vorhandenen Förderzahlen (etwa: "Förderzahlen" 

des BMWi, "Jahresberichte" des Hessischen Ministers für 

Wirtschaft und Technik, "Berichte über die Durchführung 

des Programms zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft" 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr Baden=Württem-

berg} 
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- verschiedene uns von Ministerien und anderen Trägern der 

regionalen Strukturpolitik zur Verfügung gestellte unver

öffentlichte soezifizierte Proaramme (z.B. LIP Baden

Wilrttemberg) und 

in einem Bundesland eigene Erhebungen auf der Grundlage 

der Förderkartei des zuständigen Ministeriums. 

Während die veröffentlichten und in den internen Programmen 

enthaltenen Daten oft die verschiedenen output-Dimensionen 

nur sehr unzureichend wiedergaben (z.B. unzureichende 

regionale (Förderorte/Nicht-Förderorte) oder sachliche 

(Qualität der Arbeitsplätze) Spezifizierung) oder nicht all~ 

relevanten Programme umfassen, ergab sich bei den internen 

Förderunterlagen der Ministerien und anderen Träger der 

regionalen Strukturförderung, daß diese entweder für uns 

überhaupt nicht zugänglich waren oder nur sehr begrenzt 

ausgewertet werden konnten (eine Begründung für diese Zu

rückhaltung der öffentlichen Stellen war die gesetzlich 

auferlegte Wahrung des Bankgeheimnisses bei der Förderung 

privater Investitionen)• 

7.2 Erklärende Output-Analyse 

Der Implementationsoutput kann und soll im Rahmen unserer 

Untersuchungen aber nicht nur in den o.g. Dimensionen be

schrieben werden, sondern soll darüberhinaus zu den einzelnen 

Elementen und Einflußfaktoren des Politikerzeugungsprozesses 

(Programm- und Implementationsfaktoren) in Beziehung ge

setzt werden. Bei der erklärenden output-Analyse sollen 

diejenigen Faktoren gefunden werden, die durch ihre Wirksam

~eit im Verlauf des Implementationsprozesses zu einem be

stimmten Implementationsoutput geführt haben. Es ist zu 

fragen, wodurch die Aktivitäten (das Verhalten°) d:er Akteut~ 



- 71 -

des Implementationsprozesses beeinflußt und in eine be

stimmte Richtung gelenkt wurden. 

Wie in Kap. 3 dargelegt gehen wir davon aus, daß zwei Arten 

von Faktoren, Programmfaktoren und Implementationsfaktoren 

von Bedeutung sind. Die im Bereich der Förderung struktur

schwacher Räume relevanten Programmfaktoren (Problem

perzeption, Zielbildung, Instrumentarium und Handlungs

modell) sind von uns zunächst durch Analyse verschiedener 

Verlautbarungen versucht worden zu identifizieren: 

- der veröffentlichten und unveröffentlichten uns zur Ver

fügung gestellten Programme und Pläne des Politikbereichs, 

- der offiziellen und offiziösen Darstellungen der Regional

politik, 

- der theoretischen ökonomischen Literatur zu Problemen der 

regionalen Entwicklung und 

- der vorhandenen Darstellungen der Regionalpolitik der 

Bundesrepublik und der Länder seit dem zweiten Weltkrieg. 

Dieser Einstieg über die verlautbarungsebene erlaubt zu

nächst sicherlich eine grobe Identifizierung der rele

vantesten Programmfaktoren. Allerdings reichen die so 

identifizierten Programmfaktoren, obwohl sie ohne Zweifel 

den Handlungsspielraum des politisch-administrativen Systems 

nicht unerheblich einschränken, zur Erklärung des Imple

mentationsoutputs nicht aus. Wenn die Annahme der vollkommenen 

hierarchischen Steuerung der Politikdurchsetzung durch die 

Politikformulierung (oder m.a.W. der ausführenden Verwaltung 

durch die politische Führung) stimmen würde, wäre 

Implementationsoutput durch die präzisen Outputziele der 
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Handlungsprogramme bestimmt. In diesem Falle wäre die 

Untersuchung hier beendet. Dies ist aber nicht der Fall. 

die verschiedenen Programmfaktoren (insbesondere Ziel

bildung, Instrumentarium und die im Handlungsmodell ent

haltenen Outputziele} erklären den in der des'k:r.iptiven 

output-Analyse zu beobachtenden Implementationsoutput 

durchaus nicht, vielmehr ist zu vermuten, daß weitere Fak

toren die konkrete Ausgestaltung dieses outputs bestimmen. 

Diese Faktoren haben wir Implementationsfaktoren genannt 

(Organisation, Information, Finanzen, Personal, Politik). 

Die Identifizierung der relevante~ Implementationsfaktoren, 

aber auch die Untersuchung der Bedeutung der Programmf aktören 

für den schließlichen Implementationsoutput ist nur durch 

eine detaillierte Analyse des Implementationsprozesses füog:;.. 
lieh. Zur Untersuchung des Implementationsprozesses haben 

wir insbesondere zwei Vorgehensweisen gewählt: 

- Interviews mit den am Implementationsprozeß beteiligten 

Akteuren und 

- Akteneinsicht, in den Fällen, wo es uns möglich war. 

Da uns Akteneinsicht (wiederum mit Hinweis auf das Bankge

heimnis) nur in Ausnahmefällen gewährt werden konnte, wurde 

die Untersuchung des Implementationsprozesses in erster 

Linie auf der Grundlage von Interviews durchgeführt. Wir 

haben versucht,rnit allen beteiligten Akteuren auf den ver

schiedensten Ebenen des politisch-administrativen Systems 

Gespräche zu .führen, um eine möglichst umfassende und ge

naue Beschreibung und Einschätzung des Implementations

prozesses zu erlangen. Die Gespräche wurden als offene, 

grob vorstrukturierte Interviews geführt und hatten eine 

durchschnittliche Dauer von ca. 2 Stunden. 
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Es ist offensichtlich, daß die von uns angewendeten Methoden 

der erklärenden output-Analyse gegenüber den "harten Daten„ 

der deskriptiven output-Analyse abfallen und zum Teil (Do

kumentenanalyse, offene Interviews) anspruchsvollen wissen

schaftlichen Kriterien nicht genügen. Wir gehen allerdings 

davon aus, daß beim gegenwärtigen Stand der verwaltungs- und 

politikwissenschaftlichen Theoriebildung wissenschaftliche 

Relevanz nicht allein durch methodologische Stringenz und 

Exaktheit gewährleistet ist, sondern im Gegenteil oft zu 

anspruchsvolle wissenschaftliche Standards der Erhebung von 

Daten und Fakten den Relevanzgrad der Ergebnis~e eher ein

schränken. Was ganz präzise wissenschaftlich nachweisbar 

ist, ist oft uninteressant. Beim gegenwärtigen Stand der 

Theoriebildung, bei dem es u.E. in erster Linie auf des

kriptive und heuristische Fallstudien ankommt (vgl. dazu 

S. 4ff ) , ist daher ein gewisses Maß methodischer "Weichheit" 

(wie z.B. die Informationsgewinnung durch offene, halbstruk

turierte Interviews) durchaus vertretbar. Die Relevanz wis

senschaftlicher Ergebnisse zeigt sich zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht in erster Linie darin, daß sie wissenschaftlich be

friedigend gewonnen wurden, sondern eher darin, daß sie ein 

gewisses Maß an Plausibilität für sich beanspruchen können 

und die Theorie- und Hypothesenbildung auf einem begrenzten 

Gebiet anregen. Theoretisch angeleitete ninformend guesses" 

sind daher u.E. zur Zeit für die politik- und verwaltungs

wissenschaftliche Forschung ebenso wichtig, wie ambitionierte 

wissenschaftliche Methoden. Wir haben daher die etwas un

befriedigende "weiche" Untersuchung des Implementations

prozesses bewußt inkauf genommen, um auf diese Weise viel

leicht zu relevanteren Aussagen, als sie exakt wissenschaft

lich möglich wären, zu kommen. 





TEIL II: 

P R 0 G R A M M E 
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1. Einleitung 

Im Teil II sollen die programmatischen Grundlagen der Poli

tik der Förderung strukturschwacher Räume aufgearbeitet 

werden. Wie schon argumentiert wurde, gehen wir davon aus, 

daß programmatische Festlegungen zentrale Einschränkungen 

politisch-administrativer Handlungsspielräume bedingen. Eine 

Identifizierung dieser Handlungsbeschränkungen ist nur durch 

eine detaillierte Analyse eines beschränkten Politikbereichs 

möglich. Erst aufgrund dieser "substantive policy-analysis" 

(vgl. zu diesem Begriff SCHARPF 1976 d, s. 12 f) soll dann 

jeweils versucht werden, zu abstrakteren Aussagen über 

Handlungsspielräume zu gelangen. Gleichzeitig soll die Ana

lyse der Progranune die Voraussetzungen für eine informierte 

Untersuchung der Durchführung dieser Programme liefern. Ge

nausowenig wie politische Programme ohne die Einbeziehung 

der bei ihrer Implementation stattfindenden Prozesse adäquat 

verstanden werden können, kann die Durchführung von Programmen 

ohne genaue Kenntnis der programmatischen Grundlagen unter

sucht werden. 

Um zu einem umfassenderen Verständnis unseres Politikbereichs 

zu gelangen, soll zunächst die historische Entwicklung der 

"Politik der Förderung strukturschwacher Räume" in den letzten 

dreißig Jahren nachgezeichnet werden (Kap. 2). Auf der Grund

lage dieser "flächendeckenden" Ubersicht sollen dann die 

Förderprogramme im Teilbereich "regionale Strukturpolitik" 

einer genaueren Analyse unterzogen werden. Nach einer Uber

sicht über die bestehenden Programme (Kap. 3) werden "Pro-
• 

blemlage und Problemwahrnehmung" (Kap. 4) und "Zielen (Kap.5) 

jeweils detailliert behandelt. Das allen bundesdeutschen 

Förderprogrammen gemeinsam zugrundeliegende "Handlungs-

modell" und das in den Programmen vorgesehene "Instrumentarium" 

werden dargestellt (Kap. 6) und schließlichwird die konkrete 

Ausgestaltung der unterschiedlichen Förderprogramme auf 

Bundesebene und in den von uns untersuchten Ländern anhand 

des allgemeinen Handlungsmodells und der daraus sich ergebenden 

programmatischen Anforderungen analysiert (Kap. 7) . 
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2. Abgrenzung und historische Beschreibung des Politik

bereichs 

2 . 1 Vorbemerkung 

2.1.1 Zur Darstellung 

Im folgenden soll die Entwicklung des Politikbereichs "För

derung strukturschwacher Räume" in der Bundesrepublik bzw. 

die unterschiedliche Ausprägung dieses Politikbereichs in 

Baden-Württemberg und Hessen seit Anfang der 50er Jahre 

kurz beschrieben werden. Ein solcher historischer Längs

schnitt erscheint uns ein sinnvoller erster Schritt zu sein, 

da durch ihn die Möglichkeit geschaffen wird, relevante 

Charakteristika und Veränderungen des Problembereichs und 

daraus folgend des Politikbereichs sowie die eventuell hier

für verantwortlichen Faktoren zumindest auf einer vorläufigen ' 

und sehr groben Ebene zu identifizieren. Ein solcher erster 

historische~ Uberblick über den Politikbereich strukturie

rende Elemente und eventuelle "erklärende" Variablen ist 

u.E. eine notwendige Voraussetzung, für eine genauere 

Konzeptionalisierung der weiteren Vorgehensweise und für 

weitergehende inhaltlich und theoretisch abstraktere Ana

lysen des Politikbereichs und damit der Bestimmung von 

Handlungsspielräumen. Der Einstieg durch einen historischen 

Längsschnitt (bei gleichzeitiger "Verbreiterung" durch den 

Ländervergleich soll die Gewähr dafür liefern, daß die die 

weitere Untersuchung anleitende Hypothesenbildung auf 

"sichererer 0 Grundlage stattfindet und davon ausgegangen 

werden kann, daß zumindest die wichtigeren abhängigen und 

unabhängigen Variablen des Politikbereichs einbezogen sind. 
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In Anlehnung an unsere analytischen Kategorien des Politik

erzeugungsprozesses (vgl. S. 9f ) sollen die sich wandelnden 

Probleme, Ziele, Instrumente, Prograro~e usw. des Politik-

bereichs jeweils kurz dargestellt werden. Zu diesem Zweck 

gehen wir davon aus, daß in den letzten 25 Jahren verein

facht vier Phasen der Politik zur Förderung strukturschwacher 

Räume unterschieden werden können, die wir mit den Schlag

wörtern "Aufbau", "Expansion", "Intensivierung" und "Tendenz

wende" grob kennzeichnen. Eine solche Unterscheidung· ist 

nicht besonders originell und in der Literatur schon oft in 

der einen oder anderen Form aufgetaucht, ( 1 ) sie soll hier 

vor allem dazu dienen, die zu beobachtenden Wandlunge·n des 

Politikbereichs übersichtlich und "griffig" herauszuarbeiten. 

selbstverständlich hat sich die Entwicklung nicht in diesen 

eindeutigen abgrenzbaren Schritten vollzogen, sondern es 

sind Uberschneidungen und Brüche zu konstatieren. Trotzdem . . 

erscheint diese Phaseneinteilung vor allem wegen ihres 

heuristischen Wertes vertretbar und sinnvoll zu sein. Darüber

hinaus ist zu beachten, daß unsere in diesem Teil versuchte 

Beschreibung der Entwicklung und der Wandlungen des Politik-: 

bereichs ihren Ausgangspunkt auf der Verlautbarungsebene 

nimmt. Sowohl die sich ändernden Probleme, wie die ver

änderten Ziele, Instrumente, Programme usw. sollen zuerst 

einmal anhand der offiziellen und offiziösen Verlautbarungen 

der verschiedenen beteiligten Akteure in diesem Politik

bereich beschrieben werden. D.h., daß das PAS zuerst einmal 

"beim Wort" genommen wird, um auf dieser Grundlage dann in 

den folgenden Forschungsabschnitten Uberlegungen zu mög

licherweise von diesen Verlautbarungen abweichende Politik

inhalten und ihren Begründungen anzustellen. Aus diesem 

Grund basiert Kap. 2. in erster Linie auf der Auswertung 

der uns zur Verfügung stehenden "grauen Literatur" (Pro-

( 1) 

Vgl. dazu u~a. ALBERT 1971 f, BR.Et>E/SIEBEL 1975, Jjt,ÖMER l.l.~~' 
1975, HELLSTERN/WOLLMANN 1976, BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 
1977, s. 144 ff. 



- 77 -

granune, Pläne, Gutachten, Verordnungen, Erlasse, Berichte). 

Die zur Entwicklung des Politikbereichs vorhandene nicht 

geringe Sekundärliteratur wird schw~rpunktmäßig erst in 

den Kapiteln 4 ff in die Analyse einbezogen. Soweit sich 

direkt an der Politikformulierung und -durchsetzung Be

teiligte geäußert haben, werden diese Veröffentlichungen 

allerdings als "offiziös" gewertet. 

zentraler Ausgangspunkt der Beschreibung sind in den mei

sten Fällen staatliche Progranune, d.h. die formulierten 

Handlungsintentionen zur Beseitigung regionaler Problem

lagen, in denen oft Problemperzeption, Zieldefinition und 

Instrumenteneinsatz kaum voneinander getrennt sind. Trotz-

dem wird in der Beschreibung versucht, die genannten Di-

mensionen jeweils getrennt darzustellen, da eine solche 

analytische Trennung die weitere Hypothesenbildung er

leichtert. 

Abschließend ist noch einmal daran zu erinnern, daß die 

Abfolge von Problemperzeption, Zielbildung, Progranuner

stellung, Instrumentalisierung sowie schließlich Durch

führung nur ein analytisches Konstrukt ist, das dazu dienen 

soll, zu einer Identifikation der bei der Entstehung und 

Durchsetzung bestinunter Politikinhalte relevanten Faktoren 

beizutragen. Es ist offensichtlich, daß Politikinhalte 

kaum von den Akteuren des PAS in dieser Form erarbeitet, 

geschweige denn dargestellt werden. 

2.1.2 Zur Abgrenzung 

Bevor im folgenden die Entwicklung des Politikbereichs 

"Förderung strukturschwacher Räume" ausführlicher beschrieben 

werden soll, bleibt noch die Aufgabe, genauer zu bestimmen, 

um welchen Politikbereich es sich eigentlich handelt und 

wie dieser Politikbereich gegenüber anderen abzugrenzen ist. 
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Offensichtlich gibt es eine ganze Anzahl von Benennungen 

für staatliche Aktivitäten im Bereich der Bearbeitung 

regionaler Probleme, z.B. Regionalpolitik, Raumordnungs

politik, raumstrukturelle Entwicklungspolitik, räumliche 

oder regionale Strukturpolitik, regionale Wirtschaftspoli

tik, regionale Wirtschaftsförderung oder auch Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur. Es soll hier nicht ver

sucht werden zu klären, ob diese verschiedenen Begriffe 

verschiedene staatliche Aktivitäten beschreiben oder mög

licherweise jeweils Teilbereiche einer umfassenden Politik 

oder evtl. sogar alle denselben Sachverhalt meinen. 

Statt von einem abgegrenzten Politikbereich gehen wir zu

nächst von der Existenz gewisser regionaler Probleme aus, 

zu deren Bearbeitung von den verschiedenen Akteuren inner

halb des PAS unter unterschiedlichen Zielsetzungen unter

schiedliche Instrumente, Programme und schließlich Maß~ 

nahmen angewendet werden. Die materielle Problemdimension, 

die die Grundlage des Politikbereichs bildet, wird be

gründet durch die regional ungleiche Verteilung von Arbeits

plätzen, Einkommen, Versorgungschancen und ähnlichen Fak

toren innerhalb der Bundesrepublik bzw. innerhalb der 

einzelnen Länder. Dabei ist zu unterscheiden zwischen sich 

daraus ergebenden eher regional begrenzten Problemen (un

.gleiche Verteilung der "Lebenschancen") und eher nationalen 

Problemen (verminderte "Wachstumschancen" aufgrund sub

optimaler Verteilung der Produktionsfaktoren und Mobilitäts

hemmnissen). 

Aus diesem Grund sollen in die historische Beschreibung 

auch die normalerweise in der Literatur als unterscheidbar 

betrachteten Politikbereiche "Raumordnung" und 11 regionale 

Wirtschaftsförderung 11 einbezogen werden. Wir halten die 

Diskussion, welcher dieser Politikbereiche nun der über

greifende oder vorrangige sei und die inzwisd"~ giia:bt'äuc,h-
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liehe Unterscheidung zwischen regionaler Strukturpolitik 

entweder als räumliche Dimension der Wirtschaftspolitik 

oder als wirtschaftliche Dimension der Raumordnungspolitik 

für unser Erkenntnisinteresse für wenig hilfreich( 1). 

Der umfassendste Politikbereich, in dem regionale Probleme 

bearbeitet werden, wäre demnach zu charakterisieren als 

der Versuch "durch politische Steuerung die wahrgenommenen 

negativen und differenzierenden Auswirkungen von Ballungs

und Entleerungstendenzen auf die Lebenslagen der Menschen 

sowie auf die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität 

abzuschwächen bzw. auszugleichen. ( 2 ) 

Zur Kennzeichnung dieser politischen Bemunungen bietet sich 

als Generalnenner der, unseres Wissens von NASCHOLD/VÄTH 

(1976) geprägte, Begriff der "raumstrukturellen Entwicklungs

politik" an. Er scheint von allen möglichen im Sinne der 

Verengung auf einen räumlichen oder sachlichen Teilaspekt 

dieses Politikbereiches der am wenigsten belastete. Um die 

Vielschichtigkeit dieses Politikbereichs auszuleuchten, wird 

es im folgenden darum gehen, im historischen Längsschnitt 

zu zeigen, wie dieser ursprünglich wenig differenzierte 

Aufgabenbereich sich im Laufe der Zeit in verschiedene, zum 

Teil ganz unverbunden nebeneinander stehende Bereiche zer

gliederte, so daß schließlich gleichzeitig anzustrebende 

Ziele und inhaltliche Konflikte innerhalb des Politikbe

reichs sich als Ziel- und Koordinationskonflikte zwischen 

institutionell ausdifferenzierten Aufgabenbereichen dar

stellen. 

( 1 } 

vgl. dazu BUTTLER/GERLACH/LIEP~_ANN 1977, s. 115 ff, 
FURST/KLEMMER/ZIMMERMANN 1976, S. 3 ff. 

( 2) 

BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 115 
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Nachdem in diesem historischen Uberblick die verschiedenen 

Abhängigkeiten und Facetten des gesamten Politikbereichs 

skizziert werden, sollen die sich daran anschließenden und 

darauf aufbauenden empirischen Teile im Rahmen dieser ver

schiedenen möglichen Förderungen strukturschwacher Räume 

insbesondere die direkte, explizite Förderung dieser Ge

biete durch Anreizprogramme untersuchen (vgl. dazu Teil I, 

s.42 ff). Aus diesem Grund wird auf diese "klassische1t 

Form der Förderung strukturschwacher Räume (regionale 

Strukturpolitik, regionale Wirtschaftspolitik, Wirtschafts

förderung) auch im Rahmen dieser historischen Beschreibung 

besonderes Gewicht gelegt. 

2.2 Aufbauphase 

2.2.1 Bundesgebiet 

Nach dem Krieg bestanden in fast allen Bundesländern ziem

lich gleichartige Probleme. Es war notwendig, den Wieder

aufbau der zerstörten Kapazitäten in Angriff zu nehmen 

und voranzutreiben und darüber hinaus die große Zahl der 

vertriebenen und Flüchtlinge einzugliedern. Diese Probleme 

häuften sich zum Teil in den traditionell wirtschaftlich 

benachteiligten ländlichen Gebieten, in die aufgrund der 

wenig zerstörten Kapazitäten an Wohnraum zusätzlich Ver

triebene und Flüchtlinge strömten. So entstanden in ver

schiedenen Teilen der Bundesrepublik "Inseln anhaltender 

Arbeitslosigkeit", <
1

> die bedingt waren durch 

- die traditionell schwach entwickelte Wirtschaftsstruktur, 

- die Freisetzung von Arbeitskräften durch den beginnenden 

Strukturwandel der Landwirtschaft; verstärkt wurden diese 

Probleme durch 

- den breiten Strom von Vertriebenen und F'lüchtlingen. 

( 1 ) 

ALBERT 1971 a, S. 1 
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1950 entstand zur Bewältigung dieser Probleme auf Bundes

ebene der "Interministerielle Ausschuß für Notstandsfragen" 

_(I~..NOS), und 1951 wurden erstmals bundesweit sog. Not

standsgebiete ausgewiesen, zu deren Förderung den Ländern 

vom Bund Zuschüsse gewährt werden sollten. Bundeseinheit

liche Abgrenzungskriterien dieser Notstandsgebiete waren 

- Arbeitslosenquote (über 24 % an drei Stichtagen) 

- eine bestimmte Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft 

pro je 100.000 DM Betriebsvermögen 

- Schadenssumme durch Kriegszerstörungen mindestens 30 % 

des ges. landwirtschaftlichen Betriebsvermögens. 

Eines dieser Kriterien genügte, um als Förderungsgebiet 

anerkannt zu werden. ( 1 ) 

Diese Abgrenzungskriterien zeigen, daß vor allem Arbeits

losigkeit als entscheidendes Problem angesehen wurde und 

daher die Beseitigung der Dauerarbeitslosigkeit das vor

rangige Ziel war. Zu diesem Zeitpunkt stellt sich die 

Regionalpolitik des Bundes als reine Notstandsbeseitigungs

politik dar, wobei davon auszugehen ist, daß es sich in 

den betroffenen Gebieten um Probleme handelte, die die 

Bezeichnung Notstand verdienen, d.h. um ganz außergewöhn

liche und schwerwiegende Probleme. 

Uber diese Abgrenzung der Notstandsgebiete hinaus, wurde 

1953 das gesamte Zonenrandgebiet, das als ein rund 40 km 

breiter Streifen entlang der Zonengrenze definiert wurde,( 2 ) 

in das regionale Förderungsprogramm des Bundes aufgenommen. 

( 1 ) 

Vgl. THELEN/LUHRS 1971, S. 19 f 

( 2) 

Ihm gehörten alle kreisfreien Städte und Landkreise an,von 
denen mehr als die Hälfte der Bevölkerung oder der Fläche 
sich weniger als 40 km von der Grenze befanden. 
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Diese Ausweisung des Zonenrandgebietes als Förderungsge-
' 

biet wurde in erster Linie damit begründet, daß durch die 

neue Grenze Gebiete durchschnitten wurden, die eine wirt

schaftliche Einheit bildeten und daß dadurch Versorgungs

und vor allem auch Verkehrsverbindungen unterbrochen wurden. 

Allerdings dürfte diese Ausweisung des Zonenrandgebietes 

nicht nur durch die sicher beträchtlichen wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten dieser Gebiete verursacht worden ~ein; 

auch der politische und psychologische Effekt dürfte bei 

der Festlegung eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt 

haben. 

Die Instrumente dieser von Bund und Ländern gemeinsam ge

tragenen Förderung in Notstands- und Zonenrandgebieten 

waren in erster Linie Subventionen an Unternehmer, die 

bereit waren, sich in diesen Räumen anzusiedeln. Darüber 

hinaus wurde auch die Erstellung bestimmter Infrastruktur

einrichtungen subventioniert. Kennzeichnend ist vor allem, 

daß es sich um eine Flächenförderung handelte. Industrie

ansiedlung wurde in den Notstandsgebieten überall dort 

gefördert, wo überhaupt jemand bereit war, sich anzusied.eln. 

Eine Konzentration ~uf bestimmte Ort war !!icht v.orgesehen. 

Die Förderung wurde in erster Linie in der Form von zins

verbilligten Krediten, Frachthilfen und steuerlichen Ver

günstigungen gewährt. 

2.2.2 Hessen 

In Hessen (wie auch in Baden-Württemberg) sind für diesen 

Zeitraum keine vom Bund abweichenden Probleminhalte oder 

Zielsetzungen zu konstatieren, wie dieses Zitat aus dem 

"Hessen-Plan 1950-1954" zeigt: 

"Im Zeitraurn 1939 bis 1952 ist die Bevölkerung des Landes
gebietes um 27,4 % angewachsen ( ..• ). Ourch dj_e Einwirkungen 
des Luftkrieges sind aber im gleichen G,e;bie:t 170.0Q() Woh
nungen zerstört worden, das sind 18 % de.s Wob,n;UP.g:.s~~;$±an~les 
der Vorkrie_gszei t. In den verbliebenen 82 % deS. york.ri~.g~,~ 
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mäßigen Wohnraums mußten aber nach dem Kriege 952.191 
Menschen zusätzlich untergebracht werden. Diese Aufgabe 
war einem Bundesland mittlerer Größe gestellt, dessen 
Bevölkerungsdichte durch die Austreibungen von 165 auf 
209 Menschen je qkm angewachsen ist ...• Der fehlende 
Wohnraum war gerade dort zerstört worden, wo er volks
wirtschaftlich am notwendigsten gebraucht wurde, nämlich 
in den Städten und Industriezentren. Infolgedessen mußte 
der Strom der Ausgewiesenen in solche Gebiete gelenkt 
werden, in denen der geringste Bedarf an zusätzlichen 
Arbeitskräften vorhanden war, nämlich in die Landkreise 
und Gebirgsgegenden." (1) 

Schon ab 1949 waren in Hessen Bürgschaften und direkte 

Staatskredite (Kleinkredite aus Mitteln des ordentlichen 

Haushaltsplans) für den Wiederaufbau der zerstörten Kapa

zitäten und die Eingliederung der Vertriebenen und Flücht

linge bereitgestellt worden. 

1951 wurde im "Hessen-Plan" ein sog. "industrielles .Schwer

punktprogramm0 aufgestellt, um den besonders hart betroffenen 

Gebieten zu helfen. Insbesondere sollten Kleinkredite in 

die nordhessischen Notstandsgebiete fließen, die durch die 

Abtrennung von den thüringischen Industriezentren besonders 

benachteiligt waren. Aber während zwar die meisten Förder

fälle in Nordhessen lagen, verteilten sich die ausgegebenen 

Kreditmittel ziemlich gleichmäßig auf die damaligen drei 

hessischen Regierungsbezirke (Kassel, Darmstadt, Wiesbaden). 

Es ist daher verständlich, daß der gesamte Hessenplan, der 

vor allem auch verstärkte Wohnungsbauförderung in den alten 

industriellen Zentren vorsah, von Vertretern Nordhessens 

(des ehemaligen Kurhessens) als "Programm zur Verödung 

Kurhessens" angesehen wurde.< 2 > 

( 1 ) 

Hessen-Plan 1950-1954, s. 9 

( 2) 

vgl. Hessen-Plan, s. 56 
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Während auf der Verlautbarungsebene des Programms ver

kündet wurde, daß 

11 
••• die .. Sti:euung von Arbeitsplätzen über das ganze Land 

wichtiger ist, als die Heranführung vpn Arbeitskräften an 
die bestehenden Schwerpunkte" ( 1) 

hatte bei den konkreten Maßnahmen die Heranführung de·r 

Arbeitskräfte an die Arbeitsplätze doch Priorit~t. 

Die Industrieförderung hatte die für diese Zeit typische 

Form des punktuellen Eingriffs zur Notstandsbekämpfung. 

Wichtiges Kriterium bei der Vergabe der Mittel war die 

Förderungsbedürftigkeit, gemessen an der Arbeitslosen2ahl, 

obwohl im Prinzip alles gefördert wurde, was Aussicht auf 

Erfolg hatte. <2
> 

Die vorrangige Bedeutung der Notstandsbeseitigung in der 

hessischen Regionalpolitik wird durch einige Zitate aus 

dem "Hessenplan 1950-1954" deutlich. Gleichzeitig ist eine 

gewisse Skepsis bezüglich der Wirksamkeit dieser Maßnahmen 
zu spüren. Zumindest schien man anzunehmen, daß trotz 

Förderung nicht zu erwarten sei, daß die Fördergebiete in 

absehbarer Zeit sich selbst tragen würden: 

"Man kann das Profitgefälle der Wirtschaft wohl durch ein 
begünstigtes Kreditgefälle auszugleichen versuchen, aber 
in der heutigen Wirtschaftsform wird der Standort neuer 
Betriebe in erster Linie vom Privatunternehmer entschieden". 
is. 25) 

"In grundsätzlicher Hinsicht bleibt ••• festzuhalten, daß 
sich aus den Notwendigkeiten der Bewältigung der besonderen 
deutschen Nachkriegsprobleme neben dem Sektor der freien 
Wirtschaft ein Sektor der geförderten Wirtschaft entwickelt 

{ 1 ) 

Hessenplan, S. 25 

{2) 

Vgl. Hessenplan ebda. 
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hat, .dessen Funktionen in der Richtung der Vollbeschäfti
gung und der Bereinigung regionaler Notstände wirken." 
{S. 27){1) 

1951 begann auch der Bund, sich an der Förderung der Not

standsgebiete nach den oben aufgeführten Kriterien zu 

beteiligen, <2
> und 1953 wurde Hessen in die Zonenrand

förderung des Bundes einbezogen, und zwar mit einem nicht 

geringen Anteil. Von den 48 Stadt- und Landkreisen Hessens 

gehörten 13 (11 Land- und 2 Stadtkreise) zum Zonenrand

gebiet. Diese waren zum Teil, aber längst nicht alle, 

auch Notstandsgebiete gewesen. 

Die Bedeutung, die diese Notstandsbeseitigung zu jenem 

Zeitpunkt hatte, zeigt sich auch dann, daß 1953 die Landes-

regierung - nach eigener Auss.age - begann, "dem Zonenrand

gebiet mit umfassenden Förderungsmaßnahmen neben dem Re

gionalen Förderungsprogramm des Bundes zu helfen. Als 

erstes und einziges Land schuf Hessen ein Staatskommissariat 

für die Förderung der Zonengrenzkreise und Notstandsge

biete in der Staatskanzlei, das die Koordinierung der 

Förderungsmaßnahmen zur Aufgabe hat(te) ." <
3

> 

Eine leicht optimistischere Einschätzung der Notstands

politik zeichnete sich in Hessen allerdings schon 1956 

ab. Während man vorher offensichtlich daran zweifelte, 

jemals auf die Förderung von Betrieben in den unterent

wickelten Gebieten verzichten zu können, hieß es in den 

( 1 ) 

Zitate aus: Der Hessenplan 1950-1954 

( 2) 

Diese erste Abgrenzung der hessischen Notstandsgebiete 
konnte nicht exakt ermittelt werden. Falls es eine exakte 
Abgrenzung gegeben hat, ist allerdings zu vermuten, daß 
sie ziemlich mit der Neuabgrenzung der Sanierungsgebiete 
(wie sie inzwischen hießen) bzw. der neuen "Bundesaus
baugebiete" 1963 übereinstimmen (siehe Teil 2.2.2), da 
1963 keine umfassende Neuabgrenzung stattfand. 

( 3) 

Hessen ABC 1966, s. 629 
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"Grundsätzen für die Gew~hrung staatlicher Finanzierungs

hilfen des Landes Hessen 11 vom 1. März 1956: 

"Wenn auch nunmehr im ganzen die Vollbeschäftigung er
reicht ist und die wirtschaftliche Eingliederua~ der Heimat
vertriebenen gute Fortschritte gemacht hat, kann sich der 
Staat zur Zeit noch nicht ganz von diesen Aufgaben zu
rückziehen •... Er muß darauf bedacht sein, sei~ nicht als 
Oauermaßnahme gedachte Wirtschaftshilfe in sinnvoller Weise 
langsam abzubauen." (1) 

2.2.3 Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg war die Problemlage in der Aufbauphase 

ähnlich wie in Hessen. Allerdings schnitten die baden

württembergischen Problemgebiete nach den bundeseinheit

lichen Abgrenzungskriterien "besser" ab, so daß das Land 

in geringerem Urnf ang in die Förderungsprogramme des Bundes 

einbezogen war. Uberdies hat Baden-Württemberg aufgrund 

seiner geografischen Lage auch keinen Anteil am Zonen

randgebiet. 

Die Aufbauförderung des Landes ging nach ähnlichen Kri

terien vonstatten, wie in den "Bundes"-Notstandsgebieten. 

Problemsicht und Instrument der vorn Land aufgestellten 

Programme unterschieden sich dabei kaum von denen in Hessen. 

zwei Problembereiche sind zu unterscheiden: 

- In die ländlich-strukturschwachen Räume strömten mit 

Kriegsende die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. 

Die ohnehin bestehende Arbeitslosigkeit verstärkte sich 

{ 1 ) 

Diese Grundsätze sind unseres Wissens nicht veröffentlicht. 
~ie wurden uns freundlicherweise vom Hess:i,.aalum Min:iJi.t.eri.um 
für Wirtschaft und Technik zur Verfügung qes~el.,J:.t„ (lfe:r
vorhebungen von uns) 
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dadurch noch. Hier ging es der Förderungspolitik also 

vor allem darum, neue Gewerbebetriebe anzusiedeln so-

wie die Kapazitäten der bereits vorhandenen Betriebe 
. . <1> ( d d . zu erweitern. Sogenannte Notstan s- o er Sanierungs-

gebiete dieser Art waren der Hotzenwald, die Odenwald

kreise sowie das Hohenlohegebiet.) 

Daneben wurden auch die schwerkriegsbetroffenen Gemeinaen 

am Oberrhein gefördert, <2
> denen überdies die Grenzlage 

und der Bau des Rheinseitenkanals Nachteile brachte. 

vorwiegend für den Raum Südbaden und Südwürttemberg

Hohenzollern wurde darüber hinaus noch ein Förderungs

programm für die demontagegeschädigte Industrie aufge-
1 Ot'T~ ( 3) 
.... '-':J ..... 

Das Land förderte aus Mitteln der Innen-, Wirtschafts-, 

Landwirtschafts- und Arbeitsverwaltung, wobei der hohe An

teil der Innenverwaltung (Wasser-, Straßenbau) gegenüber 

einem relativ bescheidenen Anteil der Wirtschaftsverwaltung 

an den Sanierungsprogrammen des Landes auffällt. <4
> 

( 1 ) 

Vgl. dazu: Denkschrift ••• 1954, S. 29 

(2) 

ebda. 

( 3) 

Quelle: Staatshaushaltspläne 1952 ff 

(4) 

1959 wurde beispielsweise im Haushaltsplan von den Gesamt
mitteln für die Sanierungsgebiete in Höhe von 19,4 Millionen 
DM 70,1 % für die Innenverwaltung, 8,7 % für die Wirtschafts
verwaltung, 21,1 % für die Landwirtschaftsverwaltung und 0,1 % 
für die Arbeitsverwaltung angesetzt. (Quelle: Staatshaus
haltsplan von Baden-Württeroherg für 1959, Vorheft, eigene 
Berechnung) . 
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Während die staatliche Wirtschafts- oder Gewerbeförderung 

in Baden-Württemberg an eine lange Tradition an~nüpfen 

konnte, war im Bereich der Raumordnung und Landesplanung 

Neuland zu betreten. Anstöße hierzu kamen in der Aufbau

phase allerdings nicht vom Land; vielmehr gingen ~aurn

planerische Initiativen in dieser Zeit zunächst von der 

kommunalen Ebene aus. Auf freiwilliger Basis wurden in d,en 

SOer Jahren die ersten regionalen Planungsgemeinschaften 

gebildet: den Anfang machte 1951 der Rhein-Neckar'""'.Ratµn mit 

der "Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar GmbH". 

Mit der Einrichtung dieser Planungsgemeinschaften ve_rsuc;;~te 

die in Baden-Württemberg traditionell starke kommunale 

Ebene ihre überörtlichen Probleme in eigener Regie ohne 

Beeinflussung durch das Land zu regeln. Der freiwillige. 

Charakter dieser Einrichtungen und der davon ausgehen.d~ 

zwang zu einvernehmlichen Lösung;e,11 zu kommen, machte aller-. 

dings diese planerische Waffe doch ziemlich stumpf. Die 

regional unterschiedlichen Probleme, Interessen, planerisch~n 

Kapazitäten etc. bewirkten überdies einen recht uneinheit

lichen Einsatz dieses Planungsinstrumentes. 

2.2.4 Zusammenfassung 

1. Generell ist die regional ausgerichtete Politik sowohl 

in der Bundesrepublik insgesamt wie auch in Hessen und 

Baden-Württemberg bis ca. 1960 durch folgende Aspekte 

gekennzeichnet: 

- Beseitigung der Dauerarbeitslosigkeit als heraus

ragendes Ziel, 

- nunktuelle Einariffe zur Notstandsbekämnfuna und .a,:------------.- ____ J _____ --... - --------------- ------.1,. -----J ·----

- keine räumliche Konzentration auf §Sl1.~,l'.'E?~~t.l{t~ • . -., ·' ' . "' -
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2. zu erklären ist diese Beschränkung auf 0 regionalpoli

tische ad-hoc-Maßnahmen"( 1 ) in erster Linie durch die 
11 herrschende" ordoliberale Lehre von der immanenten 

Tendenz des Markts zum Gleichgewicht, speziell auch 

zum räumlichen Gleichgewicht. ( 2 ) ßegJ::iinUet.:..WUt:de die~er 
Sachverhalt in erster Linie damit, daß "für eine ziel

gerichtete Strukturpolitik in der naiven Marktwirtschaft 

nur ein untergeordneter Platz vorhanden war. 11
(
3 ) 

3. Das Hauptanliegen der Politik jener ersten Phase war 

es, unzumutbare Notstände zu bekämpfen und abzubauen. 

Damit waren keinerlei weitergehende, gesamtgesellschaft

liche Zielsetzungen verknüpft; genauso wenig wurde die 

Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit der eingesetzten In

strumente zu einem Problem. Man kann vermuten, daß diese 

erste Phase der Regionalpolitik vorrangig Sozialpolitik 

bzw. soziale Befriedungspolitik für die betroffenen 

Gebiete war, in denen z.T. unakzeptable soziale Zustände, 

insbesondere für Vertriebene, herrschten. So heißt es 

auch im Hessenplan: 

"Der Hessenplan war infolgedessen zur Abwehr einer 
sozialen Explosionsgefahr notwendig." (S. 12) 

(1) BöMER u.a. 1975, s. 25 

(2) ebda. 

( 3) Noe 1 9 i o, s. 7 2 9 
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2.3 Expansionsphase 

2.3.1 Bundesgebiet 

Die Ausrichtung der Regionalpolitik auf eine reine Be

kämpfung von Notständen erhielt eine veränderte Grundlage, 

nachdem sich gegen Ende der fünfziger Jahre eine "sp9ntane 

Dezentralisierungsbereitschaft der Industrie" (ALBERT) 

bemerkbar machte, die vor allem eine Folge der inzw~s.chen 

eingetretenen Vollbeschäftigung und der daraus folgenden 

Verknappung der Arbeitskräfte in den Ballungsräumen ge

wesen sein dürfte. 

"Damals war der Wiederaufbau der Kapazitäten, und zwar in 
der Regel am ehemaligen Standort abgeschlossen. Die Voll
beschäftigung führte zur Verknappung der Arbeitskräfte 
in den Ballungsgebieten.( ••• ) Auf der Suche nach den für 
die weitere Expansion benötigte~ Arbeitskräften interessiert~ 
sich die Industrie zunehmend für den ländlichen Raum und 
die dort vorhandenen offenen und latenten Reserven. Gleich
zeitig wurde evident, daß eine primitive "Industrie-auf 's
Land-Politik" nicht den Vorstellungen der Wirtschaft über 
unabdingbare Standortvoraussetzungen gerecht werden konnte. 
Die förderungswürdige Klein- oder Mittelstadt, d.h. der aus~ 
baufähige Kristallisationskern künftiger Industrialiserqngs~ 
prozesse, rückte in den Vordergrund des Inte~e~ses."(1) 

Diese veränderte Ausgangslage beinhaltete, daß zum ersten 

Mal der Wachstumsbeitrag, den die zu fördernden Gebiete und 

Orte zu leisten in der Lage waren, in die Aufmerksamkeit 

der Regionalpolitik geriet. Ziel wurde damit, neben der 

Beseitung regionaler Notstände, auch die optimale Ausnutzung 

brachliegender Produktionsfaktoren bzw. die zusätzliche Ein~ 

beziehung und Mobilisierung knapper Faktoren, nämlich der 

Arbeitskräfte. Zur.gleichen Zeit bekam zum ersten Mal die 

vorhandene Infrastruktur ein größeres Gewicht für die Pali~ 

tik der Industrieansiedlung im ländlichen Raum, die die 

Regionalpolitik zu diesem Zeitpunkt fast au,sschließl,.i,ch wa~~ 

( 1j 

ALBERT 1971 a, S. 3 
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Beide Faktoren führten dazu, daß 1959 das "Entwicklungs

programm für zentrale Orte in ländlichen, schwachstruk-

turierten Gebieten„ in das Regionale Förderungsprogra~.m 

des Bundes eingeführt wurde. Durch den Ubergang von der 

reinen Flächenförderung zur Schwerpunktförderung in aus

gewählten Zentralen Orten war beabsichtigt, die Förder

mittel auf mögliche Zentren eines sich selbst tragenden 

regionalen Industrialisierungsprozesses zu konzentrieren. 

Daneben wurde die Flächenförderung in den früheren Not

stands- und jetzigen "Sanierungs"-Gebieten beibehalten. 

Schon zu diesem Zeitpunkt ist ein erster Versuch des Uber

gangs von dem Kriterium der Förderungsbedürftigkeit auf 

das der Förderungswürdigkeit zu konstatieren, wobei all-

gemein angenommen wurde, daß der Widerspruch si?h dadurch 

lösen würde, daß die förderungsbedürftigen auch die för

derungswürdigen Gemeinden sein würden. 

Mit dieser Umorientierung der Wirtschaftsförderungspolitik 

zu einer stärker am gesamtgesellschaftlichen Wachstum aus

gerichteten Zielsetzung ist eine Aufteilung der regional 

ausgerichteten Politik auf zwei verschiedene Politikbe

reiche zu konstatieren: 

- Die Wirtschaftsförderungspolitik (oder regionale Struk

turpolitik) begann sich mehr auf die Mobilisierung unge

nutzter Produktionsfaktoren zu konzentrieren (mit einer 

daraus folgenden Konzentration auf größere, besser aus

gestattete Orte) : Ansatzpunkt war die Förderung von Ein

richtung oder Erweiterung von Industriebetrieben. 

- Der Aspekt der regionalen Notstandsbeseitigung bzw. die 

mehr auf soziale Belange der Bevölkerung ausgerichteten 

politischen Aktivitäten wurden hingegen stärker von einem 

sich neu etablierendem Politikbereich 11 Raumordung" wahr

genommen, dessen Hauptansatzpunkt die Verbesserung der 

Versorgung der Bevölkerung in den benachteiligten Gebieten 

war. 
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Oie Ausdifferenzierung dieses neuen T~ilpolitikbereichs( 1 ) 
fand ihren ersten sichtbaren Ausdruck in der Einsetzung 

eines "Sachverständigenausschusses für Raumordnung" lSARO) 

im Jahre 1958, bzw. in dessen im Jahre 1962 veröffent

lichtem Gutachten (sog. SARO-Gutachten). Dort wird zum 

ersten Mal eine übergreifende Sicht der räumlichen Pro-

bleme in der BRD versucht, indem der Zusammenhang zwischen 

"Ballung und Dekonzentration" als Hauptproblem der Raum

ordnung hervorgehoben wird. Es wird davon ausgegangen, daß 

die privaten Investitionsentscheidungen zu einer "Unordnung" 

des Raumes führen und daher eine wichtige staatliche Auf

gabe der Abbau der wachsenden Diskrepanzen zwischen Ballungs

und Entleerungsgebieten sei. Gleichzeitig wird aber dem 

"Raumgefälle" trotzdem eine wichtige Funktion als Antriebs

kraft der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ein~ 

geräumt. Insgesamt nimmt das SARO-Gutachten .daher eine etwa~ 

unklare Position zwischen grünschw,ärmerischen Ideen, Ent

ballungsideologie und "notwendigem Raumgefälle" ein. ( 2 ) 

( 1) 

Den Begriff Raumordnung bzw. raumordnerische Aktivitäten 
gab es selbstverständlich schon vorher, insbesondere auch 
im Dritten Reich (vgl. ;'Raumforschung und Raumordnung;', 
Jg. 1935 ff). Im Sinne einer ausgleichenden, bewußt ge
staltenden und integrierenden, alle Politikbereiche tan
gierenden und - dem Anspruch nach - koordinierenden 11 räum~ 
liehen Entwicklungspolitik" für das gesamte Staatsgebiet 
bekam Raumordnungspolitik jetzt eine neue, erweiterte Be
deutung. Bisher. war Raumordnung in erster Linie als Ordnung 
und besonders Freihaltung von Flächen für zukünftige Nutzung 
angesehen worden und war daher auch ursprünglich keine 
staatliche Aufgabe gewesen, sondern hatte sich aus der 
kommunalen Bauleitplanung bzw. kommunalen Zusammenschlüssen 
zur Bewältigung der regionalen Flächenprobleme entwickelt 
(vgl. dazu WAGENER 1970, H.-u. EVERS 1973). 

(2) 

Vgl~ hierzu tmd zu_m Folgenden auch HELLSTERN/WOLL:r-t_AJW 1976 
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Im SARO-Gutachten wird darüber hinaus zum ersten Mal das 

Problem die "Abwanderung der leistungsfähigen Kräfte mit 

der Folge einer sozialen Erosion" der ländlichen Gebiete 

formuliert (S. 57); auch kommen die Alternativen aktive 

und passive Sanierung in die Diskussion. Es zeigt sich, 

daß die räumliche Zuordnung von Arbeitsplatz und Wohnort 

erstmals explizit sowohl groß- wie kleinräumig als Problem 

aufgenommen wird. Das SARO-Gutachten kann damit als Aus

druck der mit dem Ende der Aufbauphase zum Problem werdenden 

räumlichen Strukturen gesehen werden. <
1 ) 

Die hier skizzierte Ausdifferenzierung des Politikbereichs 

"Raumordnung" setzte sich mit dem Raumordnungsbericht 1963 

(ROB 63) und vor allem mit dem Raumordnungsgesetz des Bundes 

aus dem Jahre 1965 (ROG) fort. Der ROB 63 ging ähnlich wie 

das SARO-Gutachten vor allem von den Problemen der "hinter 

der allgemeinen Entwicklung zurückbleibenden Gebiete", d.h. 

von den Problemen des ländlichen Raumes aus und war dabei 

sowohl von dem Ziel der Entwicklung des ländlichen Raumes 

als auch der "Entballung" geprägt. zentraler Aspekt war 

dabei die Ordnung und Entwicklung des Bundesgebietes im 

Sinne der verfassungsrechtlichen Grundsätze des Grundge

setzes. <2 ) 

obwohl noch nicht explizit so benannt, ist damit schon das 

zentrale Ziel der Raumordnung, nämlich die Einheitlichkeit 

der Lebensverhältnisse angesprochen, das dann im ROG - zwar 

immer noch sehr schwammig, aber mit eindeutiger Tendenz -

weiter ausgeführt wurde. Der Disparitätenabbau steht ganz 

deutlich im Zentrum des ROG. So heißt es z.B. in den Grund

sätzen (§ 2): 

( 1 ) 

Vgl. zu dieser Argumentation VÄTH, 1974, s. 223 

(2) 

Vgl. z.B. ROB 63, S. 36 
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"In Gebieten, in denen die Lebensbedingungen in ihrer 
Gesamtheit im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt wesent
lich zurückgeblieben sind oder ein solches Zurückbleiben 
zu befürchten ist, sollen die allgemeinen wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse sowie die kulturellen Einrich
tungen verbessert werden. 

In den Gemeinden dieser Gebiete sollen die Lebensbe
dingungen der Bevölkerung, insbesondere die Wohnverhält
nisse sowie die Verkehrsverhältnisse und Versorgungsein
richtungen allgemein verbessert werden." { § 2, Abs. 1 _, Nr. 3) 

Da Raumordnung als Sache der Länder angesehen wurde, und 

dem Bund nur rahmensetzende Kompetenzen eingeräumt wurden, 

bekamen die Länder die Aufgabe, für 

- das Zonenrandgebiet, 

- Gebiete, in denen die Lebensbedingungen zurückgeblieben 

sind (oder zukünftig zurückbleiben) und 

- Verdichtungsräume mit ungesunden und unausgewogenen Wirt

schafts- und Sozialstrukturen 

"vordringlich" räumliche oder sachliche Teilprogramme und 

Teilpläne" aufzustellen, die sich neben der Bodennutzung 

auch auf die raumwirksarnen Investitionen erstrecken ~ollten~ 1 ) 

Damit war dem Anspruch nach die umfassende Ent~icklung zu

rückgebliebener oder benachteiligter Gebiete zum ersten 

Mal als verbindlich vom Gesetzgeber festgelegte Aufgabe 

den Landesregierungen zugewiesen worden. Zentral war dabei 

die Beseitigung regionaler Benachteiligungen, wobei das 

Schwergewicht im ROG deutlich auf dem Versorgungsaspekt 

lag. Diese Betonung des Versorgungsaspektes wurde durch 

den ROB 66 noch unterstrichen, in dem ganz explizit die 

Entwicklung von zentralen Orten sowohl in den ländlichen 

{ 1 ) 

§ 5, Abs. 1 i. V .m. § 2, Abs. 1, Nr. 3, A ~d ,6, :S i3_, 
Abs. 2 ROG 
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und zurückgebliebenen Gebieten wie in den Verdichtungs

räumen als vorrangiges Ziel benannt wurde, die Bedeutung 

der zentralen Orte aber fast ausschließlich auf ihre Ver

sorgungsfunktion beschränkt wurde. <1 > 

Der zu erwartende Konflikt zwischen einer eher auf sozialen 

Ausgleich bedachten Raumordnungspolitik und einer eher auf 

Wachstumsmobilisierung bedachten regionalen Strukturpolitik 

war schon im Jahre 1963 zu erkennen. Damals war die Raum

ordnungspolitik unter ihrem Ausgleichsziel davon ausge

gangen, daß 2.200 Gemeinden im ländlichen Raum systematisch 

zu Gewerbe- und Industriezentren ausgebaut werden sollten. 

Dieses Ziel wurde schon damals von der Wirtschaftsförderung 

als vollkommen illusorisch.angesehen. (2 ) 

Der immanente Zielkonflikt der Regionalpolitik war schon 

zu diesem frühen Zeitpunkt institutionell verankert worden, 

indem die Raumordnung beim Wohnungsbauminister (später 

lange Zeit beim Innenminister) angesiedelt war, während 

für die Wirtschaftsförderung das Wirtschaftsministerium 

zuständig war. Die Bearbeitung der sozialen und wirtschaft

lichen (wachsturnsrelevanten) Folgen des Ballungsprozesses 

wurden so durch zwei verschiedene Ressorts wahrgenommen, 

wodurch sich Zielkonflikte als unterschiedliche Ressort

interessen widerspiegelten. 

( 1 ) 

"Zu den begriffsnotwendigen Merkmalen eines zentralen Ortes 
gehört es aber nicht, daß dort die Bevölkerung des Umlandes 
auch industrielle Arbeitsplätze vorfindet. 0 (ROB 66, s. 63) 

( 2) 

Vgl. die Darstellung dieser Kontroverse bei ALBERT 1974 a, 
s. 80 
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2.3.2 Hessen 

In Hessen verlief in dieser Periode die Entwicklung weit

gehend parallel zu der beim Bund, obwohl sie sich auf

grund fehlender Raumordnungsberichte nicht so genau doku

mentieren läßt. Daß die zunehmende Bedeutung, die kleinen 

zentralen Orten und die vorhandene Infrastruktur für Ent

wicklung den Regionen zugemessen wurden, zeigt sich daran, 

daß ab 1960 aus Haushaltsmitteln Zuschüsse filr Maßnahmen 

gewährt wurden, die zur Erschließung von Industriegelände 

durchgeführt wurden: 

"Mit Hilfe dieser Zuschüsse sollen vor allem kleinere und 
wirtschaftlich schwache Gemeinden in den weniger entwickelten 
Landesteilen die Möglichkeit erhalten, Industriebetriebe an
zusiedeln und dadurch ihre Wirtschaftskraft zu stärken."(1) 

Auf dem Gebiet der Raumordnung/Landesplanung wurde 1962, 

d.h. lange vor der Verabschiedung des Raumordnungsgesetzes 

des Bundes, ein "Hessisches Landesplanungsgesetz" verab

schiedet (GVBl. I, s. 311), das aber keine explizite Ziele 

der Raumordnung/Landesplanung formulierte, sondern als 

reines Verfahrensgesetz sich darauf beschränkte, das Ver

fahren der Aufstellung der Regionalpläne {regionale Raum

ordnungspläne) u.ä. zu regeln. Zwar stellt das Gesetz ein 

Landesraumordnungsprogramm in Aussicht, das u.a. 

- "die auf lange Sicht aufgestellten Ziele der Landes

planung und die raumpolitischen Grundsätze, die bei 

allen die Gesamtentwicklung des Landes beeinflussenden 

Maßnahmen zu beachten sind" und 

( 1) 

Vgl. Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen a~ Haus
haltsmitteln zur Erschließung von Industrieg.elände~ :Die 
Richtlinien wurden uns ohne Datumsangabe zur Verfügung 
gestellt, stammen aber allem Anschein nach aus dem Jahre 
1960, vgl. dazu auch Hessen-ABC 1966, S. 262. 
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- "die die Gesamtentwicklung des Landes beeinflussenden 

Planungen und Maßnahmen der einzelnen Geschäftsbereiche 

und deren Verhältnis zueinander" 

enthalten soll (§ 2, Abs. 2), doch wurde ein solches Pro

gramm während der Geltungsdauer dieses Gesetzes nie er

stellt. 

Der eigentliclie "Landesraumordnungsplan" sollte aus den 

festgestellten "Regionalen Raumordnungspläne" der Kreise 

und kreisfreien Städte bestehen, die aber auch nie aufge

stellt wurden. Es zeigt sich, daß zu diesem Zeitpunkt für 

eine den Regionen überlassene Raumordnung kein größerer 

Bedarf bestand. 

Beachtenswert ist, daß dieses neue Landesplanungsgesetz die 

Landesplanung nach dem Hessischen Aufbaugesetz aus dem Jahre 

1948 (GVBl. I, S. 139) ablöste, die durchaus dem Land weit

gehende Befugnisse eingeräumt hatte <
1>, die aber während 

der Aufbauphase nicht realisiert werden konnte. 

Die interessantere Entwicklung während dieser Periode ist 

aber die Erstellung des 0 Großen Hessenplanes 11 (GHP) während 

der Jahre 1962-1964. Der GHP, der 1965 veröffentlicht wurde, 

war im wesentlichen eine Zusammenfassung der Investitions

projekte der verschiedenen Ressorts unter einem einheit

lichen Zeithorizont. (2 ) "Als Zehnjahresplan auf das Zieljahr 

1974 ausgerichtet und in seinem ersten Durchführungsabschnitt 

von 1965 bis 1967 konzipiert, umfaßte er "Investitionen von 

besonderer Bedeutung" und damit rund 75% des Investitions

haushaltes bzw. rund 20% des gesamten Landeshaushaltes.„( 3 ) 

( 1) 

Vgl. hierzu und zum folgenden SCHULZ ZUR WIESCH 1977, S. 32 f 

(2) 

Vgl. SCHULZ ZUR WIESCH 1977, S. 37 ff 

(3) 

ebda. s. 38 
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Objektbereich des hessischen Planungssystemswar damit die 

Infrastrukturplanung, die allerdings nur sehr andeutungs-

weise regionalisieit wurde (erst in der Ergebnisrechnung 

für die Jahre 1965 bis 1967 aus dem Jahre 1968). Auf die 

Bedeutung der Infrastruktur für die Wirtschaftsentwicklung, 

auf die wachsende Bedeutung des Wachstumszieles und die 

daraus folgende Orientierung der regionalen Aktivitäten an 

den Erfordernissen der Faktormobilisierung und der Einbe

ziehung neuer Faktoren wird aber ausdrücklich hingewiesen. 

So heißt es unter dem Stichwort "Wirtschaft stärken": 

„Nahezu alle Maßnahmen des Großen Hessenplans haben auch 
einen wirtschaftsfördernden Effekt. Maßnahmen im Bereich 
der sozialen und kulturellen Infrastruktur, wie zum Bei-
spiel der Bau von Wohnungen und Krankenhäusern, von Kinder
und Jugendeinrichtungen, Schulen und Ausbildungsstätten und 
zur Verbesserung der eigentlichen wirtschaftlichen Infra
struktur, wie der Ausbau der Verkehrswege, sind wesentliche 
Voraussetzungen der wirtschaftlichen Regionalplanung. Diese 
infrastrukturelle Maßnahmen des Großen Hessenplans be
zwecken - im Grundsatz - eine optimale Verteilung des Wirt
schaftspotentials im Lande Hessens." 

Erst in zweiter Linie konunt das Ziel der Notstandsbeseitigung 

und der Versorgung: 

"Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur reichen je
doch als Anregung zur Verbesserung der Wirtschaftskraft in 
bestinunten Landesteilen nicht aus. Sie werden im Großen 
Hessenplan - wie bisher - mit einem System finanzieller 
Vorteile verknüpft, wodurch Anreize für die Wirtschaft zu 
Investitionen in bestimmten Landesteilen geschaffen werden. 
Wichtigstes Ziel ist dabei nach wie vor die Beseitigung bzw. 
Verringerung des zum Teil starken wirtschaftlichen und sozia
len Gefälles zwischen südlichen und nördlichen Teilen des 
Landes und zum Zonenrand hin." 

Auf der Ebene der Programme war Hessen zu dieser Zeit sowohl 

an dem "Zentrale-Orte-Programm" des Bundes (später "Bundes

ausbauorte") beteiligt als auch an dem Förderungsprogramm 

der Sanierungsgebiete (so hießen inzwi•chen die Notstands-
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gebiete, ab 1969 wurden sie in Bundesausbaugebiete umbe

nannt). ( 1 ) Darüber hinaus waren selbstverständlich auch 

weiterhin sämtliche Land- und Stadtkreise des Zonenrand

gebietes in die Förderung des Bundes einbezogen bzw. wurden 

sogar noch darüber hinaus gefördert. 

2.3.3 Baden-Württemberg 

Mit dem Ende der Aufbauphase verlor auch in Baden-Württem

berg die Förderungspolitik ihren Charakter als "Wiederauf

bauf örderun~" - (Z) Etwa ab 1960 "bemühte (sie) sich, vor 

allem den wachstumsnotwendigen Strukturwandel zu begünstigen 

und Arbeitsplätze für Erwerbstätige zu schaffen, die in 

großer Zahl aus der Landwirtschaft ausschieden."(J) 

Diese Umorientierung, die sich einige Jahre später auch in 

der Umbenennung der Landesförderungsgebiete von bisher 

"Sanierungsgebieten" nunmehr in "Förderungsgebiete" aus

drückte, stellte den Versuch einer optimalen Ausnutzung 

un- oder unterausgelasteter Produktionsfaktoren dar. 

( 1 ) 

1963 wurde eine Neuabgrenzung der Fördergebiete der Förder
programme des Bundes vorgenommen, wobei man eine umfassende 
Leistungsziffer auf Kreisbasis suchte. Abgrenzungskriterien 
wurden 

- BIP/WIP (mit Zahlen aus dem Jahre 1957) 

- Industriebesatz 

- Wanderungssaldo. 

Die erste Kennziffer war die entscheidende, die anderen 
beiden wurden nur zur Korrektur herangezogen (THELEN/LUHRS 
1 971 , s. 24 f) • 

Die Abgrenzung ergab für Hessen folgende Landkreise (von 
Norden): 

Hofgeismar (ZR), Wolfhagen, Melsungen (ZR), Rothenburg a.d. 
Fulda (ZR), Ziegenhain, Alsfeld, Hünfeld (ZR), Büdingen, 
Gelnhausen und Oberlahnkreis. 

( 2) 

LEB II, S. 52 

( 3) 

ebda. 
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Produktivitätsfortschritte in der Landwirtschaft waren nur 

durch Betriebsvergrößerungen und Rationalisierung möglich. 

BW hatte (und hat) hier aufgrund der überwiegend klein

bäuerlichen Struktur ohnehin einen Nachholbedarf. Die da

durch ausgelöste Abwanderungstendenz drohte allerdings be

reits dünn besiedelte Gebiete noch mehr zu entleeren mit 

allen negativen Folgen für eine effiziente Erste:llung und 

Nutzung der Infrastruktur. Konsequenz: Notwendigkeit der 

Schaffung nichtlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze. 

Diese Entwicklung stand in enger Wechselwirkung mit einer 

allgemeinen Verbesserung der ökonomischen Situation und 

einem rapiden Anstieg der offenen Stellen. <1 ) Im Staats

anzeiger flir Baden-Württemberg (Nr. 69 vom 17. September 1960) 

war so unter der Uberschrift "108.000 unbesetzte Arbeits

plätze" zu lesen: "Es müssen daher neue Wege beschritten 

werden, um den großen Bedarf an Arbeitskräften auszugleichen. 

Außer der verstärkten Anwerbung von ausländlischen Arbeits

kräften gehört hierzu vor allem die Errichtung von Zweigbe

trieben in Gebieten mit noch größeren Kräftereserven im In

und Ausland." 

In den 60er Jahren hatte sich trotz des allgemeinen Rück

gangs der durchschnittlichen Industrialisierungsdicht.e der 

Industrialisierungsgrad gerade in einigen traditionell struk

turschwachen Räumen um teilweise über 40% erhöht; dies löste 

auch eine Nivellierungstendenz des BIP/WIB aus. (Z} Die be

stehenden Einkommensunterschiede blieben trotz dieser Ent

wicklung allerdings weitgehend erhalten. (J) 

( 1 ) 

Vgl. die baden-württembergische Arbeitsmarktsituation in: 
Modell für die Zukunft, Band 2, Statistik, hrsg. vom Staats
ministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 1972, S. 39 

(2) 

Vgl. Baden-Württemberg in Wort und Zahl 19"i72, S •' 27C:l ff. 

(3) 

LEB II, S. 82, KUNZ/SPÖRI 1971, S. 607 ff. 
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Eine Konzentration der Förderung auf zentrale Orte wurde 

in Baden-Württemberg zu diesem Zeitpunkt noch nicht einge

führt, sondern die Flächenförderung wurde fortgesetzt. ( 1) 

Allerdings wurde das Land erstmalig am Zentrale-Orte-Pro

gramm des Bundes beteiligt, indem 5 Bundesausbauorte t 2
> 

ausg:ewi.esen wurden. 

Auch im Bereich der Raumordnung erwiesen sich mit dem Ende 

der Aufbauphase die bisherigen Vorgehensweisen als unge

nügend. Das Land reagierte im landesplanerischen Bereich 

auf die veränderte Problemlage mit dem Erlaß des ersten 

Landesplanungsgesetzes vom 19.12.1962. Damit wurde für eine 

staatliche Raumordnungspolitik die gesetzliche Grundlage 

geschaffen~ 

Das Landesplanungsgesetz (LaplaG) sah in seiner ursprüng

lichen Fassung (inzwischen ist es mehrmals noveiliert worden) 

zwei Arten der Planung vor. Die regionalen Planungsgemein

schaften konnten weiterhin Regionalpläne aufstellen, die auf 

Antrag von der obersten Landesplanungsbehörde (Innenmini

sterium) dann für unbedenklich erklärt werden konnten. Sie 

waren jedoch nicht für andere Planungsträger verbindlich. 

Diese Eigenschaft kam allein staatlichen "Entwidklungsplänen 11 

zu. Solche Entwicklungspläne konnten sein: Gebietsentwicklungs

pläne, fachliche Entwicklungspläne und <Er Landesentwicklungs

plan. 

( 1 ) 

Die Landessanie~ungsgebiete wurden im wesentlichen beibe
halten und durch die ',st,~dt Schramberg und die Räume Horb
MünS-ingen sowie Meßkirch:..;Pfullendorf 1959 bzw. 1961 ergänzt. 

,·".' 

(2) 

Tauberbischofsheim (seit 1959), Buchen (seit 1961), Müll
heim und Sinsheim (seit 1963) und Crailsheim (seit 1966). 
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Es dauerte lange, bis ~uf diese~ Grundlage die ersten Pläne 
.tatsächiich verabschiedet werden konnten. Zunächst wurde 
an der Entwicklung von Konzeptionen gearbeitet. Dies führte 
zu einem nach verschiedenen Ansätzen und Versuchen 1965 
vom Innenministerium erstellten Gutachten über "Form und 
Inhalt der Entwicklungspläne". Ein Jahr darauf wurµe ein 
Konzept für die Ziele der Landesentwicklung vorgelegt. 

2.3.4 Zusammenfassung 

1. Die zweite Phase innerhalb der Entwicklung der Regional
politik ist zusammenfassend als eine Uberqangsphase zu 
kennzeichnen. Es ist während dieser Zeit ein Übergang 
von einer auf reine Notstandsbeseitigung gerichteten 
Politik zu einer mehr gesamtwirtschaftlich auf Wachstwn 
ausgerichteten Politik zu konstatieren (Förderungsbe
dürftigkeit/Förderungswürdigkeit), wobei allgemein er• 
wartet wird, daß beide Aspekte sich in einer einheit
lichen Konzeption ("Industrie auf •s Land") verwirklichen 
lassen. Folge dieser auf Erschließung von Arbeitskraft
reserven gerichteten Politik ist, daß die luis!edlunq von 

Unternehmen, die eine größere Anzahl qnqualifi1:ierter 
Arbeitnehmer benötigen (vor allem Zweigwerke) in den 
ländliche~ Gebieten mit Arbeitskräfteüberschuß qefördert 
~erden. 

2. Regionale Probleme spielen in diesem Zeitraum eine unter
geordnete Rolle. Es wird angenommen, daß sie durch.die 
fortschreitende EXpansion der Wirtschaft, die durch staat~ · 

liehe Infrastrukt~rpolitilt Und 9ezielte FOrderun9 unter• 
stützt wird, abgebaut werden können. In den Fällen, in . 
denen regionale Probleme weiterbestehen bzw. in denen 
unerwünschte Folgen der „ir,t;. . .-ch•ftlich~ l:;kpansion auf
treten, sollen sie durch eine verstl~lclte •ta4t,tlLo.be ·.:aamt-

ordnungspolitik a))gebaut werden. 
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3. Gleichzeitig ist eine verstärkte Differenzierung des 

Politikbereichs in regionale Wirtschaftsförderung und 

Raumordnung/Landesplanung zu konstatieren, wobei die 

Wirtschaftsförderung in erster Linie für eine opti

malere Ausnutzung der Produktionsfaktoren (insbesondere 

Arbeitskräfte) sorgen soll, während der Bereich Raum

ordnung/Landesplanung vor allem auf sozialen Ausgleich 

der Regionen und Angleichung der Versorgungsziele ge

richtet ist. 

4. Aus den genannten Faktoren folgt die zunehmende Bedeutung 

der staatlich erstellten Infrastruktur für profitable 

Produktion und damit für staatliche Wirtschaftsförderung 

und damit zusammenhängend der Übergang von einer Flächen

förderung auf die Förderung von Schwerpunkten (Zentralen 

Orten) • Während bisher jeder Ort (in einem Fördergebiet) 

gefördert werden konnte, setzt sich jetzt zunehmend die 

Uberzeugung durch, daß nur "zentrale Orte" sinnvol ent

wickelt werden können (ohne daß abschließend bestimmt 

wird, wie groß diese zentralen Orte sein sollten) . 

2.4 Intensivierungsphase 

2.4.1 Bundesgebiet 

(a) QIBQE!~~~!~f~~g_Q~E-E2E9~;~~g~EQ!!~!~-~~sh_9~E-~f!~~ 

YQ~L122§.L2Z 

ohne Zweifel war die ökonomische Krise 1966/67 Anlaß für be

achtliche Änderungen im System der regionalen Wirtschafts

förderung in der Bundesrepublik. <
1 > Dabei ist nicht so sehr 

davon auszugehen, daß das gesamte System der Förderung 

grundlegend verändert wurde, vielmehr wurden die sich schon 

( 1) 

Vgl. dazu etwa ALBERT 1971 a, s. 8; NOE 1970, s. 72 
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in der Phase ab 1960 abzeichnenden Tendenzen verstärkt bzw. 

endgültig durchgesetzt und in einen einheitlichen Rahmen 

gebracht. Während bis zur Rezession regionalpolitische 

Aktivitäten eher ein Schattendasein geführt hatten, wurden 

sie in der folgenden Boomphase gerade auch wegen der Pro

bleme, die sich während der Rezession gezeigt hatten, zu 

einem der zentralen Anliegen der Wirtschafts- und Gesell

schaftspolitik. Regionale Probleme waren durch die Krise 

in den anerkannten Kanon der politisch zu bearbeitenden 

Probleme aufgenommen worden: 

"Viele hatten bis dahin (1966, d.V.) in den regionalen 
Hilfen nur das "Schmier51" gesehen, das für den reibungs
losen Ablauf der zahlreichen Wahlkämpfe unentbehrlich ist. 
Hinzu kamen zan~re1cne Politiker, denen die Existenz einer 
Politik gezielter räumlicher Strukturverbesserungen praktisch 
unbekannt geblieben war."(1) 

Ursache dieses Bedeutungswandels dürften in erster Linie 

die während der Krise zutage getretenen verschärften Probleme 

sein. Vor allem zwei Aspekte sind hier zu betonen: 

- Die während der Krise zu beobachtende Arbeitslosigkeit war 

vor allem in den traditionell strukturschwachen Gebieten 

extrem hoch gewesen. Dadurch wurde deutlich, daß der 

Arbeitsmarkt in diesen Gebieten vor allem durch ein ge

ringes Qualifikationsniveau und damit zusammenhängend 

große Konjunkturanfälligkeit gekennzeichnet war. Die bis

herigen - vermuteten - Förderungserfolge erwiesen sich 

daher als zweifelhaft. Durch sie waren in erster Linie 

unselbständige Zweigwerke zumeist in der Form von varia

tionsf ähigen "verlängerten Werkbänken" angesiedelt worden. 

