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Einführung

Professor Dr.-Ing. Volker Hahn
Bauen ist Gesellschaftspolitik, etwas, was die wenigsten Bauingenieure interessiert.
Deshalb begrüße ich besonders Peter Conradi, der die Bauleute viele Jahre im Bundestag
vertreten hat.
Unsere heutige 7. Veranstaltung hat den Titel Infrastruktur und Wohlstand. Den Begriff
Infrastruktur beschränken wir dabei auf die baulichen Maßnahmen zur Bewältigung des
Verkehrs, d.h. auf Bahnstrecken, Straßen, Flugplätzen usw.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Infrastruktur für den Verkehr und dem
Wohlstand?
Seit Beginn der Menschheitsgeschichte entwickeln sich die Siedlungen und die Städte,
entwickeln sich deren Reichtum und Kultur entlang und insbesondere im Schnittpunkt
von Handelsstraßen. Ebenso lässt sich deren Niedergang beobachten, wenn die Wege
sich ändern. Gilt das heute noch? Darüber will uns unser alter Freund Professor Helmut
Böhme berichten.
Wir selbst erlebten in den letzten 50 Jahren eine enorme Zunahme des Verkehrs und
parallel dazu eine Steigerung unseres Wohlstands. Nach unserer Statistik besteht in dieser Zeit ein direkter Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Bruttosozialprodukts
und dem Anwachsen des Verkehrs, sodass wir davon ausgehen können, die Grundlage
unserer wirtschaftlichen Entwicklung seit 1950 sei die mit dem Auto und dem Flugzeug
erreichte Mobilität. Mit der Dampflok und dem Fahrrad ständen wir heute wohl noch im
19. Jahrhundert.
Wir Bauleute haben den Weg in die Wohlstandsgesellschaft miterlebt. Nach dem Krieg
bauten wir für die Industrie Fabriken auf dem Land. Dort waren mit der Intensivierung
der Landwirtschaft Arbeitskräfte frei geworden. Mit dem Bau der Autobahn wanderte
dann die Industrie in deren Nähe. Die Autobahn veranlasste die Industrie zur Arbeits
teilung und in der Folge zu den heute üblichen spartenbezogenen Spezialisierungen. Die
Zulieferung wurde nicht nur billiger, sondern auch pünktlicher und sicherer. Dabei verringerten sich die Aufwendungen für den Transport auf einen Bruchteil der vor dem Bau
der Autobahnen aufgewendeten Kosten.
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Mit dem Reichtum kam dann der Kampf um die Verteilung des Wohlstands. Der Staats
verbrauch steigerte sich ebenso wie der private Reichtum. Die Studiengebühren wurden
abgeschafft, der Arzt brauchte keine Rechnung mehr zu schreiben, aus den Bürgern, die
50 Jahren zuvor noch die Ziegel abgekratzt hatten, wurden die heutigen Weltmeister im
Verreisen. Der Staatshaushalt wuchs in 16 Jahren von 1970 bis 1986 in absoluten Zahlen
auf das 3,6fache. Dabei stiegen die Posten für Gesundheit, soziale Sicherung, Verteidigung,
Verwaltung überproportional, teilweise auf das 4,6fache, für die Infrastruktur dagegen
nur auf das 2,2fache. Die Ausgaben für die Bundesfernstraßen verringerten sich in dieser
Zeit von 6 % auf 3 % des Bundeshaushalts. Warum?
Das Auto hat zwar die größte Lobby, denn jeder Abgeordnete fährt ja selbst Auto, aber
jeder sieht auch, was das Auto anrichtet, und da will keiner dazugehören. Keiner will es
gewesen sein. Man hat das Auto verleugnet.
So konnte es zunächst Städte und Dörfer überfallen und die Bewohner an der Straße
entschädigungslos enteignen. Erst nach massiven Bürgerprotesten wurden Umgehungs
straßen gebaut. Bis heute will man den Verkehr mit geringsten Kosten und auf die primitivste Art loswerden. Qualitätvolle Umgehungsstraßen, wie der Heslacher Tunnel in
Stuttgart, der Lärmschutztunnel in Stuttgart-Neugereut, der Michaelistunnel in BadenBaden, sind immer noch Ausnahmen. Wäre es nicht Baden-Baden gewesen, hätte man
dort auch die Lichtentaler Allee zur Umgehungsstraße gemacht. Wohlstand drückt sich
nicht allein in privatem Reichtum aus. Trotz wachsendem Verkehr müssen unsere Städte
lebenswert bleiben.
Unser Thema ist heute jedoch nicht die Stadt- und Landesplanung. Wir werden vom
Fernverkehr überrollt. Keiner will ihn, keiner möchte aber auch abgehängt werden. 1953,
vor 50 Jahren, habe ich mein erstes Auto gekauft – einen schwarzen Käfer mit Brezelfenster und Zwischengas. Schicke Sache. Die Geschwindigkeit war dadurch geregelt,
dass bei hoher Geschwindigkeit der Winker nicht mehr zurückging.
Heute fahre ich ein verbessertes Auto, aber immer noch auf der gleichen zweispurigen
Autobahn und auf demselben Beton nach Pforzheim wie vor 50 Jahren mit dem Unter
schied, dass eine Fahrbahn inzwischen die Lastwagen voll belegt haben.