( 1 ) 

ALBERT 1971 a, s. 7, Fußno'te 15 
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- Darüber hinaus zeigten sich zum ersten Mal auch Struktur

schwächen und überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit in 

den hochindustrialisierten Verdichtungsräumen. Die Folge 

war, daß wirtschaftliche Anpassungsprozesse in industriell 

monostrukturellen Räumen als regionalpolitisches Problem 

erkannt wurden. (1 ) 

Dieses erneute Sichtbarwerden der regionalen Probleme, näm

lich durch 

- die Verschärfung der traditionellen regionalen Benach

teiligung und 

- das Aufbrechen neuer regionaler Benachteiligungen 

führte dazu, daß in verschiedenen Bereichen des politisch

administrativen Systems verstärkte Anstrengungen unternonunen 

wurden, diese regionalen Probleme zu beseitigen - zumindest 

auf der Ebene der Programme. 

Im Bereich der regionalen Wirtschaftspolitik wurde dies durch 

verschiedene Veröffentlichungen des Bundeswirtschaftsmini

steriums deutlich ( 11 Grundsätze der sektoralen Strukturpoli

tik und regionalen Wirtschaftspolitik" 1968; 11 Intensivierung 

und Koordinierung der regionalen Strukturpolitik" 1969). 

Als allgemeines Ziel der regionalen Wirtschaftspolitik wurde 

formuliert, die aufgetretenen und erkannten regionalen Pro

bleme zu beseitigen oder doch zumindest zu mildern. Dabei 

wurde aber in erster Linie das übergeordnete Ziel der Mo

bilisierung ungenutzter Produktionsfaktoren und damit in

direkt das Wachstumsziel als Begründung angeführt. So hieß 

es etwa unter Punkt 4 der Grundsätze der regionalen Wirt

schaftspolitik aus dem Jahre 1968: 

( 1 ) 

Vgl. hierzu Grundsätze 1968 
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"Allgemeines Ziel der regionalen Wirtschaftspolitik ist es, 
eine optimale regionale Wirtschaftsstruktur zu schaffen und 
in allen Gebieten dafür zu sorgen, daß ungenutzte bzw. schlecht 
aenutzte Produktionsfaktoren für das allgemeine Wirtschafts
wachstum mobilisiert werden." 

Erst in zweiter Linie wurde die Notstandsbeseitigung ange

führt: 

"Durch die regionale Wirtschaftspolitik, die sich in die 
Zielsetzungen der allgemeinen Wirtschaftspolitik einfügt, 
wird die Wirtschaftskraft in den zu begünstigenden Räumen 
gesteigert. Es werden bessere Arbeits- und Einkommensmög
lichkeiten geschaffen und dadurch auch soziale Härten dauer
haft beseitigt ... "(1) 

Die theoretische Begründung war eindeutig auf Wachstum ab

gestellt: 

"Bei annähernd konstantem Erwerbspotential wird das gesamt
wirtschaftliche Wachstum noch mehr als in der Vergangenheit 
von zusätzlichem Kapitaleinsatz, technischem Fortschritt und 
von der Bereitschaft zu strukturellen Umstellungen abhängen."(2.) 

Hiermit wurde deutlich das. Ziel angesprochen, Wachstum, das 

nicht mehr wie in der Vergangenheit nur "extensiv'' durch di~ 

Zunahme vor allem der Erwerbstätigen erreicht werden kann, 

zukünftig auch durch die Beschleunigung struktureller An

passungen zu erreichen (intensives Wachstum). 

Im Bereich der Raumordnung wurden in diesem Zeitraum zum 

ersten Mal ernsthafte Versuche unternommen, die z.B. im 

Raumordnungsgesetz festgelegten sozialen Ausgleichsziele 

auszufüllen und durch Pläne und Programme zu konkretisieren. 

Da Raumordnung nach dem ROG in erster Linie Aufgabe der 

( 1 ) 

Grundsätze 1968, S. 5, Hervorhebungen von uns 

( 2) 

Intensivierung und Koordinierung 1969, s. 11 
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Länder ist, geschahen diese verstärkten Aktivitäten vor

rangig auf der Ebene der einzelnen Bundesländer, z.B. 

indem neue Landesplanungsgesetze der Länder verabschiedet 

wurden und durch die forcierte Aufstellung von Landes

entwicklungsprogrammen und -plänen. 

Die verstärkte sozialpolitische Ausgleichsorientierung der 

Raumordnungspolitik des Bundes wurde aber auch in den Raum

ordnungsberichten der Bundesregierung deutlich, indem z.B. 

im ROB 1970 zum ersten Mal von der anzustrebenden "Gleich

wertigkeit der Lebensverh~ltnisse in allen Teilen des 

Bundesgebietes" gesprochen wurde. Ähnlich sind die zu diesem 

Zeitpunkt ansetzenden Bemühungen um ein "Bundesraumordnungs

orogramm" (BROP) und sogar um einen "Bundesentwicklungs

~la~" ( 1 ) zu interpretieren, die wiederum in engem Zusammen

hang mit der zu dieser Zeit zu beobachtenden "Planungs

euphorie" standen. 

so heißt es z.B. im ROB 70 (S. 6): 

"Sie (die Bundesregierung; d.Verf.) sieht gerade in der 
Raumordnungspolitik einen wesentlichen Ansatz im Sinne der 
Ausführungen ihrer Regierungserklärung, "die Freiheits
rechte und den Wohlstand unseres Volkes zu erweitern und 
unser Land so zu entwickeln, daß sein Rang in der Welt 
von morgen anerkannt und gesichert sein wird"." 

{ 1) 

JOCHIMSEN 19 
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sowohl für die eher auf sozialpolitischen Ausgleich der 

Versorgung der Bevölkerung orientierte Raumordnungspolitik 

als auch für die an optimaler Ausnutzung der Produktions

faktoren und beschleunigtem Wirtschaftswachstum interessierte 

regionale Wirtschaftspolitik wurde die Bereitstellung von 

staatlichen Inf rastrukturvorleistungen zum zentralen An

satzpunkt zur Erreichung ihrer Ziele. Während die Bedeutung 

der Bereitstellung staatlicher Infrastruktur zur Erreichung 

des Zieles der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse offen

sichtlich ist (Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ohne 

gleichwertige Verkehrsverbindungen, Ausbildungsmöglichkeiten, 

Krankenversorgung usw., ist nicht denkbar) rückte auf dem 

Gebiet der regionalen Wirtschaftspolitik zunehmend die Be

einflussung der allgemeinen Standortvoraussetzungen in das 

Zentrum des Interesses: 

"Alle neueren regionalpolitischen Untersuchungen bestätigen, 
daß echte industrielle Entwicklungschancen nur bei einer ge
wissen regionalen Konzenfration bestehen. Gut erschlossenes 
Industriegelände, günstige Verkehrsbedingungen, ausreichende 
Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung sind 
unerläßliche Voraussetzungen der Industrieansiedlung:"{1) 

Darüber hinaus wurde neben der wirtschaf tsnahen Infrastruk

tur ("gut erschlossenes Industriegelände") und einem aus

reichenden Arbeitskräftepotential ("qualifiziertes Fach

arbeiterpotential") vor allem der Wohn- und Freizeitwert der 

Gemeinden auf der "Motivationsskala für die unternehmerische 

Standortwahl" eine immer größere Bedeutung beigemessen: 

"Und der Wohnwert einer Gemeinde wiederum wird entscheidend 
mitbestimmt durch die Ausstattung mi.t öffentlichen Ein
richtungen (von guten Schulen und Krankenhäusern bis zu deb 
Institutionen kultureller Art und des Fremdenverkehrs) und 
einem ausreichenden Angebot an gehobenen Dienstleistungen 
(Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater usw.)." (2} 

( 1 ) 

Intensivierung und Koordinierung 1969, s. 18 

( 2) 

Intensivierung und Koordinierung 1969, s. 18/19 
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Damit wurde zum ers,ten Mal ganz explizit das Konzept for

muliert, daß Industrieansiedlungspolitik nicht mehr ohne 

vorsorgende Infrastrukturpolitik betrieben werden kann. 

Diese zentrale Stellung der Infrastrukturbereitstellung, 

die quasi auf die künstliche Schaffung von Agglomerations

vorteilen hinausläuft, hatte für die staatlichen Aktivi

täten auf dem Gebiet der Regionalpolitik die Folge, daß auf 

der Progranunebene zwei "Outputziele" in den Vordergrund 

rückten, nämlich die 

- räumliche Konzentration und 

sachliche Integration 

der staatlichen Maßnahmen. 

Die Notwendigkeit der sachlichen Integration der verschie

denen staatlichen Maßnahmen ergibt sich aus den umfassenden 

infrastrukturellen Voraussetzungen, die in den Schwerpunkt

orten geschaffen werden sollen. Dazu ist die Zusanunenarbeit 

der verschiedensten Träger von Inf rastrukturmaßnahmen sowohl 

horizontal (verschiedenen :Ressorts, etwa Wohnungsbau, Bil

dung, Verkehr, Sozialpolitik) als auch vertikal (Bund, 

Länder, Gemeinden) erforderlich. 

Hier zeigt sich wiederum die Verbindung zwischen regio

naler Wirtschaftspolitik und Raumordnung/Landesplanung, 

indem die Koordinationsfunktion der Raumordnung eigent

lich zur zentralen Voraussetzung einer wirksamen regio

nalen Wirtschaftspolitik wurde. Vor allem der sachliche, 

räumliche und zeitliche Integrationsaspekt der staatlichen 

Aktivitäten führte dann in der Folgezeit zur Forderung 

einer raum-, zeit- und finanzbezogenen Entwicklungsplanung 

auf allen Ebenen. So setzte sich mehr und mehr die Meinung 

durch, daß 
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" ••• die Probleme einer wachstumsgerechten Landesentwicklung 
in einer infrastrukturgebundenen Gesellschaft nur durch eine 
vieldimensionierte Entwicklungsplanung zu mildern und zu 
lösen sind." (1) 

Das Erfordernis der räumlichen Konzentration ergab sich ein

mal aus dem Problem der 11 Unteilbarkeiten 11 und "economies of 

scale" bei der Bereitstellung von Infrastruktur. Infrastruk

turinvestitionen sind oft erst dann rentabel, wenn sie von 

einer ausreichend großen Zahl von Bürgern und Unternehmen 

genutzt werden können. (2 ) Der andere Grund für räumliche 

Konzentration folgte aus den Standortanforderungen der In

dustrie. Wenn sich die für Wachstum unabdingbaren Fühlungs

vorteile ergeben sollen, können diese nicht in jedem kleinen 

Ort geschaffen werden, sondern setzen einen gewissen Stand 

der Entwicklung voraus: 

"Diese Agglomerationsvorteile können nicht "auf der grünen 
Wiese" und nicht in kleinen Gemeinden geschaffen werden. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Konzentration der 
Förderung auf entwicklungsfähige Orte. ( ... } 

Die Auswahl sollte im Rahmen regionaler Vorausschätzungen 
der wirtschaftlichen Entwicklung erfolgen, wobei die Stand
orte mit der wahrscheinlich größten Entwicklungschance den 
Vorrang haben müssen."(3) 

Eine besondere Rolle spielte bei diesen Uberlegungen die 

Größe des Arbeitsmarktes. 1968 ging man im BMW davon aus, 

daß der Einzugsbereich der künftigen Schwerpunktorte 20.000 

Einwohner nicht unterschreiten sollte. (4 ) 

( 1 ) 

WAGENER 1972 b, S. 24/25, vgl. auch u.a. ROB 72, S. 171 

( 2) 

Vgl. dazu NOE 1970, s. 732 

(3) 

Intensivierung und Koordinierung ••• 1969, S. 19/20 

(4) 

ebda. s. 20 
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(c) Q~E-~!~!~g~;!!~~!-QE~!~~!~~-~~2h~~~-~-22~!~!~E 

~!:!~S!~!E!! 

Da die Infrastrukturinvestitionen der öffentlichen Hände 

als zentraler Ansatzpunkt staatlicher regionaler Steuerungs

politik angesehen wurden, verlagerte sich der Zielkonflikt 

zwischen einer mehr auf Ausgleich bedachten Raumordnungs

politik und einer mehr auf Wachstum bedachten regionalen 

Strukturförderung auf die Frage, ob öffentliche Infrastruk

tur vorrangig unter dem Gesichtspunkt des optimalen Wachs

tumseffekts oder einer regional ausgeglichenen öffentlichen 

Ausstatttung mit notwendiger Infrastruktur vorgenommen werden 

soll. 

Dieser Konflikt wurde besonders im Jahresgutachten 1968/69 

des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt

schaftlichen Entwicklung deutlich. ( 1 ) Dort wurde unter der 

Uberschrift "Zur Regionalpolitik" dafür plädiert, auch zu

künftig in erster Linie den Inf rastrukturausbau der Groß

städte zu forcieren, da dort der größte Beitrag zu gesamt

gesellschaftlichem Wachstum zu erwarten sei. 

uFür viele Investitionsprojekte der Großstädte dürfen näm
lich hohe volkswirtschaftliche Erträge erwartet werden, da 
es darum geht, bestehende Verkehrs- und Versorgungsnetze 
nur zu erweitern und zu verdichten. Erträge, die in länd
lichen Räumen nicht in gleichem Maße anfallen, zumal dort 
oft für lange Zeit eine erhebliche Unterauslastung neuer 
Anlagen hingenommen werden muß." (Ziff. 347) 

Außerhalb der Ballungsgebiete wurde eine strikte Konzentration 

der Förderung gefordert: 

"Außerordentlich viel wird darauf ankommen, daß in diesen 
Programmen (den regionalen Aktionsprogrammen, d.Verf .)gegen
über den Kräften, die auf eine starke Streuung der Förder~ 
mittel hindrängen, häufig vor allem die örtlichen Instanzen, 
das gesamtwirtschaftliche Interesse an einer Schwerpunkt
förderung, die alsbald Wachstumspole schafft, durchgesetzt 
wird." ( Ziff. 344) 

( 1 ) 

Sachverständigenrat 1968/69, Ziff. 342 ff 
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Gefördert werden sollten nur Gebiete, "in denen eine 

stärkere Förderung der wirtschaftlichen Aktivität nicht 

nur wünschenswert, sondern angesichts der gegebenen unge

nutzten Wachstumschancen auch zweckmäßig ist ... " Diese 

sind daher zu unterscheiden von Gebieten, "in denen mangels 

Wachstumschancen auf lange Sicht einer Eassiven Sanierung 

durch Abwanderung nur insoweit entgegengetreten werden 

sollte, als dies erforderlich ist, um soziale Härten zu 

vermeiden. n ( 
1 ) 

Der Sachverständigenrat faßte sein regionalpolitisches Credo 

in dem Satz zusammen: 

"Bei alledem ist zu bedenken, daß ~esellschafts- und sozial
politisch begründete Ziele der Regionalpolitik gegen das, 
was marktwirtschaftlich vernünftig ist, nur mit dauernden 
Subventionen durchgehalten werden können (Ziff. 343) ." 

Wenn man von einem "magischen Viereck" der Regionalpolitik 

ausgeht, ( 2 ) das die Ecken 

- Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums, 

- Förderung der sozialen Gerechtigkeit, 

- Verbesserung der Vital·situation und des Umweltschutzes und 

- Förderung der wirtschaftlichen Stabilität 

aufweist, wird deutlich, daß hier ganz eindeutig das Wachs

tumsziel im Vordergrund stand. Beinahe klassisch wurde diese 

Konzeption der Regionalpolitik 1970 von NOE formuliert. Ziel 

ist, "die Wanderungsbewegung von Kapital, Arbeit und Boden 

auf ein höheres Wachstum zu richten" und da es "unmöglich 

ist, in kurzer Frist die unterbeschäftigten Produktions-

( 1 ) 

ebda. Ziff. 344, Hervorhebungen von uns 

( 2) 

Vgl. hierzu MARX 1966, S~ 11 
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faktoren, vor allem die Arbeitnehmer aus den übrigen Re

gionen in die Ballungszentren zu bringen, gilt es kleinere 

Nebenzentren der Wirtschaftstätigkeit in den weniger ent

wickelten Regionen zu schaffen oder zu fördern. 11
(
1 ) 

Diese ganz explizite Wachstumsorientierung der regionalen 

Strukturpolitik wurde allerdings in diererForm nie von der 

Bundesregierung verfolgt. Statt dessen war man davon über

zeugt, öffentliche Subventionen und insbesondere Infrastruk

turinvestitionen so einsetzen zu können, daß beide Haupt

ziele der Regionalpolitik dadurch erreichbar wurden. So 

spricht sich die Bundesregierung im ROB 70 ganz explizit 

gegen die passive Sanierung (zumindest größerer) Gebiete 

aus: 

"Hinsichtlich der Maßnahmen für die ländlichen Gebiete hält 
die Bundesregierung ( •.. ) entgegen den Vorschlägen des Sach
verständigenrates eine passive Sanierung durch Abwanderung 
nicht für akzeptabel. Diese würde auch nur scheinbar, d.h. 

( 1 ) 

NOE 1970, S. 730 und 731 

Dieses Konzept für "regionalisierte Wachstumspolitik" faßte 
er in präzisierter Form so zusammen: 

"In der Tat steht die regionale Strukturpolitik vor der Auf
gabe, Fehlplazierungen der Faktoren zu vermeiden oder zu be
heben und Wachstumsreserven durch Förderung der Mobilität 
von Arbeit und Kapital zu erschließen. Bei dieser Definition 
kann die auf die Entwicklung der industriellen und ländlichen 
Problemgebiete in der Bundesrepublik zielende regionale 
Strukturpolitik des Bundes nicht als eine Art Sozialpolitik 
zu Lasten des allgemeinen Wirtschaftswachstums verstanden 
werden. Sie ist nicht Notstands-, sondern Entwicklungspoli
tik. Sie zielt auf die Bildung neuer oder die Verbesserung 
bestehender Schwerpunkte des Wachstums räumlich etwas ab
seits von den großen Ballungsgebieten. Sie will regiona
lisierte Wachstumspolitik sein. 11 (ebda.) 
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allenfalls kurzfristig, gesamtwirtschaftliche Vorteile er
bringen können. Schon aus gesamtwirtschaftlicher Verant
wortung kann die Bundesregierung nicht einem Konzept zu
stimmen, in dem vorgesehen ist, etwa ein Drittel der Fläche 
des Bundesgebietes passiv zu sanieren."(1) · 

Allerdings räumt die Bundesregierung ein: 

"Der Grundsatz der aktiven Sanierung ländlicher Gebi·ete 
kann nicht ausschließen, daß innerhalb dieser Räume kleinere 
Gebiete "passiv" saniert werden." (2) 

Im ROB wurde deutlich, daß die gleichzeitige Erreichung 

beider Hauptziele der Regionalpolitik vor allem deswegen 

für erreichbar gehalten wurde, weil man in der Phase der 

Hochkonjunktur und der Vollbeschäftigung die Standortent

scheidungen der Unternehmen für zunehmend beeinflußbar hielt, 

und zwar insbesondere durch die Erstellung von bevölkerungs

naher Infrastruktur in dezentralen Entwicklungsschwerpunkten. 

Durch eine integrierte Entwicklungspolitik sollte zwar nicht 

jeder Ort aber doch eine größere Anzahl von Orten entwickelt 

werden (dezentrale Konzentration), so daß überall im Bundes

gebiet in angemessener Entfernung auch für die ländliche Be-

völkerung ein Entwicklungsschwerpunkt sowohl mit ausreichendem 

Angebot an Arbeitsplätzen wie an öffentlicher Versorgung zur 

Verfügung stehen sollte. 

Ausgleichs- und Wachstumsziel der Regionalpolitik schienen 

damit durch das Konzept der dezentralen Konzentration ein 

einheitliches Instrumentarium zur Verwirklichung ihrer Ziele 

zur Verfügung zu haben. Der Zielkonflikt war anscheinend 

aufgehoben: 

( 1 ) 

ROB 70, S. 32 

(2) 

ebda. s. 39, vgl. hierzu insbesondere aueh HELLBTgRN/~OLt.• 
MANN 1976, S. 240 ff. 
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"Damit setzt die regionale Wirtschaft.spolitik als interne 
Entwicklungspolitik eine regionalisierte Wachstumspolitik 
in eine qualitative Wohlfahrtspolitik um. Regionale Wirt
schaftspolitik und Raumordnungspolitik verfolgen dabei 
gemeinsame Ziele." ( 1) - -

HELLSTERN/WOLLMANN bezeichnen diese Schlußfolgerung als 
11 geradezu euphorisch", man hatte sozusagen "die wohlfahrts

ökonomische Quadratur des Kreises vor Augen." ( 2 ) 

Auf der Ebene der Programme zeigte sich die Veränderung 

und teilweise Neuorientierung der regionalen Wirtschafts

politik in der Etablierung der gemeinsamen Regionalen 

Aktionsprogramme von Bund und Ländern. Durch sie wurde in 

erster Linie "das Schwerpunktprinzip in der deutschen Re

gionalpolitik konsequent durchgesetzt. zugleich wird der 

Entwicklungsfähigkeit bei der Fixierung der Prioritäten 

Vorrang gegeben vor dem Begriff Bedürftigkeit. Die Fläche 

der Fördergebiete wird zur Kulisse, vor der sich die Handlung 

auf sorgfältig ausgewählte Schwerpunkte konzentriert."(J) . 

Oie Abkehr vom Prinzip der Flächenförderung war damit zu

mindest auf der Ebene der Programme vollzogen. Konnten vor 

Einführung der Regionalen Aktionsprogramme noch über 10.000 

Gemeinden gefördert werden, reduzierte sich diese Zahl bei 

der Aufstellung der Aktionsprogramme zwischen 1969 und 1972 

dem Anspruch nach auf 312 Schwerpunktorte. ( 4 ) 

( 1 ) 

ROB 72, S. 95 

(2) 

HELLSTERN/WOLLMANN 1976, S. 241 

{ 3) 

ALBERT 1972 b, S. 24 

(4) 

Vgl. BECKER 1972, S. 61 und ROB 72, S. 95 
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Ein weiterer zentraler Grund für die Einführung der Re

gionalen Aktionsprogranune dürfte darin bestanden haben, daß 

durch die im Verlauf der Steinkohlenkrise vollzogene Ein-

beziehung des Ruhrgebietes in die geförderten Gebiete (durch 

das Investitionszulagengesetz) deutlich geworden war, daß 

die verschiedenen Förderprogramme von Bund und Ländern in 

den unterschiedlichen Gebieten. sich zum Teil gegenseitig 

aufhoben, zumindest aber dazu führten, daß um die ansiedlungs

willige Industrie konkurriert wurde. 

Die Vereinheitlichung der Fördergebiete und Förderkriterien 

und die Festlegung von Höchstsätzen der Förderung war daher 

ein weiteres entscheidendes Argument für die Einrichtung 

der Regionalen Aktionsprogramme. Abgegrenzt wurden diese 

Fördergebiete, indem die ehemaligen Bundesausbaugebiete als 

Ausgangspunkt genommen wurden, die dann durch verschiedenert 

Förderungsgebiete der Länder ergänzt wurden ("politische 

Aufrundung") • 

1970 trat das in Art. 91 a GG vorgeschriebene Gesetz über 

die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt

schaftsstruktur" (GRW) vom 6. Oktober 1969 in Kraft. Damit 

wurde die regionale Wirtschaftsförderuhg neu organisiert. 

Nach diesem Gesetz sollen Bund und Länder gemeinsam einen 

Rahmenplan für die Verwirklichung der Gemeinschaftsaufgabe 

aufstellen, wobei die Kosten für die einzelnen Programme 

vom Bund und von dem beteili.gten Land je zur Hälfte getragen 

werden. 

Durch dieses Gesetz und die ihm vorausgehende Verfassungs

änderung wurde das weitere wesentliche innovatorische Element 

der Regionalen Aktionsprogramme eigentlich erst legalisiert, 

denn die qemeinsame Planung und Finanzierung durch Bund und 

Länder war vorher verfassungsrechtlich höchst fragwürdig. 
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Deshalb hatten Bund und Länder früher jeweils ohne in

stitutionalisierte Abstimmung getrennte Programme aufge-

legt. Der vorgeschriebene Rahmenplan wurde erstmals 1971 

aufgestellt. Die bis dahin verabschiedeten Regionalen 

Aktionsprogramme gingen, um eines noch ergänzt, unver

ändert in diesen Plan ein. 

2.4.2 Hessen 

Die für den Bund ausführlich beschriebene Entwicklung ist 

auch in Hessen deutlich zu verfolgen, allerdings mit einer 

gewissen zeitlichen Verzögerung. Die noch sehr geringe Be-

deutung der Regionalpolitik am Anfang der Periode wird durch 

ein Zitat aus dem 1968 erschienenen 11 Durchführungsabschnitt 

für die Jahre 1968 - 1970 11 des 11 Großen Hessenplanes 11 über 

die Maßnahmen, die der Förderung der wirtschaftlichen Ent

wicklung dienen, deutlich: 

11 Im Hinblick auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
hessischen Wirtschaft und damit des Wachstums des Sozial
produkts stehen die Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft im Vordergrund. Finanziell liegt der Schwerpunkt 
jedoch bei den Förderungsmaßnahmen für die Land- und Forst
wirtschaft, weil dieser Wirtschaftszweig durch die Anpassung 
an die Erfordernisse der EWG besonderen Veränderungen und 
damit Belastungen ausgesetzt ist." (1) 

Allerdings ist auch hier schon die Konzentration auf aus

gewählte .Zentrale Orte als Ziel formuliert: 

11 1968 bis 1970 sollen mit öffentlicher Förderung fast 5.000 
gewerbliche Arbeitsplätze vorwiegend in den wirtschafts
schwächeren Landkreisen, insbesondere in den gewerblichen 
Schwerpunkten und Entlastungsorten, geschaffen werden. 0 (2) 

( 1 ) 

Großer Hessenplan, Durchführungsabschnitt 1968-1970, s. 52 

(2) 

ebda. s. 53 
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Merkwürdig ist nur, daß zu diesem Zeitpunkt die gewerb

lichen Schwerpunkte und Entlastungsorte noch gar nicht 

ausgewiesen waren. Selbst die im ROG vorgesehene "homogene" 

Bestimmung der zurückgebliebenen Gebiete hat in Hessen bis 

1970 nicht stattgefunden. 

Allerdings wurde in der ersten Ergebnisrechnung des Großen 

Hessenplans {1965 - 1967) eine ganz grobe Unterteilung des 

Landesgebietes in drei Kategorien durchgeführt: Kreise mit 

hoher, mittlerer und niedriger Wirtschaftskraft und Be

völkerungsdichte. Als wichtigstes Kriterium wurde BIP/WIB 

genommen, die Bevölkerungsdichte wurde als "Korrekturfaktor 11 

hinzugezogen. Nach diesen drei Gebietskategorien wurde dann 
' 1 \ eine ex-post Verteilung der Mittel vorgenommen.''' 

Die volle Durchsetzung der 1968 bundesweit formulierten 

Grundsätze der regionalen Wirtschaftsförderung ist in Hessen 

mit der Vorlage des "Aktionsprogramms für die hessischen 

Bundesfördergebiete 1970 - 1974" ( 2 ) und des Landesent

wicklungsplanes "Hessen 80" im Jahre 1970 zu konstatieren. 

Im Aktionsprogramm wurde als Problem in erster Linie die 

"verstärkte Bevölkerungsabwanderung aus den ländlich struk-

turierten Gebietenn angesehen. Als Motive für die Abwanderung 

wurden insbesondere das Fehlen eines geeigneten Arbeits

platzes, zu niedrige Verdienste und unzureichende Aus- bzw. 

Weiterbildungsmöglichkeiten angeführt. <
3 > Das wirtschaft

liche Wachstum in Hessen wurde dabei nicht als problematisch 

angesehen, da unterstellt wurde, "daß die wirtschaftliche 

Eigendynamik ausreicht, die notwendigen Arbeitsplätze für 

( 1 ) 

Als Kreise mit niedriger Wirtschaftskraft und niedriger Be
völkerungsdichte wurden 14 Landkreise und 2 kreipfreie Städte 
bestinunt, deren BIP/WIB 1966 unter 6.000 DM lag bzw. deren 
Bevölkerungsdichte unter 120 Einwohner/km2 .-

( 2; 
Hrsg.: Der hessische Minister für Wirtschaft und Technik,, 
Wiesbaden Juni 1970 

( 3) 

Dies sind die Ergebnisse einer Untersuchung des Batelle In-
"",,_.;~ ... -..__ „„_, '7\1~ ..... ~--------~----
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die zuwachsende hessische Bevölkerung und die durch Ratio

nalisierung und branchenmäßigen Wandel freiwerdenden Arbeits

kräfte zu schaffen." ( 1 ) 

Das Problem der Regionalpolitik in Hessen war also nicht in 

erster Linie die Mobilisierung von Wachstumsreserven, sondern 

die Entleerung großer Teile des Landes. 

oas vorrangige Ziel der hessischen Regionalpolitik war daher, 

"die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der heute noch struk

turschwachen Gebiete zu heben und damit den Abwanderungs

tendenzen der Bevölkerung entgegenzuwirken." 

Umfassender wurde formuliert: 

"Die Maßnahmen der regionalen Strukturpolitik in den struk

turschwachen Gebieten müssen darauf abzielen, die Lebensver

hältnisse der Menschen dem Niveau in den Ballungsräumen an

zunäheren. " ( S. 2) 

Als Verfahrensziele bzw. Instrumente zur Erreichung dieser 

inhaltlichen Ziele wurde die Konzentration der Fördermaß

nahmen auf wenige entwicklungsfähige Zentren betont, die 

sog. gewerblichen Schwerpunkte und Entlastungsorte. Be

gründet wurde das Konzentrationsprinzip mit den vielfältigen 

Agglomerationsvorteilen, die nur an wenigen Standorten zu 

erreichen seien. Ganz explizit wurde dabei auf die zunehmende 

Bedeutung des Dienstleistungssektors ("weil dieser Bereich 

in der Zukunft zunehmend die Arbeitsplätze für die zuwachsende 

Bevölkerung bereitstellen muß"), Arbeitskräftenachfrage ("die 

Einführung neuer technologischer verfahren erfordert für neu 

anzusiedelnde Betriebe einen Arbeitsmarkt mit breiter Quali

fikationsstruktur11) und Wohn- und Freizeitwert ("der immer 

größer werdende Anteil an Fach- und Führungskräften stellt 

( 1 ) 

Dies sind die Ergebnisse einer Untersuchung des Batelle In
stituts, vgl. Aktionsprogramm ••• S. 1 
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hohe Anforderungen an Wohn- und Freizeitwert") abgehoben. 

Insbesondere die Bedeutung von Infrastruktur für die In-

dustrieansiedlung wurde betont ("denn die infrastrukturelle 

Ausrüstung ist in den entwicklungsfähigen Gebieten ein 

wichtiges Element der privaten Standort- und Wohnentschei

dung") und in diesem Zusammenhang noch einmal die räumliche 

Konzentration ("eine Zersplitterung der öffentlichen Mittel 

würde den entwicklungsfähigen Gebieten die Wachstumsmöglich

keiten nehmen") und die sachliche Integration ("die Ver

wirklichung der vorgenannten Zielsetzungen setzt eine enge 

Zusammenarbeit zwischen dem Bund, dem Land und den Gemeinden 

und den Ländern untereinander voraus") hervorgehoben. 

Das "Aktionsprograrrun" kann dam.i t fast als klassische For= 

mulierung der nach der Krise während der erneuten Boomphase 

in der BRD vorhandenen regionalpolitischen Vorstellungen 

angesehen werden. Wachstums- und Entwicklungsziel sollten 

gleichzeitig durch den integrierten Ausbau einer begrenzten 

Zahl von entwicklungsträchtigen Orten erreicht werden. Die 

Standortentscheidungen der Unternehmen können, so nahm man 

an, aufgrund des zunehmenden Gewichts der staatlich produ

zierten Standortfaktoren, insbesondere des "Wohn- und Frei

zeitwertes" entscheidend beeinflußt werden. 

Als Programm enthält das "Aktionsprogramm" die Bestimmungen, 

daß in erster Linie Investitionen von Unternehmern in den 

gewerblichen Schwerpunkten und Entlastungsorten gefördert 

werden können, wobei einige Orte bis zu 25% Förderungshilfen 

erhalten können (der normale Satz ist 15%). ( 1 ) 

R&wnlich umfaßt das Programm 45,5% der Fläche Hessens, und 

zwar das Zonenrandgebiet( 2 ) und darüber hinaus die als 

( 1 ) 

Vgl. Aktionsprogramm ... , S. 54 ff 

(2) 

Mit den Landkreisen 
Hofgeismar - Kassel -Witzenhausen - Eschwege ~ Melsungen -
Rotenburg - Hersfeld - Hünfeld - Lauterbach - Fulda - Schlü
chtern 



- 121 -

Bundesausbaugebiete anerkannten Landkreise. <
1

> Der Land

kreis Fritzlar-Homberg wurde zur Abrundung des Aktions

rau..mes mitaufgenommen, unter anderem, weil die Gemeinde 

Homberg Bundesausbauort war und die Gemeinde ~ritzlar als 

ehemaliger Bundesausbauort noch Förderhilfen aus dem Re

gionalen Förderungsprogramm erhalten konnte. 

Die verstärkten Aktivitäten auf dem Gebiet der Raumordnung 

und Landesplanung zeigten sich in Hessen durch eine Neu

fassung des Landesplanungsgesetzes1970 (GVBl. I, S. 360) 

mit dem die Landes- und Regionalplanung neu geordnet wurde 

und durch die Aufstellung des Landesentwicklungsplans 

"Hessen '80". 

Der Landesentwicklungsplan "Hessen '80" war eine Weiterent

wicklung des "Großen Hessenplanes". Wie im GHP werden für 

ausgewählte gesellschaftspolitische Aufgaben (die Inve

stitionsbereiche Soziales, Kultur, Wirtschaft, Verkehr, 

Umwelt) die zukünftigen Investitionen grob vorausgeplant 

und mit der Finanzplanung abgestimmt. Die entscheidende 

Weiterentwicklung gegenüber dem GHP bildet die räumliche 

Konkretisierung der staatlichen Planungen, indem die In-

vestitionsmittel nach den fünf inzwischen neu gebildeten 

Planungsregionen aufgeschlüsselt werden. Darüberhinaus 

wird ein raum- und siedlungsstrukturelles Raster vorge

geben, indem u.a. Raumkategorien (Verdichtungsgebiete, 

Ordnungsräume, Entwicklungsgebiete) , Gemeindekategorien 

(Oberzentrum, Mittelzentrum, Entlastungsorte, gewerbliche 

Schwerpunktorte) und Entwicklungsbänder festgelegt werden. 

{ 1 ) 

Wolfhagen - Ziegenhain - Alsfeld - Büdingen - Gelnhausen 
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Die weitere Besonderheit des Landesentwicklungsplanes "H.es

sen '80" besteht darin, daß er als "integrierter Basisplan" 

(SCHULZ ZUR WIESCH) sowohl die Fachplanungen der Ressorts 

mit den Regionalplanungen der Regionalen Planungsgemein

schaften direkt koordinieren, wie auch die Kommunalplanung 

indirekt in dieses System einbeziehen soll, d.h. es wird 

eine Verklammerung der Infrastrukturplanung, der Raumplanung, 

der Finanzplanung sowohl auf der Ebene der Gemeinden, der 

Regionen und des Landes versucht, wobei Bindungswirkung 

allerdings nur für die Träger der Regionalplanung und der 

Fachplanung besteht: 

"Der Landesentwicklungsplan gilt als integrierter lang
fristiger Rahmenplan, der als Querschnittsplan sowohl die 
Fachplanungen der Ressorts (horizontal) als auch die re
gionalen Raumordnungspläne (vertikal) auf einem mittleren 
Abstraktionsniveau koordiniert bzw. determiniert." (1) 

Grundprinzip des gesamten Systems der Landesplanung in 

Hessen ist daher das Gegenstromprinzip, die Ausfüllung 

der groben Vorgaben des Landesentwicklungsplanes wird je

weils den regionalen Planungsgemeinschaften überlassen (die 

eine Einrichtung der Kommunen sind) . Formell festgelegt als 

Teile des Landesraumordnungsprogrammes werden im LEP "Hes

sen '80" nur die allgemeinen Ziele der Landesplanung (Teil A) 

und Gesichtspunkte, die bei der Aufstellung der regionalen 

Raumordnungspläne zu beachten sind" (Teil B). Wie der GHP 

wird der LEP durch vierjährige Durchführungsabschnitte 

konkretisiert und durch gleichlaufende Ergebnisrechnungen 

kontrolliert. 

Die prinzipielle Ausrichtung der Landesplanung an den Ver

sorgungszielen wird im LEP z.B. schon bei der Formulierung 

der allgemeinen Ziele deutlich: 

( 1) 

SCHULZ ZUR WIESCR 1977, S. 59 
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"Die Raumstruktur Hessens soll unter Berücksichtigung der 
natürlichen Gegebenheiten in den einzelnen Landesteilen 
sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Er
fordernisse so entwickelt werden, daß überall die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft und 
soziale Sicherheit gewährleistet sind. In jedem Teil des 
Landes sollen wertgleiche Lebensbedingungen erreicht werden." 
( s. 1 ) 

Auch bei der. Regionalisierung der Investitionsprojekte der 

einzelnen Ressorts wird die Versorgungsorientierung deutlich, 

wobei "Hessen '80" auch von der Idee durchdrungen ist, daß 

durch eine rational geplante, integrierte Landesentwicklungs

politik sowohl das Wachstums- wie das Versorgungsziel der 

Regionalpolitik gleichzeitig erreicht werden können. ( 1 ) 

2.4.3 Baden-Württemberg 

Auch in Baden-Württemberg deckte die erste große ökonomische 

Krise der Bundesrepublik Probleme der bisherigen Förderungs

politik auf, wie z.B. die hohe konjunkturelle und struk

turelle Anfälligkeit der geförderten Betriebe und das vor

wiegend geringe Qualifikationsanforderungen stellende Arbeits

platzangebot. Die Landesregierung zog die Konsequenz, daß 

es nun vorrangig darum gehen müsse, "die Einkommensrück

stände in den strukturschwachen Gebieten zu mindern und dort 

neue qualifizierte Arbeitsplätze zu fördern. 11
(
2 ) 

1967 verabschiedete die Koalitionsregierung aus CDU und SPD 

das Strukturentwicklungsprogramm (StrEP). Mit ihm wurde eine 

Integration aller strukturpolitisch relevanten Maßnahmen an

gestrebt. Entsprechend weit sind die Programmziele gesteckt: 

( 1 ) 

Vgl. LEP Hessen 1 80, Heft 1, s. 75 f, Heft 2, s. 27 

( 2) 

LEB II 1975, S. 52. Trotz aller Einsicht schien das unge
brochene Verhältnis zu Zweigstellengründungen aber auch 
noch im Aufschwung anzuhalten. So formulierte das Wirt
schaftsministerium noch 1969: "Wegen des zunehmenden Arbeits
kräftemangels in den Verdichtungsgebieten stieg zudem die 
Bereitschaft vieler Unternehmen, Zweigbetriebe in ländlichen 
Gebieten anzusiedeln, in denen noch Arbeitskräftereserven 
vorhanden sind" (Strukturentwicklungsprogramm Bericht 1968/ 
1969, s. 9) 
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- Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 

Unternehmen, 

- Verbesserung der sektoralen Wirtschaftsstruktur, 

- Regionale Strukturverbesserung, 

- Ausbau der Energieversorgung. 

Die Wirtschaftsförderung wurde unterteilt in finanzielle 

Gewerbeförderung und andere Förderungsmaßnahmen. Letztere 

umfassen z.B. das Informations- und Beratungswesen, die 

F5rderung der Kooperation und Verbesserung der Methoden und 

Formen der beruflichen Aus-, Weiter- und Fortbildung. 

Die finanzielle Förder1J.ng bezieht sich a.lJ.f folgende Maßr1.arnneh: 

- Maßnahmen zur Verbesserung der industriellen Struktur, d.h. 

Anpassungs- und Umstellungsinvestitionen infolge von sek

toralen Strukturveränderungen und Ansiedlungsvorhaben zur 

Verbesserung der sektoralen und regionalen Struktur; 

- Förderung des gewerblichen Mittelstandes, d.h. das hier 

wieder vorgelegte Mittelstandsprogramm faßte das bisherige 

Mittelstandsförderungs- und Gaststättensonderprograin.m zu

sammen und zusätzlich wurden Richtlinien über Kredit

garantiegemeinschaften aufgenommen: 

- Maßnahmen für die Fördergebiete und Zentralen Orte, die 

die Förderungsprogranune des Landes für Landesf örderungs

gebiete und das mit dem StrEP eingeführte Zentrale-Orte

Programm umfassen und schließlich 

- Förderung des Fremdenverkehrs. 
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Neben seiner Funktion als Zusammenfassung der bisherigen 

Förderungsprogramme und Maßnahmen ist das StrEP vor allem 

deshalb wichtig, weil mit ihm zum ersten Mal das Schwer

punktprinzip in Baden-Württemberg Berücksichtigung fand. 

Im Rahmen des Zentrale-Orte-Programms wurden erstmals 1968 

Zentrale Orte (ab 1969: Landesausbauorte) als Schwerpunktorte 

ausgewiesen. Diese Orte lagen jedoch außerhalb der Gebiete 

der regionalen Förderungsprogramme; innerhalb dieser Gebiete 

wurde die Flächenförderung vorerst beibehalten. 

Ab 1968 verstärkte der Bund sein Engagement in Baden-Württem

berg. Hatte er bislang in diesem Bundesland nur Bundesaus

bauorte gefördert (vgl. 2.3.3), so begann er nun damit, auch 

Bundesausbaugebiete auszuweisen. ( 1 ) Diese Räume gingen sämt

lich, z.T. noch erheblich "arrondiert", in die Regionalen 

Aktionsprogramme Odenwald-Hohenlohe, Südlicher Oberrhein, 

Hochschwarzwald und Alb-Oberschwaben-Bodensee ein, die 

zwischen 1968/69 und 1972 aufgestellt und in den ersten 

Rahmenplan der GRW übernommen wurden. 

Die Aufnahme dieser Gebiete ist nicht auf eine plötzliche 

relative Verschlechterung der strukturschwachen Regionen 

Baden-Württembergs zurückzuführen. Sie scheint eher durch 

das Bestreben des Bundes motiviert zu sein, Baden-Württemberg 

in die neue gemeinsame Bund-Länder-Förderung einzubinden, (2 ) 

das mit dem nachdrücklich vorgetragenen Verlangen des Landes 

zusammentraf, an den ~örderungsmitteln des Bundes mehr als 

bisher zu partizipieren. (3 ) Dem Land blieben außer den Landes

ausbauorten nur noch relativ kleine Räume als ausschließlich 

Landesförderungsgebiete, nämlich die Landkreise Bühl, Kehl, 

Lahr und Horb. 

( 1 ) 

1968 die Landkreise Crailsheim und Bad Mergentheim, 1969 die 
Landkreise 

(2) 

REISSERT/SCHNABEL 1976, S. 80 

( 3) 

Vgl. z.B. zahlreiche Artikel im Staatsanzeiger für Baden
Württemberg in den Jahren 1968 und 1969 
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Baden-Württemberg wurde mit dem Argument seiner dezen

tralen Siedlungsstruktur auch weiterhin kein Anhänger 

einer rigiden Schwerpunktorientierung. Soweit es eigen

ständig, also nicht im Rahmen der GRW fördert, verlangt 

es lediglich, daß förderungswürdige Neuansiedlungen in 

"größeren Zentralen Orten" stattfinden sollen. 

Im Bereich der Raumordnung und Landesplanung wurden die 

schon vor dem offenen Ausbruch der krisenhaften ökonomischen 

Entwicklung begonnenen planerischen Ansätze nach der In

stallierung einer "Großen Koalition" intensiv weiterent

wickelt. Dabei können zwei Schritte unterschieden werden: 

zunächst die Diskussion und Verabschiedung des Landesent-

wicklungsplans einschließlich eines Modells der Zentralen 

orte und Entwicklungsachsen, sodann die Forcierung der Ver

waltungsreform, insbesondere der Territorialreform. 

Der baden-württembergische Landesentwicklungsplan bean

sprucht, "ein verbindliches Gesamtkonzept für die räumliche 

Entwicklung des Landes zu sein" (Vorwort des LEP). Der ver

bindliche Charakter des Planwerkes ergibt sich zwar formal 

schon daraus, daß es als Gesetz verabschiedet wurde, er ver

liert aber in der Praxis dadurch an konkreter Wirkung, daß 

im LEP keine zeitlichen und finanziellen Prioritäten gesetzt 

werden. Er beschränkt sich auf die Festlegung von Grund

sätzen und Zielen; für sie zieht er zwar fachlich und re

gional untergliederte Folgerungen, klammert dabei aber den 

konkreten Programm- und Maßnahmenbezug weitgehend aus. 

Im Zuge der Verwaltungsreform wurde die Regionalplanung auf 

eine neue Grundlage gestellt. Mit dem zweiten Gesetz zur 

Verwaltungsreform (Regionalverbandsgesetz) vom 26. Juli 1971 

wurde die Regionalplanung von den zuletzt bestehenden 19 

privatrechtlich organisierten regionalen Planungsgemein

schaften auf 12 öffentlich-rechtlich organisi·erte Regional-
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verbände übertragen. Durch eine Novellierung des LaplaG 

wurde der Mindestinhalt der von diesen Regionalverbänden 

zu erstellenden Regionalplänen festgelegt. Dazu zählen ins

besondere Aussagen über die künftige Siedlungsentwicklung 

der vom Land vorzugebenden Richtwerte für Bevölkerung und 

Arbeitsplätze. 

Diese Regionalpläne werden nach ihrer Aufstellung für ver

bindlich erklärt; evtl. vorher aufgestellte Regionalpläne 

der regionalen Planungsgemeinschaften oder Gebietsent

wicklungspläne behalten formal bis zu diesem Zeitpunkt 

ihre Gültigkeit. Allerdings liegt bis heute noch kein ab

geschlossener und für verbindlich erklärter Regionalplan 

eines Regionalverbandes vor. Auf regionaler Ebene fehlt 

also noch weitgehend die Konkretisierung der Landesent

wicklungsplanung. 

Ohnehin halten kritische Stimmen die Grundkonstruktion der 

Regionalverbände im Sinne einer wirksamen Planung für pro

blematisch; ein zentrales Merkmal der Regionalverbände ist 

ihr weitgehender Ausschluß von Durchführungsaufgaben. Sie 

sind nicht mit den Mittelinstanzen identisch, vielmehr gibt 

es neben den Regionalverbänden weiterhin die traditionellen 

vier Regierungsbezirke. 

Die Intensivierungsphase war im raumordnerischen Bereich in 

Baden-Württemberg vor allem eine Phase des Ausbaus des In

strumentariums, wodurch man sich erst die Chance geschaffen 

hat, räumliche Entwicklungen zu beeinflussen und zu lenken. 

Die Effizienz dieses Instrumentariums wird allerdings durch 

einige gravierende Konstruktionsprobleme (fehlender Zeit

und Maßnahmenbezug, Trennung zwischen Planung und Verwaltung, 

Zahl der zentralen Orte) von vornherein beeinträchtigt. 
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2.4.4 Zusammenfassung 

1. Mit den regionalpolitischen Konsequenzen der ersten 

ökonomischen Krise der BRD wird die Umorientierung der 

regionalen Wirtschaftsförderung abgeschlossen. Sie wird 

nun explizit zur regionalisierten Wachstumspolitik, indem 

sie versucht, bisher un- oder suboptimal genutzte Pro

duktionsfaktoren für das allgemeine Wirtschaftswachstum 

zu mobilisieren. Bezogen auf strukturschwache Räume kann 

dies vor allem durch eine bessere Zuordnung der Pro

duktionsfaktoren Kapital und Arbeit erreicht werden. 

Diese Entwicklung hängt zusammen mit dem in dieser Zeit 

in der Bundesrepublik zu beobachtenden Ubergang von einer 

Phase des extensiven in eine des intensiven Wachstums. 

Die Einbeziehung weiterer Produktionsfaktoren, insbe

sondere des Faktors Arbeit, in den Produktionsprozeß 

wird immer schwieriger und daher die optimale Allokation 

der vorhandenen Faktoren immer wichtiger. 

2. Eine weitere Folge der Krise 66/67 ist die generell er~ 

höhte Aufmerksamkeit für Probleme der regionalen Be

nachteiligung (Arbeitslosigkeit, Einkommen, Ballung/ 

Zersiedlung aber auch infrastrukturelle Unterversorgung) , 

die dazu führt, daß auf dem Gebiet der Raumordnung, 

Landesplanung und Regionalplanung verstärkt Anstrengungen 

im Sinne einer integrierten Entwicklungsplanung unter

nommen werden. 
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3. Anziehung und Nutzung der Produktionsfaktoren hängt mit 

dem Wandel der Produktionsstruktur zunehmend von einer 

adäquaten infrastrukturellen Ausstattung ab. Infra

struktur wird deshalb mehr und mehr nicht nur unter dem 

Versorgungsaspekt gesehen, sondern auch in ihrer Funktion 

als Produktionsvoraussetzung. Mit diesem Bedeutungszu

wachs der Infrastruktur rückt auch die Notwendigkeit der 

Integration verschiedener Inf rastrukturbereiche und die 

Notwendigkeit der räumlichen Konzentration der Infra

struktureinrichtungen in den Vordergrund. 

4. Aus diesen Gründen - Wachstumsorientierung und Bedeutungs

zuwachs der Infrastruktur - zieht die noffizielle" Wirt-

schaftswissenschaft (der Sachverständigenrat) die Konse-

quenz, man müsse vorrangig die bereits entwickelten Räume 

fördern, weil deren Wachstumsbeitrag höher sei; für Räume 

ohne langfristige Wachstumschancen empfiehlt sie die 

passive Sanierung. Die politischen Akteure glauben da

gegen - im Zeichen des konjunkturellen Aufschwungs und 

Booms - an die gesamtwirtschaftliche Rationalität und 

die Notwendigkeit (und Möglichkeit) der aktiven Sanierung. 

5. Der programmatische Ausweg aus diesem Dilemma heißt de

zentrale Konzentration, d.h. Schwerpunktbildung. Die Wirt

schaftsförderung soll sich, soweit es sich um Neuan

siedlungen handelt, nur noch auf ausgewiesene Schwer

punktorte erstrecken; die Idee der Flächenförderung wird 

auf Bundesebene endgültig aufgegeben. 

6. Dies ist auch eine der wesentlichsten Innovationen der 

Regionalen Aktionsprogramme, die nun gemeinsam von Bund 

und Ländern aufgestellt und finanziert werden. Mit ihnen 

wird versucht, durch einheitliche Förderunqspräferenzen 

knappe Finanzmittel und ein knappes Ansiedlungspotential 

rationaler zu verteilen. Die Integration verschiedener 

Inf rastrukturbereiche wird dagegen von den Regionalen 
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Aktionsprogrammen pr1mar nur für jene Bereiche reali

siert, auf die die Wirtschaftsressorts den Zugriff haben, 

wie überbetriebliche Berufsbildung und In.dustriegelände-

erschließung. Weitergehende Ansätze für eine integrierte 

Strukturpolitik sind nur vereinzelt zu verzeichnen. 

2.5 Tendenzwende 

2.s.1 Bundesgebiet 

Nach der Phase der optimistischen °Entwicklungspolitik", in 

der man glaubte, durch das Prinzip der dezentralen Konze~-

tration - .zwar mit Jl~strichen (kleinrä~'Tlige passive Sanierung) 

aber doch im großen und ganzen ohne größere Schwierigkeiten -

beide Ziele der Regionalpolitik, nämlich Ausgleichs- und 

Wachstumsziel, erreichen zu können, ist ab ca. 1974 ein 

weiterer Prozeß des Umdenkens in den offiziellen und offi

ziösen Verlautbarungen zu konstatieren. Diese Änderungen vor 

allem der Problemsicht treten dabei nicht so sehr oder nur 

am Rande ( 1 ) in den Verlautbarungen der regionalen Wirt

schaftspolitik zu Tage, sondern in erster Linie im Bereich 

der Raumordnung. ( 2 ) 

Der entscheidene Unterschied zu den früheren Konzeptionen 

ist darin zu sehen, daß der Optimismus bezüglich der Beein

flußbarkeit der unternehmerischen Standortentscheidungen, 

der während der Boom- und Vollbeschäftigungsphase zu Beginn 

der 70er Jahre noch ziemlich groß war, deutlich abgenommen 

hat. Der Grund für die geringer werdenden Möglichkeiten 

staatlicher Steuerung der raurnstrukturellen Entwicklung wird 

in dem immer knapper werdenden "raurnwirksamen Entwicklungs-

( 1 ) 

Vgl. Regionalpolitik am Wendepunkt 1976 und Der Landk-i:e.is, 
Heft 6/76 

( 2) 

besonders im ROB 74, im BROP und neuerdings im ROB 78, s.4-4 ff 
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potential" gesehen. Damit ist in erster ~inie gemeint, daß 

zukünftig weder mit einem Zuwachs an Bevölkerung, an Arbeits-

plätzen noch an verfügbaren finanziellen Mitteln gerechnet 

werden kann: 

- Die Bevölkerung der Bundesrepublik nimmt insgesamt ab, 

besonders aber in den ländlichen Gebieten: 

"Die Einwohnerzahl in den dünn besiedelten Teilräumen des 
Bundesgebietes droht durch Geburtenrückgang und rück
läufige Bevölkerungsentwicklung unter eine bestimmte 
Mindestdichte zu sinken. Das erschwert die Versorgung 
der Bevölkerung mit hochwertigen Infrastruktureinrich
tungen." 

- Auch bei den Arbeitsplätzen wird es zukünftig kaum noch 

zuwachs geben: 

"Die Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe werden vor""". 
aussichtlich abnehmen. Damit verbunden sind stärkere 
Umstrukturierungsprozesse in traditionellen Industrie
gebieten. Dadurch wird es zunehmend schwieriger, die 
Erwerbsstruktur in den bisher schwach entwickelten Ge
bieten zu verbessern. Das Arbeitsplatzwachstum wird sich 
auf den tertiären Bereich konzentrieren und die Verdichtung 
von Wohn- und Arbeitsstätten an wenigen Standorten weiter 
begünstigen." 

Gleichzeitig werden dem Staat immer weniger finanzielle 

Mittel zur Verfügung stehen: 

"Geringere Raten des wirtschaftlichen Wachstums, steigende 
öffentliche Aufwendungen für Sozialausgaben und Personal
kosten sowie steigende Unterhaltungskosten für Infra
struktureinrichtungen engen den Rahmen für Neuinvesti
tionen in der Infrastruktur weiter ein." (1) 

( 1) 

Sämtliche Zitate ROB 74, S. 10 
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Im Raumordnungsbericht 1978 der Bundesregierung werden diese 

Feststellungen wiederholt und folgende Schlüsse gezogen: 

die private Investitionstätigkeit bleibt seit einiger 

Zeit hinter den Erwartungen zurück, .Rationalisierungs

investitionen nehmen im vergleich zu Erweiterungsin

vestitionen zu, anstelle von Neuansiedlungen sind In

vestitionen am bereits bestehenden Standort die Regel: 

"Eine auf räumlich mobiles Kapital ausgerichtete regionale 
Wirtschaftsförderung, die mit Investitionsanreizen bei An
siedlungen bzw. bei Erweiterungen in wirtschaftsstruk
turell benachteiligten Gebieten arbeitet, wird in dieser 
Situation schwieriger." (S. 44) 

- Arbeitskräfte sind überall in ausreichendem Maße vorhanden: 

0 Der Faktor Arbeitskraft wird daher - bei Fortsetzung der 
Anstrengungen zur Versorgung der geburtenstarken Jahrq-änge 
mit qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten - künftig 
in geringem Maße einen räumlich differenzierenden Engpaß 
bei der Standortwahl von Betrieben darstellen." (ebda) 

- Die Infrastrukturausstattung ist inzwischen auch in struk

turschwachen Gebieten entscheidend verbessert worden: 

"Dies bedeutet, daß künftig auch die technische Infra
struktur bei hohem Versorgungsniveau an standortunter
scheidender Wirkung verliert." (ebda) 

Mitverursacht wird diese "Tendenzwende" von zum Teil welt

weiten wirtschaftsstrukturellen Wandlungen, wobei besonders 

hervorgehoben wird, daß die natürlichen Ressourcen zunehmend 

knapper werden, gleichzeitig das Ausland für be~timmte Pro

duktionen inuner attraktiver wird, während bei uns höchstens 

noch Zuwächse im tertiären Bereich oder in Produktionen mit 

hohem know-how und qualifizierten Arbeitskräften erwartet 

werden können~ 1 ) 

( 1) 

Vgl. dazu u.a. PFLAUMER 1975, S. 266: FLORE 1976, S. 780 ff; 
WAGENER 1976, S. 18; SCHRÖDER 1976 d. 
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Industrieansiedlung in wirtschaftsschwachen, wenig ent

wickelten Gebieten wird dadurch zunehmend unwahrschein-

licher. Generell läuft Regionalpolitik bei schrumpfender 

Bevölkerung, Arbeitsplätzen und Finanzmasse auf ein Null

summenspiel heraus, bei dem nur noch umverteilt werden 

kann, d.h. einige Beteiligte müssen bei der Verteilung ver

lieren. ( 1) 

Auf der Zielebene führt diese veränderte Problemsicht dazu, 

daß der Ausbau möglichst weniger, möglichst groß,er Zentren 

angestrebt wird, da nur bei Konzentration auf wenige Schwer

punkte die knappen Finanzmittel wirksam sein können und nur 

in großen Zentren Agglomerationsvorteile vorhanden sind, die 

dazu führen können, daß hochqualifizierte Industrie und ter-

tiärer Sektor sich ansiedeln. Gleichzeitig erfordert dieser 

"Rückzug aus der Fläche", daß die Kommunikationsverbindungen 

zwischen diesen Zentren, die sog. Entwicklungsachsen aus

gebaut werden. <
2 ) Während im ROB 74 40.000 Einwohner für 

die kleinsten Entwicklungszentren noch als sinnvoll ange

nommen werden, geht man in der "Theorie" (und damit ist hier 

in erster Linie die praxisorientierte Politikberatung durch 

Gutachten u.ä. gemeint) inzwischen von viel höheren Zahlen 

aus. (3 ) Der Rückzug aus der Fläche oder aus den kleinräumigen 

Disparitäten wird auch schon durch die Entwicklung der Ge

bietskategorien, mit denen die Bundesraumordnung arbeitet, 

deutlich. Ausgangspunkt waren die "homogenen 11 Regionen des 

ROG (wie z.B. "Gebiete, die hinter der allgemeinen Entwick

lung zurückbleiben"). 

( 1 ) 

Vgl. dazu auch die Zustimmung aus der Praxis zu dieser Sicht 
bei WEINBERGER 1974, S. 57; vgl. auch ROB 78, S. 44. 

( 2) 

zusammenfassend dazu ROB 74, s. 29 f und s. 76 

( 3) 

Vgl. z.B. structur 9/1976, S. 207 mit Hinweis auf KLEMMER; 
vgl. nierzu auch d1e D1skussion über d1e im BROP erwähnten 
"Entwicklungszentren", in: Informationen zur Raumentwicklung 
2/3 und 7/76. 
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Im BROP sind diese durch funktional abgegrenzte 38 Raumein

heiten ersetzt worden. Inzwischen sollen diese durch weitere 

neue Ranmeinheiten ersetzt werden, die nach der Erreichbar

keit der Oberzentren abgegrenzt sind. ( 1 ) 

Das neue Konzept der großräumigen "ausgeglichenen Funktions

räume" führt dazu, daß räumliche Disparitäten (z.B. auch 

die Entleerung bestimmter Gebiete) kaum noch sichtbar werden, 

da sie statistisch in den neuen großen funktional abgegrenzten 

Raumeinheiten untergehen. Eine Folge dieser großen Raumein

heiten ist auch, daß in ihnen Führungs- und Ausführungsge

biete getrennt werden. Man kann davon ausgehen, daß die künftig 

ausgewiesenen "Vorranggebiete" (z.B. für Erholung) eher als 

Vernachlässigungsgebiete zu betrachten sind. Dort wird dann 

zukünftig nichts mehr produziert werden außer frischer Luft. ( 2 ) 

Indem man ihnen eine notwendige "Ausgleichsfunktion" zu

schreibt, wird die weitgehende Erfolglosigkeit bisheriger 

Politik zur funktionalen Notwendigkeit uminterpretiert. "Für 

die peripheren Räume ist guter Rat teuer".< 3> Nach ernüch

ternden Analysen über die Chancen einer Förderung traditionell 

strukturschwacher Räume im Zeichen der Trendwende halten 

neure Aufsätze in ihrem Schlußsatz nur noch einen Trost pa

rat: Die Hoffnung auf den Wertwandel, der die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen in der Verdichtungsräumen zunehmend 

weniger attraktiv erscheinen läßt und der Unterbeschäftigung 

nicht mehr zwingend als Abwanderungsgrund erscheinen läßt. ( 4 ) 

( 1) 

Vgl. dazu Informationen zur Raumentwicklung, Hefte 1/76 und 
12/76 

(2) 

Vgl. dazu HELLSTERN/WOLLMANN 1976, S. 243; SCHULZ ZUR WIESCH 
1976, s. 8 

(3} 

GANSER 1978, S. 440 

( 4) 

GANSER 1978, S. 440 
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Auch FURST weist auf den möglichen späten Segen der nicht 

geglückten ökonomischen Aufrüstung des flachen Landes hin. 

Eine solche Politik kann langfristig sehr produktiv sein, 

weil sie Optionen für die Zukunft offenhält, wenn räumliche 

oezentralisierungsprozesse stärker werden sollten ("alter

natives Leben", "civilisation without cities"). ( 1) 

In der regionalen Wirtschaftsförderung hat sich diese Tendenz

wende (noch) nicht in veränderten Programmen und Instrumenten 

niedergeschlagen. Die Forderung, die Zahl der möglichen 

Förderorte zu verringern, begleitet die GRW seit ihrer 

Etablierung und führte schließlich auch dazu, daß zum 4. 

Rahmenplan der GRW eine Neuabgrenzung der Fördergebiete 

durchgeführt wurde. Wie REISSERT/SCHNABEL ( 2 ) gezeigt haben, 

konnte jedoch aus Konsensgründen im Planungsausschuß weder 

eine Verkleinerung der "Kulisse" der Fördergebiete noch eine 

Verringerung der Anzahl der Förderorte (Schwerpunkte) durch

gesetzt werden. Auch die Zahl von mindestens 20.000 Ein

wohnern im Einzugsbereich konnte nicht heraufgesetzt werden, 

obwohl als Nebenbedingung eingeführt wurde, daß der durch

schnittliche Einzugsbereich der Schwerpunkte die Zahl von 

60.000 Einwohnern nicht unterschreiten sollte. Immerhin ist 

es gelungen, für die 1978 neu in die Förderung aufgenommenen 

fünf Arbeitsmarktregionen nur noch je einen Schwerpunktort 

auszuweisen. Eine Umorientierung der GRW auf weniger und 

größere Orte scheint auch in Zukunft kaum durchsetzbar zu 

sein. (Vgl. hierzu ausführlich Kap. 7 "Programmkonkreti

sierung"). 

( 1') 

FURST 1978, S. 451 

( 2) 

In SCHARPF/REISSERT/SCHNABEL 1976, S. 87 ff 
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Die "Tendenzwende" wird allerdings in den von der GRW 

durchgeführten Maßnahmen schon deutlich. Seit 1973 sind 

die Zahlen der in den Fördergebieten neu geschaffenen 

Arbeitsplätze stark rückläufig und scheinen sich jetzt 

langsam auf niederigerem Niveau zu stabilisieren. Das be

deutet, daß offensichtlich das Potential der verteilbaren 

Arbeitsplätze deutlich geringer geworden ist. Die Sicherung 

vorhandener Arbeitsplätze zieht jetzt verstärkt die Auf

merksamkeit auf sich und dabei ist wohl davon auszugehen, 

daß "Betriebe heute für den Erhalt von Arbeitsplätzen sub

ventioniert werden, die vor Jahren bei der Schaffung neuer 

Arbeitsplätze eine Förderung erhalten haben."(i) 

2.5.2 Hessen 

Die Probleme, die sich aus der oben beschriebenen Tendenz

wende für die regionale Wirtschaftspolitik und die Landes

planung ergeben, stellen sich für die hessische Landes

regierung ähnlich wie für die Bundesregierung, obwohl sie 

in Hessen nicht ganz so deutlich angesprochen werden. 

Anhaltspunkt für die veränderten Rahmenbedingungen und die 

daraus folgenden programmatischen Änderungen ist in Hessen 

z.B. die Tatsache, daß im Durchführungsabschnitt 1975 - 1978 

des LEP nHessen 1 80" das ursprüngliche Kapitel IV des Landes

entwicklungsplanes "Entwicklungstendenzen von Bevölkerung 

und Wirtschaft t• neu formuliert wurde. Insbesondere die 

Änderungen des "generativen Verhaltens", d.h. die vollkommen 

falschen Ergebnisse der ursprünglichen Bevölkerungsprognosen 

haben die Neufassung dieses Kapitels notwendig gemacht. <
2 > 

( 1) 

FLORE 1976, s. 777; vergl. dort auch die exakten Zahlen 

(2) 

Vgl. "Hessen '80", Heft 4 
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Besonders schwerwiegend erwiesen sich die mit der ';Tendenz

wenden verbundenen Probleme für die Regionalplanung. Die 

regionalen Planungsgemeinschaften mußten zum Teil ihre 

Planungen aufgrund veralteter Bevölkerungsrichtwerte vor

nehmen, bzw. diese Planungen jeweils mit der Bekanntgabe 

neuerer Zahlen ändern. Ein Indiz für die Schwierigkeiten 

dürfte auch sein, daß bisher noch nicht, wie beabsichtigt, 

die regionalen Raumordnungspläne verbindlich aufgestellt 

wurden. 

Die sich im Bereich der regionalen Wirtschaftspolitik er

gebenden Probleme werden u.a. dadurch deutlich, daß in den 

nJahresberichten" des "Hessischen Ministers für Wirtschaft 

und Verkehru seit 1974 zunehmend berichtet wird, daß auf

grund der allgemein nachlassenden Investitionsbereitschaft 

der Unternehmen, die im Haushalt vorgesehenen Mittel für 

die Förderung der gewerblichen Wirtschaft jeweils nicht 

ausgegeben werden konnten. Diese Mittel wurden dann z.B. 

verstärkt für die Förderung der Infrastrukturerstellung 

ausgegeben: 

"Die Verfolgung der strukturpolitischen Ziele des Landes ge
staltete sich im Jahre 1975 angesichts der zurückhaltenden 
Investitionsneigung der privaten Maßnahmenträger zunehmend 
schwierig. Nur über die flexible Handhabung des Instrumen
tariums konnte trotzdem ein beachtliches Investitionsvolumen 
abgewickelt und damit ein Beschäftigungsanreiz gegeben wer-
den. 11 

( 1) 

Allerdings sind die Jahresberichte des HMWT in der Regel durch 

einen kaum zu beeindruckenden Zweckoptimismus gekennzeichnet, 

so daß weitere negative Folgen des Trendwandels nicht zur 

Sprache kommen. Ein weiteres Indiz für die veränderten Be

dingungen der Förderung strukturschwacher Räume ist aber die 

Entwicklung des sog. "Mittelhessenprogramms". Mit diesem Pro

gramm soll vor allem Betrieben, die im bisher von keinem 

Förderungsgebiet erfaßten Mittelhessen geholfen werden, ins

besondere auch den durch konjunkturelle und strukturelle 

Krisen besonders gefährderten Giessereien. 

( 1 ) 

Jahresbericht 1975, S. 73; vgl. auch Jahresbericht 1974, s. 77 
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2.5.3 Baden-Württemberg 

Die "Tendenzwende" traf die Förderungspolitik Baden-Württem-

bergs doppelt. Denn einmal konfrontierte sie das Land und 

seine Wirtschaft mit Sättigungsphänomenen, mit E%portpro

blemen aufgrund von Wechselkurskorrekturen, mit der Ent

wertung bisheriger Vorteile für strukturschwache Räume etc.; 

zum anderen trugen gerade diese Entwicklungen dazu bei, auch 

in Baden-Württemberg Strukturprobleme aufzudeck~n (z.B. Mono

strukturen) , die sich anderen Bundesländern schon früher ge

stellt hatten. 

Die neuerliche ökonomische Krisensituation der 70er Jahre 

vermittelte der LandesacL.T.inistration die Einsicht, 9,aß nn~ 

zunehmend notwendig (wird), auf eine bessere Ausgewogenheit 

der Wirtschaftsstruktur in solchen Räumen hinzuwirken, in 

denen nur wenige Betriebe vorherrschen oder die einen hohen 

Anteil von Industriebetrieben mit ausgeprägt rückläufiger 

Tendenz aufweisen~( 1 ) . 

Deshalb werden ab 1974/75 erstmals neben den traditionell 

wirtschaftsschwachen Räumen auch traditionelle Industr~e

städte in die Förderung miteinbezogen. 

Bei der Neuabgrenzung der Förderungsgebiete der GRW .wur.de .das 

Regionale Aktionsprogramm Oienwald-Hohenlohe um den Raum 

ostalb erweitert. Er umfaßt neben ländlich-strukturschwachen 

Räumen auch den Kreis Heidenheim, der immerhin 1972 die 

höchste Industriedichte aller neuen baden-württembergischen 

Landkreise aufwies. Seine Probleme dürften vor allem durch 

die hohe Exportabhängigkeit sowie die Dominanz weniger Groß

betriebe (z.B. VOITH) ausgelöst worden sein. 

( 1 ) 

LEB 1975, Band II, S. 52 
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Ebenfalls 1974 wirkte sich die Krise des VW-Konzerns voll 

auf den Raum Heilbronn-Neckarsulm aus und etwa zur gleichen 

zeit schlugen die Strukturprobleme der Uhrenindustrie im 

Raum Villingen-Schwenningen-Schramberg fatal auf diesen 

ebenfalls monostrukturierten Raum durch. Ähnliche Struktur

probleme zeigten sich in Bretten, Bühl und anderen Städten. 

Für den erstgenannten Raum wiesen Bund und Länder 1975 im 

Rahmen der GP"JJein Regionales Sonderprogramm aus, das ihn 

bis 31. Dezember 1977 den Fördergebieten der GJ:Wgleichstellt. 

Der Raum Villingen-Schwenningen-Schramberg wurde in die 

Landesförderung als erster Fall einer neuen Förderungs

kategorie 11 Gebiete mit einseitiger Struktur", d.h. ein

seitiger Branchenstruktur und/oder Abhängigkeit des Arbeits

marktes von einem dominierenden Großbetrieb, aufgenommen. 

Das Land tat ein Weiteres: Die Landesregierung beschloß im 

Oktober 1976 ein Landesprogramm zur Stärkung wirtschafts

schwacher Räume. Mit ihm sollen qualifizierte Arbeitsplätze 

und Dienstleistungseinrichtungen in die strukturschwachen 

Regionen gezogen werden, um der Gefahr entgegenzuwirken, daß 

diese Gebiete durch eine starke Bevölkerungsabwanderung aus

bluten~ Dieses Prograrom soll ermöglichen - und das ist das 

eigentlich Neue - Inf rastrukturmaßnahmen gezielt und ge

bündelt zu fördern, wobei sowohl wirtschaftsnahe als auch 

konsumnahe Infrastruktur förderungswürdig ist. Die Mittel 

sollen in erster Linie Landesausbauorten und Schwerpunkt

orten der GRW zugute kommen. 

Mit dem Programm soll die Möglichkeit geschaffen werden, 

"die Maßnahmen zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe 

wesentlich umfassender als bisher anzulegen. Die Landes

regierung wird künftig nicht nur den Unternehmen selbst 

Finanzhilfen gewähren, sondern auch dafür sorgen, daß die 

Betriebe günstige Standortverhältnisse vorfinden, die dar-
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über hinaus durch einen guten Wohn- und Freizeitwert auch 

für die Belegschaft attraktiv sind."(i) 

Dieses Progranun kann zumindest in Baden-Württemberg als der 

weitestgehende Versuch gewertet werden, die "alten" Ver

fahrensziele der räumlichen Konzentration und der sachlichen 

Integration in Programmen festzuschreiben. Ob dies die adä

quate Antwort auf die "Tendenzwende" ist, steht dahin. 

Im Bereich der Landesplanung und Raumordnung stellt sich 

weniger die Frage, was ist neu hinzugekommen, sondern wie 

wurden die neu geschaffenen Instrumente nun eingesetzt, d.h. 

wie wird versucht, die Entwicklung des Landes im Sinne der 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu beeinflussen. Die 

landesplanerischen Entwicklungstendenzen scheinen vor allem 

darauf hinzudeuten, daß man der Trendwende nicht mit einer 
11 stringenten", sondern "flexiblen" Anwendung der Programme 

und Instrumente begegnen will. 

oas signifikanteste Beispiel für diese Einschätzung ist die 

Behandlung der im Landesplanungsgesetz geforderten Vorgape 

von Richtwerten an die Regionen. Ihrer Intention nach sollen 

diese Richtwerte dazu dienen, das einer Region voraussicht

lich zur Verfügung stehende Entwicklungspotential innerhalb 

ihrer Grenzen zu verteilen. Das heißt für den ländlichen 

Raum konkret, daß die Gemeinden festzulegen sind, die ledig

lich auf ihre Eigenentwicklung verwiesen werden, während 

einige andere nur an diesem Potential partizipieren sollen. 

S~lche Festlegungen sind dann insbesondere über das In

strumentarium der Bauleitplanung umzusetzen. 

Die Reaktion auf die Verknappung des Entwicklungspotentials, 

a.h. insbesondere an Bevölkerung und Arbeitsplätzen hat nun 

jedoch zur Verwässerung dieser Vorstellungen geführt. Im 

( 1) 

Pressemitteilung Nr. 567/76, S. 2 
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ländlichen Bereich werden landesplanerische Vorgaben auf 

bloße Orientierungswerte reduziert. Jede ländliche Gemeinde 

soll sich "ungestört" entwickeln können, auch und gerade 

das verknappte Entwicklungspotential wird dadurch nicht 

konzentriert, sondern gestreut. Auf gezielte "Raumordnung 11 

wird zugunsten einer ungezielten, "naturwüchsigen" Ent

wicklung verzichtet - Raumordnung nach dem laissez-faire

Prinzip, die glaubt, sich alle Optionen offenhalten zu 

können. 

2.5.4 Zusammenfassung 

1. Nach dem Abflauen der Konjunktur macht sich eine Skepsis 

bezüglich der Beeinflussbarkeit der regionalen Struk

turen breit. Gründe für die reduzierten Handlungsmög

lichkeiten der Regionalpolitik werden in einer Verknappung 

des raumwirksamen Entwicklungspotentials gesehen. 

2. Als wichtige raumwirksame Faktoren, deren Verknappung zu 

Schwierigkeiten führt, werden genannt 

- Rückgang der privaten Investitionstätigkeit, daher ver

mindertes mobiles Kapital, 

- Rückgang der Arbeitsplätze, vor allem im sekundären 

Bereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Erwerbstätigen

zahlen, 

- Rückgang der Bevölkerungszahlen, daher Schwierigkeiten 

der Infrastrukturversorgung im dünn besiedelten länd

lichen Raum, 

- Rückgang der dem Staat zur Verfügung stehenden f inan

ziellen Mittel. 
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3. Zusammen mit dem knappen Entwicklungspotential an Ein

wohnern, Arbeitsplätzen und Investitionen ergibt sich, 

daß wichtige Standortfaktoren inzwischen fast ubiquitär 

vorhanden sind, zumindest aber nicht mehr als relevante 

Engpassfaktoren aufgefaßt werden können. So sind ins

besondere Arbeitskräfte und wirtschaftsnahe Infrastruk

tur in dem Ausmaß vorhanden, daß von ihnen kaum noch 

attrahierende Wirkung auf die Unternehmen ausgeht. 
11.Welches Unternehmen hat Anlaß in diesen (peripheren 

ländlichen, d.Verf.) Regionen zu investieren, wenn in 

wesentlich besser situierten genügend Arbeitskräfte, 

Infrastruktur und Flächen angeboten werden und darüber 

hinaus im Einzelfall auch großzügige Ausnahmen gegenüber 

Festlegungen der räumlichen Planung und des Umweltschutzes 

gewährt werden? 11 <
1 ) 

4. Als adäquate Antwort der Politik auf die Verknappung des 

raumwirksamen Entwicklungspotentials wird eine weitere 

Konzentration der Mittel auf größere Entwicklungszentren 

und eine verstärkte Integration der staatlichen Maßnahmen 

in den Raumordnungsberichten und in der theoretischen 

Literatur empfohlen, um "mit beschränkten Mitteln ein 
I ') \ 

möglichst großes Maß an Wirkungen zu erreichen".,~, Das 

Konzept der "dezentralen Konzentration" wird durch das 

der "ausgeglichenen Funktionsräumen abgelöst. Als ent

wicklungsfähig gelten nur noch jene Standorte, die be

reits "aus eigner Kraft" ein beträchtliches Agglomerations

niveau erreicht haben. 

5. Trotz dieser programmatischen Ankündigung ist im Bereich 

der regionalen Strukturpolitik keine Veränderung des In

strumentariums oder eine verstärkte Konzentration der 

Mittel zu beobachten. Eher werden weitere Programme 

( 1) 

GANSER 1978, S. 440 

(2) 

ROB 74, S. 10 
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("Konjunkturprogramme des Bundes", "Mittelhessenprogramrn" 

und 11 LIP 11 in Baden-Württemberg) mit nur sehr unklaren Fest

legungen aufgelegt. Der Wandel der programmatischen Kon

zeptionen findet in den Förderprogrammen nur insofern einen 

Niederschlag, als sie ihr Angebot vergrößert. Sie reagieren 

auf die veränderte Problemlage nicht mit einer Revision von 

Programmatik und Instrumentarium, sondern nur mit zusätz

lichen Mitteln und Programmen nach prinzipiell demselben 

Muster. 

2.6 Zusammenfassung: Industrialisierungs- und Ausgleichs

QOlitik 

Die historische Beschreibung der bisherigen Politik der 

nFörderung strukturschwacher Räume" hat gezeigt, daß von 

einem einheitlichen Problembereich der Regionalpolitik aus

gegangen werden kann. Dieser einheitliche Problembereich 

ist gekennzeichnet durch räumliche Disparitäten zwischen 

Ballungs- und Entleerungsräumen, die z.B. in der ungleichen 

regionalen Verteilung von Arbeitsplätzen, Einkommen, öffent

licher Infrastruktur u.ä. deutlich werden. Von besonderer 

Bedeutung ist die regionale Verteilung der Produktionsf ak

toren Kapital und Arbeit, wobei davon auszugehen ist, daß 

der regionalen Verteilung des Faktors 11 Kapital" von ent

scheidender Bedeutung ist, z.B. ist die Verteilung der öffent

lich produzierten Güter (Infrastruktur) weitgehend an der 

Verteilung der Faktoren Kapital und Arbeit orientiert. 

Aus der groben historischen Beschreibung der "Förderung 

strukturschwacher Räume" geht hervor, daß die räumlichen 

Disparitäten mit den extremen Ausprägungen Ballung und Ent

leerung vom politisch-administrativen System zunehmend in 

zwei institutionell getrennten Aufgabenbereichen bea~beitet 

werden, nämlich dem Aufgabenbereich regionale Strukturpolitik/ 

regionale Wirtschaftspolitik und dem Aufgabenbereich Raum-
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ordnung/Landesplanung. Die unterschiedlichen.Schwerpunkte 

dieser beiden konkret auf raumstrukturelle Veränderungen 

bezogenen Politikbereiche gehen aus dem Schema S.144a hervor. 

Auf der Ebene der vorrangig zu bearbeitenden Probleme gehen 

beide Aufgabenbereiche von den unterschiedlichen Lebens

verhältnissen (insbesondere bezüglich Arbeitsplätzen, Ein

kommen, Versorgung und Umwelt) und der damit zusammenhängenden 

suboptimalen Verteilung der Produktivkräfte im Raum aus, d.h. 

von den politisch und ökonomisch unerwünschten Folgen der 

räumlichen Disparitäten. 

Auf der Ebene der, wie vage auch immer formulierten Ziele 

wird die unterschiedliche Schwerpunktsetzung deutlich. Die 

regionale Wirtschaftsförderung ersetzt ihre Zieldimensionen 

(Lebensverhältnisse, Wachstllin, Stabilität) durch das "Arbeit~~ 

platzzwischenziel", während die Raumordnung/Landesplanung 

ihre soziale Ausrichtung und das abstrakte Ziel der An

gleichung der Lebensverhältnisse durch ein "Versorgungs

zwischenziel" konkretisiert. 

Diese unterschiedliche Schwerpunktsetzung wird zwar zeit

weise dadurch verschleiert, daß beide Ziele durch dasselbe 

Konzept erreichbar erscheinen (dezentrale Konzentration) 

oder sich der eine Aufgabenbereich dem anderen unterzu

ordnen scheint (ausgeglichene Funktionsräume), doch kann 

dadurch die grundsätzliche Dichotomie der Ziele nicht auf

gehoben werden. 

Auf der Ebene der Instrumente legt die Wirtschaftsförderung 

das Schwergewicht auf Anreizmittel, die die Nutzen/Kosten

Rechnungen der Adressaten direkt oder indirekt beeinflussen 

sollen. Damit sind auf der einen Seite direkte geldliche 

-Leistungen an Private gemeint (vor allem Kredithilfen, Kre

ditverbilligungen, Zulagen, Bürgschaften :u •. ;ä. an d.ie ·Unt:&.r-"" 

nehmen) , zum anderen die Berei t,stellung von ·Lei$-t:un~n 

durch das ·PAS selbst, normalerweise zusammengefaßt unte-r 
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den Begriffen personelle, institutionelle und insbesondere 

materielle Infrastruktur. Infrastruktur wird in diesem Auf

gabenbereich in erster Linie unter dem Aspekt betrachtet, 

ob sie die Nutzen/Kosten-Rechnungen der Unternehmer ver

ändert (evtl. unter Berücksichtigung des Zwischenziels der 

Schaffung einer attraktiven Stadt als Voraussetzung eines 

attraktiven Arbeitsmarktes). Adressat der Instrumente sind 

in erster Linie die Unternehmen, auch wenn es darum _geht, 

Arbeitskräfte durch gehobenen Wohn- und Freizeitwert "an

zulocken n. 

Im Gegensatz dazu orientiert sich die Raumordnung/Landes

planung vorrangig an den Interessen der Bevölkerung eines 

Raumes. Allerdings erscheint die "Durchsetzungsfähigkeit" 

dieses Aufgabenbereiches äußerst begrenzt, denn Adressat 

dieses Politikbereichs sind in erster Linie die übrigen, 

"fachlich" oder sektoral orientierten Politikbereiche. Die 

Durchsetzung seiner Ziele ist davon abhängig, ob die ein

zelnen "Infrastruktur-Ressorts" (z.B. Verkehr, Bildung, 

Wohnungsbau, Gesundheitswesen) den von ihm gesetzten Rahmen 

auch durch ihre Entscheidung über Infrastrukturinvestitionen 

ausfüllen. Um eine entsprechende Ausrichtung deren Aktivi

täten zu erreichen, verfügt die Raumordnung allerdings nur 

über administrationsinterne Abstimmungsregelungen wie Raum

ordnungsklauseln, Beteiligungen, Anhörungen und die Auf

stellung von mehr oder minder verbindlichen Plänen und Pro

grammen. <
1

> Diese "weichen" Instrumente scheinen nicht aus

reichend zu sein, um die häufig von den Intentionen der 

Raumordnung abweichenden Rationalitätskalküle der einzelnen 

Fachressorts zu beeinflussen, so daß der raumordnerische 

Einfluß auf raumwirksame Maßnahmen und Investitionen nur 

schwer zum Tragen kommen kann. 

{ 1 ) 

Darüber hinaus verfügt das PAS in diesem Aufgabenbereich zwar 
noch über ein direktes Sanktionsmittel, nämlich die Flächen
steuerung. Wie zu zeigen sein wird, spielt dieses Instrument 
auf der Ebene von Bund und Ländern allerdings bisher kaum 
eine Rolle. 



- 146 -

Die Trennung der Aufgabenbereiche Wirtschaftsförderung und 

Raumordnung wird schließlich auf der Ebene der Programme 

überaus deutlich. Die Nichtübereinstimmung von Zielen, In

strumenten, ja sogar Voraussetzungen von BROP, Landesent

wicklungsplänen und -programmen und der Rahmenpläne der GRW 

bzw. der Landesprogramme der Wirtschaftsförderung sind oft 

beklagt. Sie zeigen sich z.B. besonders deutlich bei der 

Vielzahl der vorhandenen Raumkategorien, räumlicnen Ab

grenzungskriterien und den konkreten Programmen zugrunde

gelegten Planungsräumen. <
1 ) 

Aus der historischen Beschreibung läßt sich daher sta.rk ver.

einfacht folgendes Entwicklungsmodell des übergreifenden 

Politikbereichs der Förderung strukturschwacher Räume heraus

lesen: 

Auf das Problem der unterschiedlichen regionalen Entwicklung 

bestimmter Gebiete, das sich insbesonders in regional unter
schiedlicher Arbeitslosigkeit, Einkommenschancen und Ver

sorgungsmöglichkeiten ausdrückt und dessen zentrale Folge 

die Abwanderung der Bevölkerung ist, oder m.a.w. auf das 

Problem einer großräumig unerwünschten Zuordnung der ·~Grund

funktionen", Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Freizeit usw. 

wird vom PAS mit zwei unterschiedlichen Strategien geant

wortet, nämlich mit 

- einer 11 Industrialisierungspolitik" und 

- einer 11Ausgleichspolitik 11
• 

Während die erste Strategie ihren Schwerpunkt darin sieht, 

die Ansiedlung von Industrie zu erreichen, d.h. die Stand

ortfaktoren der Industrie im weitesten Sinne zu beeinflussen 

(die Nachteile bestimmter Räume sollen durch Senkung der 

Kosten direkt durch Förderung und indirekt durch Infrastruk-

( 1 ) 

Vgl. hierzµ. "Flurbereinigung be.1 
vgl. IzRe 1/76. 
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tur gemildert werden), geht es der zweiten darum, die Lebens

verhältnisse in den benachteiligten Gebieten an das Niveau 

der Ballungsräume heranzuführen. Während für die Industrie~ 

ansiedlung das infrastrukturelle Versorgungsniveau eine 

notwendige und entscheidende Nebenbedingung ist, ist für die 

Ausgleichspolitik die Bereitstellung von Arbeitsplätzen eine 

notwendige und entscheidende Nebenbedingung. Weil aber beide 

Aspekte für die raumstrukturelle Entwicklung unmittelbar 

relevant sind, konstituieren sie einen Politikbereich, der 

nur von verschiedenen Seiten selektiv bearbeitet wird. 

Aus der historischen Ubersicht geht hervor, daß der Bereich 

der "Industrialisierungspolitik" in erster Linie durch das 

Instrument "Anreizprcgra:rnme 11 gekennzeichnet ist, während im 

Bereich "Ausgleichspolitik" fast ausschließlich "weichere" 

Programmformen dominieren, d.h. in der Regel Programme, in 

denen fast keine Sanktionsmittel gegenüber den Adressaten 

der Politik zur Verfügung stehen. Diese 

Beobachtung deutet auf ein prinzipiell höheres Gewicht der 

Industrialisierungspolitik im Verhältnis zur Ausgleichspoli

tik, denn auch im Rahmen der Raumordnung/Landesplanung 

wären massive Anreizprogramme (z.B. durch die gezielte 

finanzielle Bevorteilung bestimmter Gebiete oder bestimmter 

Orte) denkbar. Obwohl es im Bereich der Schlüsselzuweisungen 

für Zentrale Orte in diesem Bereich in einigen Bundesländern 

inzwischen Überlegungen gibt, zeigen z.B. die Schwierig

keiten mit dem geplanten Infrastrukturkataster in Nordrhein

Westfalen, daß 11 härtere 11 Instrumente im Bereich Raumordnung/ 

Landesplanung nur sehr schwer durchzusetzen sind. 

Aus vorrangig forschungspragmatischen Gründen ist dieses 

Projekt auf die Untersuchung des hier mit dem Schlagwort 

"Industrialisierungspolitik" belegten Politikbereich be

grenzt (vgl. s.54ff). Für die Untersuchung von Handlungs

spielräumen und Entscheidungsfähigkeit scheint diese Be-

schränkung neben den o.g. Gründen auch deswegen vertre~har 
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zu sein, weil der Bereich Industrialisierungspolitik (oder 

regionale Strukturpolitik, region~le Wirtschaftsförderung 

etc. - die verschiedenen Begriffe werden im Text synonym 

verwendet) einmal über das stärkere Instrumentarium zu ver

fügen scheint und zum anderen nicht nur PAS-intern,·sondern 

insbesondere auf die Beeinflussung externer, d.h. privater 

Akteure ausgerichtet ist. 

Schon auf der Ebene der hier vorgenommenen groben historischen 

Beschreibung des Problembereichs lassen sich einige vor

läufige und nicht besonders originelle, deswegen aber nicht 

unwichtige Hypothesen über den Handlungsspielraum des ge

samten politisch-administrativen Systems in Bezug auf die 

Bearbeitung regionaler Probleme formulieren. 

zunächst ist auffällig, daß die :Po.litikformu.'.!,ierung im Be

reich der Förderung strukturschwacher Räume vorrangig extern 

bestimmt ist und in erster Linie in Abhängigkeit oder zu

mindest in engem Zusammenhang mit der ökonomischen Entwick

lung steht. Aus der historischen Beschreibung läßt sich zu

mindest plausibel ablesen, daß die in diesem Problembereich 

perzipierten Probleme, die formulierten Ziele und die auf

gestellten Programme jeweils als Reaktionen auf aktuelle 

ökonomische Probleme interpretiert werden können, d.h. es 

handelt sich um ein reaktives Grundmuster der Politik

formulierung. 

Diese Feststellung besagt nichts anderes, als daß die Pro

grammentwicklung auf dem Gebiet der Regionalpolitik nicht 

autonom innerhalb des politisch-administrativen Systems 

stattfindet, sondern daß das PAS auf ihm extern (z.B. durch 

die sozio-ökonomische Entwicklung) vorgegebene und sich 

ändernde· Probleme im Sinne eines systemtheoretischen demand/ 

·response Modells antwortet. Welcher Art die an das PAS heran

getragenen "demands" waren und ob und wie ~JC;·t~~nfi'! Akteure 

bei der konkreteren Entwicklung der Programme be~eiliqt 



- 149 -

waren, soll hier, aufgrund der speziellen Fragestellung 

des Projekts, nicht weiter thematisiert werden. 

Beachtenswert ist aber die Tatsache, daß die Abfolge der 

veränderten regionalpolitischen Probleme und insbesondere 

Problemsichten und die daraus folgenden veränderten re-

g ionalpoli tischen Aktivitäten in den von uns untersuchten 

räumlichen bzw. administrativen Einheiten (Bundesgebiet bzw. 

Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg) prinzipiell 

gleichlaufend sind. Bei der Entwicklung und Durchsetzung 

z.B. des Zentrale-Orte-Konzepts, der verstärkten landes

planerischen Aktivitäten oder der dezentralen Konzentration 

sind zwar zeitliche Verzögerungen und auch durch~us nicht 

nur verbale Interpretationsunterschiede zu konstatieren, 

trotzdem bleibt offensichtlich, daß eine prinzipielle Uber

einstirnrnung in der Problemsicht, den Konzepten und auch den 

Programmen besteht. 

Auch hieraus wird deutlich, daß die Politikformulierung nicht 

im "luftleeren Raum 11 vor sich ging, sondern von vornherein 

in ganz bestimmte Bahnen gelenkt wurde. Wie exakt diese 

Bahnen aussehen, soll in den folgenden Kapiteln anhand der. 

derzeitigen Ausgestaltung des Politikbereichs genauer unter

sucht werden (vgl. insbesondere 6. "Handlungsmodell 11
). 

Eine weitere schon aus der historischen Beschreibung er

sichtliche Hypothese bezieht sich darauf, daß die Existenz 

zweier unterschiedlicher Politikbereiche (nämlich Raum

ordnung /Landesplanung und regionale Wirtschafts-/Struktur

politik) den Handlungsspielraum des gesamten politisch

administrativen Systems nicht unbedingt erhöht. Die vertikale 

und horizontale institutionelle Differenzierung der Bear

beitung regionaler Probleme innerhalb des politisch-admini

strativen Systems (die hier ja nur ganz grob angedeutet 

wurde, auf eine Aufzählung der raurnrelevanten Maßnahmen 

sämtlicher Ressorts wie auch der raumwirksamen Aktivitäten 
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der Kommunen wurde verzichtet) , schafft eine Reihe V€r

wal tungsinterner Probleme, z.B. der Koordination und der 

Information. Dadurch, daß regionale Probleme unterschied-

lieh wahrgenommen werden, unterschiedliche Ziele formuliert, 

Instrumente entwickelt und Programme aufgestellt werden, 

ist zu erwarten, daß diese institutionell unterschiedlich 

verorteten Aktivitäten sich nicht immer gegenseitig unter

stützen, sondern unter Umständen sich sogar gegenseitig 

beeinträchtigen und zu unerwünschten Ergebnissen, zumindest 

aber zu einem ineffektiven Mitteleinsatz führen. Gleich

zeitig ist aber auch zu erwarten, daß im Problembereich 

angelegte Zielkonflikte sich als Konflikte zwischen In

stitutionen oder Politikbereichen darstellen und damit eine 

neue Qualität erhalten. Auch diesen Problemen soll in den 

folgenden Kapiteln intensiver nachgegangen werden. 

schließlich ist aus der historischen Beschreibung zu er

sehen, daß nicht nur die Problemwahrnehmung und die Problem

sicht durch externe Faktoren beeinflußt scheinen, sondern, 

daß auch der Instrumenteneinsatz und die Programmdurchführung 

durch die mit dem Schlagwort "Tendenzwende" bezeichnete Ent

wicklung berührt werden. In dem Moment, in dem das einem 

Politikbereich zur Verfügung stehende Entwickl.ungspotential, 

d.h. diejenigen Faktoren, deren Verteilung durch eine be

stimmte Politik beeinflußt werden soll und .auch für beein

flußbar gehalten wird, sich vermindert, ist anzunehmen, daß 

sich auch der staatliche Handlungsspielraum in diesem Bereich 

vermindert. Auch diese Hypothese soll anhand der genaueren 

Untersuchung der jetzigen Ausgestaltung des Politikbereichs 

präzisiert und konkretisiert werden. 

Auffällig ist zumindest, daß die veränderten Rahmenbe

dingungen des Politikbereichs nicht zu einer Änderung der 

bestehenden Programme führen, sondern daß "Regionalpolitik 

unter veränderten Bedingungen", obwohl eine Neul>esin.11'1'Jn9 
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auf theoretischer Ebene stattfindet, weiter mit den in der 

optimistischeren "Intensivierungsphase" entwickelten Pro

grammen und Instrumenten betrieben wird. 

Wenn man die hier formulierten noch sehr allgemeinen und 

noch kaum belegten Hypothesen akzeptiert, nach denen sich 

aus der historischen Beschreibung des Politikbereichs zeigt, 

daß die Aktivitäten in diesem Bereich und damit der Handlungs

spielraum und die Entscheidungsfähigkeit des politisch-ad

ministrativen Systems zunächst dadurch begrenzt werden, daß 

auf dem PAS vorgegebene Problemlagen in erster Linie reaktiv 

reagiert wird und veränderte Problemlagen (Tendenzwende) 

nicht mit einem modifizierten Instrumentarium beantwortet 

werden, und daß gleichzeitig der gesamte Bereich der Förderung 

strukturschwacher Räume dadurch gekennzeichnet ist, daß er 

in verschiedene, partielle Problemlagen bearbeitende Poli

tikbereich aufgesplittert ist, die zudem von horizontal und 

vertikal differenzierten Teilen des PAS bearbeitet werden, 

ergeben sich als erste denkbare Strategien zur Erweiterung 

des vorhandenen begrenzten Handlungspielraums die bekannten 

schlagwortartigen Zielsetzungungen einer naktiv gestaltenden 

und längerfristig orientierten Politik", nämlich 

- vorausschauende, autonome statt reaktive Programmge

staltung und 

- Integration und Koordination der verschiedenen staatlichen 

Maßnahmen. ( 1 ) 

Inwieweit diese Zielsetzungen, die im Bereich der Regional

politik auch vielfach mit dem Begriff "integrierte Entwick

lungsplanung" belegt wurden, in den Programmen und in der 

Durchführung der regionalen Förderprogramme ihren Nieder

schlag gefunden haben, soll in den folgenden Kapiteln aus

führlicher untersucht werden. 

( 1 ) 

Vgl. hierzu "Wirtschaftlicher und sozialer Wandel" 1977 
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3. übersieht über bestehende Programme 

3.1 Vorbemerkung 

Nachdem im letzten Kapitel als Einführung ein historischer 

Uberblick über die Entwicklung der Politik der Förderung 

strukturschwacher Räume geliefert wurde, soll es in diesem 

Kapitel darum gehen, die jetzige Ausgestaltung des Politik

bereichs (insbesondere in den Ländern Baden-Württemberg und 

Hessen) zu skizzieren, indem die zur Zeit gültigen Förder

programme kurz dargestellt werden. Die genauere Analyse 

dieser Programme hinsichtlich ihrer Problemsicht und -analyse, 

der darin enthaltenen Zielsetzungen, dem vorgesehenen In

strumentarium und dem implizit oder explizit zugrundegelegten 

Handlungsmodell wird dann aufbauend auf dieser knappen Be

schreibung in den folgenden Kapiteln zu leisten sein. Fest

zuhalten ist die Beobachtung, daß fast alle heute geltenden 

Programme während der "Intensivierungsphase" entstanden und 

trotz den seither zu beobachtenden veränderten Rahmenbe-

dingungen kaurn ""Jerändert \1.1urden. 

Zunächst ist zu klären, welche Programme in diese Ubersicht 

aufgenommen werden sollen. Aufgrund der Schwerpunktsetzung 

unserer theoretischen Fragestellung stehen im Zentrum unseres 

Interesses die finanziellen Anreizprogramme (vgl. hierzu 

Teil I, S. 42 ) . Das bedeutet, daß sämtliche Programme, mit 

denen private und insbesondere öffentliche Akteure aufgrund 

von Informationen, Beteiligungen oder auch z.B. Flächen

steuerung zu einem bestimmten Verhalten angeregt werden sol

len (d.h. insbesondere die Programme und Pläne der Raum-

ordnung/Landesplanung) hier nicht untersucht werden sollen. 

uns interessieren nur diejenigen Programme, die so angelegt 

sind, daß private oder öffentliche Akteure durch die Bereit

stellung finanzieller Anreize zu einem bestimmten Verhalten 

angeregt werden sollen. 
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Ausgehend von den Adressaten der bestehenden Programme unter

scheiden wir zwei Arten von Anreiz- oder m.a.W. Förderpro

grammen: 

- Programme, die sich an private Unternehmen oder Unternehmer 

richten (gewerbliche Produktionsbetriebe, Handel, Hand

werk uswJ und die wir mit dem Begriff einzelbetriebliche 

Förderung bezeichnen, und 

- Programme, die sich an die öffentlichen (in seltenen Fällen 

auch privaten) Träger von Infrastruktureinrichtungen richten 

(in erster Linie Kommunen) und die wir mit dem Begriff In

frastrukturförderung bezeichnen. 

Obwohl sich zeigen wird, daß auch andere Adressaten von Förder

programmen denkbar sind (z.B. Arbeitnehmer; vgl. hierzu 6. 
11 Handlungsmodell"), ist diese grobe Unterscheidung für die 

vorläufige Systematisierung der vorhandenen Programme voll

kommen ausreichend. 

Darüberhinaus unterscheiden wir die Programme nach ihrem 

Geltungsbereich. Danach gibt es (im Rahmen unseres empirischen 

Untersuchungsfeldes) drei Arten von Programmen: 

- Programme, die bundesweit gelten (was nicht bedeuten muß, 

daß sie jede einzelne Gemeinde einbeziehen; sie betreffen 

jedoch Teilräume im gesamten Bundesgebiet, 

- Programme, die nur in Baden-Württemberg gelten und 

- Programme, die nur in Hessen gelten. 

Abschließend ist zu beachten, daß es sowohl im Bereich der 

einzelbetrieblichen Förderung wie im Bereich der Infrastruk

turf örderung eine ganze Reihe von Programmen gibt, die zwar 

sehr wohl regional wirksam sind, die aber nicht regional be-



- 154 -

grenzt sind (d.h. der Adressatenkreis ist nicht auf be

stimmte Gebiete festgelegt) . Aufgrund der Fragestellung 

unseres Projektes interessieren wir uns wiederum in erster 

Linie für die regional begrenzten Programme, wollen aber 

auch versuchen, zumindest deutlich zu machen, daß die re

gional begrenzten Programme nur jeweils einen kleinen Teil 

der den Adressaten zur Verfügung stehenden Fördermöglich

keiten ausmachen. 

Wenn im folgenden von regional begrenzten Programmen die 

Rede ist, sind jeweils regional auf die Förderung struktur

schwacher Räume begrenzte Programme gemeint (auch andere 

Programme sind z.T. regional begrenzt, z.B. aus einsichtigen 

Gründen die Förderung von Seehafenbetrieben, aber diese re

gionalen Begrenzungen interessieren hier nicht). Es ist daher 

möglich, von bundesweiten (nämlich in allen Bundesländern 

geltenden) begrenzten Programmen und länderspezifischen (nur 

in einem Bundesland geltenden) aber regional nicht begrenzten 

Programmen zu reden. 

Dabei ist darauf zu achten, welche Aufgabenteilung jeweils 

bei der Aufstellung, Finanzierung und Durchführung der Pro

gramme zwischen Bund und Ländern besteht. Unabhängig von 

den jeweiligen Adressaten lassen sich dabei folgende Arten 

der Aufgabenteilung unterscheiden: 

- Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a GG, bei denen Bund 

und alle Länder gemeinsam einen Rahmenplan erstellen, der 

dann von den jeweils betroffenen Ländern ausgeführt wird. 

Der Bund trägt 50% der Finanzierung. Beispiel in unserem 

Fall: "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur", GRW. ( 1 ) 

( 1) 

Vgl. zur Entwicklung der Gemeinschaftsaufgaben insbesondere 
REISSERT/SCHNABEL 1976; S. 76 ff 
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- Investitionshilfen nach Art. 104 a GG, bei denen der Bund 

den Ländern für besonders bedeutsame Investitionen der 

Länder und/oder Gemeinden Finanzhilfen gewährt. Diese In-

vestitionen sollen "zur Abwehr einer Störung des gesamt

wirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich unter

schiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur 

Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich" 

sein. Bei diesen Investitionshilfen stellt der Bund den 

Ländern Mittel entweder nach einem vorab beschlossenen 

Schlüssel (die Investitionshilfeprogramme müssen im Bundes

rat beschlossen werden) oder nach der Zahl der von den 

Ländern eingereichten Projekte zur Verfügung. Die Länder 

führen dann diese Programme aus. (Beispiel: Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetz; dazu zu rechnen sind auch die 

konjunkturellen Sonderprogramme der letzten Jahre). ( 1 ) 

- ERP-Prograrnme, die aus dem ERP-Sondervermögen finanziert 

werden und die nach Richtlinien vergeben werden, die vom 

Bundesminister für Wirtschaft erlassen werden. Zum größten 

Teil werden diese Programme von der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau abgewickelt, die Anträge laufen oft über die 

zuständigen Landesbehörden. (Beispiel: die aufgeführten 

ERP-Programme, z.B. für mittelständische Unternehmen oder 

Gemeinden). <
2

> 

Bundesprogramme, die von einem Bundesministerium für be

stimmte (private) Adressaten aufgelegt wurden und auch 

vom Bundesministerium durchgeführt werden (Beispiel: die 

Programme für bestimmte Industriebranchen, z.B. Ziviler 

( 1) 

Vgl. hierzu REISSERT/SCHNABEL 1976, S. 133 ff und mit Hin
weisen auf die neuersten Entscheidungen des BVerfG WOLLMANN 
1977, s. 22 f 

( 2) 

Vgl. hierzu "ERP-Programm '77". 
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Flugzeugbau) . Die Anträge laufen allerdings oft über die 

Oberste Wirtschaftsbehörde des Landes an den Bund. (Ein 

Spezialfall ist die im Rahmen der GRW vergebene Inve

stitionszulage. Auch hier liegt die Entscheidungskompetenz 

über die Vergabe allein beim Bundesamt für gewerbliche 

Wirtschaft bzw. beim Bundesministerium für Wirtschaft). 

schließlich die reinen Länderprogramme, bei denen die 

Länder die Aufstellung, Finanzierung und Durch-

führung der Programme autonom abwickeln. (Beispiel: die 

zusätzlichen Förderprogramme für die gewerbliche Wirt

schaft und die wirtschaftsnahe Infrastruktur wie "Struktur

entwicklungsprogramm Baden-Württemberg", aber auch die 

Regelförderung im Bereich der Infrastrukturförderung) • 

Im folgenden sollen die wichtigsten Programme der einzelbe

trieblichen und der Infrastruktur-Förderung jeweils kurz vor~ 

gestellt und charakterisiert werden und die wichtigsten der 

regional begrenzten dieser Programme sollen anhand eines 

Rasters schematisch aufgeschlüsselt werden. Bei der Dar

stellung in den schematisierten Übersichten gehen wir dabei 

von folgenden Punkten aus: 

1. Name/Fundstelle: wie heißt das Programm? wo ist es zuletzt 

schriftlich fixiert worden? 

2. Förderer: von wem wird das Programm abgewickelt, wer ver

waltet die Mittel und trifft die Entscheidungen? 

3. Adressat: an wen richtet sich das Programm, wer kann die 

Mittel beantragen? 

4. Maßnahmen: welche Maßnahmen sind überhaupt förderungs

fähig? 

5. Bedingungen: welche Bedingungen müssen vom Empfänger er

füllt werden, damit er in den Genuß ~ef Förderung kommt? 
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6. Art der Förderung: wie wird konkret gefördert (etwa: 

Zuschuß, Darlehen, Bürgschaft, Steuerermäßigung)? 

7. Räumliche Festlegung: auf welche Regionen oder auch Orte 

ist die Förderung begrenzt? 

' 8. Zeitliche Festlegung: für welchen Zeitraum ist das Pro-

gramm festgelegt? 

3.2 Einzelbetriebliche Förderung 

3.2.1 Bundesweite Programme 

Schon eine erste Sichtung der für die einzelbetriebliche 

Förderung bundesweit zur Verfügung stehenden Programme zeigt, 

daß nur ein kleiner Teil dieser Programme überhaupt regional 

begrenzt ist. Der größte Teil der Programme ist nicht auf 

bestimmte Regionen beschränkt, sondern eher sektoral (z.B. 

steinkohlenbergbau, Handwerksbetriebe) oder betriebsgrößen

orientiert (z.B. Mittelstand} eingegrenzt. ( 1 ) 

Regional, und zwar auf die Entwicklung strukturschwacher 

Räume beschränkte Programme gibt es zur Zeit auf Bundesebene 

nur zwei, nämlich 

- die in der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der re

gionalen Wirtschaftsstruktur" zusammengefaßten "Regionalen 

Aktionsprogramme 11 (einschließlich des für diese Gebiete 

geltenden «Investitionszulagengesetzes" und der speziellen 

Förderungsmöglichkeiten der Zonenrandgebiete) und 

( 1 ) 

Für eine gute Übersicht vgl. 11 Die Finanzierungshilfen des 
Bundes und der Länder an die gewerbliche Wirtschaft", jähr
liches Sonderheft der Zeitschrift für das gesamte Kredit
wesen; hier: Finanzierungshilfen 1977. 
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- das 11 ERP-Regionalprogramm", in dem kleine und mittlere 

Unternehmen in regionalen Förderungsgebieten zinsgünstige 

Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen bekommen können. 

In beiden Programmen werden insbesondere Errichtungen und 

Erweiterungen gewerblicher Produktionsstätten sowie Um

stellungen und grundlegende Rationalisierungen in den von 

Bund und Ländern gemeinsam festgelegten Fördergebieten 

unterstützt (vgl. Ubersichten 1-3). 
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ÜBERSICHT 1 

ven1einscua1tsaufgJbe '1 'Verbesserung ucr rcg1ona_._en \1'1irtschaftsstru.ktur
11 

GRW 

(1) Name/ Fundsrelle 

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Regionalef1 Wirtschaftsstruktur" (GRW) 

Gesetz vom li.10.1969 {BGBl. I. s. 1861) 

Siebter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Regionalen 

Wirtschaftsstruktur", BT-DS 8/2014 

( 2) Förderer 

Hessen: Mimsterium für Wirtschaft und Technik (HMWT), Hessische Landesent

wicklungs- und Treuhandgesellschaft (HLT) 

B. -W.: l'vünisterium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, Landeskreditbank (LKB) 

(3) Empfänger 

Gewerbliche Produktionsbetriebe und spezielle Dienstleistungsbetriebe 

(4) 

(5) 

(6) 

Maßnahmen 

Errichtung und Erweiterung eines gewerblichen Produktionsbetriebes 

Umstellung und grundlegende Rationalisierung eines gewerblichen Produktions

betriebes 

Förderung von Berriebsverlagemngen 

Förderung des Erwerbs von Betrieben 

Bedingungen 

Überregionaler Absatz 

Schaffung von Dauerarbeitsplarzen, die eine Verbesserung der Einkommens

situation in der Region erwarten lasseu 

bei Erweiterungen mindestens 50 neue Arbeitsplatze oder Erhöhung der bisherigen 

Anzahl um 15 '1o 
bei Umstellung und Ra rionalisierung Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und 

des Fortbestands des Betriebes 

keine Beeinträchtigung des Wetrbewerbs 

angemessenes Verhältnis von Aufwand und Ertrag, Überförderungsverbot, Beach

tung der Investitionskostenobergrenze 

Zusätzlichkeit der GRW- Mittel gegenüber Investitionszulage 

Maßnahme darf noch oicht begonnen sein 

Art <le r Förderung 

Investitionszuschüsse 

Btirgsc haften 

Förderung je nach Investitionsort und 1'-„1aßriahme zlvischen 10 und 25 Wo 
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GRW (2) 

(7) Raumllche Festlegung 

gmndsatzllch nur GRW-Geb1et 

Errichtung grundsatzlich nur 111 Schwerpunktorten (Ausnahmen· 

Überwiegend Frauenarbensplatze, Standortgebundenheit durch 

Rohswfflager, Umweltbelasngungen oder Gefahrdungen) 

(8) Zeitllche Festlegung 

Rahmenplane auf vier Jahre angelegt mn Jahrlichen Festlegungen 
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UBERSICHT 2 

[nvesn uonszulagengesetz (InvZulG) 

(1) Name/ Fundstelle 

Invesnnonszulagengesetz (Inv ZulG) in der Fassung vom 3. Mai 1977 (BGBl. I S. 669) 

(2) Forderer 

Bundesmimstenum fur Wirtschaft, Bundesamt fur gewerbliche Wirtschaft 

(3) Empfanger 

Steuerpflichtige im Smne des Emkomrnt-nssteuergesetzes und des Korperschaftssteuer-

geserzes 

{4) Maßnahmen 

Errichtung und Erwenerung emer gewerbhchen Produkt10nsstatte, im Zonenrandgebiet 

auch Rauonal1s1erung 

(5) Bedingungen 

- Uberreg10naler Absatz 

- Schaffung von Dauerarbensplatzen 

- bei Erweiterung mmdesreos 50 neue Arbeitsplatze oder Erhohung der bishengen 

Anzahl um 20 o/o 
- kerne Beemtrachugung des Wettbewerbs 

- kerne Verstarkung ernsen1ger W1nschaftsstrukturen oder sonstige Verschlechte-

rungen der WHtschaftsstruktur 

- angemessenes Verhaitms von Aufwand und Ertrag, Uoerforderungsverbot, Beach-

tung der Invesuuonskostenobergrenze 

(6) Art der Forderung 

Invesnnonszulage von 7, 5 o/o mit Rechtsanspruch bei Erfullung der Bedmgungen 

(7) Rauml1che Festlegungen 

- grundsatzllch nur GRW Ge.biet (unschl. Zonenrandgebiet) 

- Errichtung grundsatzllch nur m Schwerpunktorten 

(8) Zeitliche Festlegung 

- kerne 1ahr11ch/ mehr1ahnge fmanz1el!e Rahmensetzung durch den Bund 





- 161 

ÜBERSICHT 3 

ERP-Regionalprogra mm 

(1) Name/ Fundstelle . , 

ERP-Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen in regionalen Förderungsgebieten 

(ERP-Regionalprogramm) 

Richtlinien zur Gewahrung von Darlehen zur Forderung von klernen und mittleren Un-

temehmen in den Gebieten der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstrukrur" vom 21. Juh 1976 

(2) Förderer ---
Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt 

(3) Empfang er 

Kleine und mittlere gewerbliche Unterrrehmerr 

(4) Maßrrahmen 

Errichtung, Erweiterung, grundlegende RatronaliSierung und Umstellung von Betrieben 

(5) Bedingungen 

- Vorhaben darf die Voraussetzungen des § 2, Absatz 2, Nr. 2 InvZulG (uberre-

gionaler Absatz) ~ erfullen 

- bei Erweiterung angemesserre Zahl neuer Arbeitsplatze 

(6) Art der Forderung 

- Darlehen mit gimstigem Zinssatz 

(7) Raumliche Festlegungen 

- grundsarzltch nur GA-Gebiete 

- Errichtung von Betrieben idR nur rn Zentralen Orten 

(8) Zeitliche Festlegungen 

- kontinuierliche Jahresprogramme 

- Laufzeit der Darlehen 10 bis 15 Jahre Je nach Maßnahme 

1 
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Zum Verhältnis zwischen Investitionszulagengesetz und Ge

meinschaftsaufgabe ist zu sagen, daß inzwischen beide 

Förderungsarten mit wenigen Ausnahmen für dieselbe Gebiets-

kulisse gelten. Bei Investitionsvorhaben der gewerblichen 

Wirtschaft wird davon ausgegangen, daß die Investitionszu

lage in Höhe von derzeit 7,5% beantragt wird. Sie gilt als 

Basisförderung und wird dann auf die im Rahmen der GRW höchst

mögliche Förderung (bis maximal 25%) angerechnet. Für Zonen~ 

randgebiete und Ostbayern können Betriebe darüberhinaus 

Frachthilfen oder Umwegfrachthilfen bekommen. (Auf die viel

fältigen Förderungsmöglichkeiten, die zusätzlich in Berlin 

bestehen, braucht hier aufgrund der empirischen Begrenzung 

auf Hessen und Baden-Württemberg nicht eingegangen zu werden) ~ 

Neben diesen kontinuierlichen Jahresprogrammen hat es auch 

sog. "Sonderprogramme 11 gegeben, in denen die Fördermöglich

keiten und -kriterien der GRW für einen bestimmten Zeitraum 

auf andere Gebiete ausgeweitet wurden. Insbesondere ist da

bei zu denken an das "VW-Sonderprogramm" aus dem Jahre 1975, 

mit dem Gebiete, die durch bevorstehende Rationalisierungen 

des VW-Konzerns besonders betroffen waren, bis zum 31.12.1977 

befristet unterstützt werden sollten. Derzeit ist für das 

Gebiet des Regionalen Aktionsprogrammes "Saarland-Westpfalz"· 

ein bis 1981 befristetes Sonderprogramm zur Bewältigung der 

Strukturprobleme der dortigen Eisen- und Stahlindustrie auf

gelegt; damit sollen Arbeitsplätze außerhalb dieses Industrie

bereichs geschaffen werden. 

Neben diesen regional begrenzten Förderprogrammen gibt es 

eine Reihe weiterer Fördermöglichkeiten für Unternehmen und 

Unternehmer. Diese sind jeweils auf unterschiedliche Merk

male der Adressaten zugeschnitten, sie können sich beziehen 

auf 

- bestimmte Sektoren oder Branchen der Wirtschaft (z.B~ 

Steinkohlenbergbau) , 
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- die Betriebsgröße (z.B. mittelständische Betriebe), 

- besondere qruppen von Unternehmern (z.B. Heimatvertriebene) 

oder 

- spezielle Maßnahmen (z.B. Umweltschutzinvestitionen). 

Die Vielfalt der bundesweiten Förderungsmöglichkeiten ist 

zu groß, als daß sie erschöpfend dargestellt werden könnte 

{dies ist u.W. aus guten Gründen auch noch nie versucht 

worden). Wir wollen uns deshalb mit einigen Schlaglichtern 

begnügen. So gibt es Förderungen, die sich an bestimmte 

Branchen und Sektoren wenden, wie 

Tageszeitungsverlage (Zinszuschüsse; Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) 

- Entwicklung von zivilen Flugzeugen (BMWI, Zuschuß) 

- Steinkohlenbergbau (verschiedene Möglichkeiten, BMWI) 

- Sicherung und Verbesserung der Erdölversorgung {Darlehen 

und Zuschüsse, BMWI) 

- Küstenfischerei (Zuschüsse, Darlehen; BMELF) 

- Filmproduktion (Bürgschaften, BMI) 

- Binnen-Schiffahrt (Darlehen; ERP-Sonderverrnögen) 

- Seehafenbetriebe (Darlehen; ERP-Sonderverrnögen) 

- Finanzierung von Schiffslieferungen, Werfthilfen (Dar

lehen; ERP-Sondervermögen) 

Förderungen für besondere Adressaten gibt es z.B. für 

- Spätaussiedler und andere Spätberechtigte (Darlehen, 

Lastenausgleichsbank) 

- Angehörige der freien Berufe (Bürgschaften, ERP-Sonder

vermögen) 
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- Betriebsmittelkredite an Unternehmen von Vertriebenen, 

Flüchtlingen und Kriegssachgeschädigten (Bürgschaften, 

Lastenausgleichsbank) . 

Von der Betriebsg~öße abhängige Förderungen gibt es z.B. 

für 

- Existenzgründung und Existenzsicherung kleinerer und 

mittlerer Unternehmen (Darlehen; Lastenausgleichsbank) 

- Betriebsberatung im Handel, Handwerk, kleineren und 

mittleren Unternehmen der Industrie, des Verkehrsge

werbes und sonstiger Dienstleistungsgewerbe (Zuschüsse; 

BMWI) 

Errichtung mittelständischer Betriebe in neuen Wohn

siedlungen, neugeordneten Stadtteilen und in Gewerbe~ 

gebieten (Bürgschaften, ERP-Sondervermögen) 

- Existenzgründungen von Nachwuchskräften der gewerblichen 

Wirtschaft (Darlehen; ERP-Sondervermögen) 

- standortbedingte Investitionen von Unternehmen des Handels, 

Handwerks, Kleingewerbes (Darlehen; ERP-Sondervermögen} 

- betriebliche Ausbildungsplätze und richtungsweisende Ko

operationen bei kleinen und mittleren Unternehmen der 

gewerblichen Wirtschaft (Darlehen; ERP-Sondervermögen) 

schließlich gibt es Förderungen für bestimmte Maßnahmen, 

z.B. für 

- Erstinnovationen und der hierzu erforderlichen Entwicklung 

(Zuschuß; BMWI) 

- Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Elektronischen 

Datenverarbeitung (Zuschuß; BMFT) 

- Finanzierung von Exportgeschäften {Kredite~ AKA ~usfuhr

I\l:edit-Gesellschaft) 
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- Investitionen in Entwicklungsländern (Beteiligungen; 

Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit) 

- Finanzierung von Lieferungen und Leistungen in die Währungs

gebiete der DM-Ost (Kredite; Gesellschaft zur Finanzierung 

von Industrieanlagen) 

- Produktionsumstellungen (Darlehen; ERP-Sondervermögen) 

- Abwasserreingungsanlagen (Darlehen; ERP-Sondervermögen) 

- Luftreinhaltungsanlagen (Darlehen; ERP-Sondervermögen) 

- Abfallbeseitigungsanlagen (Darlehen; ERP-Sondervermögen) 

Ausfuhrgeschäfte in Entwicklungsländern (Darlehen; ERP

Sondervermögen) 

Neben diesen speziellen bundesweiten Förderungsmöglichkeiten 

gibt es weitere Förderprogramme, die sämtlichen Betrieben 

offenstehen, z.B. 

- die Investitionszulagen aus dem Konjunkturprogramm 

"Stabilitätsgerechter Aufschwung" vom 12.12.1974 

- Zuwendungen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für jugend

liche, ältere oder sonst schwer vermittelbare Arbeitslose 

durch die Bundesanstalt für Arbeit. (1 ) 

Von besonderer Bedeutung sind schließlich die Möglichkeiten, 

für bestimmte Maßnahmen oder Kredite Bürgschaften zu bekommen. 

Bürgschaften des Bundeshaushaltes werden z.B. vergeben "wenn 

eine Finanzierung .... in anderer Weise nicht möglich ist und 

ein allgemeines volkswirtschaftliches Interesse an der Durch

führung solcher Maßnahmen besteht." (2 ) Genauso ist es möglich, 

( 1 ) 

Vgl. Bundesanstalt für Arbeit 1977 

( 2) 

Vgl. Finanzierungshilfen 1977, S. 32 
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Bürgschaften und Garantien im Rahmen des ERP-Sonderver

mögens zu erhalten, wenn das zu fördende vorhaben im be

sonderen öffentlichen Interesse liegt. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang noch die verschie

denen Rückbürgschaften und Rückgarantien, die im Rahmen des 

ERP-Sondervermögens u.a. gegenüber 

- den Beteiliungsgemeinschaften des Handwerks, Handels, 

der Industrie, des Verkehrsgewerbes und des sonstigen 

Gewerbes und 

- den Kreditgemeinschaften des Handwerks, des Handels, der 

Industrie, des Verkehrsgewerbes, des sonstigen Gewerbes 

und der freien Berufe 

übernommen werden. 

Die Beteiligungsgarantiegemeinschaften übernehmen Garantien 

für Beteiligungen von privaten Kapitalbeteiligungsgemein

schaften an kleineren und mittleren Unternehmen der gewerb

lichen Wirtschaft, soweit diese Beteiligungen ohne die staat

liche Hilfe nicht oder nicht zu angemessenen Bedingungen 

zustande kämen. Genauso übernehmen die Kreditgarantiegemein

schaften Ausfallbürgschaften für mittel- und langfristige 

Kredite an kleinere und mittlere Unternehmen, denen bank

mäßig ausreichende Sicherheiten nicht in dem erforderlichen 

Ausmaß zur Verfügung stehen. Gegenüber diesen Beteiligungs

und Kreditgarantiegemeinschaften übernimmt der Bund (z.T. 

in Verbindung mit den Ländern) globale Rückbürgschaften, um 

so die Arbeit dieser Gemeinschaften überhaupt zu ermöglichen. 

Für den gleichen Zweck gibt es auch Haftungsfondsdarlehen 

aus Mitteln des ERP-Sondervermögens. 

Dieser kursorische tlberblick über die Vielfalt der Programm

landschaft sollte zumindest verdeutlicht haben, aan~ aui dem 

Gebiet der einzelbetrieblichen Förderung, insbesondere fÜ'r 
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kleinere und mittlere Betriebe, aber auch für eine ganze 

Reihe spezieller Maßnahmen eine Vielzahl bundesweiter 

Förderungsprograrr@e zur Verfügung stehen. Die regional be-

grenzten Programme (im wesentlichen GRW und ERP-Regional

prograrnm) sind offensichtlich nicht die einzigen relevanten 

Fördermöglichkeiten für Unternehmen und Unternehmer. 

3.2.2 Hessen 

Neben bzw. in Ergänzung zu den bundesweiten regional ge

bundenen Förderungsprogrammen gibt es in Hessen drei weitere 

Förderungsmöglichkeiten: 

- Förderungen nach dem Strukturverbesserungsplan Hessen, 

nach dem vornehmlich in den Gebieten der GRW und in 14 

weiteren im Landesentwicklungsplan festgelegten gewerb

lichen Schwerpunkten und Entlastungsorten die gleichen 

Maßnahmen, die auch in der GRW enthalten sind (insbe

sondere Errichtung, Verlagerung, Erweiterung, Umstellung, 

grundlegende Rationalisierung) gefördert werden können. 

Allerdings nicht mit der gleichen Förderungshöhe: 

Förderungen nach dem Mittelhessen-Programm, nach dem in 

den Stadt- und Landkreisen Mittelhessens kleine und 

mittlere Betriebe des produzierenden Gewerbes, des Hand

werks, des Handels und der überregionalen Dienstleistungen 

mit günstigen Darlehen gefördert werden können; 

- Förderungen im Rahmen der Grunderwerbssteuerbefreiung, 

nach der für Maßnahmen, die im Rahmen der GRW bzw. im 

Rahmen des Strukturverbesserungsplanes durchgeführt werden, 

von der Zahlung der Grunderwerbssteuer befreit werden kann. 

(Vgl. hierzu ausführlicher die Ubersichten 4-6} 
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ÜBERSICHT 4 

:. "'-

Strukturverbesserungsplan Hessen 

(1) Name/ Fundstelle 

Strukturverbesserung des Landes Hessen 

Richtlinien vom 2. 7.1973 - Staatsanzeiger des Landes Hessen Nr. 32 vorn 

6. 8.1973, s. 1412 ff. 

(2) Förderer 

Hessischer Minister für Wirtschaft und Technik (HMWT) 

Hessische Landesemwicklungs- und Treuhandgesellschaft (HLT) 

(3) Empfänger 

Gewerbliche Betriebe, vorzugsweise Produktionsbetriebe 

fd\ :rv1aßnahmen \ „ 

- Errichtung, Verlagerung oder Erweiterung einer Betriebsstätte 

- Umstellung und grundlegende Rationalisierung 

(5) Bedingungen 

- Bereitstellung einer angemessenen Zahl zusätzlicher Arbeitsplätze 

- in GRW-Gebieteo werdeo nur Vorhaben gefördert, für die ein Investitionszu-

schuß nach der Gemeinschaftsaufgabe nicht gewährt werden kann 

- Anträge sind vor Beginn der Investition zu stellen 
.. ·- .., 

(6) Art der Förderung 

InvestitionszuschtiSse oder Darlehen bis zu 15 o/o im GA-Gebiet (ggf. umer Anrechnung der 

lnvZul), sonst bis zu 8 % 

(7) Räumliche Festlegung 

vornehmlich in den anerkannten Förderungsgebieten, d. h. gesamtes Gebiet der GRW 

14 Entwicklungsschwerpunkte nach Entlastungsorte außerhalb des Aktionsgebietes 

(8) Zeitliche Festlegung 

Jährliche Mittelfestsetzung im Haushaltsplan für das Land Hessen 
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ÜBERSICHT 5 

lVIttteihessen- Programm 

(1) Name/ Fundstelle 

Mittelhessen -Programm 

Richtlinien für die Gewahnrng von Investitionskrediten zur Förderung der Leistungs-

fahigkeit bei klernen und mittleren Unternehmen in Ivlitteihessen (Staatsanzeiger 

fur das Land Hessen 1977, Nr. 3, s. 1) 

(2) Forderer 

Land Hessen, Kreditanstalt fur Wiederaufbau 

(3) Empfänger 

kleine und mittlere Betriebe des produzierenden Gewerbes (einschließlich Handwerk), 

des Handels und der überregionalen Dienstleistungen (ohne freie Berufe) 

(4j Maßnahmen 

- Errichtung von Betrieben, Erweiterungs- und Umstellungsmaßnahmen sowie Maß-

nahmen der grundlegenden Rationalisierung 

- Investirionen aufgrund urnweltrelevanter gesetzlicher Bestimmungen 

- Übernahme von Betrieben, sofern sie der Sicherung gefährdeter Arbeitsplätze 

dient 
-

(5) Bedingungen 

- Investition darf zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen sein 

(6) An der Forderung 

Darlehen mit günstigem Zinssatz 

(7) Raumliebe Festlegung 

- Stadt Lahn 

- LandkreJse Lahn -Dill und Marburg-Biedenkopf (ohne Stadtallendorf und Neustadt) 

(8) Zeitliche Festlegungen 

- Auszahlung der Kredite erfolgt nach Projektfortschritt 

- Richtlinien gelten ab 1.1. 1977 auf zwei Jahre 
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ÜBERSICHT 6 

Grt1nder\1'1erbssteuerbefreiung Hessen 

(1) Name/ Fundstelle 

Grunderwerbssteuergesetz (GVBl. 1970 I, s. 401) 

Richtlinien über das Bescheinigungsverfahren nach § 4 Abs. 1 Nr. 11 des Grund

erwerbssteuergesetzes (Staatsanzeiger für das Land Hessen 1970, Nr. 35, s. 1713 ff.) 

(2) Förderer 

Hessischer Minister für Wirtschaft und Technik HLT, Finanzamt 

(3) Empfänger 

- Gewerbliche Betriebe 

- Fremdenverkehrsbetriebe 

- Gebietskörperschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts, Gesellschaften des 

privaten Rechts, deren Gesellschafter ausschließlich Körperschaften oder An -

stalten des öffentlichen Rechts sind. 

(4) Maßnahmen 

Gm nd erw erb ssteuer befteiung 

(5) 

(6) 

Bedingungen 

Grundstücke müssen zur Errichtung oder Erweiterung einer Betriebsstätte verwendet 

werden, die geeignet sind, die Wittschaftskraft oder Wirtschaftsstruktur eines För

derungsgebietes zu verbessern 

beim Grunder\~;erb durch Gebietskörperschaften u~ a.; muß die geplante Verwendung 

des Grundstücks die Wirtschaftskraft eines Förderungsgebietes verbessern 

das Vorhaben muß die Kricerien nach dem InvZulG bzw. dem Rahmenplan der GA 

erfüllen 

betriebswirtschaftliche Situation (insbes, Liquiditätslage) des Unternehmens darf 

keinen Anlaß zu Bedenken geben 

Art der Förderung 

Steuerbefreiung 

(7) Räumliche Festlegung 

GA-Gebiet 

Gewerbliche Entwicklungsschwerpunkre und Ent1asmngsorre außerhalb der GA-GebLete 

(8) Zeitliche Festlegung 

keine l 
i 
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Neben diesen regional begrenzten Programmen gibt es auch 

in Hessen einige Programme, die Adressaten im gesamten 

Landesgebiet zur Verfügung stehen. Neben den bundesweiten 

Programmen sind zu nennen: (1 ) 

- Kleinkredite an kleine und mittlere Unternehmen der ge

werblichen Wirtschaft sowie Angehörige freier Berufe, das 

sind günstige Investitions- und Betriebsmittelkredite 

i.d.R. bis 20.000,- DM; 

- Bürgschaften für Investitionsvorhaben, die der Struktur

verbesserung dienen; 

- Bürgschaften für Investitionskredite und Betriebsmittel

kredite in Form eines Tilgungsdarlehens an Vertriebene, 

Flüchtlinge, Verfolgte und Spätheimkehrer; 

- Rückbürgschaften gegenüber Kreditgarantiegemeinschaften 

( vg 1 . S . 1 6 6 ) ; 

- Beteiligungsfinanzierung, durch die Beteiligungen an kleinen 

und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, z.B. 

für Kooperationen, Innovationsprojekte, Umstellungen, Be

triebserrichtungen in neuen Wohnsiedlungen, neugeordneten 

Stadtteilen sowie Existenzgründungen durch Nachwuchskräfte 

finanziert werden. 

3.2.3 Baden-Württemberg 

Neben der Förderung im Rahmen der GRW gibt es in Baden-Württem

berg drei zusätzliche regionale Förderungsprogramme. Es sind 

dies: 

- das Strukturentwicklungsprogramm Baden-Württemberg, uit dem 

Ansiedlungs-, Erweiterungs- und Rationalisierungsvorhaben 

von Industriebetrieben mit mehr als 300 Beschäftigten oder 

( 1 ) 

Vgl. hierzu Finanzierungshilfen 1977, S. 61 ff 



- 172 -

einem Investitionsvorhaben von über 2,5 Mio DM Inve

stitionskosten in GRW-Gebieten, Landesfördergebieten 

und Landesausbauorten gefördert werden; 

das Darlehensprogramm 4 der Landeskreditbank Baden

Württemberg, mit dem Investitionsvorhaben von Unter

nehmen des Handwerks, Handels, Kleingewerbes und der 

mittelständischen Industrie in wirtschaftsschwachen 

Gebieten und sonstige strukturpolitisch wichtige Vor

haben gefördert werden können (das Programm ist ähnlich 

angelegt wie das Strukturentwicklungsprogramm; es 

richtet sich aber an kleinere Betriebe und fördert 

durch Darlehen anstelle von Zuschüssen) ; 

die Befreiung von der Grunderwerbssteuer, die für Maß

nahmen gewährt wird, die im Rahmen der GRW durchgeführt 

werden. 

(Vgl. hierzu die Übersichten 7-9) 
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ÜßERSICHT 7 

St rukmrentwicklungsprogramm (StrEP) 

(1) Name/Fundstelle 

Strukturentwicklungsprogramm ( StrEP) 

Richtlinien für Finanzhilfen des Landes zur Durchführung des Programms zur Förderung 

der gewerblichen Wirtschaft -Strukturentwicklungsprogramm, Nr. 5000, 4/103 und 

Nr. XIII B 100-711/67 (Staatsanzeiger für Baden-Württemberg Nr, 102/ 1967), ge

andert durch Bekanmmachung vom 16. 4. /6. 5.1969 (Staatsanzeiger Nr. 39/1969) 

(2) Forderer 

Ministerium fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

{3) Empfänger 

Industriebetriebe mit mehr als 300 Beschaftigten oder einem Investitiorisvorhaben von 

uber 2, 5 Mio DM Investitionskosten 

(4) 

(5) 

(6) 

Maßnahmen 

ArlSledlungs-, Erweiterungs- und Rationalisierungsvorhaben 

Vorhaben von Energieversorgurrgsumernehmen, soweit sie überregionale Bedeutung 

besitzen 

Bedingungen 

als Regel gilt, daß das Vorhaben ohne staatliche Firranzhilfe nicht verwirklicht 

werden kann; Ausnahmen bei besonderem strukturpolitischem, landesplanerischem 

oder sonstigen1 öffentlichen Jnieresse 

Unternehmen muß gesurrd und enrwicklungsfähig sein sowie die Gesamtfinanzie

rung des Vorhabens gesichert haben 

Vorhaben soll zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft 

um der wirtschaftlichen Struktur beitragen 

Vorhaben soll in der Regel nicht vor Entscheidung über die beantragte Finanzhi1fe 

begonnen werden 

Art der Forderung 

Zuschusse 

Burgschaften 

in GRW-Gebieten Forderung bis 20% (bei Erfüllung der GRW-Vorschriften) ansorrsten 10 '1o 

Räurnlicbe FesLlegungen 

GRW-Gebiete, Landesförderungsgebiete, Landesausbauorte 

Neuansiedlung nur in Schwerpunktorten, Larrdesausbauorten oder größeren Zentralen Orten 

(8) Zeitliche Festlegungen 

Jährliche Festlegung im Sraatshaushaltsplarr B. -W, 



174 -

UBERSICHT 8 

Darlehensprogramm der Landeskreditbank B. -W. / Programm 4 

(1) Name/ Fundstelle 

Darlehensprogramme der Landeskreditbank zur Forderung der mlttelstand1schen ge-
~.,o„h.l,,...hon. lA7..- ... + ........ J.. .... +!" „n.4 Aa.„ ," ..-!""" 1.1,„ ... (" .... h"l.f+ + ... +,rTon f.,...01.0T'1 o""„ •. fL:::l 
'(ll ..... J.V_J_.L'L,..1.1'-"U YV _L_J.1,..:1\_.J..LCL.ll_ UllU U'l..<.L .llJ \,.L~..l llV J.L L~l--J.1(;1.J. t. lO.L..LO\..JL li....,J.""'11 LJ\..rLUl~ 

Programm 4 Invesnt10nsvorhaben von Unternehmen des Handwerks, Handels, Klern -

gewerbes und der mntelstand1schen Industne m wutschaftsschwachen Gebieten und 

sonstige strukturpoh usch w1chnge Vorhaben 

Rundschreiben der Landeskredabank Nr. 11 vorn 25. August 1977 

(2) Forderer 

Landeskreditbank Baden -Wurtternberg 

(3) Empfanger 

- Handwerk, Handel, Klemgewerbe 

- Mittelständische Indusme (wemger als 300 Beschafngte) 

(4) Maßnahmen 

- Maßnahmen gemaß GRW (ledighch Förderung durch Darlehen) 

- Ansiedlung von Betneben der rninelstandlschen Industne idR nur rn Schwerpunkt-

orten bzw. großeren zentralen Orten, von Betrieben des Handwerks, Handeb, 

Klemgewerbe rn zentralen Orten 

- Er" eiterung bestehender Betriebe von uberortllcher Bedeutung 

- Verlagerung von Betneben der mntelstandischen Industne rnnerhalb ihres Standorts 

oder nach zentralen Orten, sofern damit eme Betnebserwelterung oder eme wesem-

liehe Leistungsstergeru ng verbunden ist 

(5) Bedmgungen 

- Investitionskosten unter 2, 5 Mio DM (ansonsten Zustandigken des Wmschaftsm1m -

stenums - StrEP) 

- bei Erwenerung angemessene Zahl moglichst qualifizierter Arbeitsplatze 

(6) Art der Förderung 

Darlehen mit gunsngern Zmssatz 

(7) Raumhche Festlegungen 

- Gebiet der GRW 

- Landesförderungsgebiet und Landesausbauorte 

- Ansiedlungen nur rn Schwerpunktorten, großeren zentralen Orten, zentralen Orten und 

Landesausbauorten (vgl. Pkt. 4) 

{8) Zeitliche Festleguugeu 

- Jahrllche Zuweisungen des Landes zur Zinsverbilligung 

- Laufzeit der Darlehen zwischen 10 und 20 Jahren, Je nach Maßnahme 

. 
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ÜBERSICHT 9 

Grunderwerbssteuerbefreiung Baden -Württemberg 

(1) Name/ Fundstelle 

Gesetz über Grunderwerbssteuerbefreiung bei Maßnahmen zur Verbesserung der Wirt-

schaftsstruktur vom 10. 7 .1973 (Ges. Bl. S, 204) 

(2) Förderer 

Regierungspräsidium, Finanzamt 

(3) Empfänger 

- Gewerbliche Unternehmen 

- Juristische Personen des öffemlichen Rechts (z, B. Gemeinden, Wirtschaftsförde~ 

rungsgesellschaften) 

(4) Maßnahmen 

Steuerbefreiung für den Erwerb von Grundstücken 

(5) Bedirrguogen 

- Grundstücke müssen flir die Errichrung oder Erweiterung von Betriebsstätten ver-

wendet werden bzw. als Industriegelände bereitgestellt werden 

- die sacblicherr Voraussetzungen für eine Förderung des Vorhabens nach dem lnvZulG 

müssen gegeben sein 

- das Grundstuck muß innerhalb von 5 Jahren zu dem begünstigten Zweck verwendet 

werden 

(6) Art der Forderung 

Steuerbefreiung 

(7) Raumliche Fesrlegung 

nur GRW-Gebiete 

(8) Zeitliche Festlegung 

keine 
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Neben diesen regionalen Förderungsprogrammen gibt es auch 

in Baden-Württemberg eine Reihe von nicht auf bestimmte 

Gebiete beschränkten Programmen. Es sind dies die übrigen 

Darlehensprogramme der Landeskreditbank und Programme 

weiterer Förderer; u.a. werden gefördert 

- Existenzgründungen des Handwerks, Handels, Kleingewerbes 

sowie der in der Wirtschaft tätigen freien Berufe (Dar

lehen; Landeskreditbank); 

- Errichtung und Einrichtung von Unternehmen des Handwerks, 

Handels, Kleingewerbes in neuen Wohnsiedlungen, neuge

ordneten Stadtteilen und Gewerbegebieten (Darlehen; 

Landeskreditbank); 

- Umstellungs-, Anpassungs- und Rationalisierungsvorhaben 

von Unternehmen des Handwerks, Handels, Kleingewerbes und 

der mittelständischen Industrie (Darlehen; Landeskredit

bank) ; 

Auf- und Ausbau sowie die Rationalisierung und Modernisierung 

kleiner und mittlerer gewerblicher Unternehmen von Ver

triebenen, Flüchtlingen unn Kriegsgeschädigten (Darlehen; 

Landeskreditbank); 

- Betriebsgründungen, Sicherung oder Steigerung der Wettbe

werbsfähigkeit von Unternehmen (Bürgschaften, Bürgschafts

bank Baden-Württemberg) ; 

- Beteiligungen an mittleren und kleinen Unternehmen (Mittel

ständische Kapitalbeteiligungsgesellschaft Baden-Württem

berg) ; 

- Vorhaben zur Entwicklung von neuen Produkten und Verfahren 

in mittelständischen Unternehmen (Zuschuß; Landesgewerbe

amt) ; 
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- Investitionen, die der Einrichtung der Fertigung für ein 

neues Produkt oder der Produktion nach einem neuen Ver-

fahren dienen; von Unternehmen der Industrie und des Hand-

werks, deren Jahresumsatz im Vorjahr den Betrag von 150 Mio 

DM nicht wesentlich übersteigt (Darlehen, Landeskredit

bank) ; 

- Liquiditätshilfen an gewerbliche Unternehmen, an deren 

Konsolidierung vor allem zur Erhaltung der Arbeitsplätze 

ein Interesse besteht, z.B. auch für Betriebsübernahmen 

(Darlehen, Landeskreditbank). (1 ) 

3.3 Infrastruktur 

Auch auf dem Gebiet der Infrastrukturförderung ist zu unter

scheiden zwischen regional begrenzten und regional nicht be

grenzten Programmen. Darüberhinaus ist eine Unterscheidung 

zwischen wirtschaftsnahen und anderen Inf rastrukturein

richtungen üblich (vgl. dazu s. 261 ) . Generell ist davon 

auszugehen, daß ein Teil der Förderung wirtschaftsnaher In

frastruktur (insbesondere Industriegeländeerschließung) in 

regional begrenzten Progra~men vergeben wird, während der 

größte Teil der übrigen Inf rastrukturförderung nach sektoralen, 

d.h. ressortspezifischen und regional nicht festgelegten Pro

grammen abläuft. Für die Förderung der kommunalen Infrastruk

tur sind fast ausschließlich die Länder zuständig. 