50 Jahre Südweststaat und es ist nicht gelungen, zwischen Karlsruhe und Stuttgart eine
zügige Autobahn zu bauen. Was wurde und wird hier Zeit verloren! Eine florierende
Wirtschaft verlangt Tempo. Es gibt keine Branche, in der Zeit keine Rolle spielt. Wohlstand ist Tempo. Dazu passt keine lahme Autobahn.
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Gleich nach dem Krieg wurde mit dem Bau der Autobahn von Karlsruhe nach Freiburg
begonnen. Ich war dort tätig und erlebte den Aufschwung dieser Region durch die Auto
bahn. Noch heute zählt das badische Rheintal dank der Autobahn zu den wachstums
stärksten Regionen.
Mit einer Mautgebühr, das ist meine Überzeugung, hätten wir die Dörfer nicht vom
Durchgangsverkehr befreien können.
Es wurde damals alles vom Staat bezahlt, ohne dass Schulden gemacht wurden. Schulden
machte man erst nach Ausbruch des Wohlstands. Seither erleben wir bei jeder
Etatberatung, dass Infrastruktur in der Politik keinen Stellenwert hat. Die 3 %, welche
neulich der Gewerkschaftler Bsirske und der sonst so forsche Innenminister Schily miteinander ausgehandelt haben, gehen wieder voll zu Lasten der Infrastruktur. Der
Verkehrsminister, den es eigentlich anging, war in den Verhandlungen schon gar nicht
dabei, und kein Bauingenieur ging deshalb auf die Straße, wie es seine Pflicht gewesen
wäre.
Ich bin der Ansicht, dass wir in unserem Denken zurückgeblieben sind. Wir sprechen
jetzt über die Zukunft des Verkehrs und dessen Bedeutung für den Wohlstand. Wir werden diese Zukunft nur bestehen, wenn sich die Einstellung zu den Infrastruktur
maßnahmen ändert, und wenn diese Infrastruktur für den Verkehr denselben Stellenwert
bekommt wie Gesundheit, Rente, Arbeitszeit.
Lothar Späth hat mit Herbert Hensler ein Buch geschrieben „Jenseits von Brüssel“ mit
dem Untertitel „Warum wir uns für die europäische Idee neu begeistern müssen“.
Dort wird die große europäische Verkehrsinitiative als ein Leuchtturmprojekt der EU
bezeichnet. Wir freuen uns, dass wir Professor Werner Rothengatter, einen der besten
Kenner dieser Ideen, gewinnen konnten, über diese Projekte in Europa zu referieren.
Im letzten Jahr, auf dem Gipfel in Kopenhagen, wurde der Beitritt von zehn weiteren
Ländern in die EU bis 2004 beschlossen. Die betroffenen Länder müssen darüber noch
abstimmen und sind teilweise sehr zweifelnd. Nur 40 % der Polen sind angeblich derzeit
für den Beitritt. Wir stehen hier, was den Wohlstand betrifft, unter einem hohen
Erwartungsdruck und sind aufgerufen mit unseren Erfahrungen zu helfen. Hat man den
allgemeinen Wohlstand im Auge, so muss als erstes die Infrastruktur auf westliches
Niveau gebracht werden und nicht die Löhne und der Kündigungsschutz. Anders lässt
sich eine Entwicklung, wie wir sie erlebten, nicht vorstellen.
Verlassen wir Europa - China baut in Erwartung der Anhebung seines Wohlstands in
unwahrscheinlichem Tempo seine Infrastruktur aus. Hier gibt es keine Wählerinteressen.
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Andere Staaten werden wohl folgen. Darüber wird Professor Peter Treuner berichten, der
diese Entwicklungen aus erster Hand kennt.
Warum dieser Ausbau der Infrastruktur rundum? Mit dem fast kostenlos zur Verfügung
stehenden weltweiten Nachrichtennetz haben sich der Handel und die Produktionsstätten
weltweit ausgebreitet. Mit einem Mausklick erhält man Angebote rund um den ganzen
Erdball.
Die „Hardware“ für diese Globalisierung ist die Infrastruktur zum Transport der Güter.
Sie ist ungleich schwerfälliger und kostspieliger herzustellen als die elektronische
Vernetzung über einen Satelliten. Mit der Herstellung der Infrastruktur für die Fracht auf
der Straße und in der Luft stehen wir heute erst am Beginn.
Die Warenströme sind nur eine Seite. Der Friede in Europa beruht in dem geistigen
Zusammenwachsen der verbundenen Völker dank der nach dem Krieg erlangten Mobili
tät ihrer Menschen. Wir können hoffen, dass die Mobilität auch an anderen Stellen
Freundschaften schafft zwischen Rassen, Religionen und Nationen. Dazu kommt der
Austausch von Wissen, das Zusammenspiel von wissenschaftlichen Inseln um Hoch
schulen und Entwicklungszentren.