3.3.1 Bundesweite Programme 

Auf dem Gebiet der bundesweit wirksamen Programme mit re

gionaler Begrenzung, d.h. auf die Förderung strukturschwacher 

Räume ausgerichtet, gibt es zur Zeit zwei kontinuierliche 

Förderprogra~~e und ein Sonderprogra~~. Es sind dies: 

( 1 ) 

Vgl. hierzu Finanzierungshilfen 1977, S. 41 ff 
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- Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen 

der GRW, durch die in den regionalßn Aktionsprogrammen 

festgelegten Gebieten insbesondere die Erschließung von 

Industriegelände, der Ausbau von Verkehrsverbindungen, 

Energie- und Wasserversorgungsleitungen, Abfall- und Ab

wasserbeseitigungsanlagen und die Errichtung oder der 

Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungs

stätten gefördert werden kann; 

- das ERP-GemeindeErograrnm, mit dem die Standortqualität 

von Gemeinden durch die Steigerung des Wohn- und Freizeit

wertes gefördert werden kann, und zwar beschränkt auf 

Schwerpunktorte der GRW; 

- das mehrjährige öffentliche Investitionsprogramm zur wachs~ 

tums- und umweltpolitischen vorsorge (Programm für Zu

kunftsinvestitionen, oder kurz "ZIP"}, nach dem befristet 

bis zum 31.12.1980 Infrastrukturinvestitionen in Schwer

punktorten der GRW gefördert werden können, und zwar ins

besondere Fußgängerzonen und Parkmöglichkeiten, daneben 

aber auch sonstige Infrastrukturmaßnahmen im Sinne der GRW 

außer der Industriegeländeerschließung. 

(siehe Ubersichten 10-12) 
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ÜBERSICHT 10 

ERP~Gemeindeprogramm 

(1) Name/ Pundstelle 

Richtiirrie für ERP-Darlehen zur Verbesserung des \\i'ohn= und Freizeitwertes in Ge-

meinden (ERP-Gemeindeprogramm) 

Daa ERP•Progr11mm 78, s. 62 f. 

(2) Förderer 

ERP-Sondervermogen; Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Anträge an zustandige Landesbehörde 

Hessen: Ministerium für Wirtschaft und Technik 

B. -W.: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

(3) 

(4) 

Empfanger 

Gemeinden 

Gemeindeverbande 

andere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts (bei überwiegender 

Beteiligung d.o.) 

kommunale Wirtschaftsunrernehmen 

Maßnahmen 

Verbesserung der Standortqualitat durch Steigerung des Wohn - und Freizeitwertes, z.B. 

durch 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Kindertagesstatten oder Kindergarten 

öffentliche Sportanlagen, Schwimmbäder 

Mehrzweck hallen 

Naherholungsgebiete 

Freizeitzentren 

ausnahmsweise Wasserversorgungsanlagen 

Bedingungen 

volkswirtschaftlich förderungswürdig 

kein Rechtsanspruch 

Art der Forderung 

Darlehen 

Zinssatz 6 %, Laufzeit 10 bzw. 15 Jahre, 2 Jahre tilgungsfrei, Höchstbetrag nicht 

festgesetzt 

Räumliche Festlegung 

Schwerpunktorte der GRW 

Zeirliche Festlegung 

keine zeitliche Festlegung 
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ÜBERSICHT 11 

GRW 

(1) Name/ E!:!_ndstelle 

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wimchafrsstruktur 

Sechster Rahmenplan BTDrs. 8/759 , S. 15 f. 

(2) Forderer 

Hessen: Ministerium für Wirtschaft und Technik 

B, -W.: Ministerium für Wmschaft, Mittelstand und Verkehr 

(Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt) 

(3) Empfanger 

Gemeinden 

Gemeindeverbande 

Dritte (gemeinnützige Korperschaften, Juristische Personen, bei denen Gewinn -

erzielung ausgeschlossen ist) 

(4) Maßnahmen 

(5) 

(6) 

(7) 

Erschließung von lndustriegelande 

Ausbau von Verkehrsverbindungen 

Energie"' und \•Jasserversorgungsleitungen und -verteilungsanlagen 

Beseitigung bzw. Reinigung von Abwasser und Abfall 

Errichtung oder Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsstätten 

Bedingungen 

für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft (i. S. der GA) erforderlich 

zusätzliche Forderung 

Art der Forderung 

Investi tionszusch usse 

durchschnittlich 56 o/o 

Raumliche Festlegung 

gesamtes Gebiet der GA (lndustriegelande nur im Zusammenhang mit konkreten 

Errichtungs- und Erwenerungsvorhaberr) 

Schwerpunktorte der GA (Industriegelande auf Vorrat entsprechend dem Bedarf 

für voraussehbare Industrieanlagen und - erweiterungen) 

- andere Gebiet im unmittelbaren Zusammenhang mit ProJekten, die im GA-

(8) 

Gebiet gefordert werden 

Zeitliche Festlegung 

kontinuierliche Jahresprogramme 

Maßnahmen sollen kurzfristig in Angriff genommen werden konnen 

Maßnahmen dürfen noch nicht begonnen worden sein 

1 
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UBERSICHT 12 

Programm für Zukunftsmvesnnonen (ZIP) 

(l) Name/ fundsre11e 

Mehqahnges offentl1ches Invesnuonsprogramm zur wachstums- und umweltpollnschen 

Vorsorge 

(Prngramm fur Zukunftsmvesnuonen) 

StAnz. BW Nr. 38/1977 vom 14/5/1977. Gemeinsamer Erlaß des Innenm1msrenums, 

des Frnanzm1mstenums, des Kultusm1mstermms, des Wirtschaftsmmistenums und des 

Ernahrungsmm1ster ~ums Baden -Wurttemberg zur Durchfuhrung des ••• 

Tellprogramm B IV. Infrastrukturmaßnahmen m Schwerpunktorten der GRW 

(2) Förderer 

Bund und Land gememsam aufgrurrd von Verwalturrgsverembarungen, Verwalrungsabkommen 

und im Rahmen der Gememschaftsaufgabe 

(3) Empfanger 

Gemeinden 

Gememdeverbande 

Dntte (denen die Ausfuhrung ubertragen wnd) 

(4) Maßnahmen 

Forderungsfah1ge Vorhaben. 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Fußgangerzonen und Parkmoghchkelten (bevorzugt) 

sonsnge Infrastrukturmaßnahmen (vgl. GRW) außer Industnegelandeerschlleßung, d. h. 

Verkehroverbmdungen, Energie- und Wasserversorgungsleuungen 

Besemgung bzw. Rern1gung von Abwasser und Abfall 

Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsstatten 

Bedmgungen 

zusatzllche Forderung (Maßnahme ware ohne Programm mcht oder noch mcht m Angriff 

genommen worden) 

Verbesserung der offeml1chen Infrastruktur 

Art det Forderung 

Zuschusse 

zu den m der GRW ubl1chen Satzen 

ausnahmsweise b1s zu 80 % 

Raumllche Festlegung 

Schwerpunktorte der GRW 

Zeitllche Festlegung 

Maßnahmen mussen 1977 bis 1980 durchgefuhrt werden 

1977 Bew1ll1gungen bis zu 100 o/a des Programmvo1urnens moghch. 

Auszahlungen 1977 8 o/o, 1978 oO o/o, 1979 30 o/a, 1980 12 o/o 
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Ähnliche konjunkturelle Sonderprogramme, in denen die 

kommunale Infrastruktur in strukturell benachteiligten 

Gebieten gefördert wurde, waren seit 1974 

- das "Sonderprogramm für Gebiete mit speziellen Struktur

problemen" vom 6.2.1974; 

- das "Sonderprogramm der Bundesregierung zur regionalen 

und lokalen Abstützung der Beschäftigung" vom 25.9.1974; 

- das "Programm stabilitätsgerechter Aufschwung" vom 

12.12.1974; 

- das "Programm der Bundesregierung zur Stärkung von Bau-

und anderen Investitionen" vorn 27. 8. 197 5. ( 1 ) 

Allerdings waren diese Programme nicht ausschließlich re

gional begrenzt. Mit den beiden ersten Programmen sollten 

vorrangig Maßnahmen im Zonenrandgebiet und in Gebieten, die 

von besonderen Beschäftigungsrisiken betroffen oder bedroht 

sind, gefördert werden, während in den beiden letzten Pro

grammen raumordnungspolitische und regionalwirtschaftliche 

Belange nur in der Form berücksichtigt wurden, daß bei der 

Ermittlung der Länderquoten die Bevölkerung der Fördergebiete 

der GRW und darin die des Zonenrandgebietes besonders be

rücksichtigt wurde. 

Auch das Programm für Zukunftsinvestitionen ist nur zu einem 

geringen Teil regional festgelegt. Ohne regionale Begrenzung 

werden im ZIP u.a. gefördert: 

- Verbesserung der Lebensbedingungen in Städten und Gemeinden 

(z.B. historische Stadtkerne, Infrastruktur, Betriebsver

lagerungen, Ersatzwohnungsbau), 

- Maßnahmen zur Förderung von Vorhaben auf dem Gebiet der 

Wasserwirtschaft, 

( 1) 

Vgl. hierzu ROB 78, S. 33 f 
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Ausbau der Fernwärmeversorgung in städtischen Schwerpunkt

bereichen, 

- Erhaltung und Wiederaufbau von Baudenkmälern mit nationaler 

Bedeutung, 

- Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge. 

Aber nicht nur im Rahmen dieser Sonderprogramme werden re

gional nicht gebundene Finanzhilfen vergeben. Der Bund er

stellt auf verschiedenen Gebieten selbst raumwirksame In

frastruktur {z.B. Verteidigung, Behördenstandorte) bzw. stellt 

den Ländern für eine Reihe von Infrastrukturmaßnahmen Finan

zierungshilfen zur Verfügung bzw. führt diese Maßnahmen ge

meinsam mit den Ländern durch. Besonders relevant für die 

Entwicklung strukturschwacher Räume sind z.B. folgende Pro

gramme: ( 1 ) 

- Forschungs- und Technologieförderung des Bundes, 

- Sonderprogramm zum beschleunigten Ausbau des berufs

bildenden Schulwesens 1976 bis 1979, 

- Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten durch 

das BMBW, 

- Bundesverkehrswegeplan, 

- Städtebauförderung, 

- sozialer Wohnungsbau, Wohnungsmodernisierung, Energie

sparprogramm, 

- Gemeindeverkehrsfinanzierung. 

(1) 

Vgl. zum folgenden insbesondere ROB 78, S. 18 
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In verschiedenen dieser Programme (1 ) werden ausdrücklich 

"Maßstäbe der räumlichen Ordnung" bei der Verteilung der 

Mittel eingebracht, trotzdem kann man nicht davon ausgehen, 

daß die Fördermittel vorrangig nach regionalen Gesichts

punkten vergeben werden. 

Darüberhinaus gibt es für die einzelnen Gemeinden im ganzen 

Bundesgebiet die Möglichkeit, wirtschaftsnahe Infrastruktur, 

die in Verbindung mit Umweltschutzmaßnahmen steht, durch 

günstige Darlehen im Rahmen des ERP-Sondervermögens gefördert 

zu bekommen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende 

förderungsfähige Maßnahmen: 

- Errichtung und Erweiterung von Abwasserreinigungsanlagen 

(ERP-Abwasserreinigungsprogramm) , 

- Errichtung und Erweiterung von Anlagen zur Luftreinhaltung 

(ERP-Luftreinhaltungsprogramm) und 

- Errichtung und Erweiterung baulicher und maschineller An

lagen zur Abfallbeseitigung, z.B. Verbrennungs-, Kom

postierungsan.lagen oder Deponien (ERP-Abfallbeseitigungs
nroqramm) . ( 2 ) 
~- -- _,,. . 

{ 1 ) 

und auch anderen Gesetzen, z.B. Hochschulbauförderungsgesetz, 
Ausbildungsplatzförderungsgesetz, Krankenhausfinanzierungs
gesetz1 Reichsversicherungsordnung; vgl. hierzu ROB 78, S.41 

( 2) 

Vgl. hierzu "ERP-Progranun 1977", S. 63 ff 



- 185 -

3.3.2 Hessen 

In Hessen gibt es neben der GRW nur ein Programm zur Förderung 

der kommunalen Infrastruktur, das auf bestimmte strukturschwache 

Regionen begrenzt ist: 

- in den "Richtlinien für die Förderung der Erschließung von 

Industriegelände" ist festgelegt, daß vor allem Zufahrtstraßen, 

Energieversorgungsanlagen und -leitungen, Wasserversorgung, 

Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigungsanlaqen und Industrie

stammgleise vor allem in Gebieten der GRW und in gewerblichen 

Schwerpunktorten und Entlastungsorten gemäß dem Landesraum

ordnungsprogramrn gefördert werden können {in Gebieten der GRW 

nach den dort geltenden Richtlinien, siehe Übersichten 10 und 

1 3) • 
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UBERSICHT 13 

(2) Forderer 

der Hessische Mimsrer fur WH tschaft und Technik 

(3) 

(4) 

Empfanger 

Gemernden 

Gemeindeverbande 

Dntte, die fur Geinernden oder Gememdeverbande die Maßnahmen durchfuhren 

Maßnahmen 

vor allem 

(5) 

(6) 

(7) 

Zufahrtstraßen 

Energieversorgungsanlagen und -leitungen (Gas, Elektnznat) 

Wasserversorgung und Abwasserbeseingung und -rem1gung 

Abfallbese1ngungsanlagen 

Industnesta rn mgl eise 

Bedingungen 

Schaffung der Voraussetzungen fur die Ansiedlung und Erweiterung von gewerb

lichen Betneben 

musseo den Zielsetzungen der regionalen Strukturpolitik entsprechen {vgl. Lan

desraumo1dnungsprogramm) 

nicht vor Erteilung des Zuschusse~ begonnen 

mussen idR im Eigentum des Zuwendungsempfangers verbleiben 

Art der Forderung 

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschusse) 

Hohe richtet sich nach speziellen Umstanden 

im Gebiet der GRW idR hochstens 60 % 
m anderen Gebieten idR hochsrens 30 o/o 
im Gebiet des Sonderprogramms "Mittelhessen" bis 50 % 

Raumliche Festlegung 

vor allem 

(8) 

Gebiee der GRW (siehe Richtlimen dort) 

gewerbliche Schwerpunkt0rte und Entlastungsorte gemaß Landesraumordnungsprogramm 

Zeitliche Festle1mne 

kontrnmerllche Jahresprogramme 

Sonderprogrnmm VW ( 19'16/19'1'l) 

"Mmelhessenprogramm" (1977 /1978) 

Maßnahmen konnen sofort begonnen und zugig durchgefllhrt werden 

Maßnahmen smd noch mcht angefangen 

.l 
; 

J 
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Diese regional begrenzte Förderung der wirtschaftsnahen In

frastruktur ist aber nur ein kleiner Ausschnitt der Förderung 

der Infrastruktur durch das Land. Ein Großteil der Programme, 

auch der wirtschaftsnahen Infrastrukturförderung (z.B. Ab

fallbeseitigung, Abwasseranlagen, Straßenbaumaßnahmen, Um

weltschutz) wird nach sektoralen, nicht regional spezifizierten 

Programmen vergeben. Um eine übersieht über die Vielzahl der 

vorhandenen Förderprogramme auf dem Gebiet der Infrastruktur 

zu geben, sollen hier die Hauptgliederungspunkte der "Sammlung 

von Richtlinien, Ausführungsbestimmungen und Erlassen über 

die Gewährung von Zuweisungen des Landes Hessen an seine Ge

meinden und Gemeindeverbände 11
(
1 ) kurz aufgeführt werden. Da

nach gibt es Förderprogramme u.a. auf folgenden Gebieten: 

- Schulen 

- Kulturelle Angelegenheiten 

- investive soziale Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Alten

heime, Erziehungsberatungsstellen) 

- Krankenhäuser, 

- sonstige Förderungen des Gesundheitswesens, 

- Sport- und Freizeitanlagen, 

- Städtebau, Sanierung 

- Straßenbau, 

- Müllbeseitigung, 

- Gemeinschaftshäuser, 

- Wasserwirtschaft. 

( 1) 

GRÜNEWA.LD/STF~..MITZER 1964 ff 
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Eine weitere gute übersieht über die Aktivitäten des Landes 

auf dem Gebiet der Infrastruktur gibt der hessische Landes

entwicklungsplan "Hessen '80", insbesondere die Durchführungs

abschnitte und Ergebnisrechnungen. ( 1 ) Auch hier zeigt sich 

wiederum, daß es eine große Anzahl infrastruktureller För

derprogramme gibt, daß aber nur eines der Programme ex-:_ 

plizit auf strukturschwache Räume ausgerichtet ist. 

3.3.3 ~aden-Württemberg 

In Baden-Württemberg gibt es neben der Inf rastrukturf örderuns 

im Rahmen der GRW zwei regional auf strukturschwache Räume 

begrenzte Förderprogramme. Es sind dies: 

- das Strukturentwicklungsprogramm, mit dem Erschließungen 

von Industr1egelände und Vorhaben von Energieversorgungs

unternehmen in entwicklungsbedürftigen Gebieten, d.h. in 

erster Linie in von der L~ndesregierung anerkannten För

dergebieten und Landesausbauorten 

und 

- das "Landesprogramm zur Stärkung der Infrastruktur in wirt

schaftsschwachen Räumen" (Landesinfrastrukturprogramm oder 

auch kurz "LIP''), nach dem verschiedene Bereiche der kom

munalen Infrastruktur in den Fördergebieten der GRW, den 

Landesfördergebieten und Landesausbauorten zusätzlich oder 

zeitlich vorgezogen gefördert werden können. 

(Vgl. die Übersichten 14 und 15) 

( i ) 

Vgl. z.B. Hessen '80, Heft 4, Durchführungsabschnitt 1975-
1978, Seite 120 ff 
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UBERSICHT 14 

Strukturentwicklungsprogramm Baden-Wurttemberg 

(J) Name/ Fundstelle 

Richtlinien fur Finanzhilfen des Landes zur Durchführung des Programms zur Forderung 

der gewerblichen \V1rtschaft - Strukr:urentw1cklungsprogranHn -

- Staatsanzeiger Nr. 102; 1967 

geandert durch Bekanntmachung vom 16.4.1969 Staatsanzeiger Nr. 39/1969 

(2) Forderer 

MJ.m~tenum fur Wirtschafr, Mmelstand und Verkehr 

(3) Empfanger 

- Gemernden 

- Energieversorgungsunternehmen mn uberreg10naler Bedeutung 

(4) Maßnahmen 

Vorhaben zur regionalen Srrukwrverbesserung, und zwar 

- Erschließung von lndustnegelande 

- Vo1haben von Energieversorgungsunternehmen 

(5) Bedingungen 

- volkswirtsLhafrhch vordnngl1che Vorhaben 

- Ansiedlung oder Erweiterung gewerblicher Betriebe steht 10 Aussicht 

(6) Art der Forderung 

- Darlehen und Zuschusse 

- zwischen 50 und max. 80 o/o 

(7) Raurnllche Festlegung 

entw1cklungsbedurfnge Gebiete, rn erster I 1me 

- von der Landesregierung anerkannte Forderungsgebiete 

- Landesausoc1iorte 

(8) Zenllche Festlegun_g 

- normaletweise keine zenliche Festlegung 

- Sonderprogramm "Neckarsulm" 1976/ 1977 
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ÜBERSICHT 15 

Landesinfrastrukturprogramm Baden -Wurttemherg (L!P) 

(1) Name/ Fundsrelle 

Landesprogramm zur Starkung der Infrastruktur l'' w1rtscluftsschwachen Raumen 

Staatsanzeiger Nr. 20/1977 (vom 12.3.1977), geandert durch Richtlimen vom 

3.10.1978 Staatsanzeiger Nr. 86/1978 (vom 11.10.1978) 

(2) Förderer 

Ministerium fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

Kabinettsausschuß; mtermmisterielle Arbeitsgruppe 

(Das Wirtschaftsministerium weist dem zustandigen Fachressort die emgeplamen 

Mlttel zur Bewirtschaftung zu). 

(:3) 

(4) 

Empfanger 

Gemeinden 

Landkreise 

andere offemlich-rechtliche Korperschaften, Anstalten. Snftungen 

freie, gemernrrutz1ge Trager 

Organisationen, m denen d.o.guberwiegend beteiligt sirrd 

Maßnahmen 

folgende Bereiche: 

- Industriegelande- Erschließung 

- Straßenbau 

- Verkehr 

- Energieversorgung 

- Berufliche Bildung (ohne Berufsschulen) 

- Wasserversorgung 

- Abw asserbese1ngung 

- Sportstatten 

- Erholung, Freizeitzentren 

- Kulturelle Einrichtungen 

- Sozialeinrichtungen 

- Wohnungsbau 

- Stadtebau 

(5) Bedingungen 

Maßnahmen mussen der An nach allgemein lffi Rahmen des Landeshaushalts gefordert 

werden 

Infrastrukturmaßnahmen von strukturpoli nscher Bedeutung 

sie müssen unmittelbar oder mittelbar mit Maßnahmen der Gewerbeforderung 

im Zusammenhang stehen oder flir die wei rere wirtschaftliche Entwicklung 

von besonderer Bedeucung sein 

vor allem auf Arbeitskrafte und Arbeitsmarkt genchtet (Verhinderung der Ab

wanderung) 
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Landesinfrastrukturprogramm Baden-Wumemberg (LIP) s. 2 

{6) 

(7) 

(8) 

Art der Forderung 

zeitlich vorgezogene Gewahnrng von Zuwendungen 

Erhohung von Zuwendungen uber die Sätze der Jeweils geltenden Richt= 

lmien hinaus (msbesondere, wenn das Vorhaben mit der Ansiedlung oder 

Erweiterung eines besummten Gewerbebetriebs, der für die Strukturver

besserung besonders bedeutsam ist, im Zusammenhang steht ••• ) 

die Höhe der Forderung richtet sich nach den Umsianden des Einzelfalls 

im i.lbrigen gelten die für die allgemeine Forderung der Vorhaben fest

gelegten Voraussetzungen und Bedingungen 

Raumliche Festlegung 

Fordergeb1ete der GRW 

Landesfördergebiete 

Landesausbauorte 

in erster Linie Vorhaben in den Schwerpunktorten und, soweit die Vor

haben flachenbezogen sind, in den Einzugsrereichen dieser Orte 

Zeitliche Festlegung 

jährliche Programme ab 1977 

1 
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In Baden-Württemberg gibt es darüberhinaus im Gegensatz zu 

Hessen die Regelung, daß ein Teil der dem Land im Rahmen 

der GRW zur Infrastrukturförderung zustehenden Mittel nicht 

vom Wirtschaftsministerium im Rahmen der Industriegelände

erschließung vergeben wird, sondern vom Ministerium für Er

nährung, Landwirtschaft und Umwelt im Rahmen der Abwasser

programme regional gebunden vergeben wird. 

Neben diesen regional begrenzten Programmen existieren auch 

in Baden-Württemberg eine Reihe sektoraler Förderungspro

gramme des Landes für die Gemeinden. Einen Hinweis darauf 

geben z.B. die Richtlinien des LIP, die ausdrücklich vor

sehen, daß nur solche Maßnahmen in den strukturschwachen Ge

bieten vorgezogen oder zusätzlich gefördert werden können, 

die nach den allgemeinen Grundsätzen der jeweiligen sektoralen 

Förderprogramme förderungswürdig sind. Die im LIP vorgesehenen 

Maßnahmen vermitteln also einen ersten Eindruck, von den 

neben der regionalen Förderung bestehenden sektoralen För

derprogrammen. Anders als in Hessen gibt es aber bisher in 

Baden-Württemberg u.w. keine Sammlung der Richtlinien dieser 

Programme, genauso wie auchdas Landesentwicklungsprogramm 

keine Zusammenstellung der investiven Maßnahmen enthält. Trotz

dem ist davon auszugehen, daß auch in Baden-Württemberg der 

weitaus größte Teil der Infrastrukturförderung in regional 

nicht gebundenen Programmen vergeben wird. 

Ein Spezialfall ist in Baden-Württemberg das sogenannte "Hohen

lohe-Programm". Hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm 

für ein besonders bedürftiges Gebiet (die Landkreise Hohen

lohekreis und Schwäbisch-Hall), mit dem "ein Modell für eine 

integrale Strukturpolitik" vorgelegt werden sollte. Im Rahmen 

des für vier Jahre aufgelegten Programms (1975 bis 1978) 

wurden zusätzliche Förderungen insbesondere der kommunalen 

Infrastruktur in verschiedenen Bereichen angekündigt (u.a. 

Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung, 

soziale Infrastruktur usw.), dabei handelt es sich um erhöhte 
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oder vorgezogene Maßnahmen der Regelförderung. Im Bereich 

der Industriegeländeerschließung wurde z.B. die Regelför-

derung für Maßnahmen im Gebiet des Hohenloheprogramms um 

10% erhöht {ähnlich im korrununalen Straßenbau, bei Maßnahmen 

zur Förderung der beruflichen Bildung usw.). In anderen Be

reichen werden kommunale Maßnahmen im Rahmen der für diesen 

Bereich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel "bevorzugt 

gefördert" (z.B. Gesundheits- und Sozialwesen) bzw. werden 

zusätzliche Mittel in den Haushalt der betreffenden Bereiche 

eingestellt (z.B. Landesstraßen). Insgesamt handelt es sich 

also beim Hohenlohe-Programm um ein Programm ohne eigene 

finanzielle Mittel (ein "Programm ohne Topf"}, das in erster 

Linie zur Anregung der normalen staatlichen Förderungen für 
( 1 ) 

diesen Bereich dienen soll. 

3.4 Zusammenfassung 

Aus der Ubersicht über Förderprogramme im Bereich der einzel

betrieblichen Förderung und der Infrastrukturförderung geht 

hervor, daß nur ein sehr geringer Teil der vorhandenen Pro

gramme regional begrenzt ist. Es ist offensichtlich, daß für 

eine Vielzahl von Adressaten im gesamten Bundesgebiet und für 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Maßnahmen Förderungsmittel 

zur Verfügung stehen. 

Eine Abschätzung der relativen Bedeutung dieser Förderpro

gramme erweist sich als sehr schwierig. Im Bereich der einzel

betrieblichen Förderung ist zu ersehen, daß längst nicht alle 

Maßnahmen überall gefördert werden und daß insbesondere die 

mittelständische Wirtschaft und innovative Investitionen für 

Förderungen in Frage kommen. Auf der anderen Seite sind z.B. 

Bürgschaften überall möglich, wenn es dem Antragsteller ge

lingt, ein allgemeines Interesse glaubhaft zu machen. Im Be

reich der Infrastrukturförderung ist es hingegen so, daß für 

( 1 ) 

Vgl. hierzu "Hohenlohe-Programm" 1975 
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fast sämtliche Bereiche der Infrastruktur (sowohl wirtschafts

nahe, wie eher "wirtschaftsferne'') staatliche Fördermittel 

zu erhalten sind, die im Normalfall nicht nach regionalen 

Gesichtspunkten vergeben werden. Nur im Bereich der Gelände

erschließung werden die Mittel nach regionalen Gesichts

punkten eingesetzt. 

Eine Möglichkeit, die Bedeutung der jeweiligen Förderungspro

gramme für die Adressaten einzuschätzen, könnte am Volumen 

der einzelnen Programme ansetzen: je größer die finanziellen 

Mittel eines Programms sind, desto größer ist seine Bedeutung 

für die Adressaten. 

Bei dem Versuch, die jeweilige Bedeutung der einzelnen Pro

gramme z.B. auf der Grundlage der jeweils zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel abzuschätzen, ergibt sich aber 

zunächst die Schwierigkeit, daß aufgrund der verschiedenen 

Förderungsarten das finanzielle Volumen des Programms oft 

für die mit dem Programm verbundene Förderung wenig aussage

kräftig ist. Bei der einzelbetrieblichen Förderung kommen u.a. 

folgende Förderungsarten vor: 

- Zuschuß 

- Zulage 

- Darlehen 

- Bürgschaft 

- Steuerermäßigung 

- Beteiligung 

Das finanzielle Volumen eines Zuschußprogramms kann aber z.B. 

nicht mit dem eines Darlehensprogramms verglichen werden. Die 

Umrechnung des Darlehensprogramms in "Subventionswerte" hängt 

wiederum davon ab, zu welchen Zinssätzen und mit welchen Lauf

zeiten die Darlehen vergeben werden. Noch deutlicher wird 
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dieses Problem bei den Bürgschaftsprogrammen, bei denen das 

finanzielle Volumen der Bürgschaften mit dem finanziellen 

Volumen der tatsächlich aufgewendeten staatlichen Mittel nur 

in einem sehr losen Verhältnis steht. Bei den Steuerer

mäßigungen ist es schließlich oft sogar nur sehr schwer ab

zuschätzen, welche finanziellen Kosten dadurch dem Staat ent

standen sind. 

Abb. 4: 
a 

Programmkosten arbeitsmarkt-, struktur- und reg10-
nalpolltlscher Maß.1ahmen 1970-1973 

Lfd Nr F e>rderungsp:rogramrn 
Mill DM 

rn vH der 
Propramm
kosten ins

ge5amt 
f-----+------------~------ -~---~~~-

Forderung der beruflichen und region<>len 
Mob1htät 

Z Maßnahmen zur sozialen AbsH.herung dri 
Arbe1tnehuwr bei vorubergehendern Arbeits 
ausfall - soweit mcht s<llbOnd' be 'ingt 
und bei Arbe ltslo~ 1gk e 1 t 

Förderung des tech1u1>rhen F ort~chritt~ 

4 Forderung der Starl.bed1ngungen kleiner 
und nutttecer Unternehmen 

5 Forde.r1.J.I"'_..g der Luft!ahrttec!uuk 

6 F6rderung der techm»d>en Ent„1ck1 ~J u 
Geraten \.;L 1d Prog~ J.li.Hnen i t ti:. ~1t1...}h h 
n1schen Dah•nverarl-H. tung 

7 Porderur...g des Struktu1 wa.rn•~ 1!::. J i 

St<'inkohl..-nb~rgbaL 

8 F6rderung der he1nubchen M1rn•ra.,,J 
1nrlustr1e \b>?-dlngt rULkzahtbar" Darli,hen) 

9 Forderung der heJrnhrhen W<.rft1ndustrie 
(ohne Darlehen) 

l'J F6rderung d,-,r Landwirt„chaft unn 
Ernahrungs1ndustrJe (ohn~ D" lcl l n) 

11 Reg1onale ~h. J.ktur..- :.aßn .... hniuj 

L\ Transport Uh!l Verkehniwesen 

Insgesamt 

7 343 J J2. b 

4 89l 8 4 

1 329 4 

!l!l l l 

765 0 l 1 

17, J 1 l 

3 ~7Y " & 

172 \] 3 

138 1) J 2 

~O 977 l ) 8 

14 261 2 4 

5 053 0 8 1-, 

-~--1 

58 503 8 1 00 

""Ftnandulfen und Steuervergdnst1gungen de" Bunr!esreg1erung sowie die Ausgauen der 
Bundesanstalt ftlr Arbe1t 

--------------~ -----------------~ --~~ 

aus Dicke et. al • 1976 , S. 132 
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Eine Lösung dieses Dilemmas wäre dadurch zu erreichen, daß 

das finanzielle Volumen der einzelnen Programme jeweils auf 

vergleichbare Subventionswerte umgerechnet wird. Abgesehen 

von dem damit verbundenen Aufwand wäre dies sicherlich eine 

mögliche Vorgehensweise, die aber im Rahmen dieses Projekts 

nicht geleistet werden konnte. Von Dicke et al. wurden für 

die Jahre 1970 bis 1973 eine Aufstellung der Programmkosten, 

arbeitsrnarkt-, struktur- und regionalpolitischer Maßnahmen 

aufgrund eigener Berechnungen und Schätzungen gemacht. Sie 

kann zumindest große Anhaltspunkte geben (vgl. Abb. S. 1~4). 

Die Bedeutung eines Programms hängt aber nicht nur vom f i

nanziellen Volumen ab, sondern wird von anderen Faktoren noch 

viel entscheidender beeinflußt. U.a. sind zu nennen 

- wer ist antragsberechtigt (ist die Gruppe der Adressaten 

klein oder groß), 

- welche Mafinahmen werden gefördert (sind es nur sehr 

spezielle Investitionen oder Investitionen ganz allgemein), 

- sind spezielle Bedingungen zu .erfüllen (z.B. in Bezug auf 

Arbeitsplätze, Umweltschutz usw.), 

- ist die Förderung mit einiger Sicherheit zu erlangen (be

steht ein Rechtsanspruch oder entscheidet die Verwaltung 

von Fall zu Fall), 

ist die Erlangung der Förderung mit einem großen Ver

waltungsaufwand verbunden oder nichtr 

- wie hoch können die Finanzhilfen sein. 

Alle diese Faktoren sind aus den veröffentlichten Programmen 

nur sehr oberflächlich oder überhaupt nicht zu ersehen, sie 

sind nur im Rahmen einer empirischen Implementationsunter

suchung zu erfassen. Eine solche Untersuchung ist auch in 

diesem Projekt durchgeführt worden, allerdings beschränkt sie 

sich aus f orschungspraktischen Gründen auf die regional be-
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grenzten Programme (das sind Ja bei unserem empirischen 

Feld mit zwei Bundesländern immerhin noch 15 Programme; 

vgl. die Übersichten S.158 ff). 

Aber selbst auf der Grundlage dieser oberflächlichen Auf

listung von Förderprogrammen lassen sich einige vorläufige 

Hypothesen über den Handlungsspielraum des politisch-admini

strativen Systems formulieren. Es ist zu vermuten, daß z.B. 

im Bereich der einzelbetrieblichen Förderung ein Unternehmen, 

selbst wenn es auf eine Förderung angewiesen ist, nicht un

bedingt eine regional begrenzte Förderung beantragen muß. 

Die Zahl der Förderprogramme und der möglichen Adressaten 

und Fördertatbestände scheint so groß zu sein, daß auch in 

anderen Gebieten (d.h. nicht strukturschwachen Gebieten) 

Möglichkeiten der Förderung vorhanden sind (vorausgesetzt 

wie gesagt, daß das Unternehmen überhaupt auf eine Förderung 

gesteigerten Wert legt) . 

Ähnlich ist es im Bereich der Infrastrukturförderung. Für 

die einzelne Gemeinde gibt es so viele Möglichkeiten, In

frastruktur (auch wirtschaftsnahe Infrastruktur) gefördert 

zu bekommen, daß die konkrete Förderung der Erschließung 

von Industriegelände u.U. nur noch von sekundärer Bedeutung 

ist.( 1 ) 

Aus der Sicht des übergreifenden politisch-administrativen 

Systems (in unserem Fall: der Länder) stellt sich dieses 

Problem so dar, daß sich die einzelnen Förderprogramme in 

ihrer beabsichtigten Wirkung gegenseitig beeinträchtigen 

und so z.B. ein effektiver und zielgerichteter Einsatz der 

regionalen Förderprogramme verhindert wird. 

Wenn es richtig ist, daß die ausschließlich sektorale 

Orientierung von Politiken regionale Belange beinträch-

( 1 ) 

Vgl. zum Problem des "multi-pocket-bugeting" JANN 1976, 
S. 49 f mit weiteren Angaben 
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tigen, ja konterkarieren kann, hinge eine wirkungsvolle Re

gionalpolitik davon ab, daß in sektorale Programme sozusagen 

regionale Korrektive eingebaut würden. Diese eindeutige 

Prioritätensetzung zugunsten der Bearbeitung regionaler 

Probleme würde offensichtlich den Handlungsspielraum der 

regionalpolitischen Akteuren und Politiken erheblich er

weitern, den anderen, sektoral orientierter Akteuren und 

Politiken hingegen u.u. drastisch einengen. Die entscheidende 

Frage wäre dann, ob die Vermengung oder Integration re

gionaler und sektoraler Perspektiven ein besseres Gesamt

ergebnis hervorbringen würde als die segmentierte Verfolgung 

und Bearbeitung von Problemen. Dies könnte rational nur ent

schieden werden, wenn es gelingen würde, eine gesamträumliche 

"Gewinn- und Verlustrechnung" für diese beiden Alternativen 

aufzustellen. 

während ein solches Vorgehen wohl nur hypothetisch als Ge

dankenspiel durchgespielt werden kann, wäre es für die Frage 

der Regionalisierung sektoraler Politiken zunächst wichtiger, 

zu zeigen, daß die Berücksichtigung ihrer Belange den sekto

ralen Zielen zumindest nicht zuwiderläuft. Denn die praktisch-

politische Durchsetzung einer solchen Regionalisierung hätte 

trotz möglicherweise noch so günstiger gesamträumlicher Er

gebnisse, nur dann eine Chance, wenn die fachliche Ausrichtung 

oder noch konkreter, das Fachressort, nichts verlieren würde. 

Sie hätte also die Beweislast zu tragen, daß z.B. 

- der bevorzugte Einsatz von Forschungsmitteln für Betriebe 

in strukturschwachen Räumen nicht den Zielen der Forschungs

förderung ab-, sondern eher zuträglich ist oder 

- Konjunkturprogramme auch durch die Plazierung ihrer Gelder 

in strukturschwachen Räumen ihre Ziele erreichen können. 

Der Handlungsspielraum der Politik zur Förderung struktur

schwacher Räume hängt also auf der Programrnebene zu erheb

lichen Teilen von der Beeinflußbarkeit anderer Politikbereiche 

ab. 
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Die Aufzählung der regional wirksamen, aber nicht regional 

begrenzten Programme geht von der Annahme aus, daß regional 

nicht begrenzte Programme i.d.R. auch nicht regional schwer

punktmäßig vergeben werden. Eine interessante Möglichkeit 

wäre es allerdings, wenn diese Programme in der Form einge

setzt werden würden, daß sie regional begrenzte Programme 

ausgleichen, d.h. daß die Mittel genau dorthin fließen, wo 

die regionalen Programme nicht gelten. Dies würde bedeuten, 

daß die regional unspezifischen Programme die Regionalpro

gramme nicht nur nicht unterstützen (wovon ausgegangen werden 

kann), sondern sogar konterkarieren. Auch diese Frage kann 

nur im Rahmen der Untersuchung des Implementationsoutputs 

geklärt werden. 

Neben die hier aufgezählten raumwirksamen Programme treten 

darüberhinaus eine große Anzahl weiterer sog. raumwirksarner 

Mittel. Wenn man darunter diejenigen Mittel subsumiert, die 

geeignet erscheinen 

"bei Unternehmen bzw. privaten Haushalten verhaltensändernde 
Wirkungen auszulösen, durch die die räumliche Struktur, d.h. 
die Siedlungs-, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur nach
haltig beeinflußt wird" (1) 

so wird unmittelbar deutlich, daß solche Wirkungen nicht nur 

von regional nicht zielgerichteten Staatsausgaben ausgehen 

können, sondern auch von nichtinvestiven, d.h. nicht auf 

private oder öffentliche Investitionen gerichteten staat

lichen Maßnahmen. Als Beispi~le seien genannt 

- nichtinvestive Fachplanungen (z.B. Ausländerpolitik, Um-
•• ~ >-f .~ i6 ..J. "\:,.,J ~ 

weltschutzauflagen), 

- globale finanzpolitische Maßnahmen (z.B. Kilometergeld

~auschale) oder etwa 

- nichtinvestive Subventionen (z.B. Agrarsubventionen) 

( 1 ) 

HENNINGS 1972, S. 263 f 

( 2) 

ROB 1974, S. 120; B!EDENBERG 1970, S. 78; JOCHIMSEN u.a. 1972,S.3 



- 199 -

Ungezielte raumwirksame Mittel und unbeabsichtigte raum

wirksame Maßnahmen dürften also den weitaus größten Teil 

aller raumwirksamen Progra~me und Mittel ausmachen. Daß 

hierdurch der Handlungsspielraum einer staatlichen Regional

politik erheblich eingeschränkt wird, liegt auf der Hand. 

Ein Abbau der hier angesprochenen Handlungsrestriktionen 

wird in erster Linie durch eine Reduzierung der Anzahl der 

vorhandenen Programme und größere Transparenz (z.B. Sub

ventionsberichte) versucht zu erreichen. Ein weiterer An

satzpunkt ist die in den verschiedenen Ländern versuchte 

Integration von Raum- und Finanzplanung (in Hessen insbe

sondere Hessen 1 80 und die regionale Raumordnung). Das vor-

läufige Scheitern dieser ambitionierten Planungsinstrumente 

scheint daraufhin zu deuten, daß eine Erweiterung der Handlungs

spielräume auf diesem Bereich bisher noch nicht erreicht werden 

konnte. 
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_4~, Problemlaqe und Problemperzeption 

4.1 Problemlage 

Das durch die Politik der Förderung strukturschwacher Räume 

zu bearbeitende gesellschaftliche Problem kann ganz allgemein 

mit dem Begriff räumliche DisEaritäten umschrieben werden. 

Damit ist eine in der Bundesrepublik (und übrigens in allen 

Industrienationen) zu beobachtende groß- und kleinräumig un

gleiche Verteilung von Kapital, Infrastruktur und Bevölkerung 

gemeint, die wiederum zu einer ungleichen Verteilung der Ar

beitsplätze, der Einkommen, ja insgesamt der "Lebenschancen" 

führt. Die daraus folgende Entwicklung der räumlichen Struk

turen {z.B. Wirtschaftsstruktur, Erwerbsstruktur, Siedlungs

struktur, Bevölkerungsstruktur) können mit den Begriffen 

"Verdichtung'', "Streuung" und "Entleerung" gekennzeichnet 

werden, wobei allgemein angenommen wird, daß sich diese dy

namischen Prozessen in den letzten Jahren verschärft haben. ( 1 ) 

Obwohl regionale Disparitäten in der Regel als Probleme zu-

rückgebliebener, ländlicher und peripherer Gebiete angesehen 

werden, ist es offenkundig, daß sie ihrer Entstehung und den 

Bedingungen ihrer Verfestigung nach ein überregionales Phänomen 

sind. (2 ) Gleichzeitig ist deutlich, daß es sich bei räumlichen 

Disparitäten in der Regel nicht um kurzfristige Entwicklungen 

handelt, sondern um langfristige Tendenzen der räumlichen Ent

wicklung, die dem politisch-administrativen System sozusaqen 

"objektiv" zur Bearbeitung vorgegeben sind. 

( 1 ) 

Vgl. zu dieser Argumentation u.a. NASCHOLD/VÄTH 1976, S. 463i 
GATZWEILER 1976, S. 737; BUTTLER/GERLACH/LIEPM_ANN 1977, S.9 ff 

( 2) 

Vgl. BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 56 
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So hat sich z.B. bei der historischen Beschreibung des Poli

tikbereichs (Kap. 2) gezeigt, daß es seit Bestehen der Bundes

republik Räume gibt, die durch anhaltende Arbeitslosigkeit, 

unausgelastete Produktionsfaktoren, Monostrukturen und weitere 

traditionelle Benachteiligungen (etwa ungünstige Topographie, 

Abgelegenheit) gekennzeichnet sind, und daß sich die Abgrenzung 

und die Lage dieser Räume, trotz aller neuartigen Abgrenzungs

kriterien und trotz aller regionalpolitischen Veränderungen 

im Prinzip nicht sehr verändert haben. Nord- und Osthessen, 

genauso wie Hohenlohe oder der Hochschwarzwald waren schon 

am Anfang aller regionalpolitischen Anstrengungen der Bundes

republik (und zum Teil schon vorher) benachteiligte Räume. 

Die einzige auffällige Veränderung ist, daß sich die Zahl und 

die Ausdehnung der benachteiligten Räume eher noch vergrößert 

hat (vgl. z.B. Mittelhessen oder Heilbronn/Neckarsulm). 
~ 

Während die Problemlage im Bereich der Förderung struktur

schwacher Räume abstrakt durch die Existenz langfristiger 

räumlicher Disparitäten, die sich u.U. verschärfen und durch 

kurzfristige Entwicklungen (Konjunktur, Bevölkerungsabnahme) 

verstärkt werden können, gekennzeichnet ist, ist damit noch 

nichts über die jeweilige konkrete Problemlage und diejenigen 

Faktoren, die das politisch-administrative System zum Handeln 

veranlassen, ausgesagt. Das Problem der regionalen Disparitäten, 

konkret die räumliche Problemlage in dem jeweiligen Bundes-

land (wann und wo sind welche Probleme überhaupt vorhanden, 

was ist überhaupt unter einem "Problem" zu verstehen), kann 

daher idealtypisch auf zwei verschiedene Arten definiert und 

identifiziert werden 

- "objektiv'', indem es von "neutralen" (oder auch explizit 

parteiischen) Analytikern aufgrund von wissenschaftlichen 

Theorien, Modellen und Methoden zu einem solchen erklärt 

wird (ein regionales Problem ist dann vorhanden, wenn z.B. 

bestimmte Mindestnormen oder Grenzwerte - z.B. x% Arbeits

losigkeit oder y% Abwanderung - überschritten werdenj oder 
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- "subjektiv", wenn es von Betroffenen und/oder an der 

potentiellen Problemlösung Beteiligten als solches em

pfunden und akzeptiert wird (wenn es in der öffentlich

kei t identifiziert wird, z.B. zu Anfragen im Landtag 

führt oder wenn das politisch-administrative System mit 

konkreten Programmen oder Beschwichtigungsstrategien 

reagiert) . 

Beide, sowohl die subjektive als auch die objektive Methode, 

weisen erhebliche Mängel auf und führen zu unbefriedigenden 

Resultaten. Aus der Anwendung der subjektiven Methode folgt, 

daß gesellschaftlich unakzeptable Zustände (etwa: anhaltende 

Dauerarbeitslosigkeit in bestimmten Regionen oder unzumut

bare Krankenhausversorgung) solange nicht als Problem ange

sehen werden, solange das PAS sie erfolgreich ignoriert 

("non descisions"). 

Die "objektive" Methode impliziert, daß Problemlagen von 

Analytikern oder Forschern definiert werden. Solche Defini

tionen können auf der Grundlage einer eher formalen oder einer 

eher materialen Analyse vorgenommen werden. Die formale Analyse 

bedient sich eines oder mehrerer Indikatoren, die einen ge

sellschaftlichen Zustand erfassen und durch die Einführung 

bestimmter Stellenwerte kritische Punkte oder Zonen anzeigen 

sollen. Trotz der scheinbaren Neutralität gesellschaftlicher 

Meßgrößen bedarf es jedoch auch hier normativer Festlegungen, 

die nun allerdings im Unterschied zu oben, nicht vom PAS, 

sondern von den Forschern zu treffen wären. 

Noch problematischer erscheint eine "materiale'' Problem

definition. Denn eine solche "objektive" Bestimmung von Pro

blemen als "Anforderungen" an das PAS - entweder modern als 

"Anforderungen der kapitalistischen Produktionsweise" oder 

altmodisch/hypermodern als "Systemerhaltungsinteressen/ 

Interesse des Staates an sich selbst" - scheint gleich aus 

zwei miteinander verbundenen Gründen keine befriedigende 

Lösung zu erbringen. Einmal ist empirisch nicht zu bestimmen, 
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was u.u. systemgefährdend ist (oder werden könnte), auf der 

anderen Seite kann mit dem Mechanismus der funktionalistischen 

Erklärung jegliche Handlung bzw. Unterlassung als für das 

weiterbestehen des Systems notwendig und sinnvoll erklärt 

werden. 

Im Rahmen unseres Projektes interessiert in erster Linie die 

subjektive Perzeption des Problems der regionalen Disparitäten 

durch das politisch-administrative System (ganz abgesehen von 

den methodologischen und theoretischen Problemen, d.:ieeine 

"objektive" oder gar "materielle" Bestimmung regionaler 

Problemlagen mit sich bringt). Ausgehend von der vom politisch

administrativen System perzipierten Problemlage soll dann ver

sucht werden, analytisch zu bestimmen, ob und welche Aus

prägungen regionaler Disparitäten nicht oder nur unzureichend 

wahrgenommen werden und welche Auswirkungen diese einge~ 

schränkte Problemperzeptionen für den Handlungspielraum und 

die Entscheidungsfähigkeit des politisch-administrativen 

Systems hat. 

4.2 Problemperzeption 

Ausgehend von den in den Programmen und Plänen der regionalen 

Strukturpolitik angesprochenen regionalen Probleme {vgl. hier

zu insbesondere die historische Beschreibung in Kap. 2), sind 

insbesondere vier Dimensionen auszumachen, in denen regionale 

Disparitäten vom politisch-administrative System wahrgenommen 

wPrden, nämlich als Probleme 

- der Abwanderung 

des Wohlstands 

- der Beschäftigung und 

- der Wirtschaftsstruktur. 
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" Strukturschwache Räume sind fast durchgehend Abwanderungs-

gebiete. Obwohl sie oft landschaftlich ausgesprochen reiz-

voll sind, über hervorragende Umweltbedingungen verfügen 

und deshalb als Ferienziel attraktiv sind, wandern viele 

Bewohner ab. Soweit die strukturschwachen Regionen zugleich 

ländliche Räume sind, verringert sich dadurch ihre ohnehin 

niedrige Bevölkerungsdichte noch mehr. 

Diese bevölkerungsbezogene Problemkomponente hängt eng zu

sammen mit einer anderen, die man als Wohlstandsgefälle be

zeichnen könnte: Die meisten strukturschwachen Räume bieten 

ihren Bewohnern nur begrenzte Einkommensmöglichkeiten. Dieser 

individuelle Mangel macht sich auch im gesamten regionalen 

Einkorrunen bemerkbar und begrenzt so auch das "Einkornmen „ der 

öffentlichen Hand, d.h. die den Gemeinden und Kreisen zu

fließenden Steuern. Damit sind auch dem kollektiven Wohlstand, 

der sich in öffentlichen Leistungen und Einrichtungen aus

drückt, Grenzen gesetzt. 

Eine weitere Problemkomponente ist damit indirekt schon an

gesprochen: Geringer Wohlstand hängt sehr oft zusammen mit 

unzureichenden Beschäftigungsmöglichkeiten. Es gibt zu wenig 

und/oder zu wenig gut bezahlte Arbeitsplätze. Beschäftigungs

probleme wiederum hat meist eine Wirtschaft aufzuweisen, deren 

Zusammensetzung und Produktivität vergleichsweise ungünstig 

ist. Man geht davon aus, daß dies dort der Fall ist, wo die 

Landwirtschaft noch eine wichtige Rolle innerhalb einer re

gionalen Wirtschaft spielt, indem sie z.B. noch einen be

trächtlichen Teil der Erwerbspersonen beschäftigt. Auch jener 

Raum hat wirtschaftsstrukturelle Probleme oder ist von ihnen 

bedroht, bei dem zwar die Industrie der wichtigste Wirt

schaftsfaktor ist, in dem aber nur Branchen vertreten sind, 

die selbst Strukturprobleme haben. Ebenso problematisch ist 

es, wenn in ihm nur wenige Branchen oder gar nur eine Branche 

dominieren. 
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Diese als "typisch" anzusehenden Probleme strukturschwacher 

Räume zeigen, daß der Begriff regionale Disparitäten üb

licherweise zur Kennzeichnung nachhinkender Erwerbs- und 

Versorgungsbedingungen gebraucht wird. 

Als nächstes ist dann zu fragen, warum dieser Rückstand oder 

diese Probleme eines Teilraumes vom Gesamtraum als Problem 

perzipiert wird. Was bringt das politisch-administrative 

System dazu, die Probleme eines Teilraumes aufzunehmen und 

mit den Mitteln des Gesamtraumes zu lösen (oder es zumindest 

zu versuchen). Insbesondere drei, sich ergänzende und in 

ihrer Gewichtung nicht exakt zu bestimmende Gesichtspunkte 

scheinen diese Vermittlung zu leisten. 

Regionale Disparitäten werden als zu bearbeitendes Problem 

aufgegriffen, weil sie bestimmte Grundwerte einer Gesell

schaft infrage stellen. Eine "gerechte" Gesellschaft wird 

es nicht hinnehmen können, daß die Bewohner einer bestimmten 

Region schlechtere Lebensbedingungen haben, als andere und 

Ausdruck einer "solidarischen" Gesellschaft ist es, wenn 

dieser Zustand durch den Beitrag auch der stärkeren Räume 

verändert werden soll (Beispiel für derartige Begründungen 

regionaler Probleme wären z.B. die einschlägigen Grundsatz

paragraphen des ROG, des BROP oder der verschiedenen Landes

entwicklungsprogramme und -pläne}. Inwieweit durch diese 

normative Verpflichtung des politisch-administrativen Systems 

aber tatsächlich staatliche Aktivitäten ausgelöst werden, 

ist nur sehr schwer abzuschätzen. 

Wesentlich zuverlässiger und wirksamer als durch den Verlaß 

auf Grundwerte kann in einer demokratischen Gesellschaft die 

Aufmerksamkeit des politischen Systems durch Wahlen auf ein 

Problem gelenkt werden. Der Stimmzettel könnte gerade in 

strukturschwachen Räumen ein recht erfolgreiches Mittel sein, 

weil sie häufig eine relativ homogene politische und soziale 

Struktur aufweisen, die ihren politischen Vertretern die 
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Möglichkeit zu überdimensionalen Einfluß verschaffenden 

Strategien geben. Dies gilt nicht nur für ländliche struktur-
. . . . ( 1 \ . . 

schwachen Räume, wie NOWOTNY '., meinte, sondern gerade auch 

für hochverdichtete Räume mit Strukturproblemen, wie das Ruhr

gebiet zeigt (Beispiele für diese verstärkte Bereitschaft 

aufgrund von aktuellen oder auch nur potentiellen Legitimi

tätsverlusten regionale Probleme zu perzipieren und auch zu 

bearbeiten sind z.B. das "Hohenlohe-Programm" in Baden-Württem

berg, das aufgrund beunruhigender Wahlerfolge von Parteien 

(NPD) und Personen außerhalb des Drei-Parteien-Systems auf

gelegt wurde, wie auch das nMittelhessenprogramrn", das vor 

den Wahlen für eine neuerdings strukturgef ährdete Region 

inkraftgesetzt wurde). 

Während die beiden bisher angeführten möglichen Begründungen 

für staatliche regionalpolitische Aktivitäten ihren Ausgangs

punkt in den Problemen für die strukturschwachen Gebiete 

nahmen, wird der dritte anzuführende Aspekt von Problemen 

des Gesamtraumes verursacht: strukturschwache Räume leisten 

nur geringe Beiträge zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum, d.h. 

die Produktionsfaktoren strukturschwacher Räume werden nicht 

optimal genutzt, weil sie entweder unausgelastet sind oder 

nicht optimal kombiniert werden. Die vermutlichen Wachstums

reserven könnten durch eine entsprechende Realkapitalbildung 

mobilisiert werden und so zu einem auch gesamtwirtschaftlich 

besseren Ergebnis führen. ( 2 ) 

Aus dem bisher aufgezählten Dimensionen der Problemperzeption 

regionaler Disparitäten und den möglichen Begründungen für 

diese Perzeption, geht hervor, daß das zentrale Problem für 

das politisch-administrative System die konkrete Bestimmung 

der strukturschwachen Räume ist. Welche Räume sind überhaupt 

( 1 ) 

NOWOTNY 1971, S. 66 

(2) 

Vgl. Z1 
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"strukturschwach", in welchen Räumen muß aus normativen, 

legitimatorischen oder auch gesamtgesellschaftlichen Gründen 

das Problem "Strukturschwäche" denn überhaupt bearbeitet 

werden? 

Die Abgrenzung strukturschwacher Räume wird in der Bundes

republik seit dem zweiten Weltkrieg in der Regel durch In

dikatoren, die allerdings im Laufe der Zeit wechseln, vor

genommen (vgl. Kap. 2). Anhand der theoretischen Diskussion 

dieser möglichen Indikatoren und ihrer praktischen Anwendung 

scheinen konkretere Aussagen über die vom politisch-admini

strativen System als am wichtigsten erachteten Probleme bzw. 

der bei dieser Problemperzeption zu beobachtenden Beschrän-

kungen noch am ehesten möglich zu sein. Die in der Diskussion 

befindlichen Indikatoren lassen sich analog zu den oben auf

gezählten Dimensionen der Problemperzeption regionaler Dis

paritäten in Wohlstands-, Wirtschaftsstruktur-, Arbeitsrnarkt

und Bevölkerungsindikatoren aufteilen. 

4.3 Indikatoren 

4.3.1 Indikatoren zur Messung des Wohlstands einer Region 

Als Komponenten, die den Wohlstand einer Region bestimmen, 

kann man das verfügbare Einkommen und die Versorgung mit 

öffentlichen und privaten Gütern betrachten. 

Die versuche zur Indizierung des Einkommens haben in der 

Regionalpolitik eine lange Tradition, ohne daß sich aller

dings bis heute eine verbindliche Festlegung der zu ver

wendenden Merkmalausprägung herauskristallisiert hätte. üb

licherweise werden vor allem drei Größen herangezogen: 

- das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Wirtschaftsbe-

völkerung (BIP/WIB)' 

das Bruttoinlandsprodukt je Beschäftigten sowie 
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- die Lohn- und Gehaltssumme je Arbeitnehmer. 

Der wichtigste und gebräuchlichste Wohlstandsindikator, das 

Bruttosozialprodukt (BSP) pro Einwohner, findet in der Re

gionalpolitik kaum Verwendung, weil es für kleine räumliche 

Einheiten nicht verfügbar ist. Das BIP wird hingegen für 

Kreise erhoben und kommt dem BSP mit einigen - allerdings 

doch gravierenden Differenzen (s.u.) - nahe. Diesem Umstand 

dürfte das BIP seine zentrale Stellung als Einkommensindikator 

verdanken. 

In der GRW werden z.B. zur Kennzeichnung der Einkommens

situation gleich alle drei obengenannten Kriterien zugelassen; 

die jeweils ungünstigste Merkmalsausprägung wird dann zur 

Bestimmung der Förderungswürdigkeit eines Raums herangezogen. 

Diese Auswahlmöglichkeit läßt zwar eine gewisse Unsicherheit 

erkennen, sugeriert aber auch eine funktionale Äquivalenz, 

die tatsächlich nicht gegeben ist, da alle Kriterien unter

schiedlich Dinge anzeigen, zu denen das Einkommen zumindest 

nicht in erster Linie gehören muß. Dies läßt sich deutlich am 

BIP mit seinen unterschiedlichen Bezugsgrößen zeigen: Das BIP 

pro Beschäftigten zeigt weniger die Einkommenssituation denn 

die Produktivität einer Region (s.4.3.2) und selbst dem ge-

bräuchlichsten Einkommensindikator BIP/WIB wird in der Lite

ratur die Eignung als Meßgröße für das Einkommen abgesprochen. 

Dafür werden vor allem folgende Argumente angeführt: ( 1 ) 

Das BIP mag zwar für eine Volkswirtschaft weningstens an

nähernd die Gegenwerte der geschaffenen Güter und Dienst

leistungen messen, auf regionaler Ebene nimmt jedoch die 

Aussagefähigkeit des BIP für das sachlich richtige Brutto

sozialprodukt mit zunehmender Disaggregation aufgrund der 

wesentlich intensiveren interregionalen Verflechtungen ab. 

Auch die Berücksichtigung der Pendlerbewegungen in der Be~ 

zugsgröße WIB (WIB ist die um den zweifachen Pendlersaldo 

korrigierte Wohnbevölkerung) kann dem nur unzureichend 

entgegenwirken. 

( 1 ) 

Vgl. WOLFF 1975, S. 51 ff; THELEN/LtiHRS 1971; 
THOSS et.al 1974, S. ff; RECKER 1977, S. 30 f 
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- Denn auch dadurch würde nicht der Tatsache abgeholfen, 

daß in das BIP Abschreibungen und Kostensteuern eingehen. 

Daraus folgt, daß kapitalintensive Betriebe mit hohen 

Abschreibungen und Branchen mit steuerlich besonders be

lasteten Sektoren das BIP einer Region anheben, ohne daß 

dadurch tatsächlich mehr Einkommen je Arbeitnehmer ge

schaffen würde. 

Das BIP enthält nur die Werte der in der Region herge

stellten Güter und Dienste. Nicht enthalten sind die Ein

nahmen aus sämtlichen finanziellen Transfers. 

- schließlich gelten auch gegenüber dem BIP die bekannten 

Einwände gegen die Verwendung des Bruttosozialprodukts 

als Wohlstandsindikator, weil in diesen Einkommensbe

rechnungsarten die Produktion für den Eigenbedarf und das 

Wohnen in eigenen Häusern nicht berücksichtigt wird und so 

der Wohlstand als Umfang regionaler Güterversorgung sy

stematisch unterschätzt wird, wohingegen eine Überschätzung 

insofern eintritt, als z.B. Urnweltschutzmaßnahmen sich als 

Erhöhung des BIP auswirken, während eine hervorragende Um

weltqualität keine Berücksichtigung findet. 

Als der geeignetste Einkommensindikator, der statistisch ver

fügbar ist, gilt die Lohn- und Gehaltssumme je Arbeitnehmer. 

Sie hat den Vorteil, daß sie nur auf die Möglichkeit zur Ein

kommenserzielung innerhalb der betreffenden Region abstellt, 

also keine zu- und Abflüsse enthält. Allerdings hat auch sie 

spezifische Handicaps: 

- Daten über die Lohn- und Gehaltssumme werden durch die 

Industrieberichterstattung geliefert. Dies heißt, daß der 

primäre und tertiäre Sektor vernachlässigt werden. Je mehr 

Arbeitnehmer einer Region aber in diesen Sektoren arbeiten, 

umso un:Jel13.uerkennzeichnet die Lohn- und Gehaltssumme die 

regionale Einkommenssituation. 
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überdies dürfte auch gerade in ländlichen, struktur

schwachen Räumen der Anteil der Selbständigen an den Er

werbstätigen noch relativ hoch sein. Auch ihr Einkommen 

wird in der Lohn- und Gehaltssumme nicht berücksichtigt. 

- Die Aussagekraft der Lohn- und Gehaltssumme nimmt auch 

dann ab, wenn innerhalb der Industrie einer Region ein 

Zweig eine besonders starke Rolle spielt, dessen Lohnquote 

vergleichsweise hoch ist. Die gesamte Einkommenssituation 

erscheint dann aufgrund des hohen Einkommens einer Gruppe 

relativ hoch. Umgekehrt drücken ein relativ hoher Anteil 

von Teilzeitbeschäftigten oder Nebenerwerbstätigen die 

statistischen Einkommenswerte. 

Diesen Bedenken kann durch die Kombination 

mit einer oder mehreren weiteren Größen zumindest teilweise 

Rechnung getragen werden. So wird z.B. sehr häufig die Real-

steuerkraft zur Kennzeichnung der Einkommens-

situation einer Region ins Feld geführt. Dies trägt dem Argu

ment Rechnung, daß in der Lohn- und Gehaltssumme keine Kapital

einkommen, Gewinne und Einkommen aus Unternehmertätigkeit ent

halten sind. Diesekönnen nun zwar nicht in der notwendigen re

gionalen Differenzierung erhoben werden, doch ist für sie die 

Realsteuerkraft eine brauchbare Ersatzgröße. Sie ist die Summe 

der Besteuerung der Einheitswerte, des Gewerbekapitals und des 

Gewerbeertrags. Letzterer hat den höchsten Anteil an den Real

steuern und setzt bei den Zinsen und Gewinnen an. ( 1 ) 

Während trotz aller methodischen und statistischen Bedenken 

die Verwendung eines Einkommensindikators grundsätzlich un

umstritten ist, erfolgt die Indizierung von Versorgungsunter

schieden mit privaten und öffentlichen Gütern in erheblich 

geringerem Umfang. In den 50er Jahren wurde vor allem mit 

Indikatoren zur Messung des privaten Wohlstandes experimen-

( 1 ) 

Vgl. THELEN/LUHRS 1971, S. 53 f 
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I " \ 

tiert. \LI Dabei wurde immer ein ganzes Bündel von Meßgrößen 

verwandt bzw. zur Verwendung vorgeschlagen. Dies deutet, wie 

im Falle der Einkommenskriterien auf eine gewisse Unsicher

heit bei der Auswahl des geeigneten Index hin. Im einzelnen 

wurden z.B. folgende Kennziffern vorgeschlagen 

- Krafträder auf 1.000 Einwohner 

- Personenkraftwagen auf 1.000 Einwohner 

- Rundfunkgenehmigungen oder Teilnehmer je 1.000 Haushaltungen 

- Fernsehempfänger je 1.000 Einwohner oder Haushaltungen 

- Spareinlagen je Konto und je Einwohner. 

von solchen Indizes zur Kennzeichnung des privaten Wohlstands 

ist man jedoch bald wieder abgewichen. 

Uberhaupt nicht verwandt wurden in jenen Jahren Kennziffern 

der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Ein solcher Versorgungs

index wurde erst mit der Neuabgrenzung in der GRW im Jahre 1974 

eingeführt. Man bildete einen komplexen Bestandsindikator, der 

die physische Ausstattung der Regionen mit Infrastruktur zum 

Ausdruck bringen sollte. In ihn gingen flächen- bzw. bevöl

kerungsbezogene Ausstattungswerte zahlreicher Infrastruktur

bestände (z.B. Verkehrseinrichtungen, Energiepotential, Bil

dungs- und Krankenhausversorgung und Merkmale zur Erfassung 

der Wohnqualität) ein. 

Gerade die Erörterung von Wohlstandsindikatoren macht ein 

Grundproblem der Indikatorenbildung deutlich. Indikatoren 

können nicht im luftleeren Raum nach idealen Vorstellungen 

konstruiert werden, sondern nur in Kenntnis des verfügbaren 

und beschaffbaren statistischen Materials. Hier gibt es be

reits erhebliche Defizite und Ungleichgewichte, die die 

( 1 ) 

Vgl. THELEN/LUHRS 1971, S. 21 
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Identifizierung und Indizierung eines Problems mit Hilfe 

von statistischen Daten erheblich erschweren. Nicht zu un-

recht meinen Spötter, man könne die Bundesrepublik für einen 

Agrarstaat halten, wenn man von der Auswahl der statistisch 

erfaßten Tatbestände ausgehen würde. Zu diesen statistischen 

Problemen kommen enorme methodische Schwachstellen. Die mei

sten Indikatoren beziehen sich auf quantitative oder materielle 

Aspekte, während die Erfassung qualitativer Merkmale erheblich 

hinterherhinkt. Durch die "Sozialindikatorenbewegung" ist hier 

zwar einiges in Bewegung gekommen, doch können die Resultate 

bislang noch nicht völlig befriedigen. 

4.3.2 Indikatoren zur Messung der Produktivität und zur Be-

urteilung der Wirtschaftsstruktur einer Region 

Kenntnisse über die Arbeitsproduktivität eines Raumes sind 

für die Regionalpolitik von erheblicher Aussagekraft. Eine 

vergleichsweise niedrige Arbeitsproduktivität deutet darauf 

hin, daß die Arbeitskräfte unterbeschäftigt sind und eine 

bessere Auslastung durch produktivitätssteigernde Maßnahmen 

möglich wäre. 

Während die Verwendung des BIP als Einkommensindikator durch

aus problematisch erscheint, wird ihm als Maß für die Pro

duktivität des Faktoreinsatzes eine hohe Eignung bescheinigt. 

Allerdings ist auch dies nur eine "second best-Lösung". Ein 

besser geeigneter Indikator wäre z.B. das Nettoinlandsprodukt, 

weil es die Abschreibungen und die Kostensteuern nicht mehr 

enthält. Denn so entsteht auch hier wieder das gleiche Problem, 

das oben bereits angesprochen wurde: bei einer Verwendung des 

BIP wird das Ergebnis durch Branchen mit hohen Abschreibungen 

(z.B. Schwerindustrie) oder mit hohen Kostensteuern (Tabak-, 

Mineralölindustrie) geschönt. 
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weiterhin ist zu beachten, auf welche Größe das BIP bezogen 

wird. Die auch hier meist verwandte Größe BIP/WIE ist des~ 

halb nicht besonders aussagekräftig, weil sie vernachlässigt, 

welcher Teil der Wirtschaftsbevölkerung das BIP produziert 

hat. So werden Regionen mit n1ederiger Beschäftigtenquote 

hinsichtlich der Arbeitsproduktivität systematisch unterbe

wertet, während Regionen mit hoher Beschäftigungsquote über

bewertet werden. Wird diese Größe als Abgrenzungskriterium 

herangezogen, heißt dies, daß Regionen mit einer niedrigen 

Beschäftigungsquote eine höhere Förderungschance haben. Daraus 

folgt, daß die geeignete Bezugsgröße des BIP zur Messung der 

Produktivität die Zahl der Beschäftigten einer Region ist. 

Gegen diesen Indikator ist nur noch einzuwenden, daß er keine 

Zuordnung der Wertschöpfung zu den Produktionsfaktoren Kapital 

und Arbeit zuläßt. Wenn man eine solche Zuordnung will, kann 

man sich dem gewünschten Ergebnis immerhin dadurch annähern, 

daß man von dem BIP pro Beschäftigten die Lohn- und Gehalts

summe pro Beschäftigten subtrahiert. Die Differenz könnte bis 

auf die Abschreibungen, die indirekten Steuern und Subventionen 

als Leistung des Produktionsfaktors Kapital betrachtet werden. ( 1
) 

Andere Indikatoren heben ausdrücklich auf die Wirtschafts

struktur eines Gebietes ab und schließen so nur indirekt auf 

die Leistungsfähigkeit einer Region. Ein solcher Indikator ist 

der Anteil der landwirtschaftlichen Erwerbsperson an der Ge

samtzahl der Erwerbspersonen. Von einem hohen Anteil des pri

mären Sektors kann man auf eine relativ geringe Leistungs

kraft der regionalen Wirtschaft schließen. Wesentlich ge

bräuchlicher sind allerdings andere Indikatoren, wie die Zahl 

der Industriebeschäf tigten oder die Zahl der Industriebe

schäftigten pro 1.000 Einwohner. Die zuletzt genannte Größe 

bezeichnet den Industriebesatz einer Region. Meßgrößen, die 

ganz global die Bedeutung des primären bzw. sekundären Sektors 

in einer Region indizieren, eignen sich zur Kennzeichnung von 

( 1 ) 

Vgl. RECKER 1977, S. 31 
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Gebieten, deren Industrialisierungsgrad der allgemeinen Ent

wicklung hinterherhinkt. 

Hinter der Verwendung der Kennziffer "Industriebesatz" steckt 

die Annahme, daß ein hoher Industriebesetz in der Regel einen 

großen Leistungsbeitrag der Region für die Gesamtwirtschaft 

anzeigt. Man kann allerdings auch hier vermuten, daß der In

dikator nicht nur wegen seiner Aussagekraft relativ beliebt 

ist, sondern auch wegen seiner hohen statistischen Zugängig

keit. 

Auch die Verwendung dieser Meßgröße ist mit Problemen ver

bunden. Ein Nachteil ist, daß er die unterschiedliche Pro

duktivität innerhalb der Industriebereiche nicht erfaßt. Der 

Indikator wertet z.B. 100 Beschäftigte in der Holz- oder 

Textilindustrie genauso wie 100 Beschäftigte in der elektro

technischen oder chemischen Industrie. Ein weiteres Problem 

liegt darin, daß im Grunde nur ein hoher Industriebesatz mit 

den eben gemachten Einschränkungen etwas über die Wirtschafts

kraft einer Region auszusagen vermag. Hingegen läßt die Fest

stellung eines niedrigen Industriebesatzes mehrere Inter

pretationsmöglichkeiten zu. Ein niedriger Industriebesatz kann 

sowohl auf eine sehr hohe als auch auf eine sehr niedrige Wirt

schaftskraft hindeuten. Mit einer hohen Wirtschaftskraft wird 

man dann rechnen können, wenn der niedrige Industriebesatz mit 

einem hohen Anteil an produktiven Dienstleistungen korrespon

diert, wie das in Verdichtungsräumen der Fall sein dürfte. 