Allerdings verbindet sich mit diesem Aufbruch auch eine Menge bislang ungelöster
Probleme. Niemand wird China und andere Länder, die ähnliche Ambitionen haben,
daran hindern können, ihren Verkehr und den damit verbundenen Energieverbrauch zu
vervielfachen. Die Energiefrage erhält jetzt eine neue Dimension. Wir müssen dieses
Problem lösen unter Einbeziehung der Klimaveränderungen, die immer deutlicher sichtbar werden.
Wir werden den Katastrophenschutz verbessern, den erhöhten Bedarf an Energie und
Wasser decken müssen über die von Menschen geschaffenen Grenzen hinweg. Dies alles
sind Bauingenieuraufgaben. Und deshalb werden der „Stiftung Bauwesen“ die Themen
nicht ausgehen.
Diesen negativen Folgen des Ausbaus von Infrastruktur stehen weit wichtigere positive
Aspekte und Chancen gegenüber.
Professor Werner Doppler haben wir gebeten über Wohlstand durch Infrastruktur in den
Entwicklungsländern zu sprechen. Er bemüht sich als Wissenschaftler seit Jahren um
eine Reform unserer Landwirtschaft und gleichzeitig um den Wohlstand der Entwick
lungsländer.
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Es ist erwiesen, dass das Anwachsen der Weltbevölkerung nur mit der Anhebung des
Wohlstands verringert werden kann. Der Wohlstand ist der entscheidende Faktor bei dem
Bemühen um eine Einschränkung des Bevölkerungswachstums. Wohlstand durch Infra
struktur wäre ein besseres Rezept als ständige Hungerhilfen.
Die reine Armutsbekämpfung durch Hilfslieferungen, verbunden mit medizinischer
Hilfe, führt nicht zu dem Ziel, die Zunahme der Bevölkerung einzudämmen. Hilfe können
wir uns nur von Maßnahmen versprechen, mit denen die Ärmeren selbst ihren Wohlstand
vermehren.
Es ist hier nicht der Platz, die Befürchtungen von Gegnern und die Argumente von
Befürwortern der Globalisierung zu diskutieren.
Aber, wenn die Forderungen von Gegnern der Globalisierung nur darin bestehen, dass
die Reichen ihren Wohlstand mit den Ärmeren teilen sollen, so werden die Spannungen
sich weiter aufheizen.
Es müssen Wege gezeigt und gefördert werden, mit denen die ärmeren Länder ihren
Wohlstand selbst vergrößern können.
Die Weltbank hat in den 80er Jahren unter Robert McNamara die Förderung großer
Infrastrukturmaßnahmen aufgegeben zu Gunsten der Bekämpfung der Armut. Inzwischen
gibt es aber Stimmen, die in erster Linie den Wohlstand in diesen Ländern fördern möchten. Auch ich sehe dies als die dringendere Aufgabe an. Man muss sich nur vorstellen,
was es für ein Land wirtschaftlich bedeuten würde, wenn man einen der großen Häfen,
die wir mit der Weltbank bauten und die dort entscheidend zum Wohlstand beitragen,
schließen würde.
Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen:
Wohlstand und Infrastruktur sind ein weites Feld. Die Europäische Union wurde
geschaffen, und deren Osterweiterung ist beschlossen. Sollen die Länder zusammen
wachsen, muss deren Wohlstand zügig ausgeglichen werden. Wir können unsere Grenzen
nicht Leuten überlassen, die mit einem Existenzminimum auskommen müssen.
China geht seinen Weg, in der Hoffnung auf Wohlstand durch Infrastruktur. Es befindet
sich in der gleichen Situation wie wir im Jahre 1950. Es herrscht Aufbruchstimmung,
und man kann dort frei planen.
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Bei uns ist inzwischen die Entwicklung festgefahren. Das alte Europa, eingeschränkt
durch eine Unzahl von Gesetzen, die wir mit Eifer vervielfacht haben, mit zementierten
Besitzverhältnissen und starken Lobbies, wird Mühe haben, beim Tempo mitzuhalten.
Zum Schluss das Wichtigste: Wir dürfen darauf hoffen, dass mit dem Ausbau von Infra
struktur und mit wachsendem Wohlstand Probleme beseitigt werden, die uns auf den
Nägeln brennen. Wir wollen ein starkes Europa, wir wollen keinen Kampf der Kulturen
und Arm gegen Reich. Für die Bauleute gibt es nur ein Zusammenleben in steigendem
Wohlstand.
Frieden in einer reicheren Welt. Das gilt heute mehr als je zuvor.
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Brachte Infrastruktur immer Wohlstand?
Ein historischer Rückblick
Prof. Dr. Helmut Böhme
Meine Aufgabe ist es, zu unserem Thema den historischen Rückblick zu geben, den
Volker Hahn in seinen einleitenden Bemerkungen schon kräftig grundiert hat: einmal, da
er den Begriff Infrastruktur „auf bauliche Maßnahmen des Verkehrs“ einschränkte, und
zum anderen, da er feststellte, dass sich „seit Beginn der Menschheitsgeschichte“ jene
Siedlungen und jene Städte auszeichneten, deren „Reichtum und Kultur sich entlang und
insbesondere im Schnittpunkt von Handelsstraßen bewegte“, und deren Niedergang
angesagt war, „wenn sich die Wege änderten“.
Diese These ist sicher nicht falsch, denken wir nur an die Stadtgeschichte von Rothenburg
oder Dinkelsbühl oder denken wir an die hohe Städtedichte gerade im Südwesten, wo
sich zum Beispiel allein fünf Städte auf achtzehn Kilometer an der Kocherlinie konzentrierten: Künzelsau, Ingelfingen, Niedernhall, Feuchtenberg, Sindringen. Bedenken wir
auch, dass Hoheneck bei Ludwigsburg eine Stadt war, Altbach bei Esslingen,
Königshofen oder Krautheim Stadtrechte besaßen auch gab es jene „Städtchen“ wie
Zavelstein, Munderkingen, Hayingen oder Weißenstein, die ihre Existenz allein den
Sonderinteressen des niederen ritterschaftlichen Adels in seinen spezifischen politischen,
reichsdeutschen Rahmenbedingungen verdankten. Selbst Stuttgart hatte eigentlich nichts
von ökonomischen Grundbedingungen städtischer Existenz außer Sumpfwiesen und
einem Sackgassencharakter, war allein aus dem Gründungsgedanken eines Fürsten geboren, weil die in Cannstatt ihn nicht wollten. Wir müssen also differenzieren.
Natürlich sind Brücke, Furt, Straße, eingewoben in unterschiedliche lokale und Einzel
handelssysteme, dort wo der fließende Verkehr anhielt, angehalten wurde, oder auch der
Markt, auch die als Herrschaftszentrum bestimmte Stadt, stadtbildende Faktoren gewesen, die in früheren Zeiten die natürliche Infrastruktur nutzten: Doch es müssen offenbar
weitere Elemente beachtet werden, wenn historisch dieses Problemfeld von „Infrastruktur
und Wohlstand“ abgeschritten wird, das gerade unter dem Blickwinkel der sehr allgemeinen Fragestellung dieser Tagung Interesse weckt. Denn einmal ist so manche Stadt oder
Siedlung trotz günstiger Verkehrslage, trotz fester Burg, trotz militärischer Potenz,
Residenzschloss usw. nicht zur Stadt geworden, geschweige denn zu Wohlstand gekommen; und umgekehrt haben wir eben auch Gegenbeispiele: Städte, die vermochten, ihre
Besonderheit, ihr knappes aber begehrtes Gut, zum Beispiel Salz wie Schwäbisch Hall,
so zu nutzen, dass es ihr gelang, die Fernstraße in ihre Mauern zu ziehen. Und wir haben
Nürnberg, das deutlichste Beispiel eines kühl genutzten Felsens, oberhalb eines Rinnsals,
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in einem dürren Kieferwaldfeld gelegen, der zur politisch geschaffenen Infrastruktur
gemacht wurde, mit der Herstellung von Knotenqualität zwischen Luxemburg und Prag,
Venedig und Leipzig als Voraussetzung von Wohlstand und einer großen politischen
Macht.
Zudem ist gerade Verkehrsinfrastruktur historisch gesehen durchaus ein „zweischneidiges
Schwert“. Verkehrswege führen eben stets in zwei Richtungen, und es zeigte sich oft
(auch heute, so denke ich), dass es keineswegs von vornherein immer klar war, welches
Ende davon mehr profitieren würde. Infrastruktur ist also beileibe kein Selbstläufer zu
Wohlstand, sondern Infrastruktur muss in Rahmenbedingungen eingebettet differenziert
betrachtet werden. Deswegen das Fragezeichen im Titel dieses Vortrages. Es muss offen
bar mehr sein, es muss Zusätzliches zu den „natürlichen“ Gegebenheiten treten, um Infrastruktur nicht nur zu schaffen, Priorität zu geben und zu erhalten in Konkurrenz zu
anderen Zielen, sondern auch umzusetzen in „Wohlstand“.

I.
Diese knappe Überlegung führt nun zu meiner ersten These, die diesen Vortrag gliedern
wird: Ohne Infrastruktur war und ist Wohlstand nicht generierbar. Infrastruktur ist die
Basis, aber auch mit ausgebauter funktionierender Infrastruktur ist Wohlstand durchaus
nicht automatisch gegeben. Viel mehr sind es die Bedingungen (die allgemeinen sozialen,
politischen und ökonomischen), die die Infrastrukturpolitik, sei es im Bereich der
Energie, der Wasserver- und -entsorgung, des Nah-, Schiffs-, Personen-, Fracht- und
Fernverkehrs, richten und gewichten. Die primäre „technische materielle Vernetzung“
von Städten, Regionen, Staaten und Kontinenten ist immer zugleich eine politische,
zumeist krisenbegründete und von kooperativen Eliten gemeinsam getragene Strategie
gewesen. Trotz finanzieller Belastung wurde der Stellenwert von Investitionen in die
Infrastruktur räumlicher Stadt- und Siedlungsentwicklung durchgesetzt. Die Nachfrage
nach Infrastruktur, die Notwendigkeit von Infrastruktur musste in das Bewusstsein
potentieller Investoren „eingehämmert“ werden, die Entwicklungsperspektive politisch
erschlossen und in realisierbare technisch wirtschaftliche Projekte übersetzt werden.
„Infrastruktur“ ist nicht nur eine technische, sondern eine politische Tatsache. Soweit die
erste These.