Hingegen ist ein niederiger Industriebesatz dann Anzeichen 

für geringe Wirtschaftskraft, wenn er mit einem hohen Anteil 

am Prirnärsektor korrespondiert oder wenn er zwar durch Dienst

leistungen ergänzt wird, diese aber eine ausgesprochen niedrige 

"Produktivität aufweisen. <1 ) 

( 1 ) 

Vgl. THELENiLÜHRS 1971, S. 47 ff 
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4.3.3 Indikatoren zur Messung der Arbeitsmarktsituation 

schluß darüber geben, ob die Bevölkerung einer Region hin

sichtlich ihrer Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten gegenüber 

anderen benachteiligt ist, ob sie etwa Einschränkungen in 

ihrer freien Berufs-, Ausbildungs- und Arbeitsplatzsi~uation 

hinzunehmen hat u.ä.m .. Darüber hinaus lassen Beschäftigungs

indikatoren - ähnlich wie Produktivitätsindikatoren - auch 

Rückschlüsse auf den Leistungsbeitrag der Region zu. Be

schäftigungsreserven einer Region lassen vermuten, daß der 

Einsatz des Faktors Arbeit noch steigerungsfähig ist. 

situation ist die Arbeitslosenquote. Eine hohe Arbeitslosen

quote weist auf massive und akute Arbeitsmarktprobleme hin. 

Allerdings sind erst aus dem Vergleich mit der Arbeitslosen

quote anderer Räume Rückschlüsse auf regional spezifische 

Strukturprobleme möglich, die mit regionalpolitischen Mitteln 

zu bearbeiten wären. weiterhin ist zu beachten, daß die Ar

beitslosenquote als Globalgröße zwar Arbeitsmarktprobleme an

zeigt, eine exakte Problemidentifizierung jedoch nur mit Hilfe 

der Arbeitslosenquote von Teilarbeitsmärkten (z.B. ausbildungs

oder geschlechtsspezifische Teilarbeitsmärkten) erfolgen kann. 

Dies ist aufgrund der relativ umfangreichen Arbeitsmarkt

statistik auch sehr leicht möglich. Generell scheint es so 

zu sein, daß auf diesem Gebiet noch sehr viel statistisches 

Material vorhanden ist, das zur regionalpolitisch bedeutsamen 

Indikatorenbildung verwendbar ist. Die Verwendung von Arbeits

marktindikatoren in der Regionalpolitik erfolgt bislang nur 

in begrenztem Umfang. 

Der derzeit wichtigste regionalpolitische Arbeitsmarktindikator 

ist der Arbeitsplatzreservequotient. Er basiert auf einer 

prognostizierten Arbeitsmarktbilanz, bei der das zu erwartende 

nrhPitRkrMfteanaehnt mit ienem ~rbeitsnlatzanaebot veralichen ... „-~~------~-------..,A---- --·-- ._}------~ ---r~-----J..---~~~---_,--- - - --..J--

wird, das sich bei Fortdauer der bisherigen Entwicklungs-
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tendenzen ergeben muß. Er bezieht sich also auf einen be

stimmten Prognosezeitraum, während die Arbeitslosenquote 

die aktuelle Situation kennzeichnet.Den Arbeitsplatzreserve

quotienten erhält man dadurch, daß man die Differenz dieser 

beiden Größen auf das Arbeitskräfteangebot bezieht. Dadurch 

werden die Arbeitsmarktbilanzen der einzelnen regionalen 

Arbeitsmärkte miteinander vergleichbar. ( 1 ) Dieser Indikator, 

so ist kritisch anzumerken, stellt allerdings nur auf den 

quantitativen Aspekt ab. Er geht von einer beliebigen Ver

wertbarkeit der Erwerbspersonen auf alternativen Arbeits

plätzen aus und vernachlässigt so Probleme, die sich möglicher

weise aus der divergierenden Qualifikations- bzw. Anforderungs

struktur der Arbeitskräfte bzw. Arbeitsplätze ergeben könnten. (2 ) 

Die beiden in der regionalpolitischen Diskussion wichtigsten 

Arbeitsmarktindikatoren müssen sich also den Vorwurf gefallen 

lassen, qualitative Gesichtspunkte zunächst nicht zu berück

sichtigen. Erst über die Disaggerierung der Arbeitslosenquote 

und des Arbeitsplatzreservequotienten können auch qualitative 

(z.B. ausbildungs- oder berufsspezifische) Aspekte berück

sichtigt werden. Deshalb bemüht man sich seit geraumer Zeit 

um die Konstruktion von Indikatoren speziell zur Kennzeichnung 

der Qualität regionaler Arbeitsmärkte. Diese vielfältigen Be

mühungen haben noch nicht zur Festlegung eines allgemein ver

bindlichen Qualitätsmaßstabes geführt. Immerhin scheint tlber

einstimmung darüber zu bestehen, daß ein solcher Maßstab 

äußerst komplex sein und eine Reihe von Einzelindikatoren 

integrieren muß. Der Raumordnungsbericht 1974 schlug z.B. 

vor, als Maßstab für die Qualität regionaler Arbeitsmärkte 

von den Merkmalen Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, Auswahl

möglichkeiten und Aufstiegschancen auszugehen. MELCHER/TIETZEL( 1 j 

schlugen ebenfalls eine vierdimensionale Operationalisierung 

( 1 ) 

zur Konstruktion dieser Größe vgl. KLEMMER 1978 und 1976 

( 2) 

Vgl. KLEMMER 1978, S. 225 

(3) 

MELCHER/TIETZEL 1976, S. 68 
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des Qualitätsmaßstabes vor. Dazu wollten sie einkommens

spezifische Merkmale, ausbildungsspezifische Merkmale, be

rufsspezifische Merkmale und arbeitsplatzspezifische Merkmale 

heranziehen. FLORE schlug vor, als fünfte Dimension auch ar

beitsmarktspezifische Merkmale heranzuziehen. ( 1 ) 

Ein weiterer Vorschlag zur Beurteilung der Qulität eines re

gionalen Arbeitsmarktes wurde jüngst von KLEMMER vorgelegt. 

Er schlägt zunächst eine Unterscheidung zwischen der Be

wertung des Arbeitsplatzangebotes und des Arbeitskräfteange

botes vor. Ersteres, wird nach KLEMMER ebenfalls wiederum 

durch vier Einzelmerkmale bestimmt, nämlich die Einkommens

wertigkeit, die Arbeitsplatzpersistenz, die Konjunktur

resistenz und die Qualifikationsverwertung. Zur qualitativen 

Bewertung des Arbeitskräfteangebots regionaler Arbeitsmärkte 

schlägt er vor, die Merkmale Verfügbarkeit, Verwertungsflexi

bilität und Verwertungskosten heranzuziehen. 

Die genannten Einzelmaßstäbe oder Merkmale werden ihrerseits 

durch die Verknüpfung einer ganzen Reihe statistischer Daten 

gewonnen. KLEMMER will z.B. sein Merkmal Konjunkturresistenz 

durch die Kombination der verfügbaren statistischen Kenn

ziffern Betriebsgröße, Bruttolohn- und Gehaltssumme je be

schäftigten Arbeitnehmer, Anteil der Filialbetriebe an den 

Arbeitsstätten und Anteil der Beschäftigten in Filialbetrieben 

an den Beschäftigten gewinnen. 

Die Notwendigkeit qualitativer Indikatoren ist unbestritten. 

Enorme Schwierigkeiten zeigen sich jedoch bei ihrer Konstruktion 

und ihrem Einsatz, denn qualitative Indikatoren sind, das hat 

die kurze Vorstellung der derzeit diskutierten gezeigt, äußerst 

"sperrig". In sie fließt ein ganzes Bündel von "Unterindika

toren" ein, was wiederum Fragen nach deren Verknüpfung und 

Gewichtung aufwirft. Hinzu kommt, daß solche qualitativen 

Größen bislang auf der Basis der statistisch zugänglichen Daten 

( 1 ) 

FLORE 1977, S. 503 
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gebildet werden und mithin - trotz der durch die Anhäufung 

und Verbindung einer Reihe von Meßgrößen erzeugten Komplexität 

(oder nur Kompliziertheit?) - eben auch die Mängel der Stati

stik weiterschleppen. So fällt insbesondere auf, daß in dem 

tiefgegliederten Qualitätsindikator von KLEMMER nur "objektive" 

Größen eingehen, hingegen "subjektive" (z.B. Arbeitsunzufrieden

heit) völlig fehlen. 

4.3.4 Bevölkerungsbezogene Indikatoren 

Die in der regionalpolitischen Diskussion am häufigsten ver

wandten bevölkerungsbezogenen Indikatoren sind der Wanderungs-

saldo sowie die Bevölkerungsdichte. Insbesondere die Wanderungs-

entwicklung vermag Aufschluß darüber zu geben, wie die regionale 

Bevölkerung ihre Arbeits- und Lebensbedingungen in ihrer Region 

einschätzt. In ihn fließen also auch Urteile über die Einkornmens

und die Beschäftigungssituation ein. Zu beachten ist allerdings, 

daß der pure Wanderungssaldo recht wenig aussagt, da in ihm 

"untergeht", welche Personengruppen zu- bzw. abwandern. Eine 

scheinbare beruhigend ausgeglichene Wanderungsbilanz kann höchst 

brisant sein, wenn z.B. eine an sich alarmierende Abwanderung 

jüngerer Regionsbewohner deshalb zahlenmäßig nicht zu Buche 

schlägt, weil sie durch Zuwanderungen von Ausländern und/oder 

älteren Bürgern kompensiert wird. Daraus ergibt sich, daß eine 

regionalpolitische relevante Wanderungsstatistik bestimmte Be

völkerungsgruppen gesondert ausweisen muß, insbesondere hin

sichtlich des Alters, der Ausbildung, des Geschlechts, der 

Nationalität. 

Der Indikator Bevölkerungsdichte zeigt keine aktuelle Ein

schätzung der regionalen Situation durch die Bew-ohner, sondern 

weist allenfalls auf frühere Bedingungen hin. Die Bevölkerungs

dichte selbst sagt also über die regionale Situation relativ 

wenig aus. Eine geringe Bevölkerungsdichte weist jedoch zu-

mindest darauf hin, daß die Versorgung der Bevölkerung mit 



- 219 -

Infrastruktur Probleme bereiten könnte. Eine effiziente Er

stellung und Nutzung von infrastrukturellen Einrichtungen 

und Leistungen hängt von einer bestimmten Bevölkerungsdichte 

ab. Diese Uberlegungen werden insbesondere angesichts rück

läufiger Einwohnerzahlen akut. <1 > 

4.4. Defizite bei der Wahrnehmung und Identifizierung räum

licher Probleme 

Bisher wurde knapp umrissen, in welchen Dimensionen räumliche 

Probleme wahrgenommen werden, weshalb das PAS überhaupt auf 

sie aufmerksam wird und wie sie schließlich gemessen und klas-

sifiziert werden. 

Nun ist es jedoch wichtig, daran zu erinnern, daß durch die 

Perzeption und Identifikation eines Problems eine Reihe von 

- bewußten oder unbewußten - Vorentscheidungen für die weitere 

Problembehandlung getroffen werden. Solche Vorentscheidungen 

resultieren u.E. in erster Linie aus verschiedenen Defiziten, 

die allenfalls in speziellen Ausprägungen politikbereichs

spezifisch sind. Viel eher können sie als typisch für die 

"Phase" des politischen Prozesses unabhängig von konkreten 

politischen Inhalten gelten. Wir sehen vor allem drei Defizite: 

- deskriptive Defizite 

- theoretische Defizite 

- politisch-administrative Defizite 

Diese Defizite prägen die Problemwahrnehmung der politisch

administrativen Akteure in je spezifischer Weise. Die Ver

wendung der Bezeichnung "Defizite" signalisiert implizit 

zugleich eine Wertung: Defizite sind nicht erwünscht, sie sollen 

möglichst beseitigt werden. Inwieweit das erreicht werden kann, 

kann im folgenden nicht gesagt werden; unterstellt wird ledig

lich, daß es - in jeweils festzulegender Weise - überhaupt 

( 1 ) 

Vgl. Raumordnungsbericht 1978, s. 46 
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möglich ist. Offenkundig ist, daß Probleme, die vom politisch

administrativen System nicht wahrgenommen werden, von diesem 

auch nicht bearbeitet werden können. Gerade die Identifizierung 

von Defiziten der Problemwahrnehmung könnte also Aufschluß 

über zu einem frühen Zeitpunkt der Programmentwicklung ausge

schlossene Handlungsalternativen liefern. 

4.4.1 Deskriptive Defizite 

Der Begriff "deskriptive Defizite" umschreibt die mangelnde 

oder überhaupt nicht gegebene Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 

von Daten und Fakten. Diese Situation kann mehrere Ursachen 

haben: 

(a) Statistische Gründe 

Die Verwendung statistischer Daten ist eine wichtige Möglich

keit, Probleme zu erkennen, zu messen, zu klassifizieren, zu 

vergleichen usw .• Trotz einer schier unübersehbaren Daten

menge aus allen Lebensbereichen weist die amtliche Statistik 

jedoch erheblich Leerstellen auf. "Sie registriert zwar mit 

großer Akribie die Ernteerträge der seltsamsten Gemüsesorten, 

vermag aber keine detaillierten Auskünfte über grundlegende 

ökonomische Sozialdaten zu geben" (BLEIBINHAUS). So beklagte 

selbst Claus NOE, daß niemand weiß, wie sich in einem be

stimmten Zeitraum die Investitionen, die Einkommen aus Unter

nehmertätigkeit, die Zahl der Erwerbstätigen in verschiedenen 

Wirtschaftsbereichen und eine ganze Reihe anderer regional

politischer Daten bezogen auf die Kreise verändert haben. ( 1 ) 

Deshalb scheitert die adäquate Beschreibung und Identifizierung 

von Verhältnissen, die als unzulänglich empfunden werden, oft 

schon an der Verfügbarkeit von geeigneten Kennziffern. 

( 1 ) 

Nach WOLFRUM 1975, S. 196 
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Wenn man sich fragt, weshalb solche Informationsdefizite 

nicht abbaubar sind, wird man allerdings nicht nur an die 

Unbeweglichkeit oder gar Unfähigkeit der Statistiker oder 

an finanzielle Restriktionen denken dürfen. Das wäre in der 

Tat zu oberflächlich. Viel tragfähiger scheint jener Erklärungs

ansatz zu sein, der Informationsdefizite zum Teil lediglich 

als "Chiffre für materielle Handlungsrestriktionen des poli

tischen Systems" betrachtet <
1

> und den periodischen Klagen 

über mangelnde Datenqualität bzw. fehlende kleinräumige Daten 

insbesondere aus dem industriellen Bereich (vgl. exemplarisch 

NOES Mängelliste oben) eine Art "Stellvertreterfunktion für 

weitergehende, aber politisch nicht thematisierbare Steuerungs

defizite gegenüber dem ökonomischen System". (
2

) 

(b) Methodische Gründe 

Diese statistischen Mängel liegen allerdings nicht nur daran, 

daß Daten einfach nicht erhoben werden etwa weil dafür ein 

unverhältnismäßig hoher Aufwand zu treiben wäre, sondern auch 

daran, daß nicht angegeben werden kann, wie die "richtige" 

Meßgröße auszusehen hätte. Für eine Reihe von Sachverhalten 

muß zunächst verbindlich geklärt werden, wie sie denn zu 

messen seien. Dies wurde oben am Beispiel der Entwicklung 

eines Qualitätsmaßstabes für regionale Arbeitsmärkte exem

plarisch deutlich. Ein weiteres, strukturpolitisch einschlägiges 

Beispiel ist die bislang höchst unzureichende sektorale Struk

turberichterstattung, -analyse und -prognose. Zu bedenken ist 

allerdings, daß hinter solchen methodischen Problemen meist 

auch theoretische Probleme stehen. Ehe man sich Gedanken über 

die Konstruktion eines Indikators macht, muß klar sein, welche 

zusammenhänge und Abhängigkeiten er abbilden soll, was auf die 

zu beobachtende Größe einwirkt usw. (vgl. 1 .2). Das gilt auch 

in hohem Maße für die Versuche der Verknüpfung von Fakten m.H. 

( 1 ) 

SCHULZ ZUR WIESCH 1977, S. 332 

( 2) 

ebda. 
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von regionalwissenschaftlichen Methoden, wie der Faktoreh

oder der Shift-Analyse. Hier besteht sogar eher die Gefahr, 

daß die Existenz einer ausgefeilten Methode die Frage nach 

der Zweckmäßigkeit ihres Einsatzes nicht mehr aufkommen läßt. 

(c) Gründe aus qer Herkunft der Informationen 

Bisher wurde implizit unterstellt, daß bei Lösbarkeit der 

statistischen und methodischen Probleme prinzipiell alle In

formation verfügbar sein könnten. Dem ist natürlich nicht so. 

Unternehmen pflegen z.B. ihre Investitionspläne oder Preis

kalkulationen für sich zu behalten und auch Privatleute gehen 

idR nur begrenzt über ihre persönlichen Verhältnisse und Pläne 

Auskunft. BestirrWite Informationen sind also für politische 

und administrative Akteure nicht oder nur "kontrolliert" und 

damit u.U. verzerrt, unvollständig usw. verfügbar. Schon die 

scheinbar einfache Frage, ob und wie sehr die geringe In

vestitionslust von Unternehmen in strukturschwachen Räumen 

mit einem evtl. fehlenden oder geringen finanziellen Anreiz 

zusammenhängt, kann durch "Information" nicht geklärt werden, 

weil der Informant seine Information fast nie "unbefangen" 

geben wird, sondern im Rahmen eines für ihn ausschlaggebenden~ 

aber nicht nachprüfbaren Kontextes. 

4.4.2 Theoretische Defizite 

Das Erkennen, Analysieren und Antizipieren von Problemen setzt 

voraus, daß man Vorstellungen darüber hat, was "richtig", zu

mindest aber was 11 nicht richtig" ist. Notwendig ist also Wissen 

über theoretische zusammenhänge oder m.a.w. „kausale" Informa-

tionen, Bezogen auf räumliche Probleme heißt dies, 

daß man wissen muß, welche Probleme überhaupt einen räumlichen 

Ursprung haben/räumlich bedingt sind, welche Abläufe, zusammen

hänge und Wechselbeziehungen die sichtbare Problemlage aus

machen und in welcher Weise Veränderungen anzustreben sind. 
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Zunächst ist einzuräumen, daß die Kennzeichnung dessen, was 

"richtig'' oder "nicht richtig" ist, politisch zu erfolgen 

hat, nicht durch eine "objektive" Entscheidung, sondern durch 

den Konsens der Betroffenen und Beteiligten. Theorie, um die 

es hier gehen soll, kann diesen Konsens allerdings insofern 

beeinflussen, als sie "Material" zur Meinungsbildung liefern 

kann. Ihr fällt also die Aufgabe zu, die Kategorien, Maßstäbe, 

zusammenhänge, Alternativen, Einwirkungsmöglichkeiten etc. 

aufzuzeigen. 

Ein großes Handicap der Regionalpolitik scheint jedoch gerade 

darin zu liegen, daß sie auf erhebliche Theoriedefizite trifft, 

sei es, daß Theorien gänzlich fehlen oder daß sie zu modell

haft und auf die konkrete Wirklichkeit kaum anwendbar sind. 

So hilft es wenig, die qualitative Blindheit der regionalen 

Wirtschaftspolitik zu beklagen, wenn z.B. empirisch gehalt

volle Theorien zur Qualität regionaler Arbeitsmärkte schlicht 

fehlen( 1 ) und das theoretische Wissen über sektorale Struktur

entwicklungen und über die Wirkungen von Eingriffen in diesen 

Prozeß noch nicht vorliegt. (2 ) 

Andere Theorien haben zwar schon Generationen von Wissen

schaftlern beschäftigt, sie verfügen dennoch nur über eine 

begrenzte Fassungs- und Erklärungskraft. Dies gilt z.B. für 

die Standorttheorie, in der "Abstraktionen von real so wichtigen 

Faktoren, wie etwa Qualifikationsunterschiede der Erwerbsbe

völkerung, Agglomerations-, Finanzierungs- und sonstige Kosten

vorteile oder ökonomisch nicht rationale menschliche Ver

haltensweisen unberücksichtigt (bleiben). Dieser Mangel be

schränkt die Operationalität der bisher bekannten Theorien auf 

den theoretischen Raum; die tatsächlichen Entscheidungsmotive 

bei der Standortwahl sind sie nicht in der Lage zu nennen." (J) 

( 1 ) 

Vgl. MELCHER/TIETZEL 1977 

( 2) 

Vgl. z.B. GÖRZIG/KIRNER 1978 

( 3) 

KRÖLL 1978 
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Theoriedef izite (und Defizite hinsichtlich ihrer Vermittlung 

in das politische System) wirken dann besonders gravierend, 

wenn das politische System nicht nur auf Probleme reagieren, 

sondern sie bereits antizipativ erfassen will. Die Fähigkeit 

eines "aktiven" politischen Systems, "selbst aktiv Probleme 

zu suchen und künftige Entwicklungen zu prognostizieren"( 1 ) 

setzt ein zumindest einigermaßen gesichertes Wissen über Ur

sachen, Abläufe und Folgen gesellschaftlicher Prozesse voraus. 

Die Vermutung, daß das PAS über einen Abbau von Theoriedefiziten 

seinen Handlungsspielraum erweitern kann, impliziert keine 

Einschätzung darüber, wo die Grenzen einer solchen "Autono

misierungsstrategie" liegen. Plausibel erscheint immerhin, daß 

solche Intelligenzsteigerungen des politischen Systems seine 

Perzeptionsfähigkeit noch erheblich erhöhen können. Kritiker 

würden solchen Versuchen allerdings entgegenhalten, daß sie 

spätestens daran scheitern müssen, "daß die strukturelle Ver

änderungen in gesellschaftlichen Teilbereichen unorganisiert 

und unbewußt verläuft, mithin auch nicht von außenstehenden 

Entscheidungsinstanzen antizipiert werden kann". (2 ) 

4.4.3 Politisch-administrative Defizite 

"Politikdefizite" umschreibt ein ganzes Konglomerat von Schwach

stellen der Problemwahrnehmung und -identifizierung. Im fol

genden soll versucht werden, die wichtigsten Komponenten zu 

isolieren. 

(a) Normativ-ideologische Barrieren 

Die Problemwahrnehmung ist durch die vorherrschende normativ

ideologische Grundeinstellung in einer Gesellschaft geprägt. 

( 1 ) 

MAYNTZ/SCHARPF 1973, S. 132 

{ 2) 

MURSWIECK 1975, S. 292 
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Ein für die Bundesrepublik zentrales Element dieser Einstellung 

ist die Formel "Soziale Marktwirtschaft". Die politisch-admini

strativen Akteure nehmen idR räumliche Probleme als (unver

meidliches) Resultat von autonomen Marktprozessen wahr. Der 

"Staat" fühlt sich nur dort zum Aktivwerden gefordert, wo 

Fehlentwicklungen bereits offensichtlich sind. Der Grundsatz 

"Vorrang den marktendogenen Kräften" prägt auch das Rollenver

ständnis hinsichtlich seiner Eingriffsmöglichkeiten: Sie be

schränken sich auf "Anpassungshilfen" - der Staat als "Repara

turbetrieb des Kapitalismus" (KLOSE). 

Die Fehlerquellen der räumlichen Entwicklungen selbst, 11 das 

freie Spiel der Kräfte", das zu einer ständigen Vergrößerung 

der räumlichen Ungleichgewichte führt,< 1 ) werden als solche 

nicht in die Problemanalyse miteinbezogen. Konkret heißt dies, 

daß die Mechanismen, die räumliche Disparitäten hervorrufen, 

wie die freie Standort- und Investitionsentscheidung der Unter

nehmen allein nach ihren einzelwirtschaftlichen Kriterien, nur 

positiv, durch Anreize, einem Korrekturversuch unterworfen 

werden; negative Anreize (disincentives) scheitern an den 

Postulaten des Wettbewerbs, des freien Unternehmertums etc. 

(Vgl.6 "Handlungsmodell"). 

Solche 11 Tabuzonen 11 schützen allerdings auch die freie Wohn

ort- und Arbeitsplatzwahl der abhängig Beschäftigten. Das 

Recht der Bewohner strukturschwacher Räume, dort auch weiter

hin wohnen zu bleiben und ihr Anspruch auf gleichwertige 

Lebensbedingungen ist ein Grundprinzip der regionalen Wirt

schaftspolitik der Bundesrepublik. Allerdings ist diese 

"Freiheit" durchaus zwiespältig. Sie ist nur realisierbar, 

wenn auch ausreichend Erwerbsmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen. Wo dies - aus welchen Gründen auch immer - nicht ge

geben ist, impliziert die freie Wohn- und Arbeitsplatzwahl 

eben auch die "Freiheit 11
, einem Arbeitsplatz nachzuwandern. 

( 1 ) 

Vgl. NOWOTNY 1971, S. 14 f 
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(b} Politikfragmentierung 

Die Wahrnehmung von Problemen ist nicht nur durch normativ

ideologische, sondern auch durch eher organisatorische 

"Scheuklappen" behindert. Sie haben ihre Ursache in dem 

- notwendigerweise - arbeitsteiligen vorgehen des politischen 

Systems, das sich in der horizontalen Differenzierung inner

halb des PAS in Ressorts und innerhalb dieser Ressorts in 

Abteilungen, Unterabteilungen und Referate und in der ver-

tikalen Aufgliederung in Bund, Länder, Kreise, Gemeinden 

usw. niederschlägt. Diese Arbeitsteilung entspricht den ver

schiedenen Aufgabenbereichen des PAS und - dahinterliegend -

den vielfältigen Anforderungen, Problemen, Widersprüchen etc., 

die sich aus einer pluralistischen Gesellschaft ergeben. 

Die politisch-administrativen Akteure richten ihre Aufmerksam

keit vor allem auf ihren "Zuständigkeitsbereich". Sie nehmen 

deshalb gesellschaftliche Probleme nur aus diesem Blickwinkel, 

d.h. selektiv wahr. 

Diese Spezialisierung der Aufmerksamkeit führt dazu, daß die 

regionale Wirtschaftspolitik sich auf die traditionellen Felder 

der Wirtschaftsressorts beschränkt und allenfalls ansatzweise 

mit anderen, z.B. Infrastrukturpolitiken verzahnt wird. Die 

von der Problemlage her bestehenden Interdependenzen werden 

organisatorisch nicht abgebildet. Räumliche Problemlagen haben 

in solchen Strukturen ein doppeltes Manko: Sie tangieren nicht 

nur verschiedene sektorale Politiken, sondern verlangen zu

sätzlich eine territoriale Perspektive. Alle diese Belange, 

die sektoralen sowohl wie die territorialen, haben in der 

Organisationsstruktur des PAS ihre Sachwalter. Das Problem 

besteht darin, daß sie auch alle mit eigener Rationalität mit 

unterschiedlichen sozio-ökonomischen Bezugsgruppen (Klientel) 

und daher auch mit unterschiedlicher Sensibilität für sämtliche 

Probleme ausgestattet sind und Strukturen und Instrumente weit

gehend fehlen, die Ausdifferenziertes wieder zusammenfügen und 

abstimmen könnten. 
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(c) Politischer Prozeß 

Die Problemperzeption des PAS weist schließlich Engpässe auf, 

die sich aus dem politischen Prozeß selbst ergeben können. 

Dies betrifft zunächst die grundsätzliche Feststellung, daß 

in einem konkurrenzdemokratisch verfaßten politischen System 

die Wahlen das wichtigste Medium darstellen, die Aufmerksam

keit der politischen Akteure auf ein bestimmtes Problem zu 

lenken. Bereits oben wurde darauf verwiesen (vgl. 4.2), daß , . 

diese Strategie in strukturschwachen Räumen gerade deshalb 

relativ erfolgreich sein kann, weil die Wählerschaft idR 

politisch und sozial überdurchschnittlich homogen sein dürfte. 

Die Wirksamkeit des Mittels erweist sich jedoch erst dann, 

wenn die Wähler der Region deutlich machen, daß dies für sie 

nicht nur eine hypothetische, sondern sehr konkrete uwaffe" 

ist. Die Drohung der Wähler, politisch "abzuwandern", hängt 

jedoch davon ab, ob für sie eine politische Alternative vor

handen ist. Dies kann die jeweils andere "Volkspartei" sein, 

noch "effektiver" scheint jedoch die Wahl einer expliziten 

Protest-Bewegung zu sein (Protest-Partei wie NPD oder DKP 

oder Wegwendung von traditionellen Parteien zu Bürgerinitiativen 

im weitesten Sinne des Wortes). Die Wirksamkeit eines solchen 

Verhaltens läßt sich nur exemplarisch illustrieren (vgl. z.B. 

den 11 Palmer-Effekt 11 als Auslöser eines neuen Förderungspro

grammes in Baden-Württemberg, Kap. 4.2). 

Uns scheint, daß dieser politische Weg zur Bindung der Aufmerk

samkeit des po+itischen Systems vor allem dann eine wesentliche 

Rolle spielt, wenn räumliche Probleme erstmals akut werden, 

wenn sie· m.a.W. noch nicht Gewöhnung und Routine sind, wie 

dies in traditionellen Förderungsgebieten zumindest als Mög

lichkeit nicht von der Hand zu weisen ist. 

Aus dem eben Gesagten könnte man schließen, daß das PAS seine 

Aufmerksamkeit sehr flexibel und gezielt bestimmten offen-

kundig gewordenen Problemen zuwenden kann. Dem stehen jedoch 



- 228 -

wiederum andere. Besonderheiten des politischen Prozesses 

entgegen. Zumindest dort, wo teilräunlicheProbleme nur über den 

Einsatz der Ressourcen des Gesamtraums lösbar sind, setzt ein 

evtl. Tätigwerden des Staates den Anlaß, für Räume mit gleicher 

oder vergleichbarer Problemlage ebenfalls "etwas zu tun". Um 

nicht eine tatsächliche oder potentielle politische Instabili

tät gegen andere Destabilisierungstendenzen einzutauschen, ist 

es nicht möglich, einer klar definierten räumlichen Problem

lage zu begegnen. Vielmehr muß die räumliche Problemlage so 

"breit" aufgefaßt werden, daß ein Großteil derjenigen Teil

räume, die regional-politisch relevante Rückstände oder Eng

pässe aufweisen, berücksichtigt werden können. Dieses Gleich

behandlungsprinzip schlägt massiv bei der Frage durch, anhand 

welcher Kriterien ein räumliches Problemgebiet auch als Förde

rungsgebiet anerkannt werden solle. Denn diese Kriterien sind 

idR "flächendeckend'', d.h. relativ unspezifisch. Dies läßt 

sich exemplarisch an der unentschiedenen Festlegung des Ein

kommensindikators im Rahmen der GRW demonstrieren, indem drei 

Meßgrößen (BIP/WIB, BIP ) je Beschäfti0ten und Lohn-

und Gehaltssumme je Arbeitnehmer) zur Auswahl angeboten werden, 

die überdies höchst unterschiedlich als Einkommensindikator 

taugen (vgl. oben 4.3.1) wird eine große "Trefferquote" nahe-

zu vorprogrammiert (nach dem Motto: Für jeden etwas). 

4.5 Zusammenfassung 

Aus den dargestellten Dimensionen und Defiziten der Problem

perzeption ist zu folgern, daß das Problem der regionalen 

Disparitäten, insbesondere das Problem der strukturschwachen 

Räume vom gesamten politisch-administrativen System zwar um

fassend und in vielen Facetten wahrgenommen wird, daß aber die 

konkret auf die regionalen Förderungsprograrrlli!e bezogene Problem-

wahrnehmung durch informationelle, theoretische und politische 

Problemwahrnehmungsdefizite behindert ist. 
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Es ist nicht nachzuweisen, daß wichtige Aspekte des Problems 

regionaler Strukturschwäche überhaupt nicht perzipiert werden, 

aber es ist zu vermuten, daß die regionalen Probleme 

- nicht umfassend genug wahrgenommen werden (da aufgrund 

mangelhafter deskriptiver Information, theoretischen Wis

sens und Politikforagmentierung Probleminterdependenzen 

nicht erkannt werden), 

- nicht gesichert genug wahrgenommen werden (da wiederum 

insbesondere deskriptives und kausales Wissen nicht zur 

Verfügung steht) und schließlich 

nicht langfristig genug wahrgenommen werden (da insbesondere 

durch Eigenschaften des politischen Prozesses aber auch 

durch Informationsdefizite die kurzfristige Problemwahr

nehmung dominiert) . 

Die Folgen dieser unzureichenden Problemperzeption für Handlungs

spielräume und Entscheidungsfähigkeit des politisch-admini

strativen Systems sind analytisch kaum abzuschätzen. Es ist 

sicher richtig, daß ein Problem, daß nicht adäquat perzipiert 

und erkannt wurde, auch kaum adäquat von der Politik bearbeitet 

werden kann; worin aber die in der mangelhaften Problemper

zeption liegenden Politikmängel bestehen, kann analytisch nicht 

bestimmt werden. Hinweise auf die Bedeutung der Problemper

zeption für den politisch-administrativen Output sind in erster 

Linie aus dem politisch-administrativen System verfolgten 

Handlungsmodell der Bearbeitung regionaler Strukturschwäche 

und schließlich aus dem konkreten Implementationsprozeß zu er

warten. 

Ansätze für eine Erweiterung politisch-administrativer Hand

lungsspielräume durch eine Verbesserung der Problemperzeption 

sind in erster Linie dadurch versucht worden, daß die Wissen

schaft im großen Stil in die Problemperzeption regionaler Pro

bleme einbezogen wurde (sowohl was die methodologischen und 



- 230 -

theoretischen Grundlagen der Informationsgewinnung wie auch 

die Erfassung der deskriptiven Daten angeht (1 )). 

Ob hierdurch eine Verbesserung der Problemwahrnehmung er

reicht wurde, ist allerdings durchaus fraglich, denn zum 

einen hat sich die Abgrenzung derjenigen Räume, die als struk

turschwach anzusehen sind, kaum verändert, zum anderen sind 

auch nach dieser Phase der "Verwissenschaftlichung" weitere 

Programme für Räume aufgelegt worden, deren Eö~derungswürdig

oder auch -bedürftigkeit nicht gerade auf wissenschaftliche 

Weise ermittelt wurde (vgl. die Quasi-Fördergebiete in Baden

Württemberg oder das Mittelhessenprogramm} . Die Einbeziehung 

der Wissenschaft in die politisch-administrative Problemper

zeption dürfte also neben Gründen der Informationsverbesserung 

insbesondere auch Gründe der Legitimation und der Konflikt

entlastung gehabt haben. 

{ 1 ) 

Vgl. insbesondere die vom Planungsausschuß der GRW vergebenen 
Gutachten. Zur Ubersicht MEHRLÄNDER 1975 a. 
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5. Ziele 

5.1 Einleitung 

Die Beschäftigung mit den Zielen politischer Programme hat 

mit mehreren Schwierigkeiten zu kämpfen: 

auf der einen Seite sind die Ziele oft im Programm nicht 

oder zumindest nicht explizit enthalten, oder wenn sie im 

Programm enthalten sind, entsprechen sie nicht den hohen 

Anforderungen, die von der Wissenschaft an Zielsysteme ge-

stellt werden (Konsistenz, Ableitbarkeit der unteren Ziel

ebenen von Oberzielen, Operationslisierbarkeit, eindeutige 

Formulierungen, klare Trennung von Zielen und Mitteln usw.), 

- auf der anderen Seite kann von dem Analysenobjekt "Ziele 

von Programmen" nicht ohne weiteres abgesehen werden, wenn 

sinnvoll über Probleme wie Erfolg, Wirkung oder auch nur 

Durchführung von Programmen diskutiert werden soll. 

Inwieweit im Rahmen des Politikbereichs "Förderung struktur

schwacher Räume" von der Existenz ausformulierter Ziele aus

gegangen werden kann und inwieweit diese Ziele Aussagen über 

Handlungsspielräume des politisch-administrativen Systems zu

lassen, soll im folgenden untersucht werden. Dabei soll von 

den bisher behandelten Aspekten des Politikbereichs ausge

gangen werden, nämlich 

der historischen Entwicklung (Kap. 2) , in die ja explizit 

die jeweiligen Zielaussagen der behandelten Programme ein

bezogen wurden, 

- der Ubersicht über die zur Zeit geltenden Programme (Kap.3), 

die zum Teil explizite oder auch nur indirekte Aussagen über 

Ziele enthalten und 
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- den Aussagen über Problemlage und Problemperzeption (Kap.4}, 

die ja in engem Zusanunenhang mit den durch die Programme 

erwünschten Ziele stehen. (Die Unterscheidung zwischen Pro-

blemperzeption und Zielbildung ist zwar logisch eindeutig 

- erst wird ein Problem perzipiert, dann wird ein Ziel auf

gestellt, wie und wann dieses Problem zu bearbeiten ist -

empirisch ergeben sich aber große Schwierigkeiten, da oft 

erst auf der Grundlage von formulierten Ziele auf die naa
hinter" liegende Problemperzeption geschlossen werden kann) . 

Die Darstellung der regionalpolitischen Ziele trifft auf die 

weitere Schwierigkeit, daß es eine schier unübersehbare An

zahl von regionalpolitischen Zielaussagen gibt (zu erinnern 

ist neben den in Kap. 3 genannten Programmen an die Rawu-

ordnungsberichte der Bundesregierung, BROP, Landesentwicklungs

pläne der Länder, ROG, offizielle Darstellungen der Regierungs~ 

poli tik wie "Grundsätze .. ~· 1 968 oder "Intensivierung und Ko

ordinierung ... " 1967, aber auch Reden in Bundestag und Land

tagen oder überhaupt offiziöse Darstellungen der Regierungs

politik in Broschüren, Reden und Aufsätzen). Eine reine Auf

listung dieser Zielaussagen wäre für unsere Zwecke wenig hilf-

reich und diente eher der Verwirrung als der Klärung regional

poli tischer Ziele. <
1

) Aus diesem Grund erscheint es uns sinn

voll, die im Bereich der Regionalpolitik aufzufindenen Ziele 

in drei Kategorien zusammenzufassen, nämlich 

- allgemeine Ziele der Regionalpolitik oder m.a.W. Oberziele, 

- spezielle Ziele der regionalpolitischen Förderprogranune 

oder m.a.W. Programmziele, . 
konkrete Ziele dieser Programme in bestimmten Teilbereichen 

oder m.a.w. Ergebnisziele. 

( 1) 

Vgl. für solche Zusammenfassungen im Bereich der Landesplanung 
und Stadtentwicklung lArh®J~ 1972 b und 1971 
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Bei der Zuordnung der auf der Verlautbarungsebene aufge

fundenen Ziele zu diesen Kategorien ist allerdings zu be

achten, daß eine solche Zuordnung und die damit verbundene 

Zusammenfassung der Ziele u.U. eine Konsistenz des regional

politischen Zielsystems vortäuscht, die in der Wirklichkeit 

nicht anzutreffen ist. Man muß sich daher davor hüten, den 

verschiedenen regionalpolitischen Zielen eine gegenseitige 

Abhängigkeit und Rationalität herauszulesen, die in Wirklich

keit überhaupt nicht vorhanden ist. 

5.2 Oberziele 

Allgemeine Ziele im Bereich der Regionalpolitik sind am um

fassendsten und allgemeinsten im ROG 1965 und im Bundesraum

ordnungsprogramm 1975 formuliert worden. Im § 1 des ROG heißt 

es: 

"Das Bundesgebiet ist in seiner allgemeinen räumlichen Struk
tur einer Entwicklung zuzuführen, die der freien Entfaltung 
der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am besten dient. Dabei 
sind die natürlichen Gegebenheiten sowie die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Erfordernisse zu beachten." 

Ähnlich heißt es z.B. im Teil A des Hessischen Landesraum

ordnungsprogramms ("Auf lange Sicht aufgestellte Ziele der 

Landesplanung und raumpolitischen Grundsätze") in § 1 {"Ent

wicklung der Raumstruktur des Landes"): 

(1)
11

Die Raumstruktur Hessens soll unter Berücksichtigung der 
natürlichen Gegebenheiten in den einzelnen Landesteilen 
sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Er
fordernisse so entwickelt werden, daß überall die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft und 
soziale Sicherheit gewährleistet sind. In jedem Teil des 
Landes sollen wertgleiche Lebensbedingungen erreicht wer
den. 

(2) Jeder Landesteil soll optimal genutzt werden. 

{3) Jeder Landesteil soll eine möglichst vielseitige Wirt
schaftsstruktur haben. 
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(4) Der Strukturwandel in der Gesellschaft ist zu berück
sichtigen." 

Und in § 2 unter der Uberschrift "Ausgleich des wirtschaft

lichen, sozialen und kulturellen Gefälles" heißt es: 

11 (1)Das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gefälle zwi
schen den leistungsstarken und leistungsschwachen Teilen 
des Landes soll ausgeglichen werden durch bessere Aus
stattung strukturschwacher Gebiete mit vielfältigen, 
gleichwertigen und krisenfesten Beschäftigungsmöglich
keiten, gesunden, familiengerechten und günstig gelegenen 
Wohnungen, zeitgerechten Bildungs-, Kultur-, Versorgungs
und Sozialeinrichtungen, modern gestalteten Verkehrsver
bindungen für Personen und Güter sowie mit leicht erreich
baren Erholungsgebieten." 

Ähnlich wird wiederum im BROP formuliert: 

"Die Ziele der Raumordnungspolitik sind Teil des gesellschafts
politischen Leitzieles "Verbesserung der Lebensqualität" für 
alle Bürger. Dazu sind alle Teilräume der Bundesrepublik so 
zu entwickeln, daß ihre räumliche Struktur der freien Ent
faltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am besten dient. 
Dies setzt gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen 
als eine wesentliche Grundlage der Chancengleichheit für alle 
Bürger voraus. 

Gleichwertige Lebensbedingungen im Sinne dieses Programms sind 
gegeben, wenn für die Bürger in allen Teilräumen des Bundes
gebietes ein quantitativ und qualitativ angemessenes Angebot 
an Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten und öffentlichen Infrastruk
tureinrichtungen in zumutbarer Entfernung zur Verfügung stehen 
und eine menschenwürdige Umwelt vorhanden ist; in keinem dieser 
Bereiche soll ein bestimmtes Niveau unterschritten werden." 
( s. 6) 

wenn man versucht, diese hier nur illustrativ angeführten all

gemeinen regionalpolitischen Zielsetzungen etwas zu systemati

sieren, kommt man zu dem Ergebnis, daß im gesamten Bundes

(bzw. Landes-) gebiet folgende Ziele verwirklicht werden sollen: 

freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft, 

- soziale Sicherheit, 

- wertgleiche bzw. gleichwertige Lebensbedingungen, 

- Verbesserung der Lebensqualität, 

- Chancengleichheit. 
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Erreicht werden sollen diese Ziele, indem im gesamten Bundes

gebiet den Bürgern "ein angemessenes Angebot" an 

- Wohnungen 

- Erwerbsmöglichkeiten 

- öffentliche Infrastruktureinrichtungen (z.B. Bildungskultur-, 

Versorgungs- und Sozialeinrichtungen, Verkehrsverbindungen) 

und 

- eine menschenwürdige Umwelt 

zur Verfügung stehen. 

Das BROP konkretisiert diese Ziele dann noch einmal, indem es 

drei Zielbereiche angibt, in denen verstärkte Aktivitäten ent

wickelt werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. Es sind 

dies 

- Verbesserung der Infrastruktur 

- Verbesserung der Umweltqualität 

- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. 

um die Ziele im Bereich "Verbesserung der regionalen Wirtschafts· 

struktur" soll es im folgenden insbesondere gehen. 

5.3 Programmziele 

Während die allgemeinenjregionalpolitischen Zielvorstellungen 

des Bundes und der Länder in zahlreichen Programmen und Plänen 

formuliert und differenziert sind, sind die konkreten Ziele 

der regional begrenzten Förderprogranune, die uns in besonderem 

Maß interessieren, nicht so eindeutig bestimmt. Die Programme 

selbst enthalten i.d.R. keine Angaben über die übergreifenden 

ziele, die mit ihnen erreicht werden sollen, sondern geben 



- 236 -

allenfalls Maßnahmenziele an ( 1 ) oder beschränken sich über

haupt darauf, nur anzugeben, welche Maßnahmen im Rahmen des 

jeweiligen Programms vorgesehen sind (vgl. z.B. die angegebene 

Landesprogramme aus Hessen) . 

In den "Grundsätzen der regionalen Wirtschaftspolitik" aus 

dem Jahre 1968 sind die Ziele folgendermaßen definiert: 

"Allgemeines Ziel der regionalen Wirtschaftspolitik ist es, 
eine optimale regionale Wirtschaftsstruktur zu schaffen und 
in allen Gebieten dafür zu sorgen, daß ungenutzte bzw. schlecht 
genutzte Produktionsfaktoren für das allgemeine Wirtschafts
wachstum mobilisiert werden. Durch die regionale Wirtschafts
politik, die sich in die Zielsetzungen der allgemeinen Wirt
schaftspolitik einfügt, wird die Wirtschaftskraft in den zu 
begünstigenden Räumen gesteigert. Es werden bessere Arbeits
und Einkommensmöglichkeiten geschaffen und dadurch auch soziale 
Härten dauerhaft beseitigt, die nicht nur in den wirtschafts
schwachen Räumen, sondern auch in der Verdichtungsgebieten auf
treten können." 

Ausgehend von diesen vieldimensionalen Zielsetzungen und von 

offiziösen Darstellungen der regionalen Strukturpolitik( 2 ) hat 

sich in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion die 

Unterscheidung von drei Hauptzielen der regionalen Wirtschafts

politik durchgesetzt. (3 ) Es handelt sich dabei um die Ziele 

- Wachstum, d.h. durch regionalpolitische Förderprogramme soll 

eine optimale Allokation der Produktionsfaktoren "Arbeit" 

und "Kapital" im Raum und damit die Voraussetzung für ein 

gesamtwirtschaftlich optimales Wirtschaftswachstum geschaffen 

werden; 

{ 1 ) 

wie zum Beispiel das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe 
11 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 6.10.1969 

(2) 

Vgl. z.B. ALBERT 1971 a oder FRIDERICHS 1975 

(3) 
' ' ) 

Vgl. hierzu BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 123 ff; FURST/ 
KLEMMER/ZIMMERMANN 1976, S. 91 ff und die Beiträge von SCHMIDT, 
GATZWEILER, EWRINGMANN/ZABEL u.a. in IzRe 1976, H. 12. 
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- Stabilität, d.h. die konjunkturelle und strukturelle An

fälligkeit der Regionen soll reduziert werden, um eine 

möglichst stabile Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung 

in der Gesamtwirtschaft zu sichern; 

- Gerechtigkeit, d.h. es sollen extreme Disparitäten in der 

interregionalen Verteilung der durchschnittlichen Pro-Kopf

Realeinkommen vermieden oder beseitigt werden. 
( 1 ) 

In Anlehnung an das "magische Viereck" der Stabilitätspolitik 

(Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, Preisstabilitätt 

Außenhandelsgleichgewicht) kann man auch hier von einem "ma

gischen Dreieck" sprechen, das durch das von einigen Autoren 

explizit erwähnte Ziel 

- Verbesserung der Vitalsituation und des Urnweltschutzes( 2 ) 

auch zu einem magischen Viereck ergänzt wird. 

Auffällig ist bei dieser Zieldefinition, daß zwar alle Ziele 

durch regional spezifizierte Maßnahmen erreicht werden sollen, 

daß aber nur ein Ziel, nämlich das Gerechtigkeitsziel, ex

plizit auf bestimmte Regionen bezogen ist, während die anderen 

Ziele gesamträumlich definiert sind. 

so kann man sich durchaus vorstellen, daß eine Regionalpolitik, 

die sich vorrangig am Gerechtigkeitsziel orientiert, mit dem 

Wachstums- und Stabilitätsziel sehr schnell in einen Konflikt 

kommt. Eine Verteilung der Produktionsfaktoren, die in be

stimmten Regionen z.B. die Zahl der Arbeitsplätze oder das 

regionale Einkommen erhöht, ist nicht ohne weiteres mit einer 

Verteilung identisch, die das gesamtwirtschaftliche Wirtschafts-

wachstum optimiert. Es ist sogar davon auszugehen, daß i.d.R. 

( 1 ) 

Vgl. zu den Formulierungen bes. FRIDERICHS 1975, S. 103 

( 2) 

Vgl. z.B. MARX 1966, s. 11; BLUMENBERG 1974, s. 30, 58 und 
passim. 



- 238 -

eine wachstumsorientierte und eine gerechtigkeitsorientierte 

Regionalpolitik eine ~anz andere Verteilung der Produktions-

faktoren im Raum anstreben müssen (eine Ubereinstimmung der 

regionalen Ziele wäre nur dann gegeben, wenn die Grenzpro

duktivität des Kapitals ausgerechnet in den Regionen am 

höchsten wäre, in denen die regionalen Einkommen am niedrigsten 

sind oder z.B. die Arbeitslosigkeit am höchsten ist. Dies ist 

eine sehr unwahrscheinliche Annahme). ( 1 ) 

Dieser in der Zielsetzung der regionalen Wirtschaftsförderung 

immanent angelegte Zielkonflikt besteht, seitdem es in der 

Bundesrepublik eine regional orientierte Politik gibt (vgl. 

dazu Kap. 2). Es ist gezeigt worden, daß das regionale Ge-

in der regionalen y.._j..:: _ _,,__ 
IV ..L .L l,.. 

schaftspolitik zumindest auf der Verlautbarungsebene eher eine 

untergeordnete Rolle gespielt hat und in erster Linie vom Poli

tikbereich Raumordnung/Landesplanung wahrgenommen wurde. 

Die unterschiedliche Gewichtung dieser einzelnen Zieldimensionen 

ist aber nicht nur ein Problem, das auf der Grundlage der Ana

lyse von Plänen und Programmen (wie in Kap. 2 versucht) unter

sucht werden kann, sondern ist in erster Linie eine empirische 

Frage, die sich aufgrund der Durchführung der jeweiligen Pro

gramme beantworten läßt. (Vgl. dazu insbesondere S.286 ff). 

5.4 Ergebnisziele 

Während wir unter "Programmziele" diejenigen umfassenden Ziele 

verstehen, die mit einem Programm insgesamt erreicht werden 

sollen (und die nicht unbedingt operationalisierbar oder quan

tifizierbar sein müssen), sollen unter "Ergebnisziele" die

jenigen Ziele verstanden werden, die konkret durch bestimmte 

zurechenbare Maßnahmen erreicht werden sollen, d.h. mit anderen 

( 1 ) 

Vgl. dazu auch BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 126 f 



- 239 -

Worten könnte man auch von 11 Maßnahmenzielen" sprechen. Im 

Bereich der regionalen Förderprogramme läßt sich eine Unter

scheidung zwischen Programmzielen und Ergebniszielen daran 

festmachen, daß Programmziele im Prinzip für das gesamte 

(Bundes-)Gebiet formuliert sind (überall soll Wachstum, 

Stabilität und Gerechtigkeit erreicht werden), während Er

gebnisziele jeweils für die Regionen, für die das Programm 

speziell gilt, erreicht werden sollen. 

In Bezug auf solche Ergebnisziele heißt es z.B. im Rahmenplan 

der GRW: 

"1.4 Infrastrukturinvestitionen werden nur in dem Maße ge
fördert, wie es für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft 
erforderlich ist. 11 

11 1.3 Mit den zu fördernden gewerblichen Investitionen müssen 
in den förderungsbedürftigen Gebieten neue Dauerarbeitsplätze 
geschaffen oder bestehende Dauerarbeitsplätze gesichert werden. 
Dabei soll es sich möglichst um qualitativ gute Arbeitsplätze 
handeln, die eine Verbesserung der Einkommenssituation der 
Region erwarten lassen, die zu einer Auffächerung der ein
seitigen Struktur der Gebiete beitragen und/oder die zu einer 
Verbesserung der Erwerbstätigenstruktur führen." 

Aus dieser Aufzählung der mit der Förderung von Infrastruktur 

und der Förderung gewerblicher Investitionen erwarteten Er

gebnisse, lassen sich eine vorläufige Liste der Ergebnisziele 

zusammenstellen. Ziel der Förderung in bestimmten Regionen 

ist u. a. : 

- Schaffung von Dauerarbeitsplätzen, 

- Sicherung bestehender Dauerarbeitsplätze, 

- Schaffung oder Sicherung möglichst qualifizierter Arbeitsplätze, 

- Verbesserung der Einkommenssituation, 

Auffächerung einseitiger Strukturen und/oder 

- Verbesserung der Erwerbstätigenstruktur. 
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Neben diesen explizit im Rahmenplan genannten Ergebniszielen, 

sollen in den geförderten Regionen aber auch weitere Ziele 

erreicht werden. Der damalige Wirtschaftsminister FRIDERICHS 

drückte dies in einem Grundsatzartikel folgendermaßen aus: 

"Im Interesse der Menschen, die in diesen Gebieten (gemeint 
sind wirtschaftsschwache Gebiete; d.Verf.) leben, (sollen) •.. 
Verbesserungen des Lebensstandards ganz allgemein erreicht 
werden... · 

Auch für die regionale Wirtschaftspolitik gilt als oberstes 
Ziel die optimale Bedürfnisbefriedigung der Individuen und 
der Gesellschaft. Als Komponenten dieses Ziels werden dabei 
allgemein ein möglichst hohes Einkommen, sichere Dauerarbeits
plätze, ausreichende Versorgung mit Dienstleistungen aller 
Art, die Nähe zu Erholungsgebieten und möglichst geringe Um
weltschäden angesehen."(1) 

Neben den oben genannten regionalen Ergebniszielen sind also 

zumindest noch die Ziele 

- ausreichende Versorgung mit Dienstleistungen aller Art, 

- Nähe zu Erholungsgebieten und 

- möglichst geringe Umweltschäden 

in den Programmen der regionalen Wirtschaftsförderung zu be

achten. 

Während die Ergebnisziele in den Rahmenplänen der Gemeinschafts

aufgabe noch verhältnismäßig ausführlich und konkret angegeben 

sind, ist aus den Landesprogrammen kaum herauszulesen, durch 

welche konkreten Ergebnis- oder Maßnahmenziele die allgemeinen 

Ziele der Regionalpolitik bzw. der regionalen Wirtschaftspoli

tik (Wachstum, Stabilität, Gerechtigkeit) erreicht werden sol

len. so heißt es z.B. in den "Richtlinien für die Förderung 

der Erschließung von Industriegelände" vom 25.1.1977( 2 ) nur 

( 1 ) 

FR!DER!CHS 1975, S. 103 

( 2) 

Staatsanzeiger für das Land Hessen 1977, S. 421 
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11 die zu fördernden Erschließungsmaßnahmen müssen den Zielen 
der regionalen Strukturpolitik entsprechen," ... 

und sie sind nur dann förderungswürdig, 

"wenn die dort anzusiedelnden gewerblichen Unternehmen ge
eignet sind, die wirtschaftliche Struktur des Landes bzw. des 
betreffenden Gebietes unmittelbar und nachhaltig zu verbessern. 11 

In den "Richtlinien für die Gewährung von Finanzierungshilfen 

des Landes Hessen an die gewerbliche Wirtschaft" vom 2.7.1973{ 1 ) 

heißt es 

"Die Hessische Landesregierung gewährt im Rahmen der Förderungs
maßnahmen des Landes Hessen zur Verbesserung der regionalen und 
sektoralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Erfüllung sonstiger 
vordringlicher volkswirtschaftlicher Aufgaben Finanzierungs
hilfen." 

Genauso heißt es im "Strukturentwicklungsprogramm" aus Baden

Württemberg ( 2) 

noas Vorhaben soll zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der 
gewerblichen Wirtschaft und der wirtschaftlichen Struktur bei
tragen. Finanzhilfen zur Erhaltung überholter Strukturverhält
nisse werden nicht gewährt." 

Es zeigt sich also, daß in den Rahmenplänen der GRW die Ergeb

nisziele am deutlichsten und ausführlichsten formuliert sind, 

während die einzelnen Landesprogrammen im Unklaren lassen, was 

ganz konkret in den jeweiligen Fördergebieten erreicht werden 

soll. 

Nach der im Planungsausschuß verabredeten Arbeitsteilung zwi

schen Bund und Ländern bei der Aufstellung der Rahmenpläne( 3 ) 

gehört zu den Aufgaben des Planungsausschusses u.a. 

( 1) 

Staatsanzeiger für das Land Hessen 1973, S. 1413 

{ 2) 

Staatsanzeiger von Baden-Württemberg Nr. 102 vom 23.12.1967 

( 3) 

Vgl. dazu z.B. 6. Rahmenplan S. 9 ff 
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- die Benennung von Zielen und Grundsätzen für ihre Re

gionalisierung und 

- Aufstellung von Zielen für die Förderung gewerblicher 

Investitionen (z.B. Schaffung und Sicherung von Arbeits

plätzen, Erhöhung der Einkommen) und die Förderung der 

wirtschaftsnahen Infrastruktur, 

während zu den Aufgaben der Länder gehört 

- Quantifizierung und regionale Aufteilung der Zielvorgaben. 

um festzustellen, welche der allgemeinen Ergebnisziele der GRW 

für die einzelnen Fördergebiete quantifiziert und eventuell 

anders konkretisiert sind, ist es daher notwendig, die in jedem 

regionalen Aktionsprogramm enthaltenden "Entwicklungsziele für 

die gewerbliche Wirtschaft im Planungszeitraum" genauer zu an4-

lysieren. 

So heißt es zum Beispiel im Regionalen Aktionsprogramm 10 

"Hessisches Fördergebiet": 

"Die Maßnahmen der regionalen Strukturpolitik in den struktur~ 
schwachen Gebieten müssen darauf abzielen, die Lebensverhält
nisse der Menschen dem Niveau in den Ballungsräumen anzunähern, 
um den Abwanderungstendenzen der Bevölkerung entgegenzuwirken. 
Es muß daher die vordringliche Aufgabe der Wirtschafts- und 
Strukturpolitik sein, durch eine Steigerung der Leistungsfähig
keit der Wirtschaft dieser Räume in qualitativer und quanti
tativer Hinsicht auf Dauer sichere und attraktive Arbeits
plätze zu schaffen und dadurch das relativ niederige Einkommens
niveau der dortigen Bevölkerung an den Bundesdurchschnitt an
zunähern. 

Vorrangig zu fördern aind deshalb bestehende wachstumsintensive 
Unternehmen und die Ansiedlung neuer leistungsfähiger Betriebe 
sowie die Umstellung ertragsschwacher Betriebe auf neue Pro
dutktionen. Dabei ist eine Verbesserung der sektoralen Branchen
struktur anzustreben." (S. 58) 

Diese hier auf gelisteten umfangreichen Förderziele werden aller

dings nicht weiter konkretisiert, operationalisiert oder gar 

quantifiziert. Die einzige Festlegung quantitativer Art ist 
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die Zahl der zu schaffenden bzw. zu sichernden Arbeitsplätze. 

So sollen im Programmzeitraum (der jeweils vier Jahre umfaßt) 

insgesamt 22.000 Arbeitsplätze neu geschaffen werden und 16.000 

vorhandene Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe gesichert 

werden. Diese Zahlen werden für den Aktionsraum nicht weiter 

regionalisiert, es wird nur angegeben, wieviele dieser Arbeits

plätze jeweils im Zonenrandgebiet geschaffen bzw. gesichert 

werden sollen • 

.Ähnlich heißt es im Regionalen Aktionsprogramm 14 "Odenwald

Hohenlohe-Ostalb" nur: 

11 Ziel der regionalen Wirtschaftsförderung ist es, in den wenig 
industrialisierten Gebieten eine ausreichende Zahl von quali
fizierten Arbeitsplätzen zu schaffen. In den Gebieten mit 
höherem Industrialisierungsgrad kommt es vor allem darauf an, 
die vorhandenen Arbeitsplätze durch eine Förderung von Um
stellung und Rationalisierung zu sichern und in Einzelfällen 
auch eine noch stärkere Differenzierung der Branchenstruktur 
zu erreichen. 11 (S. 80) 

Auch hier wird wiederum nur die Zahl der neu zu schaffenden bzw. 

die Zahl der zu sichernden vorhandenen Arbeitsplätze im pro

duzierenden Gewerbe quantitativ angegeben. 

Es zeigt sich also, daß die durchaus differenzierten Ergebnis

oder Förderziele in den regionalen Aktionsprogrammen schließ

lich unter einem einzigen Förderziel subsumiert werden, näm

lich der Zahl der (neu zu schaffenden oder zu sichernden) Ar

beitsplätze. Einziges quantifiziertes oder auch nur operationali

siertes Ziel der regionalen Wirtschaftsförderung ist daher das 

- von vielen Autoren ausdrücklich so benannte - Arbeitsplatz

zwischenziel. 
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5.5 Zusammenfassung: Die Bedeutung von Zielen und Ziel

konflikten 

Die Ubersicht über Ziele des Politikbereichs "Förderung struk

turschwacher Räume" auf verschiedenen Ebenen, legt zumindest 

drei Schlußfolgerungen nahe: 

- die artikulierten Ziele des Politikbereichs lassen sich nicht 

ohne weiteres gleichzeitig und mit gleicher Intensität ver

wirklichen, d.h. sie enthalten eine Reihe von mehr oder 

weniger offenkundigen Zielkonflikten; 

die Ziele sind oft nicht eindeutig formuliert, sie sind vage 

und ambivalent und 

diejenigen Ziele, die konkretisiert werden, entsprechen durch

aus nicht immer den auf höheren Ebenen artikulierten Zielen. 

Diese drei Aspekte der Zielbildung und -konkretisierung sollelil 

im folgenden anhand einiger Beispiele kurz erläutert werden 

und es sollen einige Schlüsse über die Bedeutung dieser Ergeb-

nisse für Handlungsspielräume und Entscheidungsfähigkeit 

des politisch-administrativen Systems gezogen werden. 

5.5.1 Zielkonflikte 

Die zentralem Ziele des Politikbereichs "Förderung struktur

schwacher Räume" können, wie oben gezeigt, ganz allgemein durch 

vier markante Punkte charakterisiert werden. Angestrebt werden 

- die Mobilisierung aller Produktionsfaktoren im Interesse eines 

beschleunigten gesamtwirtschaftlichen Wachstums, 

- die Förderung der sozialen Gerechtigkeit und des Aussl~ichs 

zwischen Regionen, 

- die Förderung der wirtschaftlichen Stabilit~t und schließlich 

- die Verbesserung der Vitalsituation und des Umweltschutzes. 



- 245 -

In Anlehnung an die allgemeine Wirtschaftspolitik wird bei 

dieser Zielzusammenstellung oft von einem "magischen Viereck 11 

der Regionalpolitik gesprochen, und damit angedeutet, daß eine 

gleichzeitige und vollständige Verwirklichung dieser vier Ziele 

für unwahrscheinlich, wenn nicht sogar für unmöglich gehalten 

wird. Insbesondere wird auf die Konflikthaftigkeit der Ziele 

Wachstum und sozialer Ausgleich hingewiesen, die hier auch et

was ausführlicher dargestellt werden soll, da dieser Konflikt, 

im Gegensatz zu den wenig weit vorangetriebenen Regionali

sierungsüberlegungen in den anderen Zielsektoren Stabilität 

und Umwelt in der Literatur schon ausführlich und fundiert dis

kutiert wurde. ( 1 ) 

Der Zielkonflikt zwischen Wachstum und sozialem Ausgleich/Ge-

rechtigkeit wurde schon sehr früh von Harald JURGENSEN ein

deutig konstatiert: 

"Es muß .•. klargestellt werden, daß die Regionalpolitik nicht 
in der Lage ist, wirtschaftliches Wachstum, soziale Gerechtig
keit und individuelle Frei9eit der Lebensgestaltung gleich
zeitig zu verwirklichen."() 

Er hat damit das grundsätzliche Problem der Grenzproduktivität 

oder des Wachstumsbeitrages der Produktionsfaktoren an unter

schiedlichen Standorten angesprochen. Grundsätzlich gilt, 

"Wachstums- und Ausgleichsorientierung der Regionalpolitik be
finden sich nur dann nicht in einem Konflikt zueinander, wenn 
die Grenzproduktivität des Kapitals in den Zentren niederiger 
ist als in den peripheren Gebieten. Dies wird zwar regelmäßig 
behauptet, hat sich bis jetzt empirisch aber nicht belegen las
sen." ( 3) 

( 1) 
In der regionalisierten Konjunkturpolitik gibt es allerdings 
seit einiger Zeit Anzeichen für eine Änderung, vgl. die Ver
öffentlichung von KEINATH 1977, ERTEL 1976, ERTEL/HUBL 1977 

( 2) 

JtlRGENSEN 1963, S. 410 

( 3) 

BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 126 
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Damit ist auch das "alte" Problem eines Ballungsoptimums an

gesprochen. Nur wenn eindeutig zu klären wäre, daß eine weitere 

Konzentration von Kapital und Arbeit in den Ballungsräumen ge

samtwirtschaftlich zu Wachstumseinbußen führen würde, würden 

Ausgleichs- und Wachstumsziel in Ubereinstimmung zu bringen sein. 

Aufgrund der fortwährenden Existenz von Agglomerationsvorteilen 

scheint es aber sogar ziemlich naiv zu sein, daran zu glauben, 

daß Kapital auf dem "flachen Land" produktiver einzusetzen sei, 

als in den Ballungsräumen. Aus der räumlichen Konzentration von 

Wirtschaftskraft und Bevölkerung ergibt sich daher eine "Anti

nomie zwischen den Zielsetzungen eines hohen und ausgewogenen 

Wachstums des Regionalproduktes und einer möglichst gleichmäßigen 

innerregionalen Streuung von Wohlstand und Arbeitsplätzen."(l) 

In der praktischen Regionalpolitik ist dieser prinzipielle Ziel
konflikt vor allem durch die Äußerungen des Sachverständigen

rates 1968 deutlich geworden (vgl. s. ). Damals hatte der 

Sachverständigenrat für öffentliche Investitionen eine Investi

tionspräferenz filr die Ballungsräume mit der Begründung empfohlen, 

daß dort die Kosten und zu erwartenden Erträge der Infrastruktur 

günstiger wären, als in ländlichen Räumen. 

Damit ist wiederum der traditione'lle Konflikt zwischen "aktiver" 

und "passiver" Sanierung angesprochen, der im Grunde nur ein@ 

andere Formulierung des Wachstums- und Gerechtigkeitskonfliktes 

darstellt. Das Konzept der passiven Sanierung besagt, daß aus 

gesamtwirtschaftlichen Gründen die Abwanderung der Bevölkerung 

aus strukturschwachen Gebieten zu fördern ist und nicht durch 

gesamtwirtschaftlich unrentabele Investitionen in die Infra

struktur bzw. durch Förderung privater Investitionen zu ver

hindern ist. 

"Bei der Entscheidung über die beste Allokation des Faktors 
Arbeit würde die konsequente Verfolgung des Wachstumszieles 
bedeuten, daß die Arbeitskräfte in verstärktem Umfang in die 

( 1) 

NOWOTN~ 1971, S. 67~ vgl. ähnlich auch THOSS u.a. 1974, S.50 f, 
voss 1975, s. 79 f 



- 247 -

Verdichtungsgebiete gelenkt werden müßten, weil dort ihr Wachs- {1 tumsbeitrag (die Grenzproduktivität der Arbeit) am größten ist. tl 

Ähnlich argumentiert auch JÜRGENSEN: 

"Wird wirtschaftliches Wachstum vor individuelle Freiheit - im 
materiallen Sinne - gestellt, muß in Wirtschaftsräumen, deren 
Tragfähigkeit weder durch zusätzliche Industrialisierung noch 
durch Verbesserung der Agrarstruktur und/oder Intensivierung 
des Fremdenverkehrs erhöht werden kann, die Abwanderung der 
Arbeitskräfte und deren Wiedereingliederung in den Produktions
prozeß eines anderen Wirtschaftsraumes so lange gefördert werden, 
bis für die verbleibende Bevölkerung ein relativ gleiches Ein
kommen wie in der Gesamtwirtschaft zu erwarten ist."(2} 

Der mögliche Konflikt zwischen Wachstums- und Gerechtigkeitsziel 

kann aber nicht nur als räumliches, sondern auch als personelles 

bzw. Gruppenproblem diskutiert werden. Auf einen solchen möglichen 

Konflikt verwies NOE, einer der "Väter" einer wachstumsorientierte 

Regionalpolitik. "Es besteht ein Zielkonflikt zwischen den Vor

stellungen über eine gerechte Vermögensverteilung und den eben

falls festen politischen Zielsetzungen hinsichtlich der Entwick

lung strukturschwacher Räume: dort findet eine Art ursprüngliche 

"Akkumulation des Kapitals" statt. 11 (J) Er betont die Chance, 

diesen Konflikt durch entsprechende andere, flankierende Maß

nahmen aufzulösen und empfiehlt als Ausweg: 

"Eine gerechtere Vermögensverteilung kann nicht durch regional 
begrenzte Maßnahmen erreicht werden, sondern erst muß in den 
wirtschafts- und strukturschwachen Gebieten der wirtschaftliche 
Standard durch strukturpolitische Maßnahmen so angeboten werden, 
daß die für das gesamte Bundesgebiet und für alle Arbeitnehmer 
gedachten Vermögensbildungsmaßnahmen auch in diesen Gebieten 
voll greifen können. Das heißt, wenn über die zusätzliche Ver
knappung des Faktors Arbeit die Einkommen steigen. Es muß dann 
aber erreicht werden, daß die Arbeitnehmer in die Rationali
sierung 11 investieren" können, um so eine personale Umverteilung 
der Einkommen zustande zu bringen. Dies gilt, solange wir kein 
besseres Instrument haben. 10 (4) 

( 1) 

TROSS u.a. 1974, S. 52 

(2) 

JÜRGENSEN 1963, S. 410, vgl. auch ders. 1965, S. 26 ff 

( 3) 

NOE 1970, S. 735 

( 4 ) NOE 1 9 7 1 , S • 2 0 
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Als Ergebnis dieser abstrakt/theoretischen Diskussion von Ziel

konflikten kann festgehalten werden, daß die auf der Verlaut

barungsebene artikulierten Ziele der Regionalpolitik ein be

trächtliches Konfliktpotential in sich bergen, da man davon 

ausgehen kann, daß je nach Wachstums-, Ausgleichs-, Stabilitäts

oder Umweltziel ganz unterschiedliche Verteilungen der Produktions

faktoren im Raum, und damit auch ganz unterschiedliche Vertei

lungen der öffentlichen Mittel im Raum, anzustreben wären. Eine 

Verteilung, die für eine Maximierung des gesamtwirtschaftlichen 

Wachstums bei Abbau groß- und kleinräurniger Disparitäten, Ver

besserung der Umweltsituation und einer überall ausgewogenen 

Branchenstruktur sorgen würde, ist eine schöne aber naive Utopie. 

Interessant ist in diesem Zusammenhana. daß von Seiten der "Wis-- - -- -- - --- - -----_, „ ------ - --- - - - --- --- ~ 

senschaft" die ''Lösung" oder auch nur Bewältigung dieses an

scheinend immanenten Zielkonflikts der Regionalpolitik der "Poli

tik" zugewiesen wird( 1 ), während die "Politik 11 wiederum versucht, 

diese Konflikte "wissenschaftlich" lösen zu lassen, z.B. indem 

die schließliche Entscheidung von verschiedenen Gutachten ab

hängig gemacht wird. ( 2 ) 

( 1 ) 

Vgl. z.B. VOSS 1975, S. 80: "Auch wenn die regionale Wirtschafts
politik vorwiegend auf die Steuerung des Faktors Kapital ab
stellt, bleibt die Frage zu klären, ob die Beschäftigung brach
liegender Arbeitskräfte •am Ort' durch die Schaffung neuer Ar
beitsplätze überhaupt zu einer Steigerung des gesamtwirtschaft
lichen Wachstums führt bzw. auf welche Steigerungen des Sozial
produkts (zur Realisierung des Gerechtigkeitsziels) verzichtet 
wird. Dieser Konflikt ist nach dem heutigen Stand der Regional
theorie kaum auf theoretischem Weg auszuweichen, man wird ihn 
politisch lösen müssen." 