Die zweite These, die ich historisch auf Grund von Forschungen in meinem Darmstädter
Institut belegen kann, ist folgende: „Je unmittelbarer, je direkter Investitionen“ – so hat
es mein Schüler Dieter Schott, Stuttgarter und heute Professor für Stadtgeschichte in
Leicester, formuliert - „in technische Infrastruktur in ein übergreifendes Konzept von
Land-, Regional- und insbesondere Stadtentwicklung" eingebettet waren, umso stärker
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entfalteten sie gestalterisches und raumstrukturierendes und, füge ich hinzu, auch wohlstandschaffendes Potential.
Angesichts dieser zwei pointierten Thesen wird es einerseits notwendig sein, die Frage
stellung doch etwas zu verbreitern, also wenigstens punktuell über die Verkehrsinfra
strukturproblematik hinauszugehen (allerdings werde ich dabei nicht vergessen, dass wir
von der Stiftung Bauwesen eingeladen sind). Und zweitens ist diese Fragestellung auch
zeitlich zu präzisieren. So reizvoll es sein mag, die großen Linien unserer Problem
stellung von der Polis Athens, die übrigens ohne Hafen, Kanal und Wasserversorgung
nicht denkbar gewesen wäre, über die mittelalterliche, frühneuzeitliche und schließlich
industrialisierte Stadt bis zur Metropolis gigantischer Verslumung wie Lima, Karachi,
Lagos oder auch grandioser Bauvolumina modernistischen Zuschnitts wie Singapur oder
Shanghai nach zu zeichnen – die Zeit für ein solches Unternehmen wird an diesem
Ort zu knapp sein. Auch denke ich, dass dabei zu wenig, außer einem sehr allgemeinem
Rückblick, für unser Thema gewonnen wäre. Es wären allerdings eindrucksvolle
Geschichten zu erzählen. Ich verzichte nur ungern darauf, auf Rom mit seiner maxima
cloaca einzugehen, auf das seinen militärischen und transporttechnischen Interessen
dienende antike Straßensystem, auch auf seine ehemals täglich tagsüber geschlossenen
civitates. Es muss hier der Hinweis auf die Papststadt mit ihren Brunnen, Plätzen, großartig inszenierten Straßenachsen genügen, die eine technische Infrastruktur benötigte,
die Monumentalität und Weitläufigkeit im Blick auf die päpstlichen Residenzen trug, die
die Durchdringung des Siebenhügellandes mit Wasserleitungen, Palästen und
Familiensitzen leistete und die enorme Bauaufwände in 54 Kirchen, 60 Palästen und 35
öffentlichen Brunnen allein im 16. Jahrhundert ermöglichte. Ich verzichte auch auf die
Geschichte anderer Haupt- und reichen (wie armen) Städte, wie z. B. Paris, London,
Madrid. Auch Handelsmetropolen wie Venedig oder Amsterdam, Antwerpen, Straßburg,
Nürnberg, Florenz erwähne ich nur. An all diesen Beispielen wäre der Nachweis über
den Zusammenhang von ökonomischer Entwicklung und technischer Infrastruktur gegeben gewesen: bei Paris zum Beispiel der Straßenumbau als Mittel von Pracht und
Disziplinierung, der Demonstration von Wohlstand, die verordnete „Gleichartigkeit“ als
Wohlstand eines Residenzzentrums einer frühen Nation; weiter wäre die Behandlung der
Fortifikationen, die „inneren Stadterweiterungen“, die Schaffung von Freiräumen, von
Monumentalgebäuden, die Einschnürung der Städte durch Festungsmauern (auch diese
„Infrastruktur“) einerseits zu erwähnen und andererseits aber auch die Folgen ihrer
„Befreiung“ von den Mauern und Begrenzungen, ihren verdichtenden Erweiterungen,
wobei immer wieder Brücken und Straßen, Plätze, Aquädukte und Brunnen Blickfänge
und Bedeutungsträger waren, die immer ein doppeltes signalisierten: Infrastruktur als
Basis von Macht, Sicherheit und auch Wohlstand für bestimmte politisch hervor
gehobene Gruppen und Schichten.
Ich werde mich also weniger mit der durch Fluss, Pferd, Sänfte, Kutsche und Treidel
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schiff bestimmten Zeit befassen, sondern mit der maschniell tempobestimmten Zeit seit
dem 19. Jahrhundert. Dabei ist natürlich die frühe Zeit über lange Jahrhunderte Zeuge
eines eindrucksvollen Belegs der Abhängigkeit von Infrastruktur und Wohlstand. Ich
verweise für dieses Thema und diese Zeit gerade hier in Stuttgart auf ein köstliches Buch
über die „alten Städte“ in Württemberg von dem unlängst verstorbenen Otto Borst,
Hohenloher, Esslinger und Ordinarius für Württembergische Landesgeschichte an der
Universität Stuttgart. Dort ist mit nuanciertem Detailwissen und anschaulicher Sprache
die Entwicklung der Reichsstädte und Landstädte in ihren unterschiedlich langsam sich
entwickelnden oder auch aus gewolltem Gründungsakt entstandenen Kernen dargestellt
und nachgewiesen, wie Stadt und Land Ergebnis sehr konkreter, gerade technischer
Planung war, künstliches Produkt aus technisch-militärischer und wirtschaftlich-geographischer Bedingtheit. Doch ist in diesem Büchlein auch aufgewiesen worden, wie stark
nicht nur Infrastruktur, sondern Eigenverantwortung und Eigenbeteiligung, also eine
politische Komponente, Wohlstand - und mehr noch Sicherheit – garantierte. Aus schierer Überlebensnotwendigkeit erhielt technische Infrastruktur höchste Priorität.
Infrastruktur setzte sich in vielerlei Art und Weise in „Wohlstand“ um, was sich im Raum
der Kultur, der Kunst, der Bildung, der Erziehung fassen ließ. Gerade als die Türme
standen – so Borst -, die Mauern, die Infrastruktur, die Silhouetten komponiert waren,
begann die städtische Leistung weniger sichtbar zu sein. Württemberg zum Beispiel mit
seinen Städten und Städtchen, seiner schwierigen Topografie, vornehmlich seiner Reichsstädte wegen selbst „das Reich“ genannt, war mit den genossenschaftlichen Strukturen,
den funktionierenden Verwaltungskörpern, wo Zusammendenken und Zusammenhalt
nicht nur gepredigt, geschworen und verteidigt werden mussten, ein sprechendes Beispiel
für die These. Die ständig drängende Not, Armut und Hunger schufen auch einen Wohl
stand ganz anderer Art und ließen „Infrastruktur“ ständig zur umkämpften Sache werden,
denken wir nur an den erbitterten Kampf zwischen Esslingen und Stuttgart allein schon
um die Nutzung des Neckars nicht nur als Wasserweg, sondern als Energiefaktor z. B.
wegen seiner Mühleninseln. Auch die vorauseilende Chausseenpolitik diese Landes im
19. Jahrhundert hatte ihre Begründung in der Armut des 18. Jahrhunderts. Immer stand
dabei „Landesculturation“, was wir heute „Infrastruktur“ nennen, im Mittelpunkt. Und
diese war immer Teil größerer, politischer Zusammenhänge, wenn z. B. 1616 in Ulm
über den „Straßenpflasterstreit“ festgehalten worden war, dass die Magistrate ausdrück
lich angehalten seien: „wohl zu erwägen, dass sie nicht über Untertanen, sondern über
Mitbürger zu regieren hätten“. Das war die Geschichte des Kampfes um und im Raum
als Machtkampf zwischen Kirche und Rathaus, Marktplatz und Stadtmauer, aber auch
auf der Straße zwischen Esslingen und Regensburg, zwischen Paris, Wien und Istanbul.
Mit diesen Formen vormoderner Zeiten will ich mich also weniger befassen, weil sich
die Quantitäten, die politischen, sozialen und vor allem technischen Konjunkturen im
19. Jahrhundert, deutlich erkennbar nach 1815 (einer der großen Strukturkrisen am Beginn
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unserer Zeitgeschichte), grundlegend änderten. Stichworte wie Chausseenbau, Schiffbarmachung der Flüsse und vor allem Dampf, Eisenbahn, Arbeitsmaschine bestimmten die
neue Zeit, das neue Tempo. Arbeitsmaschinen sind es, die die Welt änderten. Die große
Scheidelinie von industrieller und politischer Revolution markierte, auch im Blick auf
„Infrastruktur und Wohlstand“, eine neue Epoche. Natürlich war dies auch durch Napoleon
geschehen, einem Genie neuer Kriegstechnik, aber auch der Gründung von neuen tech
nischen Schulen, technischen Museen und Labors zu verdanken. Alle diese Neuerungen
sind gleichsam kristallisiert im neuen umfassenden Ausbildungsauftrag, nämlich dem
des Bauingenieurs, der als Militär- und Zivilingenieur zusammen mit dem Kaufmann,
dem Banker und schließlich auch den Bürgern eine neue Welt zu begründen und zu
bauen hatte.
Die „erste Moderne“ ist es, die ich als Folie für meine Überlegungen nehme: ökonomischer
Liberalismus mit liberalem Rechtsstaat; sie sehe ich abgesetzt gegen die „zweite
Moderne“ des heutigen demokratischen Wohlfahrtsstaates. So biedermeierlich, metter
nichisch auch diese Jahre zu Beginn des 19. Jahrhunderts scheinen und uns überliefert
wurden, sie sind in mehrfacher Weise die Inkubationszeit unserer Moderne mit den
Chancen, den Problemen, Verlusten, den Hoffnungen auf Fortschritt und dem Entsetzen
über Krieg und abgestürzte Utopien.