( 2) 

Vgl. die Gutachten zur Eignung der verschiedensten Zielindi
katoren; zur übersieht MEHRLÄNDER i975. 
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Für die Bestimmung von Handlungsspielräumen des politisch

administrativen Systems ist zunächst festzuhalten, daß schon 

in der Theorie widersprüchliche Ziele nicht alle gleichzeitig 

erreicht werden können, zumindest können sie nicht alle gleich

zeitig maximiert werden. Das heißt, der Handlungsspielraum des 

politisch-administrativen Systems ist unter den gegebenen Be

dingungen (nämlich Privateigentum an Produktionsmitteln, auto

nome Entscheidungen der Unternehmer) keinesfalls so groß, daß 

auch nur die vom PAS selbst artikulierten Ziele gleichzeitig 

erreicht werden können. (Inwieweit er es unter anderen Be

dingungen wäre, steht hier ja nicht zur Debatte). 

5.5.2 Unklare Ziele 

In Wirklichkeit ist es aber auch gar nicht so, daß vorn politisch

administrativen System ernsthaft behauptet würde, man wäre in 

der Lage, sämtlichen regionalpolitischen Ziele gleichzeitig zu 

erreichen. Vielmehr wird, und das ist ein feiner Unterschied, 

nur darauf verzichtet, Prioritäten der Zielerreichung zu setzen. 

Mit anderen Worten besteht eben gerade das besondere Geschick 

aller raumstrukturellen Entwicklungsplanungen (und nicht nur 

dieser) darin, solche potentiellen "Zielkonflikte durch ab

strakte Formulierung, durch die gleichzeitige Aufnahme wider

sprüchlicher Zielsetzungen, durch die Fortschreibung über

optimistischer Entwicklungsprognosen und durch die Formulierung 

von Maximalprogrammen ohne zeitliche und finanzielle Priori

täten auszuklammern oder zu vertagen". 
( 1 ) 

Regionalpolitische Ziele widersprechen sich daher nicht nur, 

sie sind darüber hinaus auch noch vage, vieldimensional und 

ambivalent, dienen "eher als Norm, denn als harte, präzise 

Standards", spielen "die Rolle von Präambeln mit einer Art 

diffusen gesellschaftspolitischen Mahnfunktion" und laufen 

( 1) 

SCHARPF 1976 b, S. 12 
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generell darauf hinaus, höchstens einen ziemlich globalen 

und unspezifizierten 'change for the better' zu verlangen. ( 1 ) 

Diese von vielen beklagte "Leerformelhaftigkeit" der regional

politischen Ziele wird vor allem bei den sog. Oberzielen deut

lich (vgl. S.2 ) , und ist insbesondere in den Program!'len und 

Plänen der Raumordnung anzutreffen. So hat z.B. Frido WAGENER 

den ungenauen, oft emotional aufgeladenen und durch leerformel

haft Formulierung inhaltliche Konflikte überdeckenden Sprach

gebrauch in der Raumordnung folgendermaßen charakterisiert: 

"Es dürfte wohl außer den Raumordnungsplänen keine Literatur 
in Deutschland geben, die so häufig Adjektive wie gesund, zwe9k
mäßig, sinnvoll, vernünftig, zumutbar, günstig usw. benutzt." 2 ) 

Auch GIERSCH hat 1964 schon beklagt, daß der Bereich der raum

politischen Diskussion darunter leidet, 

"daß das Fehlen praziser Begriffe durch eine Flille gefühlvoller, 
aber ziemlich nichtssagender Wor~überdeckt wird."(3) 

Beispiele für solche leerformelhaften Zielvorgaben sind aus 

letzter Zeit z.B. die Begriffe "Lebensqualität" und "gleich

wertige Lebensverhältnisse". Jeder kann sich darunter etwas 

anderes, ihm genehmes vorstellen, während das, was nun wirk

lich Lebensqualität ausmacht bzw. was als gleichwertig anzu

sehen ist (ist viel frische Luft gleichwertig mit einem Arbeits

platz?) im Unklaren bleibt. Solche Begriffe eignen sich daher 

vortrefflich als "Integrationsbegriff 11 (BUTTLER/GERLACH/LIEP

MANN) bzw. als "dehnbare Fluchtformeln" (BLUMENBERG) unter die, 

wenn es sein muß, alles subsumiert werden kann. 

( 1 ) 

Vgl. HELLSTERN/WOLLMANN 1978, S. 21, S. 84 und S. 110, SCHULZ 
ZUR WIESCH 1977, S. 290 

(2) 

WAGENER 1972 b, S. 52 

( 3) 

GIERSCH 1964, S. 400 
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Als nächstes ist zu fragen, welche Gründe dazu führen, daß 

regionalpolitische Ziele im allgemeinen leerformelhaft for

muliert sind. Es lassen sich zumindest einige plausible Gründe 

aufzählen: 

- Zunächst wird durch vage und ambivalente Zielformulierung 

die aktuelle Konfliktaustragung im politischen Proz~ß ent~ 

lastet (HELLSTERN/WOLLMANN). Dadurch kann z.B. die Verteilung 

künftiger Ressourcen auf untereinander konkurrierende Ziele 

vermieden werden und gleichzeitig gelingt es, unterschied

liche Vorstellungen über den Bedeutungsinhalt von Einzel

zielen zu integrieren. 

- Solche Zielaufzählungen wirken aber auch auf andere Weise 

leoitimatorisch entlastend. Angesichts des breiten Zielspek

trums ist eine (kontrollierte oder unkontrollierte) partielle 

Zielerreichung vorprogrammiert, die dann zur Loyalitäts

sicherung nutzbar ist. 

LeerformelhafteZiele verschaffen schließlich dem PAS einen 

latenten Ermessens- und EntscheidungsspielrauITT ( 1 ), der aller

dings auch dazu genutzt werden kann, andere, nicht explizierte 

Ziele zu verfolgen oder getroffene Maßnahmen nachträglich und 

mit wechselnden Zielen zu etikettieren. ( 2 ) Ein breites Spek-

trum künftiger Handlungen wird so zunächst nicht von vorn

herein ausgeschlossen. Der durch leerformelhafte Ziele ge

setzte Freiraum erweist sich auch insofern als funktional, 

als das PAS auf sozioökonomische Prozesse, deren Verlauf es 

nicht vorhersehen kann, gleichwohl "fl~xibel" zu reagieren 

vermag. 

Nach dieser in der Literatur ziemlich einhelligen Charakteri

sierung von politischen Zielen, ist in ihnen keine größere 

Steuerungskapazität zur Anleitung des Verwaltungshandels zu 

vermuten. Es handelt sich in der Regel nur um 11 eine Addition 

( 1 ) 

BRÖSSE 1975, S. 29 

( 2) 

BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 127 
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von Wunschvorstellungen" (JOCHIMSEN/TREUNER) , die aber kein 

geschlossenes Konzept ausmachen. Die "Oberziele" werden als 

nicht-operationalisierte Leerformeln eingestuft, denen nicht 

einmal eine regulative Funktion zuerkannt wird{l} , die Ko

ordinationswirkungen dieser allgemeinen Ziele sind gleich null. 

Trotzdem oder gerade deshalb wird aber hervorgehoben, daß sich 

mit inhaltlich entleerten Zielen politisch vortrefflich arbeiten 

läßt.( 2 ) 

Aus all diesem ist zu folgern, daß die Maßnahmen oder auch nur 

die Ergebnisziele der Regionalpolitik nicht logisch von den 

Ober- oder auch Programmzielen deduziert werden können. Eine 

solche logische Konsistenz politischer Ziele (in der Form von 

Zielbäumen) existiert nicht in der Wirklichkeit. Auf der anderen 

Seite ist aber von der geringen Bedeutung der Ziele für die 

konkrete Politik nicht darauf zu schließen, daß etwa Handlungs• 

spielräume vergeben würden. Obwohl dies nicht auszuschließen 

ist, kann auch die gegenteilige Annahme zutreffen, daß nämlich 

durch die vagen und leerformelhaf ten Ziele der Programme und 

Pläne Handlungsspielräume des politisch-administrativen Systems 

erst geschaffen werden. Aus dem Angeführten kann der Schluß ge

zogen werden, daß der Rekurs auf die Zielebene für die Frage 

nach Handlungsspielräumen des politisch-administrativen Systems 

wenig ergiebig ist, weil sie mit dem, was in anderen Phasen 

des Politikerzeugungsprozesses geschieht, nur ein einem allen

falls losen Zusammenhang steht. Denn Ziele dienen, wie gezeigt 

wurde, nicht vorrangig als der logische Ausgangspunkt von Pro

grammen und Maßnahmen, sondern erfüllen ganz andere Funktionen. 

Daraus folgt aber auch, daß Zielkonflikte und widersprüchliche 

Interessen im Prozeß der Politikerzeugung nur verschoben werden. 

Es ist zu erwarten, daß sie bei der Konkretisierung der ein

zelnen Maßnahmen aufbrechen • Während Zielkonflikte daher auf 

( 1 ) 

HELLSTERN/WOLLMANN 1978, S. 22 

{ 2) 

BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 125 
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der Zielebene nur als Möglichkeit, quasi im Konjunktiv dis

kutiert werden können, werden sie im Bereich der einzelnen 

Maßnahmen zur Realität. Dann sind die mit diesen Maßnahmen 

eigentlich verfolgten Ziele aber meistens schon vergessen. 

5.5.3 Zielverengung 

Während die bisher über die Ziele des Politikbereichs entwickel

ten Hypothesen vor allem für die Ober- und Programmziele zu

treffen, ist auf der Ebene der Ergebnisziele zum Teil eine andere 

Eigenschaft der Ziele zu erkennen, die man mit dem Begriff "Ziel

verengung" bezeichnen könnte. 

Auf der Ebene der Ergebnisziele treten ein Teil der auf den 

anderen Ebenen beobachteten konf ligierenden und ambivalenten 

Ziele wieder auf, wie z.B. Schaffung und Sicherung von Dauer

arbeitsplätzen, Verbesserung der Einkommenssituation, Verbes

serung der Wirtschaftsstruktur oder auch möglichst geringe Um

weltschäden. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Ziele kon

kreter formuliert sind als die Programmziele und daß sie durch

aus durch geeignete Maßnahmen erreichbar erscheinen. Nur ist 

dann zu fragen, wie der Zusammenhang zwischen diesen konkreten 

Zielformulierungen und den Programm- und Oberzielen beschaffen 

ist und ob diese durch die Ergebnisziele überhaupt noch erreicht 

werden können. 

Noch deutlicher wird dieses Problem, wenn in betracht gezogen 

wird, daß alle diese Ergebnisziele - zumindest in den Rahmen

plänen der GRW - schließlich durch ein einziges Ziel konkreti

siert und quantifiziert werden, nämlich durch die Zahl der zu 

schaffenden und zu sichernden Arbeitsplätze. Die Substituierung 

aller anderen Ziele der regionalen Wirtschaftspolitik durch das 

Arbeitsplatzzwischenziel macht deutlich, daß durch die Schaffung 

und Sicherung von Arbeitsplätzen nicht einmal die anderen Er

gebnisziele, wie Erhöhung der Einkommen oder Verbesserung der 
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Wirtschaftsstruktur erreicht werden können, ganz zu schweigen 

von übergreifenden Zielen, wie Stabilität und Wachstum der 

Volkswirtschaft oder gleichwertige Lebensverhältnisse. Die 

Verengung des Zielspektrums auf das Arbeitsplatzzwischenziel 

ist schon allein deswegen problematisch, weil z.B. durch Schaf

fung neuer Arbeitsplätze eventuell bestehende Arbeitsplätze 

abgebaut werden, weil die neuen Arbeitsplätze konjunkturanfällig 

sind, weil sie vielleicht ein unterdurchschnittliches Einkommen 

verfügen oder weil sie z.B. eine geringe intraregionale Ver

flechtung aufzeigen. (1 ) Das konkretisierte und quantifizierte 

Arbeitsplatzzwischenziel hat also mit den übrigen Ergebnis

zielen und erst recht mit den Programm- und Oberzielen des Poli

tikbereichs nur noch sehr wenig gemein. 

Hier könnte allerdings eingewendet werden, daß vielleicht bei 

der Erreichung des Arbeitsplatzzwischenzieles die übrigen Er

gebnisziele beachtet werden, so daß nur solche Arbeitsplätze 

geschaffen werden, die gleichzeitig das regionale Einkommen er~ 

höhen, die Wirtschaftsstruktur verbessern, möglichst geringe 

Umweltschäden mit sich führen usw .. Dies ist wiederum eine em

pirische Frage, die nur durch eine Untersuchung der konkreten 

Durchführung und Wirkung der Progranune zu klären ist. Soweit 

solche Studien vorliegen, entziehen sie der Hoffnung auf eine 

solche Wirkunsgkette ganz eindeutig den Boden (vgl. auch 349ff). 

Generell ist aber das gesamte - abstrakt logisch sicher richtige -

Denkmodell infrage zu stellen, das postuliert, daß das politisch

administrative System bestimmte Probleme perzipiert, dann Ziele 

aufstellte, die angeben sollen, wie diese Probleme bewältigt 

werden sollen, sodann diese Ziele auf mehreren Ebenen konkreti

sierte, um schließlich daraus Ergebnisziele und Maßnahmen ab

zuleiten. 

( 1 ) 

Vg 1. zu dieser Argumentation BUTTLER/ GERLACH/ LIEPMANN 1'917 , .ß. 1 ;216 , ' ' 
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Im Bereich der regionalen Wirtschaftspolitik sieht es eher so 

aus, daß das konkrete Ergebnisziel "Schaffung neuer Arbeits

plätze" trotz veränderter Problemlage und Problemperzeption für 

die Durchführung der regionalen Wirtschaftspolitik weiterhin 

dominant blieb und so implizit zum Vehikel für die Erreichung 

ganz unterschiedlicher Ziele wurde. Es hat sich daher über die 

Jahre kaum verändert, verändert hat sich nur das Zielsystem, 

das um dieses Ergebnis- oder "Unter"-Ziel herum aufgebaut wurde. 

Dies würde bedeuten, daß der Prozeß der Zielfindung und Ziel

konkretisierung im Bereich der regionalen Wirtschaftspolitik 

nicht wie in der Theorie von oben nach unten verlaufen ist, 

sondern eher von unten nach oben. M.a.W. wurden für bekannte, 

politischfakzeptierte, für "machbar" gehaltene konkrete Maßnahmen 

und damit verbundenen Ergebniszielen nachträglich wech-

selnde Ziele unterstellt. ( 1 ) Auch diese These ist empirisch nicht 

zu belegen, sie erscheint nur plausibel, bei der auffälligen 

Konstanz des Ergebniszieles "Schaffung und Erhaltung von Arbeits

plätzen in strukturschwachen Gebieten" und beim gleichzeitigen 

Wandel der mit diesem Ziel verbundenen weiteren Ziele~ 

Generell führt aber die Analyse der Ziele der Regionalpolitik 

zu dem doppelten Ergebnis, daß Politik in diesem Bereich offen

sichtlich nicht durch Ziele gesteuert wird, daher aber auch nicht 

durch die Fixierung auf Ziele analysierbar ist. Sollen Ent

stehungs- und Durchsetzungszusammenhang der Regionalpolitik um

fassend durchleuchtet werden, sind "neben der Untersuchung der 

Ziele der Regionalpolitik die Mittel sowie der Prozeß der Ent

scheidungen über Mittel - und damit indirekt auch Ziele - als 

weit wichtigere Größe einzubeziehen."( 2 ) 

( 1 } 

Vgl. zu dieser Argunentation auch BUTTLER/GERLACH/LIEP:t-'LZl.„NN 1977, 
s. 126 f 

( 2) 

SCHIMbNKE 1975, S. 355 f 
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6. Handlungsmodell und Instrumentarium 

6.1 Einleitung 

Nachdem bisher Problemlage, Problemperzeption und Ziele der 

Politik der Förderung strukturschwacher Räume auf der Verlaut

barungsebene herausgearbeitet wurden, soll es im nächsten Schritt 

darum gehen, die im Kap. 3 vorgestellten Programme auf ihre in

nere Struktur hin zu untersuchen, d.h. das Handlungsmodell dieser 

Programme und das vorgesehene Instrumentarium zu analysieren. 

unter Handlungsmodell soll dabei ganz allgemein das System der 

(impliziten oder expliziten) wenn-dann Annahmen verstanden wer-

den, an dem sich die Aktivitäten des Politikbereichs ausrichten. 

Dabei ist zu beachten, daß dieses Handlungsmodell durchaus nicht 

vollständig formuliert und dokumentiert ist, sondern z.T. aus 

den verschiedenen Programmelementen rekonstruiert werden muß. 

Bei der (Re-)Konstruktion dieses Handlungsmodells sollen insbe

sondere folgende Fragen behandelt werden 

- durch welchen Ansatzpunkt oder welche Ansatzpunkte sollen die 

auf der Verlautbarungsebene artikulierten Ziele erreicht wer

den? 

- welche Instrumente werden dabei vom politisch-administrativen 

System eingesetzt? 

- welche theoretischen Begründungen werden dafür angeführt und 

- welche Konsequenzen, d.h. welche Outputziele ergeben sich 

daraus für die Durchführung der Programme? 

M.a.W. sollen die zentralen Programmelemente beschrieben und 

evtl. erklärt werden: 
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- Kapitalmobilität als Ansatzpunkt der Förderungspolitik, 

- Anreizprogramme als das hauptsächlich angewandte Instrumen-

tarium und 

- Primäreffekt und Konzentration als die zentralen Outputziele. 

6.2 Ansatzpunkt Kapitalmobilität 

Wie in Kap. 5 gezeigt,ist das Arbeitsplatzzwischenziel zentrales 

Förderziel der regionalen Strukturpolitik. Mit der Schaffung 

von Arbeitsplätzen sollen die übrigen Ziele des Politikbereichs 

(Einkommen, Wirtschaftsstruktur, Versorgung, Stabilität, Wachs-

tum usw.) miterfüllt werden. Wenn nur die "richtigen" Arbeits

plätze geschaffen werden, so lautet die 'Annahme, können alle 

diese Ziele erreicht werden. 

Insbesondere soll durch die Schaffung von Arbeitsplätzen auch 

die Mobilität des Faktors Arbeit, d.h. die Wanderungsentschei

dungen der Arbeitnehmer mit der Zielsetzung beeinflußt werden, 

Abwanderungen zu verhindern. Nur indem eine passive Sanierung 

durch Abwanderung verhindert wird, ist z.B. die Anhebung des 

Versorgungsstandes auf effiziente Weise gewährleistet und damit 

auch dem Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse Rechnung 

getragen. Als entscheidende Determinanten der Arbeitskraftmobili

tät werden 

- eine ausreichende Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

des täglichen Lebens, insbesondere mit haushaltsnaher In

frastruktur, 

- ein ausreichendes Einkommen, 
-~--~--

- die Quantität und Qualität der vorhandenen Arbeitsplätze, d.h. 

des Arbeitsmarktes und 

- die Qualität der vorhandenen Umwelt {Erholungsgebiete, 

genereller Zustand der Umwelt) angesehen. 
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Die erste und letzte Determinante, die unter dem Oberbegriff 

Wohn- und Freizeitwert zusammengefaßt werden, spielen im Rahmen 

der Prograrrllite der regionalen Strukturpolitik nur eine unterge-

ordnete Rolle; sie interessier-en fast nur insoweit, wie sie 

über die Wanderungsentscheidungen der Arbeitnehmer die Qualität 

des Arbeitsmarktes beeinflussen. 

Die Versorgung mit haushaltsnaher Infrastruktur und die Ver

besserung des Wohn- und Freizeitwertes fällt daher auch nicht 

in den Haupt-Zuständigkeitsbereich der regionalen Strukturpoli

tik; sie ist vielmehr Aufgabe des Querschnitts-Politikbereiches 

"Raumordnung" und der betreffenden Fachressorts. Allerdings gibt 

es inzwischen einige Programme, die in diesem Bereich ansetzen 

(ERP-Gemeindeprogramm, LIP-Baden-Württemberg, Teilprogramm des 

ZIP) . 

Ein quantitativ und qualitativ ausreichender Arbeitsmarkt und 

damit zusammenhängend das regionale Einkommensniveau werden 

als wichtigere Determinanten des Mobilitätsverhaltens der re

gionalen Bevölkerung angesehen. Beide jedoch sind ihrerseits 

davon abhängig, daß (und welche) Arbeitsplätze in der Region 

angeboten werden, d.h. sie sind abhängig von der Erfüllung des 

Arbeitsplatzzwischenzieles. Dieses wiederum soll dadurch er

reicht werden, daß in der Region Kapital zur Schaffung von Ar

beitsplätzen investiert wird. Die Mobilität des Faktors Kapital, 

d.h. die Standort- und Investitionsentscheidungen der Unter

nehmen, avanciert somit für die regionalpolitischen Akteure zum 

entscheidenen Ansatzpunkt der räumlichen Förderung. Regionale 

Strukturpolitik ist daher in ihrem Kern eine Mobilitätspolitik( 1), 

die Beeinflussung der Mobilität der Produktionsfaktoren "Ar

beitskräfte" und "arbeitsplatzschaffendes Kapital" ist der An

satzpunkt jeg~icher Regionalpolitik, wobei der Mobilität des 

Faktors Kapital die zentrale Bedeutung zukommt: 

( 1 ) 

SPEHL/TÖPFER/TÖPFER 1975, 
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"Die Bedeutung der Zielgröße 1 Arbeitsplatz' ist ... darin zu 
sehen, daß die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Industriean
siedlung, d.h. durch Kapitaleinsatz erfolgt. Die Schaffung von 
Arbeitsplätzen bedeutet also die Verbesserung der Ausrüstung 
des regional verfügbaren Faktors Arbeit mit Kapital."(1) 

Die Dominanz der Mobilität des Kapitals als zentralem Ansatz

punkt der regionalen Strukturpolitik reflektiert aber nur die 

beinahe schon banale Erkenntnis, daß Siedlungsstruktur, Erwerbs

struktur, Wirtschaftsstruktur usw. in erster Linie von den Stand

orten der Industrie, d.h. von den stattgefundenen und den zu er

wartenden Investitionsentscheidungen der Industrie abhängen. 

Daraus folgt, daß 

11 alle weiteren Standorte sich als räumliche Funktion der in
dustriellen Standorte ergeben. Damit reduziert sich die Frage 
nach der Möglichkeit der Raumordnung (oder auch der regionalen 
Strukturpolitik; d.Verf.) auf die andere Frage nach der Ver
änderbarkeit der industriellen Standorte."(2) 

Dies bedeutet nicht, daß industrielle Standorte frei im Raum zu 

verteilen wären oder daß Kapitalmobilität unbeschränkt gegeben 

ist; eher im Gegenteil: aber es bedeutet, daß angenommen wird, 

Veränderungen der raumstruktureilen Entwicklung seien nur durch 

Veränderungen der industriellen Standorte beeinflußbar. 

6.3 Instrumentarium Anreizprogramme 

Wie gezeigt, ist der zentrale Ansatzpunkt der Politik der För

derung strukturschwacher Räume die Lenkung von arbeitsplatz

schaffendem Kapital in bestimmten Regionen, nämlich in die 

strukturschwachen Räume. Abstrakt ist argumentiert worden, daß 

dem politisch-administrativen System fünf verschiedene Arten 

( 1 ) 

J.H. MULLER, zitiert bei BÖLTING 1976, S. 29 

(2) 

TENBRUCK 1966, S. 117 
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von Steuerungsinstrumenten zur Verfügung stehen, um die Ziele 

von Programmen durchzusetzen bzw. um auf die Adressaten von 

Programmen einzuwirken (vgl. s. 41 ff). Es sind dies auf der 

Ebene der Progranune 

- informationelle Programme, 

- regulative Programme, 

- Anreizprogramme, 

- direkte Leistungsprogramme und 

- Programme der prozeduralen Steuerung. 

Im Bereich der Förderung strukturschwacher Räume und noch spe

zieller bei der Beeinflussung der regionalen Verteilung von ar

beitsplatzschaffendem Kapital ist der Einsatz aller Programm

typen denkbar: 

informationelle Programme in der Form von Standortinformationen, 

Beratungen usw.; 

regulative Programme z.B. in der Form von Investitionsge- od~r 

Verboten, in der Form von Genehmigungen, Auflagen, Ansiedlungs~ 

stops, Enteignungen, Widersprüchen usw.; 

- Anreizprogramme in der Form von positiven finanziellen An'reizen 

wie Zuschüsse, Darlehen, Bürgschaften, Steuererleichterungen, 

regionalisierte Auftragsvergabe usw. und negative Anreize durch 

regionalisierte Steuerarten und Steuersätze, erhöhte Abgaben 

u.ä. ; 

- direkte Leistungserstellung in der Form der Erstellung öffent

licher Infrastruktur isowohl unternehmensbezogen wie haushalts

bezogen) und als öffentliche Errichtung von Industriebetrieben 

und schließlich 

- Programme der prozeduralen Steuerung durch die Errichtung von 

Strukturräten auf regionaler und überregionaler Ebene, durch 
öffentliche Mitbestimmungsregelungen usw. 



- 261 -

In der regionalpolitischen Diskussion der Bundesrepublik werden 

sämtliche hier als Möglichkeit aufgezeigten Steuerungsarten dis-

kutiert, die Ubersicht über die geltenden Prograrrillte zeigt aber, 

daß z.B. regulative und prozedurale Steuerungsinstrumente, wie 

sie u.a. von NASCHOLD/VÄTH {Ansiedlungsstop) oder vom DGB, Tei

len der SPD, aber auch von PROGNOS (Wirtschafts- und Struktur

rat) vorgeschlagen werden, bisher keine Rolle spielen. Vielmehr 

beschränken sich die vorhandenen Steuerungsinstrumente auf einen 

Ausschnitt der denkbaren Möglichkeiten. Neben dem Versuch der 

möglichst umfassenden Information sind es im Bereich der Anreiz

Erogramme nur positive Anreize, die dem politisch-administrativen 

System zur Verfügung stehen: 

"Die 'Zuckerbrotpolitik' der staatlichen Investitionsanreize 
findet im deutschen Förderungssystem bisher noch keine Ergänzung 
durch eine 'Peitschenpolitik', wie sie in anderen westeuropäischen 
Ländern zur Entlastung von Ballungsräumen versucht wird."(1) 

Im Bereich der direkten Leistungserstellung ist es nur die Er

stellung von Infrastruktur, und zwar fast ausschließlich die Er

stellung von wirtschaftsnaher Infrastruktur, die in den Programmen 

vorgesehen ist. Die Errichtung oder Umsiedlung staatlicher Be

triebe spielt nur insofern eine Rolle, als man sich seit einiger 

Zeit um die Dezentralisierung von Behördenstandorten bemüht. <
2

> 

In unserem spezieilen Fall, in dem wir uns mit den Bundesländern 

als Ausschnitt des politisch-administrativen Systems beschäftigen, 

ergibt sich die Besonderheit, daß Bundesländer nur zu eiriem sehr 

geringen Teil selbst Infrastruktur erstellen, daß vielmehr durch 

spezielle Programme die Gemeinden angeregt werden sollen, In

frastrukturvorleistungen zu erbringen. Auch innerhalb des PAS 

werden also Anreizprogramrne eingesetzt, um verschiedene Subsy

steme zu einem gleichartigen Verhalten zu bewegen. 

( 1) 

ALBERT 1976, S. 198 

(2) 

Vgl. IzRe 12/1975 
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Deshalb kann man zusammenfassend davon ausgehen, daß auf der 

Ebene der Länder nur eines der möglichen Steuerungsinstrumen

tarien konsequent eingesetzt wird, nämlich positive Anreiz

programme. Sie sollen einmal Unternehmen und Betriebe zur 

Durchführung von Investitionen anregen und zum anderen Kommunen 

zur Errichtung von Infrastruktur veranlassen. Dadurch sollen 

auf der einen Seite die Investitionskosten der Unternehmen durch 

das Angebot der Zulagen, Zuschüsse, Darlehen usw. für Investi

tionen in bestimmten Räumen il~ekt gesenkt werden. Dies ist die 

klassische Form des Anreizprogramrnes: Es macht dem privaten 

Adressaten ein finanzielles Angebot, das dieser annehmen oder 

ausschlagen kann. Die Wirksamkeit eines solchen Angebotes hängt 

damit entscheidend von seiner Höhe (und von evtl. Bedingungen) 

ab. Auf der anderen Seite sollen die Investitionskosten der 

Unternehmen indirekt gesenkt werden, indem das politisch-ad

ministrative System wirtschaftsnahe Infrastruktur selbst er

stellt. Auch hierbei handelt es sich wiederum um ein Anreiz

programrn, da diese Infrastrukturerstellung nicht von den Geld

gebern Bund und Land, sondern von Gemeinden oder anderen öffent

lichen Trägern vorgenommen wird. Ihre "Investitionsneigung" soll 

durch finanzielle Anreize (Zuschüsse) angeregt werden. 

Sämtliche Programme der Förderung strukturschwacher Räume in der 

Bundesrepublik (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur", Landesprogramme, ERP-Programme) sehen da

her im Prinzip nur zwei Arten von Anreizprogrammen vor: 

- einzelbetriebliche Förderung durch Zuschüsse, Zulagen, Dar

lehen, Beratung, Beteiiigung usw. und 

- ~frastrukturförderung durch Bereitstellung von Mitteln, die 

vor allem durch die Gemeinden beantragt werden können. 

Grundlage dieser Beschränkung auf Anreizprogramme zur Beein

flussung der räumlichen Verteilung der arbeitsplatzschaffenden 

Investitionen ist der Grundsatz, daß nur ~~Ektkonforme Ins~ru

mente eingesetzt werden sollen. Da im marktwirtschaftlichen Sy~ 
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stem der Bundesrepublik die Eigentümer von Kapital über die 

räumliche Verteilung von Investitionen entscheiden und da die 

einzelbetriebliche Rentabilität des Kapitaleinsatzes über In-

vestitionen und Arbeitsplätze sowie deren räumliche Verteilung 

bestimmend ist, 

"muß staatliche Politik, die auf regionale Standortstrukturen 
Einfluß nehmen will, die Kapitalertragssituation so subventio
nieren, daß gewerbliche Standortentscheidungen gemäß der ange
strebten räumlichen Verteilung angeregt werden". (1) 

Mit anderen Worten soll durch die staatlichen Programme die 

regionale Kapitalertragssituation oder auch Kapitalrentabilität 

verbessert werden, um damit die Standortentscheidungen der Unter-

nehmen zu beeinflussen. Diese sind aber wiederum durch eine 

ganze Reihe von Faktoren bestimmt, von denen durch die staat

lichen Progranune wiederum nur ein Teil beeinflußt werden. Als 

entscheidene Faktoren, die die Rentabilität des eingesetzten 

Kapitals und damit die Kapitalmobilität und die Ansiedlungs

und Erweiterungsentscheidung der Unternehmen beeinflussen, sind 

u.a. zu nennen: 

- die in der Region vorherrschende regionale Wirtschaftsstruktur, 

z.B. die Anteile der Branchen und der Wirtschaftssektoren im 

vergleich zum Gesamtraum; 

- die Qualität und Quantität des regionalen Arbeitsmarktes, z.B. 

die vorhandene Auslastung und eventuelle Reserven, die Aus

bildungs- und Qualifikationsstruktur und das bestehende Lohn-

niveau; 

die natürlich-technischen Standortfaktoren, wie z.B. die durch 

natürliche Faktoren wie Klima, Topographie, räumliche Ent

fernung bestimmten Faktoren wie vorhandene Flächen, Transport

kosten, Rohstoffe usw.; 

( 1 ) 

NASCHOLD/VÄTH 1976, S. 462; vgl. auch GATZWEILER 1976, S. 739 
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- die vorhandenen ~29_lomerationsvorteile, die neben den schon 

genannten Faktoren wie Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt 

den Unternehmen externe und interne Ersparnisse und Lokali

sations- und Urbanisationsvorteile einbringen; 

- schließlich das Vorhandensein von wirtschaf ts-

naher Infrastruktur, z.B. in der Form von Verkehrsverbindungen, 

Energieversorgung, Ver- und Entsorgung mit Wasser u.ä., er

schlossenem Industriegelände und vorhandenen Gebäuden und An

lagen. 

Als weitere, nicht unbedingt regional spezifizierte Faktoren, 

die aber einen großen Einfluß auf die jeweiligen Standort- und 

Investitionsentscheidungen haben, sind schließlich noch zu nennen 

die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die z.B. in der 

Form von unterschiedlichen Wachstumsraten, Konjunkturzyklen 

oder verstärktem Strukturwandel relevant werden können und 

schließlich 

- die Höhe der jeweiligen Investitionskosten, von der schließlich, 

bei Beachtung aller anderen Faktoren die Entscheidung abhängen 

wird, ob investiert wird oder nicht. 

(Vgl. hierzu die detaillierte Behandlung der Standortfaktoren 

und der ökonomischen Voraussetzungen im Anhang.) 

Anhand dieser sehr knappen Ubersicht wird deutlich, daß durch 

die vorhandenen Programme der regionalen Strukturpolitik nur 

zwei der o.g. Faktoren direkt beeinflußt werden, nämlich die 

Investitionskosten und die wirtschaftsnahe Infrastruktur. 

Die instrumentellen Ansatzpunkte beschränken sich damit auf einen 

Ausschnitt der Einflußfaktoren des Mobilitätsverhaltens. Die 

arbeitsteilige Organisation innerhalb des PAS weist die anderen 

Faktoren dem Aufmerksamkeitsbereich anderer Verwaltungsbereiche 

zu und produziert damit einen entsprechend hohen Koordinatiotis-
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bedarf (z.B. gehört der Faktor Arbeitsmarkt zur Arbeitsmarkt

politik, der Faktor Wirtschaftsstruktur zur sektoralen Wirt-

schaftspolitik, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

zur Globalsteuerung usw.). Gleichzeitig wird die zirkuläre 

Bedingtheit der einzelnen Faktoren aus dem Aufmerksamkeitsfeld 

verloren: 

So ist z.B. ein quantitativ und qualitativ "guter", d.h. ent

wickelter Arbeitsmarkt sowohl Voraussetzung der Anziehung 

von Kapital als auch Folge einer besseren Kapitalausstattung 

der Region. Denn die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in einer 

Region ist eine der Determinanten für eine auf sie gerichtete 

Kapitalmobilität, während andererseits jedoch nur eine "gute" 

und d.h. auch kapitalintensive regionale Wirtschaftsstruktur 

die Abwanderung von Arbeitskräften und damit idR eine qualita

tive Verschlechterung des regionalen Arbeitsmarkts verhindern 

kann. 

- Genauso ist haushaltsnahe Infrastruktur Voraussetzung der 

Arbeitskraftmobilität und damit des Arbeitsmarktes wie sie 

auch Folge einer ausreichenden Bevölkerungsdichte und damit 

eines ausreichenden Arbeitsmarktes ist, denn bei zu geringer 

Bevölkerungsdichte kann haushaltsnahe Infrastruktur wirtschaft

lich nicht ausreichend bereitgestellt werden. 

Wenn es stimmt, daß die hier aufgelisteten Standortfaktoren 

die entscheidenden Rahmenbedingungen für die Standort- und In

vestitionsentscheidungen der Unternehmen bilden, bedeutet dies, 

daß damit gleichzeitig entscheidende Rahmenbedingungen für die 

staatliche Einflußnahme auf diese Standortentscheidungen fixiert 

sind. Eine Politik, die Standortentscheidungen marktkonform nur 

über die Beeinflussung der Rahmenbedingungen in der Form von An

reizprogrammen korrigieren will, muß diese Rahmenbedingungen, 

in unserem Fall die entscheidenden Standortfaktoren, als Ansatz

punkt und gleichzeitig Grenze ihrer Möglichkeiten akzeptieren. 
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Die Möglichkeit einer Politik der Förderung strukturschwacher 

Räume werden durch diese Rahmenbedingungen der regionalen 

Kapitalrentabilität sowohl bestirrWit wie auch begrenzt. 

6.4 Outputziele "Primäreffekt" und "Konzentration" 

Bisher ist gezeigt worden, daß der zentrale Ansatzpunkt der 

regionalen Förderprogramme die Mobilität des arbe1tsplatzschaf

fenden Kapitals, d.h. die Standort- und Investitionsentschei

dungen der Unternehmen sind, die durch eine Veränderung der re

gionalen Kapitalrentabilität durch direkte Subventionen und 

Subventionen der Infrastruktur in der Form von Anreizprogrammen 

beeinflußt werden soll. 

Im folgenden soll es darum gehen, zentrale Annahmen und Fest

legungen herauszuarbeiten, die sich aus dem geschilderten Hand

lungsmodell für den Implementationsoutput ergeben. Mit anderefi 

Worten: wie müßte der Implementationsoutput (d.h. die konkrete 

Verteilung der Fördermittel) aussehen, damit er mit dem in der 

Regionalpolitik vorherrschendem Handlungsmodell übereinstimmt~ 

Diese aus dem Handlungsmodell folgenden Anforderungen an den 

Implementationsoutput, wollen wir Outputziele nennen. Output

ziele sind daher implizite oder explizite Zielsetzungen von 

Programmen, die bei der Durchführung der Programme beachtet 

werden sollen (und die zum Teil als Programmelemente formuliert 

sind) , ohne daß sie selber materielle Ziele der Programme dar

stellen. Outputziele sind also nur Instrumente, um die materiellen 

Ziele (z.B. die Ergebnisziele) der Programme zu erreichen. Sie 

geben vor, wie der Implementationsoutput aussehen müßte, damit 

- unter Beachtung des akzeptierten Handlungsmodells - die mate

riellen Programmziele erreicht werden. Aus diesem Grund lassen 

sich Outputziele auch als "Implementationsforderungen" inter

pretieren ( 1), z.T. werden sie hier auch als Förderziele be

zeichnet. 

( 1 ) 

Vgl. HUCKE, 1977, S. 5 
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Im Bereich der regionalen Förderprogramme legen die Output

z iele in erster Linie fest, wie die zur Verfügung stehenden 

Mittel verteilt werden sollen, d.h. wie die räumliche, sach-

liehe, instrumentelle usw. Verteilung des Implementationsout

puts auszusehen hätte, um mit den Zielen und dem Handlungsmodell 

der Programme übereinzustimmen. In Anlehnung an die Dimensionen 

der deskriptiven Outputanalyse (vgl. Teil I, Kap. 7.1) sind daher 

folgende Ausprägungen von Outputzielen zu unterscheiden: 

- räumliche Festlegungen (wo soll gefördert werden?) 

- sachliche Festlegungen (welche Maßnahmen sollen gefördert 

werden, z.B. welcher Wirtschaftszweig, welche Arbeitsplätze, 

welche Vorhaben, welche Infrastruktureinrichtungen?) 

- instrumentelle Festlegungen (wie soll gefördert werden und 

mit welcher Höhe?) 

- institutionelle Festlegungen (von wem soll gefördert werden?) 

und schließlich 

zeitliche Festlegungen (wann und wie oft soll gefördert werden?) 

Während einige Dimensionen dieser Outputziele sehr präzise und 

ausgefeilt in den Förderprogrammen enthalten sind, bestehen für 

andere Dimensionen keine klaren Zielvorgaben. Von besonderer 

Bedeutung für die regionalen Förderprogramme sind zwei Output

ziele: 

Das eine "harte'' Outputziel verlangt, daß nur Investitionen ge

fördert werden, die einen Primäreffekt aufweisen, das andere 

postuliert das Prinzip der räumlichen Konzentration der ge

förderten Investitionen; es sollen also m.a.W. nur bestimmte 

Arten von Investitionen nur in bestimmten Räumen gefördert werden. 

Diese beiden zentralen Outputziele der regionalen Förderprogramme 

sina Jeweiis zurückzuführen auf zwei weitgehend akzeptierte Er

klärungsansätze der Regionalökonomie, die hier etwas ausführ

licher erläutert werden sollen: das ''export-basis-Konzept" und 

das "Wachstumspolkonzept". 
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6.4.1 Export-Basis und Primäre~fekt 

Die Export-Basis-Theorie, die ihren Ursprung in der keynesiani

schen Schule hat, unterscheidet grundsätzlich zwei Bereiche der 

Einkommensentstehung: "Die Einkommen aus Exportaktivitäten (basic 11 

primäre Aktivitäten) und die Einkommen aus den nur aus dem lo

kalen Markt dienenden Aktivitäten (nonbasic, sekundäre Aktivi

täten)". ( 1 ) Die zentrale Annahme dieser Theorie lautet, daß allein 

durch die fernabsatzorientierten, primären Aktivitäten das re~ 

gionale Einkommen und damit auch das regionale Wachstum bestimmt 

wird. sekundäre Aktivitäten gelten dagegen nur als induziert. 

Der theoretische Ansatz geht also davon aus, daß die Schaffung 

industrieller Arbeitsplätze im primären Bereich sozusagen auto

matisch die Erweiterung der lokalen Dienstleistungen nach sich 

zieht. (2 ) 

Die Export-Basis-Theorie erklärt die Exporte zur Entwicklungs~ . 
determinanten, zur "ökonomischen Basis" (economic base) einer 

Region. Wenn diese Theorie richtig ist, muß eine regionalpoli

tische Entwicklungsstrategie demnach auch an den Exportaktivi

täten ansetzen. Sie darf darauf vertrauen, daß daraus weitere 

Impulse für wirtschaftliche Aktivitäten entstehen, die den inner

regionalen Markt beleben. Von ALBERT wurden diese auf der Export~ 

Basis-Theorie fußenden regionalpolitischen Grundsätze so zu

sammengefaßt: 

"Die Regionalförderung darf demgemäß nur für Investitionen 
solcher Leistungsbereiche gewährt werden, bei denen für den 
überregionalen Markt produziert wird. Das ist bei den meisten 
Industriebetrieben der Fall, aber auch bei Teilen des Handwerks. 
Dienstleistungen mit überregionalem Absatz (Ferndienstleistungeni 
gibt es vor allem beim Fremdenverkehr, aber auch beim Handel 
(Versandhandel), bei Versicherungen und Banken. Die Förderung 
solcher Investitionen löst einen Primäreffekt dadurch aus, daß 
als Gegenleistung für den gesteigerten Fernabsatz (oder die 
Substituierung von Einfuhren) Einkommensströme zusätzlich in 

( 1 ) 

RITTENBRUCH 1969, S. 21 

( 2) 

Vgl. zu dieser Theorie z.B. FtiRST/KLEMMER/ZIMMERMANN 1976, 
S.46 ff mit weiteren Angaben 
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die Regionen fließen und damit auch zusätzliche Dauerarbeits
plätze in der Region alimentieren. Die regionale Kaufkraft und 
damit die Nachfrage nach Gütern und Leistungen des regionalen 
Marktes steigen. Ein neuer Wachstumsspielraum öffnet sich. Es 
kommt, ohne daß weitere Subventionen aus regionalpolitischer 
Sicht erforderlich wären, zu induzierten Investitionen und 
weiteren neuen Arbeitsplätzen in den über Sekundäreffekte be
günstigten Bereichen." (1) 

Bei der Überführung von Theorien in Programme müssen sie auf 

ein "handhabbares" Format gebracht werden. Bei der Regional

förderung erwies es sich bald als ungenügend, von den zu för

dernden Maßnahmen einen Primäreffekt, d.h. die Erschließung zu

sätzlicher Einkommensquellen in der Region zu verlangen. Mit 

dieser Formulierung hatten sich die ersten Richtlinien für die 

Regionalen Aktionsprogramme bis 1971 noch begnügt. Später wird 

Vorliegen eines Primäreffektes mit dem Tatbestand des überre

gionalen Absatzes gekoppelt. Damit war einerseits die theo

retische Fundierung noch deutlicher im Programm verankert, zum 

anderen hatte man auch die Praktikabilität der Theorieanwendung 

für die Förderungspraxis gesteigert (vgl.Kap.7) 

6.4.2 Wachstumspole und Konzentration 

Das zweite zentrale Outputziel der regionalen Förderungspolitik 

ist das Konzentrations- oder auch Schwerpunktprinzip. Es besagt, 

daß die eingesetzten Fördermittel nicht gleichmäßig über die 

strukturschwachen Räume verteilt werden ("Gießkannen-

prinzip"}, sondern in geeigneten Schwerpunkten konzentriert 

eingesetzt werden sollen. Das Schwerpunktprinzip gilt damit 

sowohl für die direkte Wirtschaftsförderung wie auch für die 

Infrastrukturförderung. So heißt es z.B. in § 2 ("Allgemeine 

Grundsätze") des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe GRW: 

( 1) 

ALBERT 1972 a, S. 11 
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"Die Förderung soll sich auf räumliche und sachliche Schwer
punkte konzentrieren." 

zur Begründung dieses Schwerpunktprinzips in der Regionalf ör

derung wird i.d.R. auf das theoretische Konzept der Wachstums

pole verwiesen. Die zentrale Aussage der Wachstumspoltheorie 

lautet, daß regionale Entwicklung und regionales Wachstum in 

erster Linie durch eine Konzentration von Wachstumsimpulsen 

ausgelost wird: 

11 Die Grundstruktur der auf den Franzosen F. PERROUX zurückgehen
den Theorie läßt sich auf SCHUMPETERS Idee reduzieren, wonach 
Impulse von sog. "dynamischen Unternehmen 11 ausgelöst werden. 
Diesen Gedanken hat PERROUX auf ganze Branchen und Industrie
komplexe (mehrere in einer Region interagierende Unternehmen 
verschiedener Branchen) ausgedehnt. "Dynamik'' heißt hier: Er
schließung neuer Ressourcen. Einsatz des technischen und or
ganisatorischen Fortschritts, Erschließung neuer Absatzwege 
und -märkte. Die dynamischen Unternehmen, Branchen u.ä. ex
pandieren daraufhin schneller als andere und erzeugen gleich
zeitig über Vorliefer- und Abnehmerverflechtungen Impulse für 
andere Betriebe/Branchen. Als Impulsgeber sind sie Wachstums
pole." ( 1) 

Die Wachstumskräfte werden also durch Strukturen, die positivß 

Rückkoppelungsprozesse begünstigen, verstärkt, wobei insbe

sondere an Agglomerationsvorteile gedacht ist. Die räumliche 

Konzentration der Wachstumskräfte führt zum räumlichen Wachstums~ 

pol, damit wird für die Wachstumspoltheorie die räumliche Kon

zentration, insbesondere die daraus folgenden Agglomerations

vorteile zur zentralen Determinante des Wachstums. ( 2 ) 

Der Begriff "Agglornerationsvorteile" umfaßt: dabei ein ganzes 

Bündel interdependenter Aspekte. Per Definition sind Agglo

merationsvorteile eine spezifische Form der externen Erspar

nisse, die sich aus der räumlichen Konzentration von Unter-

( 1) 

FtlRST/KLEMMER/ZIMMERMANN 1976, S. 72, dort auch weitere Literatur
angaben; vgl. auch BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 1977, S. 80 ff 

(2) 

Vgl. ausführlicher FÜRST/KLEMMER/ZIMMERMANN 1976 und BUTTLER/ 
GERLACH/LIEPMANN 1977 a.a.O. 
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nehmen ergeben( 1
}, insbesondere "urbanization economies" und 

11 localization economies". (2 ) Gewöhnlich wird der Begriff aber 

so weit gefaßt, daß darunter alle Vorteile einer räumlichen 

Zusammenballung verstanden werden, wie etwa 

- größerer Absatzmarkt, dadurch bessere Absatzchancen 

- Senkung der Transportkosten 

- hohe Informationsdichte, umfangreiche Kontaktmöglichkeiten 

{'Fühlungsvorteile') 

- qualifizierter und großer Arbeitsmarkt und namentlich ein 

- vielseitiges Angebot an Infrastruktur1eistungen, da externe 

Ersparnisse, insbesondere auch durch die Substitution 

privater Kosten durch öffentliche Ausgaben zustande kommen, 

bzw. Infrastrukturvorleistungen die Produktion oft erst 

ermöglichen. 

Der Theorieansatz der Wachstumspole ("industrie motrice") als 

Grundlage der Schwerpunktförderung versucht also, 

"über die Herstellung besserer Standortqualität, einen höheren 
Anteil neu errichteter Arbeitsplätze in Problemgebiete zu lenken. 
Langfristig soll mit dieser Konzentration über positive externe 
Effekte und akzeptable Standortbedingungen eine eigendynamische 
Entwicklung der Problemräume eingeleitet werden, um deren Struk
turprobleme nachhaltig zu lösen." (3) 

Für eine Konzentration der Förderung auf einige Zentren spricht 

allerdings nicht nur die Theorie der Wachstumspole, sondern auch 

der Wunsch, Infrastruktur möglichst effektiv und rentapel bereit

zustellen. Bei der Erstellung von Infrastruktureinrichtungen 

treten nämlich Probleme der "Unteilbarkeit" (Infrastrukturein-

( 1 ) 

HEUER 1975, S. 180; vgl. auch Anhang 

( 2) 

JANSEN 1968, S. 40 

( 3) 

BLUMENBERG 1974, S. 39 
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richtungen brauchen eine gewisse Größe und einen gewissen Einzugs

bereich, um rentabel arbeiten zu können) und der "economies of 

scale'' (je größer die Infrastruktureinrichtungen sind, desto 

billiger können sie arbeiten) auf, die dazu führen, daß Infra

struktureinrichtungen nicht an Jedem Ort, sozusagen flächen

deckend, bereitgehalten werden können, sondern an besonderen 

Standorten konzentriert werden müssen - zumindest, wenn ein mög

lichst effektiver und rentabler Einsatz der öffentlichen Mittel 

beabsichtigt ist. 

Dieser Zwang zum konzentrierten Einsatz der öffentlichen Mittel 

ist besonders dann von zentraler Bedeutung, wenn nicht unbegrenzt 

Mittel vorhanden sind oder wenn z.B. Infrastruktureinrichtungen 

bereitgehalten werden sollen, ohne daß eine Sicherheit dafür vor-

handen ist, daß sie zukünftig auch wirklich genutzt werden, wie 

es bei der Industriegeländeerschließung ''auf verdacht" der Fall 

ist: 

"Die sogenannte Erschließung auf Verdacht, d.h. das Antizipieren 
künftiger Entwicklungen bei der Bereitstellung von Infrastruktur, 
ist überhaupt nur zu rechtfertigen, wenn man sämtliche Bemühungen 
auf eine begrenzte Zahl zukunftsträchtiger Interventionspunkte 
konzentriert. " ( 1) 

Neben dem rationellen Einsatz knapper öffentlicher Ressourc~n 

kommt dem Schwerpunkt- oder Konzentrationsprinzip auch besonders 

dann erhöhte Bedeutung zu, wenn aufgrund veränderter ökonomischer 

Rahmenbedingungen das überhaupt zur Verfügung stehende Entwick

lungspotential im Abnehmen begriffen ist (vgl. die Bemerkungen 

zur "Trendwende", s.130ff). 

Nachdem gezeigt worden ist, daß sowohl die Theorie der Wachstums

pole wie die erhöhte Bedeutung der Infrastruktur im Rahmen der 

Regionalpolitik (Vgl. S.108) für eine Anwendung des Schwerpunkt

prinzips spricht, ergibt sich als nächstes die entscheidende 

( 1 ) 

ALBERT 1972 a, s. 7; vgl. auch ders. 1972 b, S. 24/25 
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Frage, wie groß die zukünftigen "Wachstumspole" sein sollen, 

denen durch räumlich konzentrierten Mitteleinsatz ("critical 

minimum effort") zu einer Uberwindung der Entwicklungshemmnisse, 

d.h. zum "take off" verholfen werden so11( 1 ), bzw. in welchen 

Größenordnungen und mit welchen Einzugsbereichen Infrastruktur 

am rentabelsten bereitgestellt werden kann. Diese Frage nach 

Anzahl und Größe der zukünftig zu fördenden Schwerpunkte be

inhaltet eine Einschränkung der Zahl der auszubauenden Zentren. 

Hier wird wiederum der Konflikt zwischen einer auf (regionales 

und gesamtgesellschaftliches) Wachstum ausgerichteten regionalen 

Wirtschaftspolitik und einer eher auf "gleichwertige Lebensver

hältnisse11, d.h. gleicher Versorgung bedachten Gesellschafts

politik offenkundig, denn Infrastruktur ist ja nicht nur not

wendige Voraussetzung ökonomischer Entwicklung, sondern gleich

zeitig die zentrale Determinante der Versorgung der Bevölkerung 

mit öffentlichen und privaten Gütern. ( 2 ) 

Die "Antinomie der Regionalpolitik"( 3 ), d.h. der Widerspruch 

zwischen den Grundsätzen der Wachstumsorientierung und der Aus

gleichsorientierung bei der Bestimmung der Schwerpunkte zeigt 

sich gleichzeitig als Gegensatz zwischen förderungswürdigen und 

förderungsbedürftigen Zentren. Eine Einigkeit über die Mindest-

größe der zu fördernden Schwerpunkte ist in der Regionalpolitik 

bisher nicht in Sicht. Während JOCHIMSEN/TREUNER 1967 von einer 

Mindestgröße von 20.000 Einwohnern ausgingen, sind in der wissen

schaftlichen Diskussion seitdem immer größere Zahlen genannt 

worden. Detlef MARX hat z.B. ein "wachstumspolitisches.Minimuro" 

von 50.000 Einwohnern gefordert, und in der Diskussion über die 

im BROP vorgesehenen "Entwicklungszentren" waren sogar Einwohner

zahlen von über 200.000 im Gespräch. ( 4 ) 

( 1 ) 

Vgl. zu diesen Begriffen MÜLLER 1970, S. 127 

( 2) 

Vgl. hierzu auch 

( 3) 

SIEBEL 1974; S. 33 

( 4) 

HÖFER 1970, S. 704 

Vgl. IzRe 2/3 und 7/1976; FÜRST/KLEMMER/ZIMMERMANN 1976, S. 112 
mit weiteren Angabeni vgl. auch Kap. 2, s. 133. 
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In der regionalen Strukturpolitik ist bisher das Problem der 

Bestimmung der Mindestgrößen und Auswahl der zu f ördenden 

Schwerpunkte nicht abschließend entschieden. Sowohl in Hessen 

wie in Baden-Württemberg gibt es im Rahmen der Regional- und 

Landesplanung ein recht engmaschiges Netz von 11 Zentralen Orten", 

in denen in erster Linie die Versorgung der Bevölkerung sicher

gestellt werden soll (angefangen bei Klein- und Unterzentren, 

über Mittelzentren zu Oberzentren). Im Rahmen der regionalen 

Strukturpolitik sind aber in beiden Ländern sowohl in der GRW 

als auch in den Landesprogrammen nur eine begrenzte Zahl der 

Ze~~ra#en orteals Schwerpunktorte der Förderung ausgewiesen. 

Diese Schwerpunktorte wiederum erfüllen i.d.R. aber nur die 

Mindestgröße von 20 bis 40.000 Einwohnern, das Prinzip der 

wachstumsorientierung und Förderungswürdigkeit ist also nur be~ 

grenzt durchgehalten. 

Abschließend ist also festzustellen, daß das Prinzip der Schwer

punktbildung und Konzentration inzwischen ein zentraler Bestand

teil des regionalpolitischen Handlungsmodells ist und auch in 

den meisten Programmen berücksichtigt wird. Mit welcher Stringenz 

das Prinzip allerdings angewendet wird, ist nur durch eine ge

nauere Analyse der Festlegungen der einzelnen Programme bzw. 

durch eine Analyse ihrer Durchführung zu ermitteln. 

6.5 Zusammenfassung: Programmstruktur und Handlungsspielräume 

Im folgenden soll es darum gehen, die bisher in diesem Kapitel 

beschriebenen Annahmen und Implikationen des 11 herrschenden" 

Handlungsmodells der regionalen Strukturpolitik daraufhin zu 

untersuchen, inwieweit der Handlungsspielraum des politisch

administrativen Systems durch dieses Handlungsmodell {oder m.a.W. 

durch die vorherrschenden Programmstrukturen) begrenzt wird. Es 

ist offenkundig, das die Beantwortung dieser Frage zunächst nur 

analytisch erfolgen kann, empirische Auswirkungen des Handlungs-

modells können erst durch eine Analyse der Durchführung der en~· 

sprechenden Programme gewonnen werden. 



- 275 -

Von vornherein sind zwei mögliche Einschränkungen des politisch

admin1strati ven Handlungsspielraumes zu unterscheiden. Auf der 

einen Seite können die dem Handlungsmodell zugrunde liegenden 

theoretischen Annahmen über Wirkungszusammenhänge der Regional

politik "richtig" sein, d.h. die Gründe regionaler Entwicklung 

sind prinzipiell bekannt. Dann ist der Handlungsspielraum des 

PAS durch dieses Modell vorgezeichnet und eingegrenzt; das PAS 

handelt zweckmäßigerweise im Rahmen dieses als "richtig" erkannten 

Modells, um seine Ziele zu erreichen. Dies kann auch heißen, daß 

der Handlungsspielraum sehr beschränkt ist. ~enn z.B. regionale 

Entwicklung weitgehend von politisch-administrativ unbeeinfluß

baren Faktoren abhängen sollte (etwa: natürlich-technischen 

Standortfaktoren) , ist der zur Verfügung stehende Handlungsspiel-

rawa sehr begrenzt. 

Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, daß die der Re

gionalpolitik zugrundeliegenden Annahmen die kausalen Zusammen

hänge der regionalen Entwicklung nicht adäquat abbilden, also 

''falsch" sind. Uber welche Handlungsspielräume das PAS dann tat

sächlich verfügt, ist aus der Analyse der (falschen) Programm

annahmen nicht herauszulesen. 

In Anlehnung an diese Uberlegungen sollen daher die einzelnen 

Elemente des (wohlgemerkt in der regionalpolitischen Praxis) 

herrschenden Handlungsmodells jeweils daraufhin untersucht wer

den 

welche Möglichkeiten des Handelns sie dem politisch-admini

strativen System jeweils zuweisen und 

- ob die in ihnen enthaltenen theoretischen regional-ökonomischen 

Annahmen in der Theorie umstritten sind oder nicht. 

zentraler Ansatzpunkt der regionalpolitischen Förderprogramme 

ist wie gezeigt die Mobilität des Kapitals oder m.a.W. sind die 

Standort- und Investitionsentscheidungen der Kapitaleigner. 
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Wenn es stimmt, daß regionale Strukturen (Siedlungsstruktur, 

Beschäftigungsstruktur usw.) in erster Linie abhängig sind, 

von Industriestandorten, und daß diese wiederum in erster 

Linie von den Entscheidungen der Kapitaleigner abhängig sind, 

ist der Handlungsspielraum des politisch-administrativen Sy

stems zunächst dahingehend eingeschränkt, daß Veränderungen 

der regionalen Strukturen nur über eine Beeinflussung der - in 

unserem System privaten - Standortentscheidungen möglich ist. 

Der Handlungsspielraum ist dadurch definiert, daß in die Ent

scheidungsautonomie privater Akteure eingegriffen werden muß, 

und zwar in erster Linie der privaten Kapitaleigner (bei der 

Beeinflußung der Kapitalmobilität, d.h. der Investitionsent

scheidungen) , aber auch der Arbeitnehmer {der Eigentümer des 

Produktionsfaktors "Arbeit 0
, bei der Beeinflußung der Mobilität. 

dieses Faktors). Die Beschränkung auf Kapitalmobilität al.&e 

zentralen Ansatzpunkt der Förderungspolitik bedeutet eine Ein~ 

schränkung des Handlungsspielraumes, da dem politisch-admini

strativen System damit nur noch ein ganz bestimmter Ausschnit~ 

regionalpolitischer Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht 

(die Subventionierung der regionalen Einkommen gehört z.B. nich~ 
mehr dazu). 

Aber auch, wenn die Annahme von der zentralen Bedeutung de~ 

Kapitalmobilität falsch sein sollte, ist der Handlungsspiel

raum des politisch-administrativen Systems infrage gestellt, 

denn dann würden Ressourcen falsch verwendet werden. Dies wird 

von einigen Autoren behauptet: 

"Unberücksichtigt bleibt bei diesem Erklärungsmodell (daß die 
individuellen Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte die räum~ 
liehe Verteilung der industriellen und gewerblichen Standorte 
und damit die Verteilung der Bevölkerung bestimmen; d.Verf.) 
somit, daß der Raumentwicklungsprozeß nicht mit der Summe in
dividueller Investitionsentscheidungen privater Unternehmer 
steuerbar ist.~ (1) 

( 1) 

GATZWEILER 1976, S. 739; ähnlich NASCHOLD/VÄTH 1976, S. 4i4 
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Unter Umständen konzentriert sich daher die regionale Struktur

politik mit ihren Programmen auf einen Ansatzpunkt, der die 

Erfolgsaussichten der Politik eher vermindert als erhöht. Die 

Grenzen des theoretischen Wissens über ökonomische zusammen

hänge erweisen sich damit auch als Grenzen der Handlungsmöglich

keiten der Politik. 

Gravierender scheinen allerdings diejenigen Einschränkungen des 

Handlungsspielraumes zu sein, die sich aus der Tatsache ergeben, 

daß in den vorhandenen Programmen nur eine indirekte Beeinf lußung 

der Standortentscheidungen, in erster Linie über die Kapital

rentabilität, vorgesehen ist. Durch den Verzicht auf regulative 

und prozedurale Steuerung werden ganz offensichtlich auch mög-

liehe staatliche Handlungsalternativen vergeben (z.B. Ansied-

lungsstop in Ballungsgebieten u.ä.). Diese Beschränkungen der 

staatlichen Handlungsmöglichkeiten ist in erster Linie auf 

grundsätzliche staatliche Handlungsrestriktionen zurückzuführen, 

die auf der Ebene von weitgehend akzeptierten Normen und Werten 

angesiedelt sind, und die man mit dem Begriff normativ-ideolo

gische Handlungsrestriktionen benennen könnte. Für den hier 

untersuchten Politikbereich sind vor allem die Konzepte der 

"Grundrechte" und der "sozialen Marktwirtschaft" von entscheiden

der Bedeutung. 

Grundrechte, die als normativ-ideologische Eingriffsgrenzen 

staatlicher Regionalpolitik aufgefaßt werden können, sind z.B. 

das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, der Gleich

heitsgrundsatz, die freie Wohnort-, Arbeitsplatz- und Berufs

wahl, sowie die Sicherung des privaten, der sozialen Bindung 

unterliegenden Eigentums. Offensichtlich können die hier tangier

ten Grundrechte nicht nur als Eingriffsgrenze des Staates in 

gesellschaftliche Abläufe interpretiert werden, sondern auch 

als Teilhaberechte, d.h. als Auftrag an den Staat, diese Rechte 

auch zu realisieren. Diese Diskussion braucht hier nicht weiter

geführt werden; es ist nur festzuhalten, daß Grundrechte zumeist 

als Eingriffsgrenzen staatlicher Handlungen interpretiert werden; 

ihr Charakter als Teilhaberechte tritt dagegen oft zurück. 
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von zentralerer Bedeutung für die Beschränkung auf indirekte 

Steuerungsinstrumente dürfte allerdings das Konzept der So

zialen Marktwirtschaft sein. Konstitutive Merkmale der Idee 

der sozialen Marktwirtschaft sind die Ordnungsidee des Wett

bewerbs und die Idee der persönlichen Freiheit. Letztere um

faßt auf der Grundlage des privaten Eigentums die freie unter

nehmerische Betätigung (Gewerbefreiheit), die freie Berufs

und Arbeitsplatzwahl sowie Konsumwahl. <
1

> 

Die ordnungspolitische Idee des Wettbewerbs verlangt, daß durch 

eine aktive Wettbewerbspolitik der Wettbewerb geordnet wird, 

daß durch staatliche Interventionen, wie Preisregulierungen, 

der Wettbewerb ergänzt wird, daß durch eine gleichmäßige Wachs

tums- und Stabilitätspolitik der Wettbewerb stabilisiert wird 

und daß schließlich durch Sozial- und Einkommenspolitik der 

Wettbewerb korrigiert wird. (2 ) 

Die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft kann wohl als das 

gültige wirtschaftspolitische Leitbild der BRD betrachtet wer

den, obwohl es nicht das einzige der Verfassung nach zulässige 

ist. Für die Förderungspolitik gewinnt dieses Konzept vor allem 

aus zwei Gründen Bedeutung: Zum einen läßt es den oben heraus-

gearbeiteten objektiv-reaktiven und indirekten Grundzug staat

lichen Handelns als gewollt und notwendig erscheinen. Wenn grund

sätzlich der Markt die Aufgabe der Steuerung der Strukturen zu

geschrieben wird, muß sich der Staat auf nachträglich-korrigierende, 

bestenfalls "Anpassungshilfen" beschränken. Der Interventionis-

mus der sozialen Marktwirtschaft begreift sich daher vornehmlich 

als "~npassungsinterventionismus"(J), denn "der postulierte 

Vorrang der 'marktendogenen' Kräfte führt dazu, daß der Staat 

erst dann aktiv werden darf, wenn die Fehlentwicklung bereits 

offensichtlich ist". <
4

> Dieses "ökonomisch abgewandelte Sub-

( 1 ) 

SCHACHTSCHABEL 1976, S. 76 

( 2) 

PILZ 1973, S. 40; GÄFGEN 1968, S. 180 f 

( 3) 

SCHACHTSCHABEL 1976, S. 78 

(4) 
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sidiaritätsprinzip" (STEGER) duldet lediglich unsystematische 

und punktuelle wirtschaftspolitische Eingriffe, die meist nach-

träglich, speziell korrigierend, verbessernd und helfend, ge~ 

wöhnlich kurzfristig eingesetzt werden. (1 ) Die reine Lehre der 

sozialen Marktwirtschaft und eine "aktive Strukturpolitik" 

lassen sich schlecht vereinbaren; wenn, wie üblich, beides 

postuliert wird, muß eines Schaden nehmen. Der prinzipielle 

Anpassungsinterventionismus ist wiederum eine Variante der For

derung nach "System- oder Marktkonformität" staatlicher Ein

griffe. Damit kann vor allem auf der Ebene der Instrumente eine 

scheinbar sichere Auswahl getroffen werden. Allerdings ist das 

Begriffspaar rnarkt(system)-konform/-inkonform definitorisch 

ziemlich beliebig, wie selbst explizite Anhänger und Verfechter 

der Sozialen Marktwirtschaft eingestehen. ( 2 ) Gleichwohl wird 

in der politischen Diskussion dieses Klassifizierungsschema un

gebrochen mit Fleiß und Erfolg eingesetzt. 

Neben den hier benannten normativ-ideologischen Gründen für eine 

Beschränkung des Handlungsinstrurnentariurns auf indirekte Pro

gramme gibt es auch eine Reihe anderer Gründe. So ist zu fragen, 

ob andere, weitergehende Steuerungsinstrumente zur Zeit im poli

tischen Prozeß durchzusetzen wären, oder ob sie nicht schon auf 

der Ebene der Politkformulierung scheitern würden {vgl. die Dis

kussion um "Investitionslenkung"). Des weiteren ist fraglich, 

ob solche Instrumente, falls sie auf der Ebene der Programme 

vorhanden wären, dann nicht im Rahmen der Durchführung scheitern 

würden, ob z.B. das politisch-administrative System ausreichend 

Informations- und Koordinationskapazitäten aufbringen kann, um 

eine direkte Lenkung der Investitionen vorzunehmen (wer soll 

entscheiden, welche Industrien Zukunftsindustrien sind und wer 

soll entscheiden, wo sie künftig plaziert sein sollen). Schließ

lich ist fraglich, ob eine direkte Lenkung gegen massive Proteste 

( 1 ) 

SCHACHTSCHABEL 1976, S. 78 

( 2) 

KRÜGER 1975, S. 24 
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aus jenen Regionen und Wirtschaftszweigen, die sie diskrimi

nieren müßte (z.B. Ballungsräume), politisch durchzusetzen ist 

und ob die durch sie erreichten Wirkungen mit dem erwarteten 

Ergebnis auch nur annäherungsweise übereinstimmt. 

In diesem Zusammenhang macht SCHARPF auf eine weitere Begründung 

für die Begrenzung des Instrumentariums auf Anreizprogramme auf

merksam. Diese Beschränkung ist auch durch die Inkongruenz zwi

schen dem von der Politik kontrolliertem Raum und dem Raum der 

Problemerzeugung durch wirtschaftliche Interaktion zu erklären. 

Da die Handlungskompetenzen politischer Einheiten enger begrenzt 

sind als die Mobilitätsmöglichkeiten ökonomischer Einheiten, da 

Unternehmen - zumindest nach allgemeiner Annahme - immer weg

ziehen können, wenn ihnen die Politik hnicht paßt", besteht eine 

Tendenz zum Verzicht auf die Wirtschaft belastende Entscheidungen 

und eine systematische Bevorzugung der positiven Anreize als 

Steuerungsinstrument. Die Folge davon ist - und darauf macht 

SCHARPF besonders aufmerksam - nicht nur eine Einschränkung der 

Handlungsmöglichkeiten des politisch-administrativen Systems, 

sondern auch die Befriedigung spezifischer (ökonomischer) Inter

essen auf Kosten anderer {z.B. gesellschaftlicher) Interessen. 

Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten bedeutet gleichzeitig 

also auch eine Verteilung des politisch-administrativen outputs 

zugunsten bestimmter und zu ungunsten anderer gesellschaftliche~ 

Gruppen. { 1 ) 

Trotz dieser ideologisch-normativen und analytisch-technischen 

Argumente, die eine Nicht-Ausweitung des Steuerungsinstrumen

tariums begründen, ist offenkundig, daß das vorhandene indirekte 

Instrumentarium den Handlungsspielraum des politisch-admini

strativen Systems begrenzt, denn jede Form der indirekten Be

einflussung von Entscheidungen, ist auf die korrespondierenden 

Standortentscheidungen der Privatwirtschaft angewiesen. (2 ) In 

dem Augenblick, wo eine Konkurrenz auf der Angebotsseite exi-

( 1) 

Vgl. hierzu SCHARPF 1974 b, Ziff. 2324 

( 2) 

Vgl. HASENRITTER 1975, S. 1018 
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stiert, nämlich durch eine Vielzahl von Programmen der In

vestitionsbeeinflußung, sei es durch Zuschüsse und sonstige 

unmittelbare Vergünstigungen oder durch die Bereitstellung von 

wirtschaftsbezogener Infrastruktur, wird sich notwendigerweise 

eine Stärkung der Stellung der Nachfrager/Adressaten der Pro

gramme einstellen. Die indirekten Instrumente der Investitions

beeinflußung schaffen daher einen "Käufermarkt" für die Adres

saten der Förderprogramme. 

Nachdem deutlich wurde, daß der Handlungsspielraum des politisch

administrativen Systems durch den Ansatzpunkt "Kapitalmobilität". 

und die Beschränkung auf "Anreizprogramme" schon stark einge

schränkt ist, ist als nächstes zu untersuchen, ob durch die vor

handenen Anreizprogramme, die Investitionsentscheidungen der 

Unternehmen tatsächlich beeinflußt werden können. 

wenn man davon ausgeht, daß die Standortentscheidungen durch die 

regionale Kapitalrentabilität beeinflußt sind, und diese wiederum 

von einer Reihe von Standortfaktoren abhängt (vgl. S.263 ff und 

Anhang s. 671f~), wird offenkundig, daß durch die bestehenden 

Förderprogramme nur ein geringer Teil dieser Standortfaktoren 

beeinflußt wird, nämlich nur 

- die Kosten der Investition und 

- die vorhandene wirtschaftsnahe Infrastruktur. 

Zunächst ist zu fragen, welche die wirklichen strukturpolitisch 

relevanten Engpaßfaktoren sind, die für Investitionsentscheidungen 

relevant sind. Einiges deutet daraufhin, daß Infrastruktur, ins

besondere wirtschaftsnahe Infrastruktur,heute in so großem Aus

maß vorhanden ist, daß sie als Standortfaktor sozusagen ubi

quitär zur Verfügung steht und daher keinen Einfluß mehr auf 

die Mobilitätsentscheidungen von Unternehmen ausübt. Wirtschafts

nahe Infrastruktur wird als Standortfaktor einfach vorausge

setzt, sie gehört zur "Grundausstattung'' einer Gemeinde oder 
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eines Raumes und kann deshalb keinen besonderen Anreiz mehr 

ausüben. ( 1 ) 

Es kann aber davon ausgegangen werden, daß andere Standort

faktoren, insbesondere Agglomerationsvorteile, ein quantitativ 

und vor allem qualitativ guter Arbeitsmarkt und z.B. der Zu

gang zu Innovationen heute eine bedeutend wichtigere Rolle 

spielen. 