Die Jahre zwischen 1815 und 1835 überwinden eine tiefe Versorgungskrise. In dieser
Zeit werden neue Länder integriert; in dieser Zeit werden die modernen politisierten
Spannungsverhältnisse von Technik, Wirtschaft, Stadt und neuem Staat umgestaltet und
zugleich neu geschaffen. Die Jahre bis 1857 grundieren die neuen Transportsysteme und
dies weltweit im Zeichen von britischem Empire. Sie begründen und überwinden die
erneute Krise von 1857 insbesondere mit einem Bauboom bis 1873. Wieder ist dieses
Jahr als ein ganz markantes Datum zu beachten, das auch und erneut nun für den
Kontinent und seine Städte, seine explodierende, migrierende Bevölkerung eine Zäsur
darstellt. 1873 ein Jahr, das mit der weiteren krassen Depression nun auch für den
Kontinent für die Stadtentwicklung zur Industriestadt, zur großen Stadt eine wichtige
Bedeutung hat. Nach 1873 (bis 1914) wird dann die elektrotechnische, chemische und
automobile Forschung, Entwicklung und Fabrikproduktion als entscheidend angesehen.
Es entsteht jene Welt – auch wieder in neuen Ausbildungs- und Forschungsorganisa
tionen abgebildet und erkennbar –, die im Inferno des Ersten Weltkrieges wohl nicht
unterging, aber mit neuen Organisations- und Produktionsformen konfrontiert schließ
lich mit politischem Extremismus zu kämpfen hatte. Nach 1929 – ein weiteres Datum
ökonomischer und politischer Krise – war die Wirtschaft dann aber im Krieg 1939–1945
tatsächlich in ihrem Bestand bedroht. Doch trotz allen Zerstörungen blieben im
Nachkrieg und Wiederaufbau kontinuierliche Linien aus dem 19. Jahrhundert erkennbar;
eindeutig ruhte die Basis von erneuertem Wohlstand wieder auf der primären technischen
17

Helmut Böhme

Infrastruktur, einer erneuerten industriell geprägten Wirtschaft. Diese industrielle
Produktionswelt eines Henry Ford, nach dem Automobilproduzenten auch „Fordismus“
benannt, ging aber sukzessiv und dann radikal seit den 60er Jahren, was Tempo und
Beschleunigung, Individualverkehr, Massenbau, Innovation in Kommunikations- und
Informationstechnik betraf, zu Ende und führte zu politisch begründeten und auch technisch veränderten Prioritätensetzungen.
Die in über 150-jähriger Tradition, in Krisen und ihrer Überwindung geformte Gesell
schaft und Politik erhielt nun ein neues Paradigma: die Dienstleistungs- und Informa
tionsgesellschaft mit ihrem globalen Konzept der industrialisierten und „entwickelten“
Staaten, neoliberal motivierter Deregulierung und Dekonstruktion. Dabei wurden nun
alle Gesellschaftsbereiche vom allgemeinen Wettbewerb erfasst. Direktinvestitionen und
strategische Allianzen global agierender transnationaler Unternehmen basieren dabei
wohl auf dem alten Handel, doch sind Waren und Dienstleistungen nun in Netzwerke
gestellt, die vom Impuls liberalisierter Märkte, globalisierter Finanzmärkte und weltweit
konkurrenzfähiger Kompetenzzentren leben, wobei Mikroelektronik, Computer, Software,
Pharmazeutika und Gentechnologie, die alten Leitsektoren von Eisenbahn, Schwer
industrie, technischer Infrastruktur, Energieversorgung usw. scheinbar abgelöst haben.
Wissensbasierte Technologien werden heute als die wichtigsten Triebfedern der Globa
lisierung gesehen; einfache Qualifikationen verlieren ihre Bedeutung; Abstraktion,
Systemdenken, Experiment, Teamfähigkeit sind die – oft zitierten und geforderten –
neuen Schlüsselqualifikationen. Die nationalen Staaten, ihre Finanz- und Steuerpolitik
stehen vor komplett neuen Rahmenbedingungen. Der Mausklick verbindet uns mit Australien, doch der Hardwareträger Straße lässt uns im Stau stehen.
Wir informieren uns elektronisch, leben allerdings nach wie vor haptisch physisch; die
mit dem Begriff „Globalisierung“ gekennzeichnete Entwicklung, aufruhend auf einer
neuen nachrichtentechnischen Infrastruktur, wird als die Chance für Wohlstand und
Arbeitsplätze gesehen und ist natürlich ein weites Feld kritischer Diskussionen und
Leidenschaften. Erneut konzentriert sich alle Anstrengung auf Innovation, auf Tempo
und Beschleunigung, auf einen als notwendig gesehenen neuen Strukturwandel. Die
wirtschaftshistorisch belegte grundlegende Konstante von Bau, von Verkehrsinfrastruk
tur, von Ver- und Entsorgungssystemen als letztendlich ebenso wichtige Basis, auch der
jetzigen Entwicklungen, in das politische Bewusstsein zu heben, ist in diesem
Zusammenhang eine entscheidende Aufgabe. Dabei sind diese „alten“ Basisstrukturen
insgesamt nun mit der Gefahr konfrontiert, in das politische Prioritätenabseits gestellt zu
werden, und man hat heute schon bitter bilanziert, dass niemand von verrottenden
Kanälen und Versorgungsleitungen unter unseren Städten rede, von den ökologisch und
finanzpolitisch tickenden Zeitbomben, vom abgesunkenen Anteil des Staatshaushaltes
für technisch-materielle Infrastruktur. Der materielle Träger, die technische Infrastruktur
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für Wachstum, ist marode, und das bei durchaus vorhandenem und aufsteigendem Wohl
stand, der sich allerdings allein in segregierendem privatem Reichtum ausdrückt, wofür
die leitende Nation unserer Welt, die Vereinigten Staaten, die sozial- und technischen
Infrastrukturdefizite am deutlichsten mit dem scharf verslumten Eindruck ihrer Städte
bietet. Das ist also die Herausforderung, wenn man von „Infrastruktur und Wohlstand“
redet.