Diese Agglomerationsvorteile können aber durch öffentliche In

frastrukturvorleistungen nicht künstlich geschaffen werden. In 

einem Ort von 20.000 oder auch 40.000 Einwohnern können durch 

öffentliche Investitionen einfach nicht die gleichen Voraus

setzungen bezüglich Arbeitsmarkt, Fühlungsvorteilen oder auch 

nur Attraktivität der Stadt geschaffen werden, wie in einer 

Stadt von 200.000 Einwohnern. Etwas überspit~t könnte man daher 

folgern, daß diejenigen öffentlichen Standortfaktoren, die mit 

einem einigermaßen vertretbaren Aufwand geschaffen werden können 

(wirtschaftsnahe Infrastruktur, Bauland, Wohnraum, aber auch 

Schulen, soziale Einrichtungen usw.), weitgehend vorhanden sind, 

daß aber damit die wirklich relevanten Standortfaktoren, wie 

Fühlungsvortei.le oder "Urbanität 11
, nicht erreicht werden können. ti~ 

In Bezug auf die Subventionierung der Investitionskosten durch 

die direkten Förderprogramme ist zu beachten, daß durch finanzi

elle Anreize nur diejenigen BestiITUTiungsfaktoren der Raumentwick

lung beeinflußt werden können, die auf dem Markt gehandelt werden 

oder durch einen marktfähigen Faktor substituiert werden können. {J) 

Das bedeutet, daß bestimmte Standortfaktoren, z.B. die Nähe zu 

Innovationen oder hochqualifizierte Arbeitskräfte durch finanzi

elle Zuschüsse kaum ersetzt werden können. Bei den Faktoren, die 

prinzipiell durch Geldleistungen ausgeglichen werden können, ist 

{ 1 ) 

Vgl. hierzu z.B. HANSMEYER/FÜRST/ZIMMERMANN 1975, S. 142 

( 2) 

Vgl. zu dieser Argumentation SCHARPF 1977, s. 44 

( 3) 

Vgl. SCHARPF 1977, S. 42 



- 283 -

zu fragen, wie weit dies im Rahmen der gegebenen Modell- und 

Programm.vorgaben möglich ist. Es ist durchaus denkbar, daß 

bestimmte Standortmängel durch eine entsprechend hohe Sub

ventionierung der Investitionskosten ausgeglichen werden können. 

Die Höchstsätze für die monetären Hilfen lassen eine solche 

Subventionierung jedoch nur begrenzt zu. 

Hiermit zusammen hängt das Problem, daß über die durch finanzi

elle Anreize und auch durch Erstellung von Infrastruktur aus

gelösten Wirkungsketten keine Klarheit besteht: 

"Vollends risikobehaf tet wird schließlich die Abschätzung der 
Reaktionen privatwirtschaftlicher Kapitalinvestoren auf öffent
liche Förderungsanreize nach Zeit, Ort, Wirtschaftsbereich und 
Arbeitsplatzqualität." (1) 

Es ist also nicht klar, welche Investitionsentscheidungen durch 

öffentliche Anreize hervorgerufen werden oder m.a.W. ob die 

bestehenden Förderprogramme die privaten Investitionsentschei

dungen anreizen oder nur prämieren. zusammenfassend kann man 

daher zumindest plausibel vermuten, daß die vorhandenen Stand

ortnachteile durch die derzeit gewährten finanziellen Hilfen 

nicht aufzufangen sind (2 ) bzw. daß die entscheidenden De

terminanten für die zukünftige räumliche Organisation des Wirt

schaftssystems außerhalb des jetzigen Systemsteuerbereichs der 

Regionalpolitik liegen und durch das vorhandene Anreizsystem 

kaum zu beeinflussen sind. ( 3 ) 

Schließlich ist bei der Beurteilung der Programmstruktur für 

die Handlungsspielräume des politisch-administrativen Systems 

auch auf die veränderten Rahmenbedingungen staatlichen Handelns 

zu achten. Es ist zu vermuten, daß die bisher aufgezeigten 

{ 1 ) 

DUPKE/GANSER 1975, S. 18 

( 2) 

Vgl. HASENRITTER 1975, S. 1018 

( 3) 

FLORE 1976, S. 785 
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Mängel der Anreizprogramme (nur ein Teil der relevanten Stand-. 

ortf aktoren kann ungenügend beeinflußt werden) sich unter den 

gegebenen ökonomischen Bedingungen {Stichwort nTendenzwende, 

vgl. Kap. 2, S.130ff) verschärfen. 

Unter den Bedingungen der Tendenzwende, die gekennzeichnet ist 

durch 

- sinkende Arbeitsplatzzahlen im produzierenden Gewerbe, 

- sinkende arbeitsplatzschaffende Investitionen, 

- höhere Ansprüche an Agglomerationsvorteile, Arbeitsmarkt us~.\ 

und 

generell eine Verringerung des zur Verfügung stehenden mobilen~ 

Kapitals 

wird einer Politik, die auf die Mobilität des Kapitals ange

wiesen ist, die Manövriermaße entzogen. Diese Entwicklung wird, 

noch verstärkt durch die Tatsache, daß die strukturschwachen 

Räume gegenüber den Agglomerationsräumen ihre klassischen Knapp

hei tsvorteile (z.B. Arbeitskräfte, Flächen usw.) verlieren, d~ 

diese Standortfaktoren jetzt auch ubiquitär vorhanden sind. ( 1 ) 

Abschließend bleibt zu bemerken, daß der trotz all dieser 

Einwände noch verbleibende regionalpolitische Handlungsspiel= 

raum schließlich davon abhängt, daß die den zentralen Verfahrens~ 

zielen "Primäreffekt'' und "Konzentration" zugrundeliegenden 

theoretischen Annahmen nicht unsicher, verkürzt oder einfach 

"falsch" sind. Zumindest sind "export-Basis" Konzept und "Wachs

tumspoltheorie" in der wissenschaftlichen Diskussion nicht un

umstritten; beiden wird vorgeworfen, sie seien zu unklar de

finiert, die Bedingungen,unter denen regionale Entwicklung 

stattfindet, seien nicht klar herausgearbeitet und insgesamt seien 

{ 1 ) 

Vgl. zu diesen Problemen u.a. FURST 1978, S. 450; SCHULZ ZUR 
WIESCH 1978, S. 2; GANSER 1978, S. 437 ff; SCHARPF 1977, ROB 
1978, s. 44 
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diese Theorien viel zu undifferenziert, als daß sich klare 

normative Aussagen über die Anregung regionaler Entwicklung 

konstruieren liessen. ( 1 ) 

Generell ist daran zu erinnern, daß ein Handlungsmodell, das 

auf ungesicherten oder zumindest umstrittenen kausalen Annahmen 

basiert, u.a. die beabsichtigten Wirkungsketten überhaupt nicht 

ingang setzt. Dies würde bedeuten, daß der eventuell vorhandene 

regionalpolitische Handlungsspielraum verschenkt wird. Es wird 

zwar regionalpo1itsch gehandelt, aber welche Folgen das für die 

regionale Entwicklung hat, bleibt unsicher. 

( 1 ) 

vgl. zur Kritik an diesen Konzepten insbesondere FÜRST/KLEMMER/ 
ZIMMERMANN 1976, S. 50 ff und S. 76 und BUTTLER/GERLACH/LIEPMANN 
1977 I S • 154 ff 
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7. Programmkonkretisierung 

7.1 Einleitung 

In diesem Abschnitt soll versucht werden, zu klären, was sich 

an Problemwahrnehmung, Zielproklamation und Theoriebildung in 

den Programmen selbst niedergeschlagen hat, m.a.W. geht es 

darum, herauszufinden, wie das bisher abstrakt dargestellte 

(und "rekonstruierte" Handlungsmodell) der regionalen Wirt

schaftsförderung in den verschiedenen vorhandenen Programmen 

ausgefüllt wird. Die Analyse der relevanten Programme bezieht 

sich dabei auf die im Kap. 3 aufgeführten regional begrenzten 

Förderprogramme für Infrastruktur und Einzelbetriebe in Hessen 

und Baden-Württemberg und die darüberhinaus bundesweit geltenden 

Programme. 

Die Darstellung der Programmkonkretisierung oder Programmaus

gesteltung setzt zweckmäßigerweise an den von uns für relevant 

erachteten Outputzielen des Handlungsmodells an, d.h. an den 

Fragen 

- wo soll gefördert werden? 

- welche Maßnahmen sollen gefördert werden? 

- wie soll gefördert werden? 

- von wem soll gefördert werden? 

- wann soll gefördert werden? 

Für jede dieser Dimension der Outputziele (oder auch des Im

plementationsoutputs; vgl. S. 69 ) soll dann zunächst kurz thesen-

förmig dargestellt werden, wie die Outputziele nach dem Hand-

lungsrnodell abstrakt auszusehen hätten (wo und was sollte eigent

lich gefördert werden), um dann in einem zweiten Schritt nach

zuprüfen, wie diese Implementationsziele in den einzelnen Pro-
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grammen verwirklicht sind, wobei jeweils die bundesweiten Pro

gramme (insbesondere die GRW) und die nur in Hessen bzw. Baden

Württemberg geltenden Programme unterschieden werden. (Wo es 

sinnvoll ist, wird auch zwischen Infrastrukturförderung und 

einzelbetrieblicher Förderung unterschieden) . 

so gesehen ist die Untersuchung der Programmkonkretisierung an

hand der Konkretisierung der Outputziele schon der erste Schritt 

einer Implementationsuntersuchung. Die in den verschiedenen Pro

grammen (implizit oder explizit) theoretisch und abstrakt for

mulierten Outputziele werden daraufhin untersucht, inwieweit 

sie in den konkreten Festlegungen der Programme (z.B. in der 

Festlegung der förderungsf ähigen Regionen und Orte} berück

sichtigt werden. Es ist zu vermuten, daß ein Teil der auf der 

Verlautbarungsebene formulierten Outputziele (z.B. die Forderung 

der räumlichen und sachlichen Konzentration der Förderung} schon 

auf der Ebene der Programme dadurch verwässert wird, daß die 

räumlichen und sachlichen Kriterien, nach denen konzentriert 

werden soll, zu ungenau oder z.B. zu umfassend definiert werden, 

d.h. daß die Konkretisierung der Programme Outputziele nur sehr 

begrenzt beachtet. Falls diese Hypothese sich als haltbar er

weisen sollte, bedeutet dies, daß (einmal abgesehen davon, ob 

Handlungsmodell und Outputziele dem politisch-administrativen 

System überhaupt noch einen Handlungsspielraum lassen) der Hand

lungsspielraum eventuell auf der Ebene der Programmkonkretisierung 

weiter eingeschränkt wird, weil die vorher formulierten Output

ziele nur ungenügend beachtet werden. 

7.2 Räumliche Festlegungen 

Abgrenzungsfragen standen bislang meist im Brennpunkt regional

poli tischer Diskussionen. Es ist deshalb zu vermuten, daß sich 

am räumlichen Element der Programmstruktur die Intentionen des 

Politikbereichs am sichtbarsten niederschlagen. Räumliche Fest

legungen sind durch die Förderungsprogramme in zweierlei Weise 

zu treffen: Zunächst ist zu bestimmen, anhand welcher Kriterien 
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Gebiete überhaupt in die Förderung einbezogen werden sollen, 

sodann ist zu entscheiden, auf welche Punkte innerhalb (oder 

auch außerhalb) dieser Regionen die Förderung zu konzentrieren 

ist. 

7.2.1 Förderräume 

Die Festlegung der konkreten Förderräume sind wiederum zwei 

unterschiedliche Aspekte zu beachten: es ist festzulegen, welche 

regionalen Basiseinheiten den Programmen zugrundegelegt werden 

sollen und anhand welcher Kriterien aufgrund dieser Einheiten die 

Fördergebiete ausgewählt werden sollen. Wie gezeigt werden wird, 

bedingen sich beide Aspekte der Abgrenzung der Förderräume gegen

seitig. 

Das allgemeinste Outputziel im Zusammenhang mit der Festlegung 

der Förderräume besagt, daß der Umfang der zu fördernden Räume 

(sowohl flächenmäßig wie bevölkerungsmäßig) möglichst klein sein 

soll. Die Relevanz dieses Outputzieles ist unmittelbar ein

leuchtend: Wenn durch Förderung Struktureffekte erzielt werden 

sollen, ist ein zu großer Umfang des förderungsfähigen Gebietes 

kontraintentional; wenn z.B. fast Jeder Ort in der Bundesrepublik 

förderungsfähig wäre, wäre durch Förderung keine Lenkung der 

privaten und öffentlichen Investitionen mehr möglich. Struktur

effekte sind also nur durch ~iskrirninierende Förderung zu er

zielen. 

Inwieweit dieses allgemeinste räumliche Outputziel der Förderungs~ 

programme in den einzelnen Programmen berücksichtigt wird, soll 

im folgenden anhand der Programme der GRW und der Landesprogramme 

in Hessen und Baden-Württemberg untersucht werden. Es ist offen

sichtlich, daß die konkrete Bestimmung der Förderräume mit der 

Abgrenzung der strukturschwachen Räume zumindest eng verflochten, 

wenn nicht identisch ist. Daher besteht ein enger Zusammenhang 

mit dem Komplex der Problemwahrnehmung (Kap. 4) und den hier zu 

behandelnden Aspekten der Proqrarnmkonkretisierung. 
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(a} Festlegungen im Rahmen der GRW 

Die meisten Abgrenzungen der Fördergebiete von Bund und Ländern 

erfolgten bis in die 70er Jahre auf der Basis von Kreisen. Die 

Verwendung eines Verwaltungsraums als regionale Basiseinheit 

leuchtet allenfalls aus statistischen Gründen ein (die meisten 

Daten liegen kreisweise vor), unter regionalpolitischen Gesichts

punkten ist sie jedoch wenig zweckmäßig. Wesentlich geeigneter 

ist die Verwendung sozio-ökonomischer Verflechtungseinheiten. 

Nun wird man zwar einwenden können, daß die meisten der in den 

Ländern im Zuge der Kreisreformen neugebildeten Kreise dieser 

Anforderung entsprechen. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, 

daß die Bezeichnung sozio-ökonomisch sehr umfassend ist und Ver-

flechtungen kultureller, wirtschaftlicher, historischer, verkehrs-

mäßiger etc. Art umfaßt. Aus dieser Gesamtmenge möglicher Ver

flechtungen sind je nach Zweck der Abgrenzung geeignete Ver

flechtungsbeziehungen als Indikator auszuwählen. 

In der GRW hat man daher eigene räumliche Bezugseinheiten ge

sucht, 

Dies mag für eine ziel- und problem

orientierte regionale Strukturpolitik durchaus sinnvoll sein und 

ist doch auch äußerst problematisch, weil jeder Politikbereich 

in der gleichen Weise vorgeht. Nicht nur die regionale Wirt

schaftspolitik hat ''ihre" räumlichen Basiseinheiten, sondern auch 

die Verkehrspolitik, die Raumordnungspolitik u.v.a.m. Mit der im 

4. Rahmenplan durchgeführten Neuabgrenzung der Förderungsgebiete 

der GRW wurden regionale Arbeitsmärkte als räumliche Basisein

heiten eingeführt. Dabei werden die arbeitsmarktmäßigen Ver

flechtungen abgebildet. Bei der Abgrenzung ging man davon aus, 

daß dann ein geschlossener Arbeitsmarkt vorliegt, wenn der 

Pendlersaldo klein ist. Dies wiederum ist dann der Fall, wenn 

Arbeits- und Wohnort für die Mehrzahl der Erwerbstätigen inner

halb der gleichen Region liegen. Neben der gemeindescharfen 

Abgrenzung der regionalen Arbeitsmärkte wurden die Arbeitsmarkt-
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zentren sowie die Arbeitsmarktsubzentren bestimmt. (1 ) Die 

Orientierung an regionalen Arbeitsmärkten stellt zweifellos 

einen Fortschritt in den räumlichen Abgrenzungsmethoden dar. 

Sie reflektiert den hohen Stellenwert beschäf tigungs- und 

arbeitsmarktbezogener Probleme in der regionalen Strukturpoli

tik und die zentrale Stellung des Arbeitsplatzzwischenziels. 

Die gewählte Basiseinheit wird den Intentionen der regionalen 

Wirtschaftspolitik gerecht. Eine "richtige" Raumeinteilung 

erhöht die Chancen, diese Intentionen zu realisieren. 

Das Bundesgebiet wurde auf diese Weise in 178 Arbeitsmarktre

gionen gegliedert. Innerhalb dieser Gesamtmenge waren dann die 

regionalpolitischen "Problemregionen" zu identifizieren. Diese 

Auswahl wurde anhand sog. Abgrenzungskriterien getroffen. Oben 

(vgl. 4. 11 Probleme") wurden eine Reihe solcher Kriterien dis-

kutiert, die bei dieser und anderen Gebietsabgrenzungen ver

wandt wurden. Deshalb kann hier auf die grundsätzliche Er

örterung der Aussagekraft der Abgrenzungskriterien und den mit 

ihnen verbundenen Zielgewichtungen oder -interpretationen ver

zichtet werden. 

Ein Blick auf die derzeit gebräuchlichen Kriterien zeigt, daß 

mit ihnen nicht alle räumlichen Disparitätsproblerne abgebildet 

werden. In der GRW werden lediglich drei Kriterien zur Gebiets

abgrenzung herangezogen, nämlich 

- der Arbeitsplatzreservequotient 

- ein Einkommenskriterium 

- ein Infrastrukturindikator. 

Der Arbeitsplatzreservequotient soll ermöglichen, zukünftigen 

Arbeitsplatzdefiziten gezielt durch die Schaffung neuer Arbeits

plätze zu begegnen. Die Wahl dieses Indikators signalisiert, daß 

versucht wird, zukünftige ArLeitsmarktprobleme zu antizipieren, 

( 1 ) 

Vgl. KLEMMER/KRAEMER 1975 
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d.h. Probleme nicht erst dann zu bearbeiten, wenn sie bereits 

akut sind. Allerdings ist fraglich, ob die gegenwärtige Praxis 

diesem "aktiven'' Anspruch gerecht wird, da die Prognoseräume 

mit zwei bis drei Jahren als äußerst knapp zu bezeichnen sind. 

Auf dieser Basis kann die Strukturpolitik weder mittel- bis 

langfristig angelegt werden, noch reagiert sie jedoch auf der 

anderen Seite auf aktuelle Arbeitsmarktprobleme. Dies heißt 

konkret, daß sich in den 1974 ermittelten Arbeitsplatzreserve

quotienten die derzeitigen Arbeitslosenquoten nicht niederschlagen 

müssen. Eine ganze Reihe von Arbeitsmarktregionen in den Förder

gebieten weist eine relativ niederige Arbeitslosenquote auf, 

während Räume mit weit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit 

nicht zu den Fördergebieten gehören. Deshalb fordert z.B. Nord

rhein-Westfalen, daß die regionalen Förderungsgebiete kurzfristig 

und zeitlich begrenzt um Gebiete mit besonders hoher Arbeits

losigkeit ergänzt werden sollen (vor allem, um die Städte Gelsen

kirchen und Duisburg) . 

Es ist bezeichnend, daß jetzt in einer Phase anhaltend hoher 

Arbeitslosigkeit der Ruf nach der Arbeitslosenquote als Ab

grenzungskriterium ertönt. Zuletzt wurde diese Größe Anfang der 

SOer Jahre, ebenfalls einer Phase mit hoher Arbeitslosigkeit, 

als Abgrenzungskriterium für die damaligen Notstandsgebiete ver

wandt. Der dann erfolgte Verzicht auf dieses Kriterium zeigt, 

daß akute Arbeitsmarktprobleme offenbar nicht die Hauptaufmerk

samkeit auf sich lenken konnten. Daß Arbeitsmarktprobleme zu

mindest nicht als die dominierenden empfunden wurden, zeigt auch 

die Tatsache, daß nicht nur die Arbeitslosenquote nicht mehr 

herangezogen wurde, sondern generell auf spezifische Arbeits

marktkriterien verzichtet wurde. Dies änderte sich erst wieder 

1974 mit der Einführung des Arbeitsplatzreservequotienten. 

Immerhin wurde in der Zwischenzeit mit dem Wanderungssaldo eine 

Hilfsgröße für die Kennzeichnung der Arbeitsmarktsituation ver

wandt. Das Mobilitätsverhalten der Regionaleinwohner kennzeichnet 

ihre Einschätzung der regionalen Erwerbsmöglichkeiten. Ganz ab-

gesehen von statistischen Problemen (der Wanderungssaldo ist 
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direkt aus dem statistischen "Rohmaterial" zu entnehmen, während 

der Arbeitsplatzreservequotient umfangreiche und methodisch an

spruchsvolle Berechnungen voraussetzt) kennzeichnet die Wahl 

der Indikatoren auch die Problemlage und ihre Wahrnehmung. Die 

Vermutung liegt nahe, daß in diesen Jahren eine unbefriedigende 

Beschäftigungssituation sich eher in alarmierenden Abwanderungs

zahlen denn in dramatischen Arbeitsmarktdaten niederschlug. 

Gegenüber diesem uneinheitlichen Gebrauch von Arbeitsmarktindi

katoren haben Einkommenskriterien eine weit gefestigtere Stellung. 

Sie werden und wurden bei nahezu allen Gebietsabgrenzungen heran

gezogen. Bezeichnend ist allerdings, daß unter der Flagge "Ein

kommenskriterium" auch Größen geführt werden, die weniger die 

Einkommenssituation kennzeichnen als z.B. die Produktivität 

(vgl. 4.1.~). Dieser vorgebliche Einkommensindikator BIP pro 

Beschäftigten, der eigentlic~ ein Produktivitätsindikator ist, 

ist auch in der GRW zugelassen. Die Tatsache, daß drei Einkommens

indikatoren von unterschiedlicher Aussagekraft zur Wahl gestellt 

werden, zeigt zumindest eine gehörige Portion Unsicherheit bei 

der Verankerung des Einkommensziels in der Programmstruktur. Die 

unscharfe, fast beliebige Festlegung des Einkommenskriteriums 

korrespondiert mit der fast völligen Ausblendung aus den sach

lichen und instrumentellen Festlegungen des Programms (vgl. 7.1, 

7.4). Die vage Abbildung der Einkommenszielsetzung im Programm 

ist allerdings zumindest insofern schlüssig, als das Handlungs

modell der regionalen Wirtschaftspolitik die Einkommenssituation 

nicht direkt, sondern nur über die Schaffung und Sicherung von 

gewerblichen Arbeitsplätzen beeinflussen will. 

Bislang nur in der GRW wird überdies ein Infrastrukturindikator 

benutzt (vgl. zu seiner Konstruktion 4. 3. 1 ))~ Wurde eben 

bereits beim Einkommenskriterium angemerkt, daß es durch re-

. aionaloolitische Maßnahmen nur indirekt zu beeinflussen ist, so 
~ - . 

gilt dies noch deutlicher für die Infrastrukturausstattung. Zwar 

fördert die GRW auch Infrastrukturmaßnahmen, sie berührt jedoch 
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nur einen Teilbereich der Infrastruktur, nämlich die wirtschafts

nahe und von ihr auch wiederum in erster Linie nur jene Be

reiche, die von den Gemeinden erstellt und finanziert werden. 

Ganz wesentliche Teile der wirtschaftsnahen Infrastruktur blei

ben weitgehend außerhalb ihres Einflußbereiches, wie z.B. die 

überörtliche Verkehrsinfrastruktur, die Energieversorgung u.v.m. 

Ebenso wird vollkommen der Bereich der haushaltsnahen oder kon

sumtiven Infrastruktur ausgeblendet. Mit einiger Berechtigung 

kann man deshalb feststellen, daß dieses Kriterium im Prinzip 

überhaupt nicht "strategiefähig" {WOLFF) ist. überspitzt könnte 

man sagen, daß die Wahl dieses Kriteriums vor allem symbolischen 

wert hat, nämlich um zu zeigen, welchen Stellenwert der Infra

struktur generell im Rahmen der Strukturpolitik eigentlich zu

kommt. Noch ausschlaggebender für die Wahl dieses Kriteriums 

dürfte allerdings gewesen sein, daß mit seiner Hilfe bestimmte 

Gebiete in die Förderung aufgenommen werden konnten, die aufgrund 

der beiden anderen Indikatoren in der GRW nicht berücksichtigt 

worden wären. 

Damit wird das zentrale Problem der Abgrenzung der Fördergebiete 

innerhalb der GRW angesprochen: Die Abgrenzung ist nicht in 

erster Linie ein wissenschaftliches oder methodisches, sondern 

ein politisches Problem. Wie REISSERT/SCHNABEL( 1 ) überzeugend 

dargelegt haben, wurden die schließlich in der GRW verwendeten 

Abgrenzungskriterien nicht deshalb herangezogen, weil sie für 

wissenschaftlich und methodisch besonders aussagekräftig und 

verläßlich angesehen wurden, sondern weil nur durch die An

wendung dieser drei Kriterien (und bei der zusätzlichen Ge

wichtung 1:1:0.5) gewährleistet war, daß sie eine Abgrenzung 

garantieren würde, die politisch akzeptabel war. 

Die Bedeutung der Fördergebiete für die Länder ergibt sich da

raus, daß aufgrund der Bevölkerungszahl in den Fördergebieten 

die Mittel anteilmäßig auf die Länder verteilt werden. Bei der 

1974 im Rahmen der GRW vorgenommenen Neuabgrenzung der Förder-

( 1 ) 

REISSERT/SCHNABEL 1976, S. 76 ff 
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gebiete (vorher wurden im Rahmen der im Vorfeld der GRW bi

lateral zwischen Ländern und Bund ausgehandelten "Regionalen 

Aktionsprograrrnne" gefördert) \11.1aren also alle Länder darin 

interessiert, daß ihr Besitzstand an Fördergebieten (und daroit 

an Bundesmitteln im Rahmen der GRW) erhalten blieb. Dieses 

Interesse wurde zunächst durch die in erster Linie politisch 

motivierte Auswahl der Förderkriterien berücksichtigt (Baden

Württemberg war z.B. besonders an Indikatoren regionaler Ein

kommensunterschiede interessiert, weil nur so der Anteil der 

baden-württembergischen Fördergebiete gehalten werden konnte~ 

aus den gleichen Gründen war z.B. Bayern an Indikatoren der 

regionalen Versorgung mit Infrastruktur interessiert). <1 > 

Darüberhinaus wurde festgelegt, daß der Anteil der Bevölkerung 

der Fördergebiete an der Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes 

gleich bleiben sollte, d.h. wie vorher bei den regionalen Ak

tionsprogrammen auf 33,9% der Bevölkerung festgeschrieben wurde. 

Als nach diesen beiden Kriterien immer noch einige Länder aus 

der Neuabgrenzung der Fördergebiete als "Verlierer" hervorzu

gehen drohten, wurde schließlich der Mittelansatz des Bundes 

erhöht, um zumindest die dem jeweiligen Land zukommenden Bundes~ 

mittel im Rahmen der GRW konstant zu halten. 

Obwohl also die explizite Intention der Neuabgrenzung der För~ 

dergebiete im Rahmen der GRW eine Verkleinerung der Förder

kulisse war, mußte man am Ende damit zufrieden sein, daß zu

mindest eine Ausweitung der Fördergebiete verhindert werden 

konnte. Dieses an sich enttäuschende Ergebnis wird von REISSERT/ 

SCHNABEL mit dem Hinweis auf den multilateralen Entscheidungs

prozeß im Rahmen der GRW erklärt, der nur pareto-optimale Ent

scheidungen zuläßt oder zumindest wahrscheinlich macht. Da Ent

scheidungen im Planungsausschuß der GRW nur mit der Zustimmung 

des Bundes und der Mehrzahl der Bundesländer zustandekommen 

können, sind Entscheidungen, die bestinunte Bundesländer dis

kriminieren, ihnen z.B. etwas "wegnehmen" unwahrscheinlich. 

( 1 ) 

Vgl. REISSERT/SCHNABEL 1976, S. 88 f 
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Während also alle Beteiligten die Ausweitung der Fördergebiete 

bedauern und eine Verkleinerung für sinnvoll halten, versucht 

trotzdem jedes Land seine Gebiete auf Kosten der anderen Länder 

auszudehnen. Das Ergebnis ist, daß das Outputziel eines möglichst 

kleinen Förderungsgebietes schon auf der Ebene der Programm

konkretisierung nicht erreicht wird und hinterher alle Beteiligten 

zufrieden sind, wenn sie nur eine Ausweitung der Gebiete ver

hindert haben. Die Abgrenzungen sind daher trotz des hohen sta

tistischen und wissenschaftlichen Aufwandes, der dafür betrieben 

wird, letztlich in erster Linie politische Entscheidungen nach 

den Maximen "Besitzstandswahrung" und "Gleichbehandlung". 

(b) Festlegungen in Hessen 

Neben den im Rahmen der GRW geförderten hessischen Gebiete, die 

ja schon einen Großteil der Fläche des Landes ausmachen, gibt 

es in Hessen zwei weitere geförderte Gebietskategorien, nämlich 

- gewerbliche Entwicklungsschwerpunkte und Entlastungsorte und 

- das Gebiet des "Mittelhessenprogramms 11
• 

Die gewerblichen Entwicklungsschwerpunkte und Entlastungsorte 

sind im hessischen Landesentwicklungsplan festgelegt. Es handelt 

sich dabei um "zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der 

wirtschaftlichen Entwicklung des Landes •.. geeignete zentrale 

Orte" (Hessen '80, Heft 1, S. 16), insgesamt 34 gewerbliche 

Entwicklungsschwerpunkte und 10 Entlastungsorte, von denen aller

dings der größte Teil schon in den Gebieten der GRW liegt, so 

daß nur 14 Orte zusätzlich in die Förderung einbezogen werden, 

und zwar im Rahmen der Förderung des "Strukturverbesserungs

planes Hessen" und der "Erschließung von Industriegelände" 

(vgl. Teil II, Kap. 3). 
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Die Förderung im Rahmen des Mittelhessenprogramms erstreckt 

sich zusätzlich auf die Gebiete der Stadt Lahn und die Land

kreise Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf (ohne Stadtallendorf 

und Neustadt, die schon im Rahmen der GRW gefördert werden) . 

Das Programm wurde erst 1977 aufgelegt und nach "strukturellen 

Problemen" abgegrenzt, die in einem Gutachten der HLT als die 

anhaltend hohe Arbeitslosigkeit im mittelhessischen Raum sowie 

die schlechten Wachstumsaussichten und die hohe Konjunkturab

hängigkeit der dort ansässigen Branchen identifiziert wurde. 

Während also Hessen nach Beginn der GRW zunächst darauf ver

zichtete, umfassende Landesfördergebiete neben den GRW-Gebieten 

zusätzlich auszuweisen, und sich auf 14 gewerbliche Entwicklungs

schwerpunkte und Entlastungsorte beschränkte, wurde dann 1977 

auch in Hessen die Förderkulisse durch Landesfördergebiete (näm

lich "Mittelhessenprograrom") ausgeweitet. Aus den ziemlich schwam

migen und nicht veröffentlichten Abgrenzungskriterien läßt sich 

schließen, daß auch diese Ausweitung der Förderkulisse in erster 

Linie politische Gründe hat. Es ist anzunehmen, daß ein neuer

dings auch mit Strukturproblemen kämpfendes Gebiet politisch 

durch die Einbeziehung in die Landesförderung befriedigt werden 

sollte. 

Die in Hessen neben der GRW ausgewiesenen Fördergebiete sind 

zwar nicht besonders umfangreich, dies ist aber auch kaum zu 

erwarten, da ohnehin schon 59% der Fläche des Landes Förderge

biete sind (dazu kommen immerhin ca. 15% der Fläche im Mittel

hessenprogramm, so daß schließlich ca. 75% der Fläche des Landes 

Fördergebiete sind (eigene Berechnungen)). Dazu kommen immer

hin auch ca. 13% der Bevölkerung, die im Gebiet des Mittelhessen

programmes leben, während in den Förderräumen der GRW ca. 32% 

der Bevölkerung des Landes leben (die auf die Förderräume be

zogenen Daten der Bevölkerung und der Fläche sind u.w. für Hessen 

nicht veröffentlicht, sie sind hier aufgrund der für die sta

tistischen Daten des Jahresberichtes des Hessischen Ministers 

für Wirtschaft und Technik zugrundegelegten Abgrenzung der För-
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dergebiete durch Kreise aufgrund des Statistischen Taschenbuchs 

für das Land Hessen, Ausgabe 1977, errechnet). Das Argument, 

daß es letztlich auf die Bevölkerung und nicht auf die Fläche 

ankommen würde, kann dadurch infrage gestellt werden, daß weit

aus der größte Teil der hessischen Bevölkerung (außer im Ballungs

raum Frankfurt) nicht mehr als 20 km von einem Fördergebiet ent

fernt wohnt. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß die hessischen Landes

programme jeweils die Formulierung enthalten, die Förderung 

sei "vornehmlich" bzw. "vor allem" auf die anerkannten Förder

gebiete zu begrenzen. Daraus kann geschlossen werden, daß auch 

außerhalb dieser Gebiete im Rahmen der hessischen Landespro

gram~e gefördert werden kann. 

Insgesamt zeigt sich also in Hessen, daß das Outputziel "mög

lichst kleine Förderräume" im Rahmen der landeseigenen Förderungs

programme weiter ausgehöhlt wird. Durch das Mittelhessenprogramm 

und durch die gewerblichen Entwicklungsschwerpunkte und Ent

lastungsorte ergibt sich in Hessen quasi ein flächendeckendes 

System der Förderkulisse. Inwieweit diese Kulisse durch unter

schiedliche Förderungshöhen differenziert wird, wird in Abschnitt 

7.4 (Instrumentelle Festlegungen) genauer zu untersuchen sein. 

(c) Festlegungen in Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg gibt es neben den im Rahmen der GRW fest

gelegten Fördergebieten vier verschiedene Kategorien von zusätz

lichen Fördergebieten, und zwar sind dies 

- Landesfördergebiete 

- Landesausbauorte 

- "Quasi"-Fördergebiete und 

- weitere Fördergebiete (auch als "Quasi-Quasi-Fördergebiete" 

bezeichnet) . 
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Baden-Württemberg grenzt seine Landesfördergebiete, die im Ver

gleich zu Hessen relativ groß sind, mit Hilfe von vier Indika

toren ab. Drei dieser Indikatoren sind Einkommensindikatoren, 

nämlich die Löhne und Gehälter pro Arbeitnehmer, die Löhne und 

Gehälter pro Industriebeschäftigte sowie die Steuerkraft pro 

Einwohner. Hinzu kommt als weiteres Kriterium die Entwicklung 

der Zahl der Industriebeschäftigten. 

Dieses Kriterienset zeigt, daß in baden-württembergischen För

derungsgebiete nicht Arbeitsmarktprobleme im Vordergrund stehen, 

sondern eine unbefriedigende Einkommenssituation, die offenbar 

sehr stark mit einem nachhinkenden Übergang vom primären zum 

sekundären Sektor zusammenhängt. So ermittelte z.B. ERNST( 1 ), 

daß die Arbeitsmarktreserven Baden-Württembergs zu 94,5% aus 

der Landwirtschaft kommen; den zweithöchsten Wert wies Rhein

land-Pfalz mit 53,6% aus, während Nordrhein-Westfalen aus diesem 

Reservoir lediglich noch 10,1% erwarten konnte. Die starke Be

tonung der Einkommenssituation durch Baden-Württemberg zeigte 

sich auch in der Abgrenzungsdiskussion der GRW vor 1974, als 

Baden-Württemberg auf die Beibehaltung eines Einkomrnensindikators 

drängte, während der Bund und andere Bundesländer (insbesondere 

Nordrhein-\Westfalen) zunächst den Arbeitsplatzreservequotienten 

als alleinigen Indikator verwenden wollten. Daß gerade NRW hier 

der Kontrahent war, verweist darauf, daß verstädterte Räume hin

sichtlich des Einkommensindikators tendenziell überbewertet wer

den, während ländliche Räume hier eher unterbewertet werden (vgl. 

4.3.1). 

Bemerkenswert ist, daß auch auf Landesebene in Baden-Württemberg 

(wie auch in Hessen) keine bevölkerungsbezogenen Indikatoren 

herangezogen werden. Obwohl z.B. die Abwanderung deutscher 

jüngerer Erwerbspersonen in einigen Förderungsgebieten ganz 

oben in der Problemskala steht, wird der Wanderungssaldo nirgends 

mehr zur Abgrenzung herangezogen. Darüber hinaus hat Baden-Württem

berg noch zusätzlich einseitig strukturierte Gebiete ausgewiesen, 

die entweder eine einseitige Branchenstruktur aufweisen oder 

deren Arbeitsmarkt von einem dominierenden Großbetrieb abhängig ist. 

( 1 ) 

Vgl. ERNST 1974 
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Landesausbauorte liegen in Baden-Württemberg außerhalb der 

Fördergebiete. Die Abgrenzung der Landesausbauorte erfolgt 

weniger systematisch, als die Abgrenzung der Landesförderge

biete. Es werden vor allem solche Orte berücksichtigt, die 

gewerblicher Mittelpunkt peripher gelegener, wirtschafts

schwacher Gebiete sind und wegen der sonst angewendeten Ab

grenzungskriterien nicht in ein Fördergebiet aufgenommen wer

den können. ( 1 ) 

Neben diesen offiziellen zusätzlichen baden-württembergischen 

Fördergebieten gibt es weiterhin die sog. "Quasi-Fördergebiete''. 

Als Quasi-Förderungsgebiete werden jene Gemeinden und Mittel

bereiche bezeichnet, die neben dem offiziellen Landesförderungs

gebiet sowie den offiziellen Landesausbauorten quasi als För

derungsgebiet anerkannt sind. Sie werden also in den amtlichen 

Abgrenzungen nicht mitgezählt, so daß der Anteil der Bevölkerung 

der Förderungsgebiete an der Bevölkerung des gesamten Landes 

nur bei 8,6% liegt (hinzu kommen noch einmal rund 18,4% der 

Bevölkerung, die in Förderungsgebieten der GRW wohnt). Es gibt 

offenbar zwei Typen von Quasi-Fördergebieten. Zum einen zählen 

hierzu Gemeinden, die vor der Neuabgrenzung der GRW 1974 bzw. 

vor der Neuabgrenzung der Landesförderungsgebiete 1976 einen 

Förderstatus hatten und ihn allein deswegen verloren, weil sich 

aufgrund von Änderungen der Raumeinteilung ihre räumliche Zu

ordnung geändert hat, obwohl die strukturellen Verhältnisse un

verändert geblieben sind. Der Neuabgrenzungsbeschluß der Landes-

. 1976(2e)ntha'"lt · A h · L. t d G · d reg1erung von im n ang eine is fa er emein en, 

auf die diese Beschriebung zutrifft. Diese Gebiete werden wie 

Landesförderungsgebiete behandelt. Quasi-Förderungsgebiete ent

stammen zum zweiten der Gruppe der einseitig strukturierten 

Gebiete, die Baden-Württemberg seit 1976 fördert. Hier hatte 

man mit Hilfe der oben genannten Kriterien eine Reihe von Mittel

bereichen in die engere Wahl gezogen, von denen unter dem Ge

sichtspunkt der aktuel~en und absehbaren strukturellen Schwierig-

( 1 ) 

Vgl. Strukturentwicklungsprogramm - Bericht 1971/72, S. 30 

(2) 

Landtag von Baden-Württemberq, Drs. 6/8904 vo~ 26.01.1976 
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keiten schließlich die Mittelbereiche Schramberg und Villingen

schwenningen als Landesförderungsgebiete bestimmt wurden. Für 

alle anderen Mittelbereiche, die in der engeren Wahl waren, aber 

nicht berücksichtigt wurden, wurde bestimmt, daß im konkreten 

Einzelfall eine Förderung von strukturpolitisch bedeutsamen Vo~~ 

haben möglich sein soll. 

Es gibt jedoch nicht nur Landesförderungsgebiete, Landesausbau

orte und Quasi-Förderungsgebiete, sondern darüber hinaus noch 

"Quasi-Quasi-Förderungsgebiete". Sie verdanken ihre Existenz den 

Reisen von Politikern übers Land, die von wendigen Lokalpoli

tikern zur Darstellung der brennenden örtlichen Probleme und 

zum Einheimsen entsprechender ministerieller Wohlwollensbekun

dungen genutzt werden. Die Behauptung, in Quasi-Quasi-Förderge

bieten würde in gleicher Weise gefördert wie in Landesförderun~~~ 

gebieten, wäre sicherlich zu weitgehend. Die "Ausweisung" von 

Quasi-Quasi-Förderungsgebieten heißt lediglich, daß eben auch 

dort die Landesförderungsmittel hinfließen können, sofern von 

dort Anträge kommen und ihre Befürwortung von den Entscheidern 

für zweckmäßig gehalten wird. 

Aus der Ubersicht über die zusätzlichen Fördergebiete in Baqen~ 

Württemberg geht zumindest hervor, daß das Outputziel "möglich%.t 

kleine Fördergebiete" auf vielfache Art infrage gestellt wird. 

In einer Stufenfolge zunehmend "weicher" Abgrenzungskriterien 

und unbestimmter Zusagen werden immer größere Teile des Landes

gebietes als Fördergebiete ''ausgewiesen". Die Zurechnung dieser 

Vergrößerung der räumlichen Förderkulisse zur Phase der "Pro

grammkonkretisierung" ist allerdings fraglich, da ein Teil der 

hier angesprochenen Fördergebiete ja in Programmen gar nicht 

mehr erwähnt wird. (Die Quasi-Fördergebiete sind zum Teil noch 

im Abgrenzungsbeschluß der Landesfördergebiete enthalten). Für 

die Zurechnung dieser, wenn auch noch so weichen, Gebietsabgren

zungen zur Programmkonkretisierung spricht aber, d&ß diese Aus

weitung der Förderkulisse bekannt ist, d.h. sowo.l'\l ~r.iv~t.~ ~~~ 
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öffentliche Antragsteller wissen von dieser Ausweitung der 

Förderkulisse im Vorfeld der konkreten Entscheidung über Anträge. 

Als "Vorentscheidung von Entscheidungen'' können daher diese 

Gebietsfestlegungen, wenn sie zum Teil auch nicht in der Form 

veröffentlichter Programme vorliegen, doch als programmatische 

Konkretisierungen des Handlungsmodells interpretiert werden, 

wobei dann allerdings zu folgern ist, daß die im allgemeinen 

Handlungsmodell angelegte Beschränkung auf möglichst kleine 

Fördergebiete durch die hier zu beobachtende Programmkonkreti

sierung geradezu konterkariert wird. 

7.2.2 Schwerpunktorte 

Ein zentraler Einwand gegen die Betrachtung der Fördergebiete 

als relevantem Kriterium der Programmkonkretisierung besagt, 

daß die Fördergebiete deswegen weitgehend irrelevant sind, weil 

sich die Förderung ja auf ausgewählte Schwerpunkte im Rahmen 

dieser Gebiete beschränken soll. Inwieweit das Instrumentarium 

der vorhandenen Förderprogramme zur Zeit wirklich dafür sorgt, 

daß Fördermittel nur in Schwerpunktorte vergeben wird bzw. 

Schwerpunktorte finanziell nach Förderkriterien besser gestellt 

sind als das gesamte Fördergebiet, wird im Teil 7.4 „Instrumen

telle Festlegungen" genauer untersucht werden. Hier soll es zu

nächst darum gehen, anhand der geltenden Programme herauszu

finden, wie und wieviele Schwerpunktorte im Rahmen dieser Pro

gramme festgelegt werden. 

Die räumliche Schwerpunktorientierung ist das "Markenzeichen" 

der neueren Regionalpolitik. Das Prinzip der Konzentration be

sagt, daß durch konzentrierten Einsatz der Mittel in entwick

lungsfähigen Schwerpunkten die Effektivität und Effizienz der 

regionalen Wirtschaftspolitik gesteigert werden soll, indem die 

förderungswürdigen (im Gegensatz zu den förderungsbedürftigen) 

Orte zu einer eigendynarnischen Entwicklung angeregt werden (vgl. 

ausführlich 6.4 (b) "Konzentration und Wachstumspoltheorie"). 
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So gesehen kann das Schwerpunktprinzip als Versuch interpretiert 

werden, mit Hilfe politisch-administrativer Rationalität den 

Handlungsspielraum des politisch-administrativen Systems zu er-

weitern. 

Grob zusarnmengef aßt folgt aus dem Schwerpunktprinzip für die Pro

gramme das Outputziel, die Förderung auf möglichst wenige, mög

lichst große Orte zu konzentrieren. Inwieweit dieses Outputziel 

im Rahmen der Programme konkretisiert wird, soll im folgenden 

untersucht werden. 

f a) Festlegungen im Rahmen der GRW 

Nachdem die Auswahl der Schwerpunktorte im Rahmen der GRW bis 

zur neuen Abgrenzung 1974 noch "pragmatisch 11 gehandhabt wurder 

d.h. das Ergebnis des bilateralen Aushandelungsprozesses zwisch~ 

Bund und Land war, wurden mit dem vierten Rahmenplan einheitliche. 

Kriterien für die Auswahl von Schwerpunktorten festgelegt. Fol

gende Rahmenbedingungen sollen unter Berücksichtigung regionaler 

Besonderheiten beachtet werden: 

" - Bei der Auswahl der Schwerpunktorte ist von den Arbeitsmarlrtl

zentren und Arbeitsmarktsubzentren der KLEMMER-Regionen 

(=Arbeitsmarktregionen, d.Verf.) auszugehen. Davon abweicheRd'Et 

Vorschläge werden von den Ländern besonders begründet. 

Die Mindesteinwohnerzahl von 20.000 im Einzugsbereich soll 

nicht unterschritten werden. 

- Die Gesamtzahl der Schwerpunkte pro Land soll in der Regel 

( 1 ) 

so bemessen sein, daß eine Einwohnerzahl von 60.000 im Ein

zugsbereich eines Schwerpunktes durchschnittlich nicht unter

schritten wird." ( 1 ) 

Vierter Rahmenplan 1974, S. 6 
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In der politischen und wissenschaftlichen Diskussion ist häufig 

kritisiert worden, daß diese zahlenmäßigen Festlegungen viel zu 

gering sind, wenn man das bereits im ersten Rahmenplan formulierte 

Ziel erreichen will, daß die Schwerpunktorte "Kristallisations

kerne für die wirtschaftliche Entwicklung eines größeren Umlandes" 

(S. 7) bilden sollen~ Die Festlegung solch niedriger 

Schwellenwerte führt auch dazu, daß in den regionalen Aktions

programmen Schwerpunktorte bestimmt werden, die sich nach ihrer 

Größe, Struktur und vielen anderen Merkmalen aufs Deutlichste 

unterscheiden. Dies zeigt bereits ein reiner Zahlenvergleich: 

während z.B. im regionalen Aktionsprogramm "Ostbayerisches För

dergebiet" Schwerpunktorte ausgewiesen werden, die nicht einmal 

5.000 Einwohner aufweisen, erreicht ein Schwerpunktort des re

gionalen Aktionsprogramms "Nördliches Ruhrgebiet - Westmünster

land" die stattliche Einwohnerzahl von nahezu 200.000. Selbst 

innerhalb ein und desselben regionalen Aktionsprogramms gibt es 

erhebliche Größenunterschiede. 

Die genannten Zahlen zeigen darüber hinaus auch, daß die Schwellen

werte sogar noch relativ oft unterschritten werden. So erfüllen 

z.B. von dem im regionalen Aktionsprogramm 11 Hessisches Förder

gebiet11 ausgewiesenen 24 Schwerpunktorte lediglich ein Viertel 

ganz oder zumindest annähernd die vorgegebenen Schwellenwerte. 

Alle anderen verfehlen zumindest eine oder in der Mehrzahl der 

Fälle sogar beide sehr deutlich. Ein Blick in die anderen re

gionalen Aktionsprogramme verdeutlicht, daß dies beileibe weder 

ein Einzelfall noch ein Extremfall ist. 

Diese großzügige Handhabung der Richtzahlen erklärt unmittelbar, 

wie es zu der oft beklagten Inflqtion von Schwerpunktorten kommt. 

War es immerhin mit dem ersten Rahmenplan gelungen, die Zahl der 

bis dahin rund 10.000 potentiellen Förderungsorte auf 312 Schwer

punktorte drastisch herunterzudrücken, so ist diese, dennoch 

weithin als zu groß empfundene Zahl, in der Folge langsam aber 

stetig wieder angestiegen. Als Ergebnis der Neuabgrenzung 1974 
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waren 327 Schwerpunktorte zu registrieren, inzwischen ist ihre 

Zahl auf 331 angestiegen. ( 1 ) 

Die hohe Zahl der Förderorte ist allerdings nicht Ergebnis einer 

regionalpolitischen Blindheit oder Uneinsichtigkeit, sondern 

schlicht Ergebnis spezifischer Eigenheiten des politischen Pro

zesses, die mit den Stichworten Besitzstandswahrung und Gleich

behandlung zu umschreiben sind. Das hohe Gewicht der Besitz

standswahrung verhindert in der Regel, daß alte Schwerpunktorte, 

die ja in der Regel nur "pragmatisch" festgelegt wurden, aus der 

Förderung entfernt werden können. Das Prinzip der Gleichbehand~ 

lung garantiert, daß Änderungen an diesem System nur entwede,r, 

für alle gleich oder überhaupt nicht möglich sind. 

Die angesprochenen politischen Mechanismen sind die gleichen, 

die schon bei der Bestimmung der Fördergebiete beobachtet wurden~, 

REISSERT/SCHNABEL stellen dar, daß eine Reduzierung der Schwer

punktorte im Rahmen der Neuabgrenzung der Fördergebiete im 

Planungsausschuß nicht durchzusetzen war, und man sich schließ

lich mit einer leichten Zunahme der Zahl der Schwerpunktorte 

zufrieden geben mußte. Ähnlich wie beim Umfang der Fördergebiete· 

plädieren fast alle Beteiligten für eine Reduzierung der Anzahl 

der Schwerpunktorte (obwohl es hier Ausnahmen gibt, insbesondere, 

Bayern vertritt einen anderen Standort) , während kein Land be~ 

reit ist, selbst, evtl. sogar zugunsten anderer Länder, auf 

Schwerpunktorte zu verzichten. 

Der Grund für das Interesse der Länder an einer möglichst großen 

Anzahl von Schwerpunktorten dürfte zum einen darin zu sehen sein~; 

daß die für die Länder "kostenlose" (zumindest im Haushalt nicht 

auftretende) Gewährung der Investitionszulage in bestimmten Fällen 

auf die Schwerpunktorte beschränkt ist. Ein weiterer wichtiger 

Grund dürfte darin bestehen, daß die Länder vermeiden möchten, 

in zu viele Konflikte mit Gemeinden, die ihren Status als Schwer

punktort verloren haben, hineingezogen zu werden. 

( 1 ) 

Vgl. 7. Rahmenplan 
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Ähnlich wie bei der Abgrenzung der Fördergebiete sind es also 

insbesondere Probieme der multilateralen Entscheidungsfindung 

im Rahmen der GRW, die eine Verminderung der Anzahl der Schwer

punktorte verhindern. 

Eine weitere Schwierigkeit für die Durchsetzung der Schwerpunkt

orientierung ergab sich aus den in nahezu allen Ländern inzwischen 

abgeschlossenen Kommunaireformen. Dieses Problem wurde erstmals 

im vierten Rahmenplan aufgegriffen. Dort hieß es: "Durch die 

kommunale Neugliederung sind teilweise Gemeinden von erheblicher 

Flächenausdehnung entstanden. Der Planungsausschuß hat daher 

seine Absicht bekundet, ab dem fünftem Rahmenplan bei Großge

meinden zunehmend auf Gemeindeteile abzustellen, die von den 

Ländern notifiziert werden." (S. 7). Inzwischen sind nahezu fünf 

Jahre vergangen, ohne daß die Länder dieser Verpflichtung nach

gekommen wären. In den Rahrnenpiänen wird diese Aufforderung je

doch nicht nur beharrlich wiederholt, sondern auch präzisiert; 

darüber hinaus werden für die Zukunft €anktionen angedroht. Denn 

neuerdings heißt es: "Die Förderung der Errichtung neuer Betriebe 

(soll) künftig auf bestimmte Ansiedlungsflächen in den Schwer-

punktorten beschränkt werden, die in den genehmigten Flächen

nutzungsplänen ausgewiesen sind. Es wird angestrebt, daß solche 

Flächennutzungspläne so schnell wie möglich für alle Schwerpunkt

orte vorliegen. Es ist beabsichtigt, ab 1. Januar 1981 die Er

richtung neuer Betriebe in Schwerpunktorten, für die solche 

Pläne noch nicht bestehen, nur ausnahmsweise und ohne Investitions

zulage zu fördern." (Vgl. sechster und siebter Rahmenplan, jeweils 

s. 6) • 

Ein_weiteres Anzeichen dafür, daß zumindest beabsichtigt ist, 

das Schwerpunktprinzip in Zukunft nachdrücklicher durchzusetzen, 

gibt der jüngste, im siebten Rahmenplan festgeschriebene Zuwachs. 

Den durch ihn neu als Fördergebiet anerkannten Arbeitsmarktre

gionen wurde iediglich je ein Schwerpunktort zugestanden, während 

bisher als Fördergebiet ausgewiesene Arbeitsmarktregionen durch

aus zwei oder sogar noch mehr Schwerpunktorte umfassen. Konse

quenterweise hat dann auch der Städte- und Gemeindetag Nordrhein-
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Westfalens, auf dessen Bereich der Hauptanteil der zusätzlich 

aufgenommenen Gebiete entfiel, im Namen des Gleichbehandlungs-

satzes an den Landtag appelliert, gegen diese Abweichung zu 

intervenieren. 

In der GRW wird das Schwerpunktprinzip aber nicht nur durch die 

hohe Zahl von Schwerpunktorten verwässert, hinzu kommt, daß 

dieses Prinzip nicht einmal stringent durchgehalten wird. Ent

gegen früheren Festlegungen werden heute auch Erweiterungsin

vestitionen in solchen Betrieben gefördert, die nach dem Inkraft~ 

treten des 1. Rahmenplanes in Nichtschwerpunktorten errichtet 

wurden (vgl. hierzu ausführlich 7.4). Man kann zwar davon aus

gehen, daß in der Praxis die größeren Schwerpunktorte auch die 

größeren und "interessanteren'' Investitionen auf sich ziehen 

werden, das Ziel einer sich selbst tragenden Entwicklung wird 

jedoch durch die Verteilung der insgesamt durchgeführten In

vestitionsvorhaben und Infrastrukturmaßnahmen auf zahlreiche 

kleine und nur wenige größere Schwerpunkte konterkariert. Auch 

das Outputziel "möglichst wenige, möglichst große Schwerpunkte" 

wird also im Rahmen der GRW nur sehr eingeschränkt erreicht. 

(b) Festlegungen in Hessen 

Ähnlich wie im Rahmen der GRW spielt auch in der hessischen 

Landesförderung das Schwerpunktprinzip auf der Verlautbarungs

ebene eine ganz entscheidende Rolle (vgl. z.B. die zitierten 

programmatischen Aussagen im Kap. 2). Neben den in den Rahmen

plänen der GRW festgelegten Schwerpunktorten gibt es in Hessen, 

wie erwähnt, die Förderung in den gewerblichen Entwicklungs

schwerpunkten und Entlastungsorten. Bei der zusätzlichen Aus

weisung dieser Förderungsorte wurde offensichtlich das Schwer

punktprinzip beachtet, denn man ließ sich von der Einsicht leiten~ 

daß uoptimale Ergebnisse hier nur dann erwartet werden (können), 

wenn die für die Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehenden 

Mittel auf eine beschränkte Anzahl von Gemeinden konzent~ie~~ 

werden."( 1 ) 

( 1 ) 

Hessen '80, Großer Hessenplan, Landesentwicklungsplan, 1971, S.1~ 
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Trotzdem führt diese Ausweisung zusätzlicher Schwerpunktorte 

im Ergebnis dazu, daß das Schwerpunktprinzip ausgehöhlt wird, 

denn mit den Schwerpunktorten der GRW und den landeseigenen 

Schwerpunktorten ist Hessen jetzt mit einem so dichten Netz von 

Schwerpunktorten überzogen, daß praktisch keine Gemeinde mehr 

als 20-25 km vom nächsten Schwerpunktort entfernt ist. Ob man 

bei einer solchen Inflation der Schwerpunktorte noch vom Prinzip 

der Konzentration reden kann, bleibt fraglich. 

Noch mehr ausgehöhlt wird das Schwerpunktprinzip schließlich 

durch das Mittelhessenprograrnrn, in dessen Rahmen die Förderung 

überhaupt nicht auf Schwerpunkte festgelegt ist. Hier ist zum 

ersten Ma~ in einem neueren Programm sozusagen eine Abkehr vom 

Schwerpunktprinzip, normalerweise die "hei.Lige Kuh" der Regional

förderung, zu konstatieren. 

Eine weitere Verwässerung des Schwerpunktprinzips ist in Hessen 

dadurch zu befürchten, daß die landeseigenen Programme explizit 

auch für die Gebiete der G~i gelten, eine Konzentration auf 

Schwerpunktorte innerhalb der GRW aber nur als erwünscht, nicht 

als unabdingbar, festlegen. Auf der Ebene der Programme ist also 

die Möglichkeit, daß Vorhaben, die im Rahmen der GRW nicht för

derungsfähig sind, im Rahmen der Landesprogramme gefördert wer

den, schon angelegt. 

Insgesamt wird deutlich, daß auch in Hessen das Outputziel "Kon

zentration" durch die programmatischen Festlegungen nicht gerade 

konkretisiert, sondern eher entschärft wird. 

(c) Festlegungen in Baden-Württemberg 

Das Schwerpunktprinzip wird in den für Baden-Württemberg speziell 

geltenden Förderprogrammen weniger stringent definiert, als im 

Rahmen der GRW. So legen das Strukturentwicklungsprogramm und 

das Darlehensprogramm 4 der Landeskreditbank z.B. zwar fest, daß 

Neuansiedlungen nur in Schwerpunktorten, Landesausbauorten und 

größeren Zentra.Len Orten gef0rdert werden, es ist aber durchaus 

denkbar, daß durch das Landesprogramm z.B. auch eine Maßnahme 
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in einem größeren Zentralen Ort gefördert wird, der nicht Schwer

punktort der GRW ist. Noch schwanuniger sind die Festlegungen für 

die Infrastrukturförderung, dort heißt es, förderungsfähig seien 

entwicklungsbedürftige Gebiete, in erster Linie von der Landes~ 

regierung anerkannte Förderungsgebiete und LaiWesausbauorte. 

Während in allen Programmen das Schwerpunktprinzip zwar erwähnt 

wird, wird es aber in den meisten Fällen nur als erwünschte Be

dingung, nicht als unabdingbares Ziel definiert (vgl. z.B. auch 

LIP) . Dies bedeutet, daß auch in Baden-Württemberg das Schwerpunkt

prinzip durch die Landesprogramme nicht konsequent präzisiert und 

konkretisiert wird, sondern insbesondere durch die Ausweisung der 

zusätzlichen Fördergebiete mit zum Teil nur sehr unklar ange

deutetem Schwerpunktprinzip eher ausgehöhlt wird. Während in den 

Rahmenplänen der GRW die Schwerpunktorte noch jeweils genau be

stimmt werden, bleibt das, was im Rahmen der Landesfördergebiete 

oder sogar "Quasi-Fördergebiete'' ein größerer zentraler Ort ist, 

zunächst unklar. 

7.3 Sachliche Festlegungen 

Die sachlichen Dimensionen der Programmstruktur beziehen sich 

darauf, was nach den Festlegungen der Programme gefördert werden 

soll. Die sachlichen Outputziele lassen sich wiederum in vier 

Aspekte aufteilen, nämlich in die Fragen 

- welche Wirtschaftszweige 

- welche Arbeitsplätze 

- welche betrieblichen und 

- welche Infrastruktur-Vorhaben 

sollen vorrangig gefördert werden. 
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7.3.1 Wirtschaftszweige 

Für die Frage, welche Wirtschaftszweige im Rahmen der regionalen 

Strukturpolitik vorrangig (oder sogar ausschließlich) gefördert 

werden sollen, lassen sich aus dem allgemeinen Handlungsmodell 

der Wirtschaftsförderung zumindest zwei Outputziele deutlich 

feststellen. Gefördert werden sollen 

Wirtschaftszweige, die einen ~rimäreff~kt aufweisen (vgl.6.4(a) 

"Primäreffekt und Export-basis-Theorie~)und 

- Wirtschaftszweige, die als Wachstumsindustrien anzusehen sind. 

Der Konkretisierung dieser Implementationsaufgaben im Rahmen der 

vorhandenen Programme soll im folgenden nachgegangen werden. 

(a) Festlegungen im Rahmen der GRW 

Die Frage, welche Wirtschaftszweige gefördert werden sollen, dürfte 

in den diversen Förderungsprogrammen zu jenen zählen, die am deut

lichsten beantwortet werden. In der GRW geschieht dies am klar

sten. Ausgehend von der Export-Basis-Theorie wird gefordert, daß 

die zu fördernden Investitionen einen Primäreffekt aufweisen. Die 

in früheren Rahmenplänen nur unvollständige Bestimmung des Primär

ef f ektes ist inzwischen, nicht zuletzt mit Hilfe einschlägiger 

Urteile von Verwaltungsgerichten, weitestgehend definiert worden. 

Im siebten Rahmenplan wird formuliert: Der Primäreffekt "tritt 

ein, wenn die Investitionen geeignet sind, durch Schaffung von 

zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen in dem je

weiligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf die Dauer nicht un

wesentlich zu erhöhen. Es kann davon ausgegangen werden, daß es 

dann erfüllt ist, wenn in der zu fördernden Betriebsstätte über

wiegend Güter hergestellt oder Leistungen erbracht werden, die 

ihrer Art nach regelmäßig überregional abgesetzt werden'' (S. 13). 

Diese Definition des Primäreffekts wird durch eine nahezu narren

sichere Gebrauchsanweisung seit dem zweiten Rahmenplan ergänzt, 

die enumerativ auf listet, welche Wirtschaftszweige überhaupt 

förderungsfähig sind. Die Rahmenpläne bestimmen, daß lediglich 
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Betriebe des verarbeitenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) gefördert 

werden können. Welche Wirtschaftszweige dies im einzelnen sind, 

kann der Systematik der Wirtschaftszweige, die vom Statistischen 

Bundesamt herausgegeben wird, entnommen werden. Sie weist die 

dem verarbeitenden Gewerbe zugehörigen Bereiche unter den Nummerrt· 

200 bis 299 auf. Seit dem fünften Rahmenplan werden diesen ge

werblichen Produktionsbetriebe auch bestimmte Betriebe des ter

tiären Bereiches gleichgestellt, nämlich Versandhandelsbetriebe, 

Import-Export-Handelsbetriebe, Hauptverwaltungen des Bank-, Kre

dit- und Versicherungsgewerbes, Buchverlage und die Hersteller 

von Soft-Ware für die Datenverarbeitung. 

Für die Investitionszulage ist diese Regelung noch detaillierter., 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Liste von Tätigkeiten 

aufgestellt, die noch präziser ist, als die Rahmenplan aufge

führte. Es wurde bestimmt, daß bei den in dieser Liste aufge

führten Tätigkeiten ohne weitere Prüfung unterstellt werden kann~,t' 

daß sie die Anforderung "Primäreffekt" erfüllen. (i) 

Diese sehr konkrete Präzisierung des Outputzieles "Primäreffekt" 

im Rahmen der GRW wird allerdings dadurch relativiert, daß für 

diejenigen Betriebe, die absolut keinen überregionalen Absatz 

nachweisen können, eine Reihe weiterer Programme zur Verfügung~ 

steht. Bundesweit ist insbesondere auf die ERP-Regionalprogramrne' 

hinzuweisen, die kleine und mittlere Unternehmen in den GRW-Ge

bieten genau dann fördern, wenn das beabsichtigte Vorhaben die 

Voraussetzungen des § 2, Absatz 2, Nr. 2 InvZulG (nämlich die 

Bedingung "überregionaler Absatz") nicht erfüllt. 

wesentlich zurückhaltender geben sich die Programme der GRW 

hingegen gegenüber einer anderen zentralen Forderung der Regional

politik und Regionalwissenschaft, nämlich in der Förderungspolitik 

wachstumsindustrien zumindest bevorzugt zu berücksichtigen, wenn 

nicht gar vollständig auf sie abzustellen. Außer der pauschalen 

Benennung dieses Zieles (vgl. 5.) enthalten die Programm~ kein« 

( 1 ) 

Vgl. "Vermerk des Bundesministers für Wirtschaft ... " 1974 
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weitere Konkretisierung. Den Programmanwendern werden also nicht, 

wie es verschiedentlich schon gefordert wurde, sog. "Negativ-

listen" an die Hand gegeben, "die die Branchen enthält, die 

langfristig vom Strukturwandel negativ betroffen sind, also 

absolut oder relativ schrumpfen müßten."( 1 ) Noch viel weniger 

sind "Positivlisten des Strukturwandels" verfügbar, "die die 

Bereiche enthalten, die längerfristig günstige Standortbedin

gungen in der Bundesrepublik Deutschland finden und Wettbewerbs

vorteile im Export haben werden. 11 
(
2 ) Sie allerdings wären auch 

nur ungleich schwieriger zu erstellen als Negativlisten und in

sofern für den Entscheider auch von weit geringerem Wert. Frag

lich ist überdies, ob generell solche Listen eine taugliche Ent

scheidungshilfe und zur Erweiterung des regionalpolitischen 

Handlungsspielraums geeignet sein könnten. Denn mit solchen ein-

heitlichen Entscheidungsregeln würde man Unternehmen von der 

Förderung ausschließen, die auch in schrumpfenden und gefährdeten 

Branchen Uberlebenschancen haben, weil es ihnen gelungen ist, 

dem Geschmack und den Qualitätsansprüchen kaufkräftiger Konsu

mentengruppen gerecht zu werden. Auch unter dem Aspekt, daß die 

sich anzusiedelnden oder zu erweiternden Betriebe ihren Arbeits

kräftebedarf wenigstens größtenteils aus dem Reservoir der ge

gebenen Strukturen in wirtschaftsschwachen Räumen decken müssen, 

warnt WOLFF vor dem Gebrauch einheitlicher, allgemeiner Listen(J). 

Die geäußerten Bedenken orientieren sich ausschließlich an der 

Programmanwendung und sehen ab vom grundsätzlichen theoretischen 

und methodischen Problem der Erstellung solcher Positiv- oder 

Negativlisten. Diese Argumente gelten auch gegenüber der For

derung, in einseitig strukturierten Räumen grundsätzlich keinen 

Betrieb zu fördern, der dieser Brnache angehört. Dies mag zwar 

den Entscheidern als generelle Richtschnur vorgegeben werden, 

kann Jedoch nicht als verbindliche Handlungsanleitung in dem 

Programm festgeschrieben werden. 

( 1 ) 

DICKE et.al. 1976, S. 134 

{ 2) 

ebda • , s . 1 3 6 

( 3) 

WOLFF 1975, S. 95 
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Generell kann also festgehalten werden, daß in Bezug auf die 

zu fördernden Wirtschaftszweige im Rahmen der GRW das Output-

ziel nPrimäref fekt '' verhäl tnisrnäßig präzise bestirnmt wird, 

während das Ziel «wachstumsindustrien" im Gegenteil überhaupt 

nicht konkretisiert wird. 

(b) Festlegungen in Hessen 

In den zusätzlich zur GRW in Hessen geltenden Förderungspro

grammen ("Strukturverbesserungsplan" und "Mittelhessenprograrrun") 

wird die Bedingung des Primäreffekts nicht ausdrücklich erwähnt. 

zwar heißt es im "Strukturverbesserungsplan", das geförderte 

Vorhaben "muß volkswirtschaftlich f örderungswürdig und betriebs

wirtschaftlich vertretbar sein"( 1 ), aber was der Begriff "volks

wirtschaftlich förderungswürdig" hier bedeutet, wird nicht kon

kretisiert. (Bemerkenswerterweise heißt es im InvZulG ja "volks

wirtschaftlich besonders förderungswürdig"). 

In der offiziellen "Finanzierungsfibel" der HLT aus dem Jahre 

1976, in der über sämtliche staatlichen Förderungsprogramme für 

Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft informiert wird. 

heißt es sogar, es werden aus Mitteln des Strukturverbesserun~s

planes des Landes Hessen "im Aktionsgebiet der Gemeinschafts

aufgabe 'Verbesserung regionaler Wirtschaftsstruktur" - jedoch 

nur Vorhaben (gefördert), für die ein Investitionszuschuß nach 

der Gemeinschaftsaufgabe nicht gewährt werden kann." (Pkt.II.1). 

Diese Festlegung ist allerdings durch die Richtlinien nicht ge

deckt und wurde in einer Neuauflage der Förderfibel auch nicht 

wiederholt. Irrnnerhin deutet sie darauf hin, daß im Rahmen der 

Förderung aus Landesprogrammen Primäref f ekt keine unabdingbare 

Bedingung darstellt. 

( 1) 

Richtlinien vom 2.7.1973, Staatsanzeiger Nr. 32 vom 6.8.1973, 
s. 1413 



- 313 -

In den Richtlinien für das Mittelhessenprogramm wird weder der 

Begriff "Primäraffekt" noch "volkswirtschaftlich förderungs

würdig" erwähnt. Genauso wird das Ziel der vorrangigen Förderung 

der Wachstumsindustrien in keinem der speziellen hessischen 

Förderungsprogramme erwähnt. 

zusammenfassend ist zu vermuten, daß das bundesweit ziemlich 

stringent eingehaltene Ziel "Primäreffekt" durch die unbestimm

teren Festlegungen der hessischen Programme zumindest 11 aufge

weicht" wird. 

(c) Festlegungen in Baden-Württemberg 

Ähnlich wie in Hessen enthalten auch die baden-württembergischen 

Landesprogramme keine konkreten Festlegungen bezüglich Primär

eff ekt und Wachstumsindustrie. Im Strukturentwicklungsprogramm 

heißt es lediglich, das Vorhaben soll zur Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft und der wirt

schaftlichen Struktur beitragen. Wann dies präzise der Fall 

ist, wird nicht festgelegt. 

7.3.2 Arbeitsplätze 

In den vorangegangenen Kapiteln (insbesondere Kap. 5 "Ziele") 

ist gezeigt worden, daß sie Schaffung und Sicherung von Arbeits

plätzen zentrales Ergebnisziel der regionalen Strukturpolitik 

darstellt. weiterhin wurde deutlich, daß zur Konkretisierung 

dieses "Arbeitsplatzzwischenzieles'' insbesondere drei Output

ziele formuliert werden. Die Förderung soll sich auf Vorhaben 

beschränken, die eine 

- möglichst große Anzahl 

- möglichst qualifizierter und 

- möglichst dauerhafter 

Arbeitsplätze schafft oder sichert. 
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Diese unterschiedlichen Outputziele werden wiederum in den ver

schiedenen Programmen unterschiedlich konkretisiert. 

(a) Festlegungen im Rahmen der GRW 

Das quantitative Arbeitsplatzziel wird im Rahmen der GRW am 

deutlichsten präzisiert. Die einzige konkret und quantifiziert 

festgelegte Zielsetzung der regionalen Aktionsprogramme sind 

die Zahl der zu schaffenden bzw. zu sichernden Arbeitsplätze. 

Sie werden allerdings global den einzelnen regionalen Aktions

programmen zugeordnet, so daß nicht ersichtlich ist~ welche 

spezifischen Probleme damit bekämpft und wo diese Arbeitsplätze 

geschaffen oder gesichert werden sollen. Letzteres hebt darauf 

ab, daß im Sinne des Schwerpunktprinzips ja durchaus eine Prä

ferenz zugunsten des Arbeitsmarktzentrums vorstellbar wäre und 

den Arbeitsmarktsubzentren nur flankierende Aufgaben zugewiesen 

wären. 

Die Quantifizierung von Arbeitsplatzzielen zeigt auch, daß von 

den genannten Abgrenzungskriterien, die ja gerne als Zielkri

terien hingestellt werden, lediglich der Arbeitsplatzreserve

quotient eine Entsprechung im Programm findet. Hingegen findet 

sich bezüglich der Absicherung des Einkomrnensindikators in den 

Rahmenplänen nur die immer wiederkehrende sterotypische Erklärung: 

"In den regionalen Aktionsprogrammen sind bisher keine Ziele 

hinsichtlich des Abbaus von Einkommensrückständen genannt. Der 

Grund liegt weiterhin darin, daß für dieses Kriterium die Uber

prüfungsmöglichkEiten noch nicht hinreichend ausgebaut und ge

sichert erscheinen." Sozusagen hilfsweise wird darauf verwiesen, 

daß das Ziel der Regionalförderung ja sei, Arbeitsplätze zu 

schaffen, die eine angemessene Erhöhung der Einkommen in der 

Region bewirken. Die Tatsache, daß diese vermittelte Strategie 

der Einkommenserhöhung bislang jedenfalls nicht zum gewünschten 

Erfolg geführt hat (vgl. 8. Wirkungen), wird in den Programmen 

nicht reflektiert. 
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Eine weitere quantitative Festlegung hinsichtlich der Arbeits

platzziele findet sich nur noch bei den Bestimmungen über die 

Förderung von Erweiterungsinvestitionen. Sie soll-en nur dann 

gefördert werden, wenn eine angemessene Zahl zusätzlicher Ar

beitsplätze geschaffen wird„ wobei "angemessen" so definiert 

wird, daß durch die Erweiterungsinvestition mindestens 50 Ar

beitsplätze oder eine Erhöhung der Arbeitsplatzzahl um mindestens 

20% zu erreichen sei. Die Anforderung an die relative Erhöhung 

der Arbeitsplatzzahlen 

wurde im sechsten Rahmenplan von 20% auf 15% reduziert. 

Quantitative Mindestanforderungen fehlen bei den anderen In

vestitionsarten - Errichtung, Umstellung und grundlegende Ratio

nalisierung - völlig. 

In § 2, Abs. 2, Nr. 5 InvZulG (das gleiche gilt für die Mittel 

der GRW; vgl. 6. Rahmenplan, s. 14) wird allerdings eine Grenze 

festgelegt, ab welcher das Verhältnis der neu entstehenden Ar

beitsplätze zu den öffentlichen Aufwendungen nicht mehr in einem 

angemessenen Verhältnis steht. (l) Danach ist ein Investitions

vorhaben nicht ''volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig", 

wenn die Investitionskosten je geschaffenem oder gesichertem 

Dauerarbeitsplatz das Dreißigfache der durchschnittlichen In

vestitionskosten je gefördertem Arbeitsplatz in den Förderge

bieten in den vorangegangenen drei Jahren übersteigen. Diese 

Grenze lag laut BECKER( 2 ) im Jahre 1973 bei rund 2 Mio. DM je 

Arbeitsplatz. 

Die gualitativen Anforderungen an die zu schaffenden oder zu 

sichernden Arbeitsplätze werden noch zurückhaltender konkreti

siert. Die ersten Rahmenpläne verzichteten sogar darauf, diese 

Anforderung auch nur zu benennen. Erst im fünften Rahmenplan 

wurde festgeschrieben: "Es besteht für diesen Rahmenplan Uber

einstimmung, daß vor allem qualitativ bessere Arbeitsplätze 

( 1 ) 

Vgl. auch BECKER 1974, s. 41 f 

( 2) 

a.a.o. 
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gefördert werden müssen. Damit diesem Gesichtspunkt bei der 

Durchführung der regionalen Wirtschaftsförderung verstärkt 

Rechnung getragen wird, sind die Regelungen um einen entsprech-

enden Hinweis ergänzt worden." (S. 6). In den Regelungen heißt 

es dann, daß bei der Gewährung von Finanzhilfen darauf zu achten 

ist, "daß mit den Investitionen Arbeitsplätze geschaffen oder 

gesichert werden, die eine Verbesserung der Einkommenssituation 

in der Region erwarten lassen." (S.11) Die Verfasser des Rahmen

plans gehen also davon aus, daß ein wesentliches Merkmal eines 

qualifizierten Arbeitsplatzes das Einkommen ist: diese Ansicht 

wird auch in der Literatur weithin vertreten. Dort wird aller

dings auch darauf hingewiesen, daß dies nur ein Kriterium unter 

mehreren sein könne. Nachdem der fünfte Rahmenplan immerhin den 

Qualitätsaspekt erstmals aufgenommen hatte, steuert der folgende 

weitere Präzisierungen im Sinne der eben referierten Kritik bei. 

Im sechsten und siebten Rahmenplan heißt es: "Mit den zu för

dernden gewerblichen Investitionen müssen in den förderungsbe

dürftigen Gebieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder be

stehene Dauerarbeitsplätze gesichert werden. Dabei soll es sich 

möglichst um qualitativ gute Arbeitsplätze handeln, die eine 

Verbesserung der Einkommenssituation in der Region erwarten 

lassen, die zu einer Auffächerung der einseitigen Struktur der 

Gebiete beitragen und/oder die zu einer Verbesserung der erwerbs

tätigen Struktur führen" (S. 12 bzw: 13). Obgleich damit ein nicht 

zu übersehender Fortschritt in der Präzisierung des Qualitäts

aspektes gemacht wurde, stellt sich auch hier die Frage nach der 

Festschreibung weiterer Entscheidungshilfen. Wie solche arbeits

marktorientierten Kriterien zur Beurteilung der Förderungsfähig

keit von Betrieben aussehen könnten, wurde 1974 bereits von 

Angelika ERNST dargelegt. Auch solchen Versuchen ist jedoch ent

gegen zu halten, daß die Präzisierung und Erweiterung von Kri~ 

terienkatalogen die Entscheidungssituation nicht nur verein

fachen, sondern im Gegenteil sogar erheblich erschweren können. 

Die weitere Festschreibung qualitativer oder struktureller Stan

dards kann u.E. die Handlungsfähigkeit der regionalen politischen 

Akteure nur dann erhöhen, wenn sie mit einer Flexibilisierung 

an anderer Stelle einhergeht. Eine solche Möglichkeit könnte 

z.B. sein, die Höhe der Förderung an solchen Standards auszu~ 

richten. 
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Der qualitative Aspekt wurde im sechsten Rahmenplan schließ

lich auch dadurch verstärkt, daß die Bestimmung aufgenommen 

wurde, wonach bei Erweiterungsinvestitionen ein neugeschaffener 

Ausbildungsplatz wie zwei Arbeitsplätze gewertet werden könne. 

Dauerarbeitsplätze sind schließlich so definiert, daß zu er

warten ist, der neu geschaffene oder gesicherte Arbeitsplatz 

wird mindestens einen Konjunkturzyklus überstehen. 

Generell ist zu bemerken, daß zwar die Outputziele im Bereich 

der Förderung bestimmter Arbeitsplätze nicht alle ganz präzise 

definiert werden, daß z.B. nicht genau angegeben wird, wann 

ein Arbeitsplatz qualifiziert oder ein Dauerarbeitsplatz ist, 

daß aber auf der anderen Seite im Vergleich zu anderen Output

zielen die Arbeitsplatzziele im Rahmen der GRW verhältnismäßig 

genau und ausführlich konkretisiert werden. 

(b) Festlegungen in Hessen 

Im Gegensatz zu der recht detaillierten Diskussion und Fest

legung quantitativer und auch qualitativer Outputziele im Rahmen 

der GRW wird deutlich, daß die Ziele bezüglich der zu fördernden 

Arbeitsplätze in Hessen sehr vage und unverbindlich angegeben 

werden. In der Finanzierungsfibel wird nur darauf hingewiesen, 

daß eine angemessene Zahl zusätzlicher Arbeitsplätze durch die 

Förderung bereitgestellt werden sollte (der Strukturverbesserungs

plan enthält keine Angaben zu den zu fördernden Arbeitsplätzen). 

Qualitative Kriterien werden überhaupt nicht erwähnt. 

(c) Festlegungen in Baden-Württemberg 

Ähnlich ist es in Baden-Württemberg, wo lediglich im Darlehens

programm 4 der Landeskreditbank erwähnt wird, daß bei Erweiterungs

investitionen eine angemessene Zahl möglichst qualifizierter Ar

beitsplätze zu schaffen sind. Auch hier wird auf eine weitere 

Konkretisierung der qualitativen und quantitativen Outputziele 

bezüglich der zu fördernden Arbeitsplätze verzichtet. 
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7.3.3 Vorhaben 

Hinsichtlich der zu fördernden Vorhaben der Betriebe wurde aus 

der Analyse des Handlungsmodells deutlich, daß regionalpolitisch 

interessante Vorhaben in erster Linie zusätzliche Investitionen 

sind, d.h. negativ ausgedrückt, ~icht zu fördern sind 

- nichtinvestive Maßnahmen (etwa Erhöhung der Betriebsmittel) und 

- Ersatzinvestitionen. 

Diese negative Festlegung derjenigen Maßnahmen, die nicht zu 

fördern sind, wird in den Programmen durch positive Outputziale 

konkretisiert. 

(a) Festlegungen im Rahmen der GRW 

Der Katalog der positiv definierten förderungsfähigen Vorhaben 

umfaßt einen festen Kern, der in nahezu allen regionalen För

derungsprogrammen zu finden ist. Hierzu gehören 

- Errichtungen 

- Erweiterungen 

- Umstellungen und grundlegende Rationalisierungen. 

Ein historischer überblick über die Entwicklung der Rahmenpläne 

zeigt, daß dieser "harte Kern" der förderungsfähigen Vorhaben 

laufend präzisiert und erweitert wurde. Jeder neue Rahmenplan 

brachte mehr oder weniger umfassende Neuregelungen. Die Not

wendigkeit für solche Ergänzungen ergab sich sicher zum einen 

aus dem "Test" der Vorschriften in der Verwaltungspraxis. un

zulängliche Definitionen (was ist eine grundlegende Rationali

sierung?) oder Lücken in der Bestimmung der f örderungsf ähigen 

vorhaben (wie sind Verlagerungen oder der Erwerb eines Betriebes 

zu behandeln?) konnten so korrigiert werden. Gerade das letzte 

Beispiel zeigt jedoch auch, daß die Anstöße für Programmänderungen 

auch aus bestimmten "externen 11 Entwicklungen kamen, auf die die 

Förderungspolitik reagieren mußte. Dies zeigt sich besonders 
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deutlich an einer Neuerung des 1976 aufgestellten sechsten 

Rahmenplans, die vorsieht, daß Ausbildungsplätze wie Arbeits-

plätze gefördert werden können. Bei Erweiterungsinvestitionen 

hat man überdies einen zusätzlichen Anreiz dadurch eingebaut, 

daß für die dort vorgeschriebene Mindestzahl anzuschaffenden 

Arbeitsplätzen ein Ausbildungsplatz doppelt zählt. Ein ähnlicher 

versuch, die Belange eines anderen Politikbereichs zu berück

sichtigen, wurde im Bereich des Städtebaus gemacht. Hier wurden 

in den Rahmenplan Bestimmungen aufgenommen, die sicherstellen, 

daß Betriebe, die von städtebaulichen Maßnahmen "vertrieben" 

wurden, im Rahmen der Regionalförderung berücksichtigt werden 

können. 

An der relativ umfassenden Festlegung der f örderungsfähigen Vor-

haben hat sich eine lange Diskussion entzündet. Insbesondere 

wird immer wieder bezweifelt, ob es sinnvoll sei, im Rahmen der 

regionalen Wirtschaftsförderung Erweiterungs-, Umstellungs- und 

Rationalisierungsvorhaben zu fördern. Ohne hier die Diskussion 

um das Pro und Kontro aufzunehmen (vgl. dazu Teil III, 2. "Wir

kungen"), wird man feststellen können, daß eine regionale Wirt

schaftspolitik, die sich - zumal angesichts eines schrumpfenden 

Ansiedlungspotentials - nur noch auf eine reine Ansiedlungsstra

tegie beschränken würde, sich eines gewichtigen Teils ihrer 

Handlungsmöglichkeiten begeben würde. In der jüngeren Diskussion 

um eine Veränderung der regionalen Wirtschaftspolitik wird denn 

auch nicht mehr darauf gedrungen, Investitionsvorhaben von be

reits in der Region ansässigen Betrieben aus der Förderung aus

zuschließen, vielmehr wird gerade vorgeschlagen, an dem bereits 

gegebenen Potential anzusetzen und es qualitativ fortzuentwickeln 

(Stichwort: innovationsorientierte Regionalpolitik). 

(b) Festlegungen in Hessen 

Es ist auffallend, daß die positiv definierten Outputziele der 

zu fördernden Vorhaben in den Landesprogrammen fast genau gleich

lautend übernommen werden. Während bei den anderen Outputzielen 

zu konstatieren war, daß sie z.B. in Hessen überhaupt nicht oder 

nur abgeschwächt in den Landesprogrammen enthalten sind, ist die 
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Beschränkung der Förderung auf Errichtung, Verlagerung, Er

weiterung, Umstellung oder grundlegende Rationalisierung einer 

Betriebsstätte auch in den hessischen Landesprogrammen ent

halten. ( 1 ) Im Mittelhessenprogramm ist die Liste der förderungs

fähigen Vorhaben allerdings noch durch zwei Kategor±en erweitert~ 

nämlich durch 

- Investitionen aufgrund umweltrelevanter gesetzlicher Bestimmungell' 

und 

Ubernahme von Betrieben, sofern sie der Sicherung gefährderter 

Arbeitsplätze dient. 

Darüberhinaus wird die Stringenz dieser Outputziele auch dadurch 

infrage gestellt, daß nach dem Wortlaut der Richtlinien offen

sichtlich auch die Förderung von Betriebsmitteln oder Ersatzin

vestitionen möglich ist, sofern die Vorhaben 

- die wirtschaftliche Struktur des Landes unmittelbar und nach

haltig verbessern und 

- es sich um volkswirtschaftlich vordringliche Vorhaben handel~~ 

die im besonderen Interesse des Landes Hessen liegen. ( 2 ) 

Es ist wiederum festzustellen, daß die Regelungen der GRW prä

ziser und eindeutiger formuliert sind, bzw. in den Landespro

grammen von vornherein Ausnahmen von der Einhaltung der Output

ziele vorprogrammiert sind. 

( 1 ) 
11 Mittelhessenprogramrn" 3.1, "Förderfibel" II.1 - in den Richt
linien zum Strukturentwicklungsplan sind allerdings keine weiteren 
Angaben enthalten. 

(2) 

Richtlinien a.a.O., Ziffer 2.1. 
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(c) Festlegungen in Baden-Württemberg 

Auch in Baden-Württemberg sind die förderungswürdigen Vorhaben 

weitgehend identisch definiert wie in der GRW. Auffallend ist 

nur, daß im Rahmen des Darlehensprogramms 4 der Landeskreditbank 

grundlegende Rationalisierungen zumindest im Programm nicht er

wähnt werden. Während in Hessen Ausnahmen von der Beschränkung 

der Förderung auf diese Maßnahmen schon in den Programmen ent

halten sind, sind in den baden-württembergischen Programmen Aus

nahmen nicht vorgesehen. Dafür stehen dann eine Reihe nicht re

gional gebundenen Programme - vor allem der Landeskreditbank -

für weitere Maßnahmen bereit(vgl. 3.2.3). 

7.3.4 Infrastrukturvorhaben 

Bei der Darstellung des allgemeinen Handlungsmodells der Regional

politik war gezeigt worden, daß Infrastruktur als zentrale Be

dingung von Industrieansiedlung und -f örderung anges~hen wird 

und daher die Förderung von Infrastruktur einen zentralen Stellen

wert im Rahmen des regionalpolitischen Handlungsmodells einnimmt. 

Dabei sind zwei unterschiedliche Outputziele der Infrastruktur

politik zu unterscheiden. Gefördert werden soll einmal 

- wirtschaftsnahe Infrastruktur, aber auch 

- bevölkerungsnahe Infrastruktur (Schlagworte: "Wohn- und Frei

zeitwert11, "Attraktivität"). 

Die Schwerpunktsetzung zwischen diesen beiden möglichen Förder

zielen und auch die Schwerpunkte innerhalb der beiden Kategorien 

werden in den verschiedenen Programmen und insbesondere in den 

verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt. 
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(a) Festlegungen im Rahmen der GRW 

Im Rahmen der GRW wird der Ausbau der Infrastruktur nur unter

stützt, "soweit er für die Entwicklung der gewerblichen Wirt

schaft erforderlich ist", wie die Formulierung in den Rahmen

plänen lautet. ( 1 ) Zu dieser wirtschaftsnahen Infrastruktur, die 

prinzipiell förderungsfähig ist, zählt 

- die Erschließung von Industriegelände, 

- der Ausbau von Verkehrsverbindungen, 

- von Energie- und Wasserversorgungsleitungen und -verteilungs

anlagen sowie 

- von Anlagen zur Beseitigung bzw. Reinigung von Abwasser und 

Abfall und 

- die Errichtung oder der Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs

und Umschulungsstätten. 

Dadurch wird deutlich, daß sich die GRW zwar auf den Ausbau der 

wirtschaftsnahen Infrastruktur beschränkt, den Bereich der wirt

schaftsnahen Infrastruktur aber sehr umfassend definiert. 

Während die Bedeutung der haushaltsnahen Infrastruktur in den 

Förderprogrammen der GRW nicht berücksichtigt wird, spielt sie 

trotzdem auch bundesweit eine gewisse Rolle, da es zwei bundes

weite Förderprogramme haushaltsnaher Infrastruktur im Gebiet der 

GRW gibt, nämlich 

- das ERP-Gemeindeprogramm, mit dem explizit die Verbesserung 

der Standortqualität durch die Steigerung des Wohn- und Frei

zeitwertes (z.B. durch Kindertagesstätten oder Kindergärten, 

öffentliche Sportanlagen, Mehrzweckhallen, Freizeitzentren 

usw.) gefördert werden soll, und 

- das Teilprogramm B IV des Programms für Zukunftsinvestitionen 

{ZIP), mit dem Infrastrukturmaßnahrnen, insbesondere Fußgäng€r

zonen und Parkmöglichkeiten in Innenstädten gefördert werden 

können. 

( 1) 

vgl. z.B. 7. Rahmenplan, S. 17 
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zu beachten ist, daß die bevölkerungsnahe Infrastruktur auf 

die Schwerpunktorte im Rahmen der GRW beschränkt ist. Es zeigt 

sich also, daß bundesweit beide Möglichkeiten der Infrastruktur

förderung vorgesehen sind, wobei allerdings der Förderung wirt

schaftsnaher Infrastruktur schon allein deshalb größeres Gewicht 

zukommt, weil sie ein Teil der Programme der GRW ausmacht. 

(b) Festlegungen in Hessen 

Neben der Förderung im Rahmen der GRW kann auch in Hessen die 

wirtschaftsnahe Infrastruktur gefördert werden, und zwar in 

erster Linie 

- Zufahrtsstraßen 8 

- Energieversorgungsanlagen und -leitungen, 

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigungen und -reinigungen sowie 

- Abfallbeseitungsanlagen und 

- Industriestammgleise. 

Im Vergleich zu den Förderungsmöglichkeiten im Rahmen der GRW 

sind diese Fördermöglichkeiten etwas eingeschränkter. Die meisten 

genannten Maßnahmen beziehen sich deutlich auf die Förderung der 

Erschließung von Industriegelände. Das Outputziel 11 Förderung 

wirtschaftsnaher Infrastruktur" wird also in Hessen eingeschränkter 

konkretisiert, als in den Rahmenplänen der GRW. 

weiterhin ist auffällig, daß in Hessen keine regionalpolitisch 

(d.h. auf die Förderung strukturschwacher Räume) ausgerichteten 

Programme der Förderung haushaltsnaher Infrastruktur bestehen. 

Es ist hier also zum ersten Mal festzustellen, daß die 

in einem Land vorgesehenen Maßnahmen zur Konkretisierung der 

allgemein formulierten Outputziele eingeschränkter sind, als 

die auf B~ndesebene vorgesehenen Maßnahmen. Während im allgemeinen 

die Festlegungen der Länder "weicher" und umfassender sind als 

die der GRW, ist es hier umgekehrt. Auf dem Gebiet der Infrastruk

turförderung sind die bundesweiten Festlegungen zumindest umfang

reicher. 
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(c) Festlegungen in Baden-Württemberg 

Auch in Baden-Württemberg ist Infrastrukturförderung im Rahmen 

der Landesprogramme zusätzlich zu den in der GRW vorgesehenen 

Fällen möglich. 

Das Ziel "Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur" wird dabei 

bedeutend eingeschränkter konkretisiert als im Rahmen der GRW 

oder z.B. in Hessen. Nach dem Strukturentwicklungsprogramm sind 

nur 

- die Erschließung von Industriegelände und 

- Vorhaben von Energieversorgungsunternehmen 

förderungsfähig. 

Während die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sehr 

eingeschränkt konkretisiert wird, gibt es stattdessen in Baden

Württemberg ausgesprochen umfassende Möglichkeiten der Förderung 

haushaltsnaher (und auch wirtschaftsnaher) Infrastruktur im Rahmen 

des "Landesinfrastrukturprograrnrns" (vgl. 3. 3. 3) . Danach sind fast 

alle Bereiche kommunaler Infrastrukturerstellung f örderungsf äh19 

(vom Straßenbau über die Wasserversorgung bis hin zum Wohnungs~ 

und Städtebau), soweit sie für die weitere wirtschaftliche Ent~ 

wicklung von Bedeutung sind. Hier ist wiederum ein Beispiel da

für, daß die Konkretisierung eines Förderzieles auf Landesebene 

weitaus umfassender und detaillierter vorgenommen wird (und auch 

weitaus mehr Maßnahmen umfaßt) als auf Bundesebene. 

Gerade die Konzipierung des baden-württembergischen Landesin

frastrukturprogramms (LIP) demonstriert die Unzulänglichkeit der 

Beschränkung der regionalen Infrastrukturförderung auf den wirt-

schaftsnahen Bereich. Ausdrücklich wird in diesem Progra~~ die 

Absicht unterstrichen, die Maßnahmen zur Industrie- und Gewerbe

ansiedlung wesentlich umfassender als bisher anzulegen. Un~er~ 

nehmen sollen nicht nur Finanzhilfen (einzelbetriebliche För-
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derung) erhalten, sondern auch günstige Standortbedingungen 

vorfinden (wirtschaftsnahe Infrastruktur) , die darüber hinaus 

auch durch einen hohen Wohn- und Freizeitwert (haushaltsnahe 

Infrastruktur) weiter verbessert werden sollen( 1). 

Dieser u.w. erste Versuch einer umfassenden regionalen Infra

strukturförderung (das ERP-Gemeindeprogramm konzentriert sich 

ja fast ausschließlich auf die haushaltsnahe Infrastruktur, nur 

ausnahmsweise sollen auch Wasserversorgungsmaßnahmen gefördert 

werden) scheint die Konsequenz aus zwei Phänomenen zu ziehen: 

- Es besteht Konsens darüber, daß hohe Wohn- und Freizeit

qualitäten eines Ortes Voraussetzung für Ansiedlungserfolge 

sind, weil nur sie auf Arboitskr0fte eine gewisse Attraktivität 

ausüben, d.h. Zuwanderungen ermöglichen uno Abwanderungen ent

gegenwirken. 

- Regionalisierung von Fachpolitiken (z.B. des Wohnungs- oder 

Sportstättenbaus, der Sozialpolitik, der Schulpolitik etc.) 

findet nahezu nicht statt. Sie folgen idR sektoralen und nicht 

regionalen Rationalitätskalkülen. 

vor diesem Hintergrund ist die Ausweitung der Outputziele, d.h. 

die Ausdehnung des "Tätigkeitsfeldes" der Regionalförderung 

gleichbedeutend mit einer Vergrößerung ihres Handlungsspiel

raumes nicht nur in dem banalen Sinne, daß sie einfach "mehr 

tun kann 11
, sondern auch hinsichtlich ihrer "Wirksamkeits- oder 

Erfolgswahrscheinlichkeit". 

7.4 Instrumentelle Festlegungen 

Unter instrumentellen Outputzielen der Förderprogramme sollen 

hier Festlegungen bezüglich der Fragen 

- wie und 

- wie hoch 

gefördert wird, verstanden werden. 

{ 1 ) 

vgl. Pressemitteilung ... , 1976, S. 2 
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Aus dem allgemein akzeptierten Handlungsmodell der Regionalpoli

tik lassen sich für die erste Frage keine konkreten Festlegungen 

ableiten. Obwohl im Rahmen der GRW die Förderung durch Zuschüsse 

vorgezogen wird, sind insgesamt keine Präferenzen zwischen Zu

schüssen, Darlehen, Zinsverbilligungen, Bürgschaften usw. aus

zumachen. Bezüglich der zweiten Frage lautet das allgemeinste 

Ziel der Förderung: 

- dort, wo die übrigen Outputziele am besten erfüllt werden 

(insbesondere räumliche und sachliche Ziele) , sollte möglichst~ 

hoch gefördert werden. 

Daraus folgt, daß sich die instrumentelle Festlegung der Höhe 

der Förderung bei Beachtung dieses Outputzieles nach 

- der Art und 

- dem Standort des Vorhabens 

bemessen sollte. Als weiteres Merkmal, das zur Bestimmung der 

Höhe der Förderungssumme herangezogen wird, ist 

- die Höhe der Investitionskosten 

zu nennen. 

(a) Festlegungen im Rahrne?_de~_GRW 

Abbildung 5 zeigt deutlich, daß sich im Rahmen der Förderung 

der GRW die Höhe der Förderung tatsächlich nach der Art der In

vestition und dem Standort, wo sie getätigt wird, bemisst. Es 

wird sowohl zugunsten der Schwerpunktorte als auch zugunsten 

von Errichtungen und Erweiterungen, d.h. arbeitsplatzschaffender 

Investitionen, diskriminiert. Allerdings fällt auf, daß der größte 

Teil der Schwerpunktorte, die sog. C-Schwerpunkte, bezüglich des 

übrigen GRW-Gebietes nur begrenzt bevorteilt sind, denn auch ~

übrigen GRW-Gebiet können "interessante" Vorhaben bis :zu 15% ge-i: 
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Abb. 5 ! Forderungsobergrenzen der emzclbeulebl!cben fllrderung In der GRW und m La~desfärderungsprogrammen 
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fördert werden. Trotzdem ist hier von einer recht differen

zierten Konkretisierung des Outputzieles "Diskriminierung'' aus-

zugehen. 

Die angegebenen Prozentsätze der Förderung sind allerdings För

derungshöchstsätze, d.h. die Förderungssumme wird als prozen

tualer Anteil an den gesamten Investitionskosten angegeben, der 

nicht überschritten werden darf. In den Rahmenplänen finden sich 

keine weiteren Aussagen darüber, ob und wann diese Höchstsätze 

ausgeschöpft werden sollen. Es ist allerdings auch fraglich, ob 

eine wirkungsorientierte regionale Wirtschaftspolitik hier über

haupt einen großen Spielraum hat, wenn man einmal davon absieht, 

daß Geldknappheit das Motiv für die Vergabe geringere Förderungs

sätze sein kann. Denn es besteht ein weitgehender Konsens darüber, 

daß ein bestimmter Prozentsatz der Förderung notwendig ist, um 

überhaupt das Kalkül von Unternehmensentscheidungen tangieren zu 

können. 

Die Wahl der Investitionskos~en als Bemessungsgrundlage steht 

in einem gewissen Gegensatz zum Arbeitsplatzzwischenziel. In 

den Programmvorschriften zumindest spielt es keine Rolle, ob mit 

einem gegebenen Investitionsvolumen 20 oder 100 Arbeitsplätze 

geschaffen werden. Die Förderung könnte in beiden Fällen gleich 

hoch sein. Dies schließt nicht aus, daß bei der Anwendung des 

Programms die Zahl der Arbeitsplätze für die Bestimmung des För

derungssatzes durchaus eine Rolle spielen kann, vom Programm 

wird diese Uberlegung jedenfalls nicht gefordert. Der einzige 

Fall, wo das Programm auf die Zahl der Arbeitsplätze abhebt, 

ist die Erweiterungsinvestition. 

Hier ist eine Mindestzahl von neu zu schaffenden Arbeitsplätzen 

verlangt. 

Den Gedanken, daß die Zahl der Arbe~tsplätze zur Bemessung der 

Förderungshöhe zumindest mit herangezogen werden sollte, kann 

man entgegen halten, daß die Zahl der neugeschaffenen Arbeits-
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plätze allein nichts besagt. Denn es geht der Regionalpolitik 

ja nicht nur darum, überhaupt Arbeitsplätze zu schaffen, sondern 

auch darum, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, die die 

Einkommenssituation verbessern. In diesem Sinne wäre etwa daran 

zu denken, die voraussichtliche Lohn- und Gehaltssumme der neuen 

Arbeitsplätze als Entscheidungskriterium mit heranzuziehen. Es 

wäre ein ganzes Set von qualitativen Beurteilungskriterien denk

bar. (1 ) Hier bleibt festzuhalten, daß das Programm nichts der

gleichen den Entscheidern zur Hand gibt. Es wird ein wichtiqer 

Aspekt der Implementationsuntersuchung sein, inwieweit solche 

Gesichtspunkte bei den konkreten Förderungsentscheidungen den

noch zum Tragen kommen. 

Die wichtigsten Arten der Förderunq sind zweifellos die Investi

tionszulage sowie der Investitionszuschuß. Im Rahmen der GRW 

wird die Investitionszulage als Basisförderunq betrachtet, der 

Zuschuß soll diese Basisförderung von 7,5% lediglich bis zur 

gewünschten Förderungshöhe aufstocken. Auf die Investitionszu

lage besteht bei Erfüllen der Förderungsvoraussetzungen ein 

Rechtsanspruch, nicht hingegegen auf den Investitionszuschuß. 

Kritiker wenden gegen die Investitionszulage ein, daß der mit 

ihr verbundene Rechtsanspruch eher als Prämierung einer InvestL

tion wirkt, denn als Anreiz. Diese Wirkung wird noch verstärkt 

durch die Tatsache, daß die Investitionszulage im Gegensatz zum 

Investitionszuschuß auch dann noch beantragt werden kann, wenn 

die Investition bereits getätiqt ist. 

Im Rahmen der GRW können überdies Bürgschaften für Kredite an 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft übernommen werden. Im 

ERP-Programm sowie in einer Reihe von Förderunqsproqrammen der 

Länder werden die Betriebe mit Darlehen gefördert. Sie werden 

im allgemeinen für die geeignetere Förderungsart für Investi

tionen des Handwerks, Handels und des Kleingewerbes oder alles 

in allem des mittelständischen Bereichs <
2

> 

( 1) 

vgl. z.B. den Kriterienkatalog von ERNST 

( 2) 

zum Vergleich zwischen Zuschuß und Darlehen vgl. S. 541 ff. 
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(b) Festlegungen in Hessen und_Baden-Württemberg 

während Abb. 5 zeigt, daß im Rahmen der GRW tatsächlich zu-

gunsten bestimmter Maßnahmen und Schwerpunktorte diskriminiert 

wird, zeigt sich bei der Untersuchung der speziellen Förderpro

gramme der Länder genau das gegenteilige Bild. Es wird prinzi

piell alles gleich gefördert, weder das Schwerpunktprinzip noch 

die Konzentration auf bestimmte Investitionsvorhaben schlägt 

sich in der Bemessung der Förderungshöchstsätze in den Programmen 

nieder. 

Dieses Ergebnis unterstützt die schon in den Teilen 7.2 und 7.3 

verschiedentlich gemachte Beobachtung, daß die im Rahmen der GRW 

verhältnismäßig präzise konkretisierten Outputziele in den Länder

programmen ausgeweitet bzw. nicht beachtet werden. Zwar ist in 

einigen Programmen der Länder festgelegt, daß z.B. Errichtungen 

vorrangig in größeren Zentralen Orten vorgenommen werden sollen, 

aber dieses räumliche Förderziel schlägt sich in der Förderhöhe, 

zumindest in den Höchstsätzen der Förderung, nicht nieder. Auch 

in den Fällen, in denen "keine besonderen Vorschriften 11 ange

merkt wurden, kann davon ausgegangen werden, daß diese Maßnahmen 

genauso wie die anderen gefördert werden. 

während also die sachliche und räumliche Schwerpunktsetzung in 

den Landesprogrammen nicht berücksichtigt wird, ist positiv an

zumerken, daß die Förderung im Rahmen von Landesprogrammen sich 

an der unteren Grenze der Förderung im Rahmen der GRW bewegt, 

d.h. daß die Landesförderung nicht versucht, attraktiver zu sein, 

als die GRW-Förderung. Dies ist zumindest ein positives Ergebnis 

der GRW, denn ein besonderer Grund zur Einführung der Gemein

schaftsaufgabe war ja, die Konkurrenz der Förderungshöchstsätze 

zwischen Bund und Ländern und unter den Ländern abzuschaffen. 

Aus der Abbildung geht hervor, daß die Förderung in den Gebieten 

der GRW oder zumindest in den Schwerpunktorten jeweils vom För

derungshöchstsatz attraktiver ist, als die jeweilige Landesför

derung. 
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Daß in den Ländern zumeist durch Darlehen und Bürgschaften ge-

fördert wird, und nicht wie in der GRW durch Zuschüsse, spielt 

in diesem Zusammenhang keine bedeutende Rolle, da die Darlehens

und Bürgschaftsförderungen jeweils auf Subventionswerte in Pro

zent der Investitionssumme umgerechnet werden. 

Generell zeigt die Analyse der instrumentellen Festlegungen, 

daß in den Länderprogrammen die räumlichen und sachlichen För

derziele durch einen differenzierten Einsatz der Förderungshöhe, 

wie in der GRW üblich, nicht konkretisiert werden. Die Länder

programme sind auch in diesem Bereich sehr undifferenziert. 

(c) Infrastruktur 

Die instrumentelle Dimension wird - in Bezug auf die Infra~ 

struktur - in den Programmen nicht sehr extensiv behandelt. In~, 

frastrukturinvestitionen, die vorzugsweise von den Kommunen ge

tragen werden, werden fast ausschließlich mit Zuschüssen ge

fördert. Weitere Modalitäten, insbesondere wie hoch diese För

derung sein soll, werden in den Programmen nicht festgelegt. 

Lediglich in Programmen, die die "übliche" Förderung noch er-. 

höhen( 1), finden sich Angaben darüber, mit welchem Satz bzw .. 

bis zu welcher Höhe die Regelförderung aufgestockt werden kann. 

Diese Zurückhaltung der Infrastruktur-Programme dürfte vor allem 

folgende Gründe haben: 

- Die öffentliche und verbindliche Festlegung der Förderungs

arten und -höhen bei der einzelbetrieblichen Förderung hat 

vor allem den Zweck, den Wettbewerb zwischen den Bundesländern 

transparent zu machen und zu begrenzen. Dieses Argument ent-

den Kommunen; sie können ja nicht zwischen der För-

derung in verschiedenen Bundesländern wählen. 

( 1 ) 

z.B. ZIP oder baden-württembergisches Hohenlohe-Programm; vgl.l.1 
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- Gerade, wenn Ubereinstimmung darüber besteht, daß eigentlich 

in zu vielen Orten Förderungsmaßnahmen möglich sind, scheint 

es vertretbar, den durchführenden Instanzen einen gewissen 

Spielraum zu lassen, innerhalb dieser großen Zahl Prioritäten 

zu setzen. Dies wirkt auch einer Anspruchsmentalität a la 

"Gleichbehandlungsgrundsatz" entgegen. Diesen Argumenten ist 

allerdings entgegenzuhalten; daß Programme ja gerade die 

Funktion haben sollten, staatliche Maßnahmen zu "programmieren", 

d.h. vorhersehbar zu machen. Uberdies ist auch zu bezweifeln, 

ob die implementierenden Akteure ihre Handlungsspielräume im 

Sinne eines Auswahlverfahrens gebrauchen. 

- Die Infrastrukturförderung spielt sich quasi innerhalb des 

politisch-administrativen Systems ab; hier wird aber tradi

tionell weniger mit "öffentlichen" Programmen und Gesetzen, 

sondern mehr mit nicht-öffentlichen, internen Erlaßen und Ver

fügungen gesteuert. 

7.5 Zeitliche Festlegungen 

Zeitliche Festlegungen spielen weder im Bereich der einzelbe

trieblichen noch im Bereich der Infrastrukturförderung eine ent

scheidende Rolle. Die einzigen in den Programmen enthaltenen 

zeitlichen Vorgaben besagen, daß 

- die zu fördernde Maßnahme jeweils bei Antragsstellung noch 

nicht begonnen sein darf (Ausnahme: Investitionszulage), und 

- daß die Förderung keine Dauersubvention sein darf. 

Während die erste Festlegung in allen Programmen sowohl der GRW 

als auch der Länder aufgenommen wurde und zu einem der "essen

tials" der Regionalförderung gehört, spielt die zweite Forderung 

überhaupt keine Rolle. In keinem der Förderprogramme ist fest

gelegt, wie oft der gleiche Betrieb oder die gleiche Gemeinde 



- 332 -

gefördert werden kann. Die zu erwartende Entwicklung, daß sich 

die Regionalförderung, da sie ja praktisch über lange Zeit

räume auf die gleichen Räume beschränkt ist, sich faktisch zu 

einer Dauersubvention entwickelt, wird durch Festlegungen der 

Programme nicht antizipiert. 

Erst neuerdings scheint hier - wenn auch noch sehr begrenzt -

eine gewisse Veränderung einzutreten, indem strukturschwache 

Räume nur für eine begrenzte Zeit in die Förderung aufgenommen 

werden. Im Rahmen der GRW wurde eine solche befristete Förderungr 

erstmals für Sonderprogramme praktiziert (Beispiel: VW-Sonder

programm). Dieses Sonderprogramm wurde lediglich für den Zeit-

raum von 1975 bis 1977 aufgelegt und lief dann aus. Mit dem 7. 

Rahmenplan wurde der Versuch gemacht, die als "normale" För

dergebiete neu aufgenommenen fünf Arbeitsmarktregionen von vorn-

herein auf eine zeitliche Befristung von 3 Jahren (d.h. bis zu 

der dann anstehenden Neuabgrenzung) festzulegen. Man wird hier 

abwarten müssen, ob diese Neuabgrenzung tatsächlich mit der zeit

lichen Befristung der Ausdehnung der Fördergebietskulisse ernst 

macht, oder ob hier nicht doch eine neue Obergrenze für den zu 

verteidigenden Besitzstand festgeschrieben wurde. 

Auch auf Landesebene wurden in Hessen mit dem Mittelhessenpro

granun und in Baden-Württemberg mit dem "LIP und dem Hohenlohe

Programm" zeitlich befristete Förderungsprogramme in Kraft ge

setzt. Selbst, wenn man im voraus nie beurteilen kann, ob be

fristete Programme durch entsprechende Verlängerungen nicht zu 

"Ketten-Förderungsprogrammen" werden (was für die anderen Pro

gramme bzw. Förderräume ja auch gilt, weil sie prinzipiell jede~ 

Neuabgrenzung zum Opfer fallen könnten) , könnte zumindest die 

notwendige Diskussion um evtl. Verlängerungen der fatalen Ge

wöhnung an Dauersubventionierung doch entgegenwirken. 

Trotz dieser jüngeren Ansätze gilt aufs Ganze betrachtet nach wie 

vor, daß zeitliche Festlegungen in der regionalen Strukturpoliti~~ 

keine große Rolle spielen. Auch dies dürfte ein Anzeichen für d~: 

generell dauerhaften Charakter der Regionalförderung sein~ 
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7.6 Institutionelle Festlegungen 

Grundsätzlich gilt auch in der regionalen Strukturpolitik die 

im Grundgesetz geregelte Aufgabenverteilung zwischen Bund und 

Ländern, wonach den Ländern die Verwaltungsaufgaben zufallen. 

In ihren Händen liegt also idR die Durchführung von Bund/Länder

Programmen. Von dieser Entlastung des Bundes von Durchführungs

aufgaben gibt es nur für die InvZul eine Ausnahme. 

(a) InvZul 

An der Gewährung der InvZul sind die Finanz- und Wirtschaftsbe

hörden beteiligt. Während die Wirtschaftsbehörden die Bescheinigung 

für die Erteilung der InvZul ausstellen, wird sie von den Finanz

behörden lediglich ausbezahlt (§ 2, Abs. 1 und § 5, Abs. 3 InvZulG). 

Die Bescheinigung bestätigt dem Antragsteller, daß er in einem 

Förderungsgebiet eine Errichtung oder Erweiterung durchführt, die 

"volkswirtschaftlich besonders förderungsfähig" ist (§ 1, Abs. 1 

InvZulG) . zur Erteilung dieser Bescheinigung hat das InvZulG den 

Bundesminister für Wirtschaft befugt mit der Zusatzbestimmung, 

daß er diese Befugnis an das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 

delegieren kann. Dies ist inzwischen für Vorhaben mit einer In-

vestitionssurrune unter 10 Mio DM geschehen. 

Bei der Erteilung dieser Bescheinigung stützen sich die Be

scheinigungsbehörden auf die Stellungnahme der "von der Landes

regierung bestimmten Stelle" (§ 2, Abs. 1 InvZulG). Dies ist in 

aller Regel diejenige Stelle, die auf Landesebene auch für die 

Gewährung von Investitionszuschüssen zuständig ist, in Baden

Württemberg also das Wirtschaftsministerium selbst, in Hessen 

die HLT. An sie ist in aller Regel auch der Antrag 

einzureichen; die Regelung des Antragsweges ist ebenfalls Sache 

der Länder. 
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(b) Zuschüsse und Darlehen zur Förderung der gewerblichen Wirt-

schaft 

Während die Landesadministration bei der InvZul nur "Zuarbeiter

funktionen" hat, trifft sie bei der Gewährung von Zuschüssen 

selbst, ohne eine weitere Beteiligung des Bundes die Entschei

dung (nur in Fällen, wo sie bei der Entscheidung eines Einzel

falls im Rahmen der GRW eine Ausnahmegenehmigung an~trebt, ist 

der von Bund und Ländern besetzte Planungsausschuß der GRW ein

zuschalten). 

Es ist Sache der Länder, welche institutionellen Festlegungen 

sie für die Durchführung des Programms treffen. Es gibt also 

von Land zu Land Unterschiede, die allerdings gewisse Gemeinsam

keiten aufweisen. Wir werden uns im folgenden auf die Regelungen 

in Hessen und Baden-Württemberg konzentrieren. 

In Hessen findet bei der Förderung durch Zuschüsse auf der 

Basis der GRW wie des hessischen Strukturverbesserungsplans eine 

funktionale Arbeitsteilung zwischen der HLT und dem HMWT statt. 

Der HLT sind alle Aufgaben im Vorfeld der Entscheidung über-

tragen (Beratung, lrntraqsannahn11l und -prüfunq I , das HMW'f ist 

der wichtigste Akteuer im Entscheidungsprozeß (vgl. Richtlinien 

für die Gewährung von Finanzierungshilfen des Landes Hessen an 

die gewerbliche Wirtschaft). Die Entscheidung selbst soll im 

Interminsteriellen Kreditausschuß getroffen werden, dem neben 

dem HMWT, das den Vorsitz erhält, das FM, das SM, die Staats

kanzlei, das hessische LAA, das zuständige RP sowie die HLT 

angehören. Entscheidungsberechtigt sind lediglich die Vertreter 

der Ministerien; die anderen haben nur eine beratende Stimme. 

Für das Mittelhessenprogramm ist diese Struktur noch etwas "aus

gebaut" worden (vgl. Richtlinien für die Gewährung von Investi

tionskrediten ... in Mittelhessen). Hier stellt die Kreditanstalt 

für Wiederaufbau die Kreditmittel bereit; das Land Hessen ge

währt lediglich Zuschüsse zur Kreditverbilligung. 
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Die Funktion von HLT und IKA beschränkt sich in diesem Programm 

deshalb darauf, zu prüfen und zu entscheiden, ob für den je-

weiligen Fall der Zuschuß zur Kreditverbilligung gegeben wird; 

die eigentliche Kreditentscheidung trifft dann die Kreditan

stalt für Wiederaufbau. 

In Baden-Württemberg sind ebenfalls einem verselbständigten Ver

waltungsträger wichtige Aufgaben in der einzelbetrieblichen För

derung übertragen. Allerdings gibt es hier zwischen dem WM und 

der LKB eine betriebsgrößenbezogene Arbeitsteilung (vgl. zum 

folgenden Richtlinien zur Durchführung des Strukturentwicklungs

programms und Richtlinien für Darlehensprogramme der LKB) . Die 

LKB ist für den handwerklichen und mittelständischen Bereich zu

ständig, das WM für den darüber hinausgehenden Bereich der Wirt

schaft (formales Entscheidungskriterium: Investitionsvolumen 

unter bzw. über 2,5 Mio DM). Mit dieser Arbeitsteilung verbunden 

ist eine Trennung der Förderungsart: die LKB fördert mit Dar

lehen, das WM mit Zuschüssen. Beide Institutionen arbeiten mit 

unterschiedlichen Programmen nach den gleichen institutionellen 

Regeln: Das WM mit der GRW sowie dem Strukturentwicklungsprogramm 

Baden-Württemberg, die LKB ebenfalls mit der GRW sowie ihrem 

institutseigenen Darlehensprogramm. 

Das WM bearbeitet und entscheidet die Zuschußanträge. Es muß 

dabei einen allerdings nur beratenden Kreditausschuß einschlagen, 

dem weitere Ministerien (FM, SM, IM, Staatsministerium) sowie 

RP, LAA, Arbeitsgemeinschaft der IHKn, DGB-Landesbezirk, Flücht

lingsverband angehören. Außerdem sind zuvor Stellungsnahmen der 

örtlichen IHK, des LAA, sowie des zuständigen RP einzuholen. 

Bei der Gewährung von Zuschüssen, die 500 TDM übersteigen, ist 

die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtages abhängig. 

Ähnlich ist die Struktur bei der Darlehensförderung durch die 

LKB: Ihr Entscheidungsvorschlag, für den zuvor ebenfalls Stellung

nahmen der zuständigen Kammer, des zuständigen RP sowie,bei ent

sprechenden Arbeitsplatzzahlen, des LAA einzuholen sind, werden 
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in einem Bewilligungsausschuß beraten. Er unterscheidet sich 

in seiner Zusammensetzung vom beratenden Kreditausschuß des WM 

vor allem dadurch, daß in ihm der Deutsche Gewerksschaftsbund 

sowie das Landesarbeitsamt nicht vertreten sind. Die Kompetenzen 

des Bewilligungsausschusses sind nicht eindeutig festgelegt, ohne 

zweifel jedoch umfangreicher als die des ministeriellen Kredit

ausschusses. So soll er zwar auch nur beraten, die LKB ist je

doch gehalten, nach Maßgabe dieser Beratung Darlehen zuzusagen 

oder abzulehnen. Wichtiger ist Jedcx:::h;c1a.B bestimmte Mitglieder des 

Bewilligungsausschusses über ein Vetorecht verfügen, nämlich d~, 

Finanzministerium sowie die Regierungspräsidien (bei Anträgen 

mit einer Investitionssumme unter 1 Mio DM) bzw. das WM(bei An-

trägen mit einer Investitionssu~me über 1 Mio DM). In dieser 

Kompetenzverteilung könnten Konflikte zwischen der Bank und "ihr.em'',,, 

Ausschuß angelegt sein, weil die staatlichen Akteure die Ent

scheidungen der LKB beeinflussen und kontrollieren können. 

(c) Zuschüsse zur Infrastrukturförderu~ 

Die formalen institutionellen Festlegungen der Infrastruktur.för

derung sind prinzipiell mit den allgemeinen Verfahrensvorschrif~ 

identisch, die die Gewährung von Zuschüssen des Landes an die 

Kommunen regeln. Diese formalen Vorschriften weisen auch von 

Land zu Land keine gravierenden Unterschiede auf. 

Entscheidungsbehörde ist jeweils das die Mittel bewirtschaftende 

Ministerium, d.h. in Baden-Württemberg das WM, in Hessen das HMWT. 

Die Anträge der Gemeinden sind jeweils auf dem Dienstweg einzu

reichen: von kreisangehörigen Gemeinden über die Kreisverwaltung 

und das Regierungspräsidium bzw. bei kreisfreien Städten nur über 

das Regierungspräsidium. Das entscheidungsbefugte Ministerium 

hat zur Entscheidungsfindung die Rechtsaufsichtsbehörde einzu= 

schalten (RP). 
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7.7 Zusammenfassung: Programmkonkretisierung und Handlungs

spielräume 

Ausgehend von Problemperzeption (Kap. 3) und Zieldefinition 

(Kap. 4) sowie den theoretischen Annahmen, die in die Programme 

der regionalen Strukturpolitik einfließen, und die zusammen als 

allgemeines Handlungsmodell der regionalen Strukturpolitik be

zeichnet werden können, ist in diesem Kapitel untersucht worden, 

inwieweit diese abstrakten programmatischen Festlegungen in den 

konkreten Programmen von Bund und Ländern berücksichtigt werden. 

Ganz allgemein sind dabei sowohl programmatische Ausweitungen 

wie programmatische Einschränkungen festgestellt worden. 

Programmatische Ausweitungen bedeuten in diesem Zusammenhang, 

daß die konkreten Förderprogramme weit hinter dem Anspruch und 

den Vorgaben des Handlungsmodells zurückbleiben, m.a.W. werden 

die räumlichen, sachlichen und instrumentellen Outputziele der 
• 

Regionalpolitk in den Programmen nur unzulänglich, wenn über-

haupt, konkretisiert. Das räumliche Outputziel "Konzentration" 

wird sowohl dadurch infrage gestellt, daß es zu viele Schwer

punktorte und Fördergebiete gibt als auch dadurch, daß auch außer

halb der Schwerpunktorte Förderung im großen Umfang möglich ist. 

von den sachlichen Outputzielen (Förderung qualifizierter Dauer

arbeitsplätze in Wachstumsindustrien mit Primäreffekt) wird 

einzig die Bedingung des Primäreffekts in dem Programm konkreti

siert. Generell kann man sagen, daß die Programme es in vielen 

zentralen Punkten dabei belassen, ziemlich unspezifische Anreiz

programme zu sein. Sie verzichten darauf, genauer festzulegen, 

worauf denn schließlich der "Anreiz" des Programmes ausgeübt 

werden soll. Durch Anreizprogramme sollen die Verfügungsbe

rechtigten über Kapital veranlaßt werden, dieses zu investieren, 

mit der einzigen Bedingung, damit neue Arbeitsplätze zu schaffen 

oder bestehende Arbeitsplätze zu sichern. In den Programmen wer

den weitergehende Zieloperationalisierungen unterlassen, etwa 

der Art, festzulegen, welche Arbeitsplätze geschaffen werden 

sollen (z.B. hinsichtlich der Qualifikation, des dadurch ent-
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stehenden Einkommens, der Branchenzugehörigkeit usw.); wenn 

die Ziele räumlich konkretisiert werden, ist diese Konkreti

sierung ungenügend (zu viele Orte) bzw. wird durch instrumen

telle Festlegungen konterkariert (Fördermöglichkeiten auch 

außerhalb der Schwerpunktorte) . Aus der Verbindung von- Schwer

punktsetzung und Förderpräferenz kann immerhin indirekt abgeleitet, 

werden, wo das Investitionskapital vorrangig hinfließen soll, 

aber diese indirekte Festlegung wird nicht durch eine ebenfalls, 

auf einzelne Schwerpunktorte bezogene Verteilung der erwarteten 

Investitionssummen, des zur Verfügung stehenden Mittelbedarfs 

sowie der angestrebten Arbeitsplatzziele ergänzt. 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß die Zielgrößen für 

die zu schaffenden oder zu sichernden Arbeitsplätze in den Län

dern mit unterschiedlichem Aufwand prognostiziert werden( 1); 

daraus ergibt sich aber kein Einfluß auf die jeweiligen Anteile 

an Fördermitteln, denn die Eckwerte der Rahmenpläne und damit 

auch die Fördermittel sind ja vorher festgelegt. 

Uberhaupt ist der Aufwand, mit dem Förderräume abgegrenzt und'" 

Schwerpunktorte festgelegt werden, durchaus nicht immer ein-

sichtig. Bei der Behandlung der GRW wurde gezeigt, daß Kriterien 

schließlich so gewählt wurden, daß sie den politischen Wünschen 

entsprachen. Welche Räume benachteiligt sind, wird im politischen 

Prozeß auf vielfältige, nicht unbedingt operationalisierbare 

Weise perzipiert. Die wissenschaftlichen Kriterien dienen dann 

eher dazu, einmal getroffene Entscheidungen zu legitimieren 

oder Ansprüche, die für ungerechtfertigt gehalten werden, abzu

weisen bzw. insgesamtdie Flut der Ansprüche einzudämmen. Auch 

für die Bestimmung der jeweiligen Schwerpunktorte sind im Prin

zip keine aufwendigen wissenschaftlichen Berechnungen notwendig. 

Welcher Ort Schwerpunktort wird, steht in der Regel nicht in

frage (meistens gibt es nur einen mit einer einigermaßen aus

reichenden Größe), und falls es mehrere gibt, wird die Entschei-

( 1 ) 

Vgl. hierzu REISSERT/SCHNABEL 1976, s. 84 
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dung aufgrund wenig präziser "politischer" Kriterien getroffen, 

die mit strukturpolitischen Zielen nicht notwendig identisch 

zu sein brauchen.(Beispiel: Als 1975 der Raum Ostalb (BW) in 

die GRW aufgenommen wurde, schlug die Landesregierung trotz 

entsprechender Anträge im Landtag nicht das regionale Zentrum 

Aalen-Wasseralf ingen, sondern die Kleinstadt Bopfingen als 

Schwerpunktort vor. Das Mittelzentrum Aalen wurde, trotz gleich

zeitiger Klagen, daß die Region Ostalb als einzige der baden

württembergischen Regionen über kein Oberzentrum verfügt, als 

Schwerpunktort abgelehnt wegen der "zu erwartenden Sogwirkung" 

auf den strukturschwachen Ostteil des Kreises. ( 1 } Man hat sich 

mit Bopfingen für einen Mini-Schwerpunktort in diesem Bereich 

entschieden, der jedoch den großen landespolitischen Vorzug 

aufweist, hart an der Grenze zum "Westbayerischen Fördergebiet„ 

und nahe eines bayerischen Schwerpunktortes zu liegen.) 

Generell ist also festzustellen, daß ein großer Teil der in 

dem Handlungsmodell der regionalen Strukturpolitik enthaltenen 

outputziele in den Handlungsprogrammen relativ vage und unver

bindlich (wenn überhaupt) konkretisiert wird. Auffällig ist, 

daß die Festlegungen im Rahmen der GRW in der Regel präziser 

und konkreter als diejenigen der Landesprogramme sind. Zwar 

bleiben auch die Programme der GRW hinter dem Anspruch der 

Regionalpolitik zurück (z.B. indem es, wie schon erwähnt, auch 

innerhalb der GRW zu viele Schwerpunktorte und zu viele Förder

möglichkeiten außerhalb der Schwerpunktorte gibt), aber im Ver

gleich zu den Programmen der Länder, ist die GRW doch verhältnis

mäßig stringent. 

An anderer Stelle ist argumentiert worden (vgl. Kap. 2.und 3.}, 

daß die zur Zeit geltenden Förderprogramme in der Zeit der "In

tensivierung" der Förderpolitik entstanden sind und in der jetzigen 

Phase der "Tendenzwende" unter veränderten ökonomischen Bedin

gungen nicht mehr adäquat sind. Auffällig ist tatsächlich, daß 

die vorhandenen Programme nicht demonstrativ geändert wurden, 

( 1) 

Vgl. Landesentwicklungsbericht 1975, S. 88 
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trotzdem ist eine Art "schleichende Anpassung" an veränderte 

Verhältnisse nicht zu verkennen. Diese Anpassung zeigt sich 

zum Beispiel im Rahmen der GRW darin, daß 

- Erweiterungen in Betrieben, die nach Einführung der GRW in 

Nicht-Schwerpunktorten errichtet wurden, für förderungsfähig 

wurden, 

- die Anforderungen an die Mindestzahl der dabei zu schaff enden 

Arbeitsplätze gesenkt wurde (nur noch 15% statt früher 20% , 

mehr Arbeitsplätze) 

- Teile des tertiären Sektors in die Förderung eingezogen wurden, 

neue Problemregionen in die GRW ohne vorausgehende Neuab

grenzung aufgenommen wurden oder daß 

- "Entschuldigungsgründe" für das Unterschreiten früherer Ar

beitsplatzziele in den Rahmenplänen fixiert wurden. 

Das überraschende an dieser Ausweitung der Fördermöglichkef~en 

ist, daß sie eine "Aufweichung", eine "Flexibilisierung" der 

outputziele beinhalten, obwohl gerade unter veränderten öko

nomischen Bedingungen eher eine striktere Einhaltung, eine 

"Verschärfung", zu erwarten gewesen wäre. 

Die Ausweitung der Förderkulisse und Aushöhlung des Schwerpunkt

prinzips wird (zumindest in den von uns untersuchten Ländern 

Hessen und Baden-Württemberg) dann durch die Länderprogramme 

"perfekt". In diesen werden nämlich sowohl Fördergebiete und 

Schwerpunktorte jeweils beträchtlich ausgeweitet, während eine 

Differenzierung der Förderhöchstsätze zugunsten bestimmter 

Gebiete oder Schwerpunktorte nicht vorgesehen ist. Die Länder-

programme sind also generell bedeutend weniger konkret und 

gezielt als die Programme der GRW. 

Während einige strukturpolitisch entscheidene Förderungskr1-

terien in den Programmen nicht oder unzureichend konkretisiert 

werden (insbesondere neben den angeführten räumlichen Kriterien 
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qualitative Kriterien der Arbeitsplätze oder der Wirtschafts

zweige), werden andere Kriterien, insbesondere 11 Primäreffekt" 

und "wirtschaftsnahe Infrastruktur" ausgesprochen detailliert 

in den Programmen festgelegt, wobei anzumerken ist, daß ja ge

rade die in beiden angeführten Festlegungen enthaltenen Be

schränkungen in der Regionalpolitik durchaus umstritten sind. 

so werden in peinlich 

Konzepts (vgl. 6. 

stematisierungen jene 

genauer Realisierung des Export-Basis

mit Hilfe amtlicher statistischer sy
Wirtschaftszweige aufgelistet, die die 

vom theoretischen Konzept verhießenen Multiplikatoreffekte er

warten lassen. Inzwischen scheint sich jedoch die Einsicht durch

gesetzt zu haben, daß angesichts einer sich deutlich wandelnden 

Wirtschaftsstruktur mit zunehmender Bedeutung des tertiären Be

reichs die Fixierung auf den sekundären, industriellen Sektor 

- zumindest in der regionalpolitischen Praxis - durchaus frag

würdig ist. Die Folge war zwar eine Lockerung in der Definition 

der förderungsfähigen Wirtschaftszweige durch die Aufnahme be

stimmter tertiärer Bereiche (vgl. 7.2.1), man fragt sich jedoch, 

warum dies auf eine so explizite Ausnahmeregelung beschränkt 

blieb und nicht z.B. alle Betriebe des tertiären Sektors mit 

überregionalen Leistungsverflechtungen in die Förderung mitein

bezogen werden. HASENRITTER schlägt darüber hinaus auch Betriebe 

als förderungsfähig vor, die die Marktstellung von außerhalb der 

Region kommenden Unternehmen innerhalb der eigenen Region zu

rückdrängen können. ( 1 ) Er zeigt am Beispiel der Stadt Kassel, 

wi~ eine eng am Export-Basis Konzept orientierte Förderungspoli

tik sich selbst die Erfolgsmöglichkeiten vorstellt: "Obwohl in 

Kassel gewerbliche Produktionsbetriebe durch Bundesmittel in 

einer Höhe bis zu 25% der Investitionskosten gefördert werden, 

wurden in den neu erschlossenen Gewerbegebieten der Stadt seit 

1971 ausschließlcih Betriebe des tertiären Sektors angesiedelt. 11
(
2

} 

( 1) 

HASENRITTER 1978, S. 549 

(2) 

ebda. s. 550 
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Dem Argument, daß diese sich ja offensichtlich auch ohne För-

derung angesiedelt haQen~ ist das empirisch weder falsif izier= 

bare noch verifizierbare strukturpolitische "Prinzip Hoffnung" 

entgegenzusetzen: Mit Förderung wäre man - vielleicht - noch 

erfolgreicher gewesen. 

Gerade das Beispiel Kassel zeigt auch, daß die Vernachlässigung 

des tertiären Sektors umso problematischer wird, je mehr man 

andererseits davon überzeugt ist, daß nur agglomerierte Zentren 

in strukturschwachen Räumen eine Chance haben, die Rolle eines 

Wachstumspols zu spielen. Das ökonomische Entwicklungspotential 

solcher Zentren wäre zu einem guten, wenn nicht überwiegenden 

Teil, der tertiäre Bereich. 

Eine weitere dieser Einengungen wurde am Beispiel der Infrastruk

tur diskutiert. Die wichtigsten regionalen Förderungsprogramme 

beschränken sich auf die Förderung sog. wirtschaftsnaher Infra

struktur. Auf Bundesebene ist die regionale Förderung der haus

haltsnahen Infrastruktur dem ERP-Programm zugewiesen, das an

sonsten eher die Rolle des "kleinen Bruders" in c.ler Förderungs

politik spielt. Wichtiger als dieser eher atmosphärische Einwand 

ist jedoch, daß das ERP-Prograrrnn über eine eigene In1plernentertion~s~ 

struktur verfügt und deshalb der Koordinierung der beiden Infra

strukturarten Grenzen gesetzt sind. 

unverständlich bleibt die Ausblendung der haushaltsnahen Infra

struktur aus der GRW auch deshalb, weil sie zur Abgrenzung der 

Förderungsgebiete sehr wohl herangezogen wird (Infrastruktur

indikator). Wenn mit MEHRLÄNDER( 1 ) optimistisch unterstellt 

wird, daß Abgrenzungskriterien zugleich Zielkriterien sind, 

bleibt feszuhalten, daß qua Programmfestlegungen Zielbereiche 

einfach "unterschlagen" werden. 

( 1 ) 

MEHRLÄNDER 1975 



- 343 -

In den konkreten Programmen werden also auch Einschränkungen 

der möglichen Förderungen getroffen, die vor dem theoretischen 

Hintergrung der regionalen Strukturpolitik und der sie leitenden 

Problemwahrnehmung und Zieldefinition nicht unbedingt einsichtig 

sind. Wiederum ist in diesem Kapitel bei der Diskussion dieser 

Festlegungen in den GRW und Landesprogrammen deutlich geworden, 

daß die Landesprogramme auch hier weniger stringente program

matische Festlegungen enthalten. __ 

wenn man versucht zu bestimmen, welche Outputziele besonders 

stringent (z.B. Primäreffekt, wirtschaftsnahe Infrastruktur, 

aber auch Errichtung, Erweiterung, Umstellung oder z.T. Anzahl 

der Arbeitsplätze) und welche nur sehr vage in den Programmen 

konkretisiert wurden (z.B. räumliche und insbesondere qualitative 

Aspekte) , wird deutlich, daß die Auswahl der vorrangig in den 

Programmen enthaltenen Konkretisierungen nicht so sehr auf ihre 

strukturpolitische Relevanz zurückzuführen ist (es ist z.B. 

anzunehmen, daß die Qualität der Arbeitsplätze wichtiger ist, 

als der Primäreffekt) , sondern in erster Linie ttpragmatischen 

Gründe haben dürfte. Konkretisiert werden m.a.W. vor allem die 

outputziele, die sich verhältnismäßig leicht und unkontrovers 

feststellen lassen (z.B. Primäreffekt) und die darüberhinaus 

nicht zu viele Antragsteller diskriminieren, also nicht zu kon

fliktträchtig sind. Eine Beschränkung der Förderung z.B. auf 

qualitativ hochwertige Arbeitsplätze würde sowohl die entschei

dende Instanz vor schwierige Auswahlprobleme stellen, wie auch 

dazu führen, daß verhältnismäßig viele Antragsteller abgewiesen 

werden müssen und daher automatisch die Konflikthaftigkeit der 

Förderungspraxis steigen würde. 

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, was die von uns be

obachtete gleichzeitige Ausweitung und Einschränkung der pro

grammatischen Festlegungen in den jeweiligen Programmen für den 

Handlungsspielraum des politisch-administrativen Systems be

deutet. 
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Auf der einen Seite kann argumentiert werden, daß die defizL-

täre Programmausgeslaltung sich einer Reihe von Handlungsmög

lichkeiten begibt, indem Zielvorstellungen aber auch besonders 

theoretische Grundlagen d0r regionalen Strukturpolitik in den 

konkreten Handlungsanweisungen der "Förderer'' nur noch abge

schwächt oder überhaupt nicht mehr vorkommen (vgl. die räum

liche Konkretisierung). Wenn nach der regionalpolitischen Theorie 

Förderung strukturschwacher Räume nur Erfolg haben kann, wenn 

sie auf möglichst wenige, möglichst große Zentren konzentriert 

wird, vergibt ein Programm, daß diese Imperative nicht oder nu~ 

ungenügend beachtet, offenbar Handlungsmöglichkeiten, oder m.a.~. 

engt den regionalpolitischen Handlungsspielraum ein. Wenn die 

theoretischen Annahmen des Handlungsmodells richtig sind, ist 

der Handlungsspielraum offensichtlich am größten, wenn sie am 

stringentesten eingehalten werden. Jeder Fall, d~x gefördert 

wird, obwohl er den präzisen Outputzielen widerspricht (z.B. 

ein Betrieb in einem problematischen Wirtschaftszweig mit un

qualifizierten Arbeitsplätzen in einem Nicht-Schwerpunktort wo

möglich außerhalb des Fördergebietes - die berühmt-berüchtigte 

Hemdennäherei auf dem Dorf) würde nicht nur die Effizienz d~~ 

eingesetzen Mittel vermindern, sondern u.U. sogar kontraint~~~ 

tionale Effekte haben, da er Struktureffekte dort, wo sie ~~~ 

wünscht sind, verhindert. überspitzt könnte gefolgert werden~ 

daß jede Mark, die nicht im Sinne der präzisen Outputziele des 

Politikbereichs ausgegeben wird, nicht nur verschwendet ist, 

sondern sogar den Erfolg der im übrigen ausgegebenen Gelder 

infrage stellt. So gesehen sind die unpräzisen oder sehr weiten 

Festlegungen in den Rahmenplänen der GRW und besonders natür

lich die noch undifferenzierteren und allumfassenden Landespro

gramme ein sicheres Anzeichen dafür, daß auch auf der Ebene der 

Programmkonkretisierung politisch-administrative Handlungsspiel

räume verschenkt werden. 

Es kann aber auch genau entgegengesetzt argumentiert wer~en. 

Wenn nämlich davon ausgegangen wird, daß die theoretischen Ap
nahmen der Regionalpolitik (wie z.B. export-basis-Theorie pde+ 
auch Wachstumspoltheorie) auf ziemlich ungesichertem kausalen 
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und deskriptiven Wissen beruhen und daher nicht unbedingt 

"richtig" sein müssen, würde eine flexible Handhabung der 

daraus abgeleiteten Outputziele eher auf eine Erweiterung 

als auf eine Einschränkung des regionalpolitischen Handlungs

spielraumes hindeuten. Offensichtlich ist das Ergebnis der 

programmatischen Stringenz bezüglich der Förderung von wirt

schaftsnaher Infrastruktur im Rahmen der GRW nicht unbedingt 

eine Ausweitung des regionalpolitischen Handlungsspielraumes, 

eher im Gegenteil. Durch die Beschränkung auf einen Ausschnitt 

möglicher Infrastrukturförderung werden Handlungsalternativen 

vergeben. Ähnlich kann argumentiert werden, daß eine starre 

Konkretisierung und strikte Anwendung des Förderzieles "Wachs

tumsindustrien 11 den regionalpolitischen Handlungsspielraum ein

schränkt, denn es ist je nicht genau im voraus zu bestimmen, 

'welcher Wirtschaftszweig zukünftig expandieren wird bzw. ob 

ein Betrieb in einer Nicht-Wachstumsindustrie nicht trotzdem 

gute Chancen hat, dauerhafte und qualifizierte Arbeitsplätze 

bereitzustellen. Schon aufgrund dieser Unsicherheiten der theo

retischen Annahmen und zur Verfügung stehenden Informationen 

ergibt sich, daß programmatische Stringenz nicht mit einer Aus

weitung der Handlungsspielräume gleichgesetzt werden darf. Die 

vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, daß durch die ins

besondere auf Landesebene zu beobachtende geringe Präzisierung 

und Konkretisierung der Programme eher Handlungsspielräume ge

schaffen werden als verloren gehen. 

Grob zusammengefaßt und etwas überspitzt kann man daher sagen, 

daß im Rahmen der Länderprogramme beinahe alles möglich ist, 

sowohl die strikte Einhaltung der Outputziele des Politikbe

reichs wie auch eine an ganz anderen Kriterien orientierte 

Förderpolitik, während die Festlegungen im Rahmen der GRW den 

implementierenden Instanzen zwar auch einen großen Entschei

dungsspielraum lassen, aber doch die Verteilung der Fördermittel 

mehr "vorprogrammieren" als die Landesprogramme. Gegen die An

nahme einer zu großen Stringenz der GRW spricht allerdings auch 

die Aussage eines Praktikers: 
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"In der Gemeinschaftsaufgabe ist alles möglich; man muß nur 
in den Planungsausschuß gehen und sich ein zustimmendes Votum 
holen." ( 1) 

Eine Einschätzung dieser hier offenbar vorhandenen Entschei

dungsspielräume der l.änder (ob sie insgesamt die Handlungs

spielräume der Regionalpolitik vergrößern oder verringern) 

kann nur durch eine konkrete Untersuchung der Anwednung der 

Programme, d.h. der Implementation erfolgen. 

Es ist zu fragen 1 ob und in welche Richtung die Länder den 

ihnen durch die GRW zugebilligten und durch ihre eigenen Pro-

qraw~e erweiterten Entscheidunqsspielraum nutzen. Auf der einen 

Seite könnte ja angenommen werden, daß die Implementations~ 

instanzen auf Länderebene die in den Programmen vage vorge

gebenen Outputziele vielleicht sehr selektiv anwenden (z.B. 

nur ganz qualifizierte Arbeitsplätze fördern), wobwohl dies 

in den Programmen nicht durch irgendwelche konkreten Vorgaben 

institutionalisiert ist. Auf der anderen Seite ist zu vermuten, 

daß die Entscheidungen über die Mittelverteilungen in den 

Fällen, in denen es keine griffigen programmatischen Vorgaben 

gibt, relativ beliebig bzw. nach gang anderen als regional

politischen Kriterien erfolgt. 

Aufgabe der Implementationsuntersuchung ist es also herauszu

finden, wie der den Implernentatoren offensichtlich noch zur 

Verfügung stehende Entscheidungsspielraum genutzt wird bzw. 

durch welche Faktoren die Nutzung dieses Entscheidungsspiel

raumes entscheidend beeinflußt wird. 

( 1) 

Zitiert bei REISSERT/SCHNABEL 1976, s. 87 