Wir erkennen heute deutlich, dass es einen grundlegenden Wandel im Begreifen und
Erklären von Technik und „Infrastruktur“ gibt. Eine tiefe Skepsis zeigt sich allenthalben
gegenüber den Prinzipien der „Ersten Moderne“. Doch Globalisierung, Innovation und
Rationalisierung verändern nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Strukturen des
Städtischen: man spricht von „Aktivitätsverdünnung“, betont „Kern und Peripherie“,
redet von „Netz-„ und „Zwischenstadt“, unterschiedlichen Zentralitäten. Doch nach wie
vor ist der Bau- und der Infrastrukturbestand die Hauptressource der Stadtentwicklung.
Deindustrialisierung, Demobilisierung setzen Flächen frei, man glaubt virtuell auszu
kommen, die alte Infrastruktur wird nicht mehr oder zu wenig unterhalten, repariert oder
bedient. Und trotzdem ist sie die Grundlage für jeden Umbau, der auch bei absterbender
Demographie in den Vordergrund vor dem Neubau rückt, mit Mehrfachnutzungen,
Recyclefähigkeit, der zeitlichen Auslastung, also letztlich einer neuen anderen Art von
„Kreislaufwirtschaft“, die im Blick auf die Verkehrsinfrastruktur neue Aktualität gewinnt
als „Infrastrukturmanagement“, als eine Politik um neue Prioritätensetzungen.
Soweit erkennbar, sind es mehrer Aufgabenfelder, die die Stadt und ihre Infrastruktur in
Zukunft bestimmen werden. Da ist die Erhaltung der „Alten Stadt“, dann der Umbau der
Nachkriegsstadt, dann die Kultivierung des Systems der Verkehrswege und Güter
verteilungssysteme und nicht zuletzt die angemessene Verbindung vom virtuellen Raum
der Medien mit der realen Stadt. „Infrastruktur“ wird sicher in noch entscheidenderem
Maße die Voraussetzung für ein technisch gemachtes und kontinuierliches Gleich
gewicht sein; wir werden einen neuen städtischen Stoffwechsel zu beachten haben, und
darüber hinaus ein neues Wechselspiel von Stadt und Land im Blick auf neue Stadt
agglomerationen im Sinne von Stadtlandschaft mit „schnellen Teilen“ und „langsamen
Bereichen“. Im Blick auf diese Aufgabe wird deutlich, wie „Infrastrukturaufgaben“ erneut
zur Unterlage von „Wohlstand“ werden. Dabei benötigt der Begriff mehr Präzision und
Präzisierung. Damit ist die Aufgabe gestellt, die Ingenieurdisziplinen wieder als kreative
Kunst zu begreifen, um das „Europa der hundert Stadtstaaten“ aufzubauen. Die Infra
struktur der „Europäischen Stadt“ trägt Werte, die unersetzbar sind: den historischen
Wesenskern ebenso wie die offene, differenzierte Kulturlandschaft und die Geschichte
der sozialen Interpretation und Solidarität.
Ich bin nun mit dieser Skizze weit vorausgeeilt. Es ist allerdings notwendig, ehe ich auf
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die historischen Einzelbeispiele eingehe, die sich auf Frankfurt, Mannheim, Stuttgart
beziehen werden, mit einem kleinen Seitenblick auf Mainz und Darmstadt, zuerst darzulegen, in welcher Bedeutung ich die Begriffe „Infrastrukturpolitik“ und „Wohlstand“
verstehe. In einem abschließendem Kapitel dieses Vortrages soll dann mit historischer
Sättigung knapp versucht werden Bilanz zu ziehen.

II.
„Infrastruktur“, ein sehr junger Begriff, zählt heute zu den inflationär gebrauchten
Begriffen des öffentlichen Lebens: Verkehr und Telekommunikation, Banken und
Kindergärten, Opernhäuser, Parkanlagen, Schulen, Universitäten oder Ökoreserverate –
es gibt nichts, das nicht in Verbindung mit „Infrastruktur“ gebracht werden kann. „Infra
struktur“ ist – so scheint es - der notwendige Unterbau, so lesen wir, ist der zur wirt
schaftlichen Entwicklung eines Raumes unabdingbare Träger. Er sei nicht aufspaltbar in
Segmente, sondern als Gesamtheit zu verstehen. „Infrastruktur“ wird als Summe „aller
durch den Staat oder andere Gebietskörperschaften getragenen Einrichtungen der so
genannten Vorsorgeverwaltung, die der Allgemeinheit dienenden Einrichtungen“, ver
standen: „Verkehr und Beförderung, Kommunikationswesen, Gas, Wasser, Elektrizität,
Müllabfuhr und Verwertung, Abwasserbeseitigung, aber auch Bildung, Kultur, Kranken
vorsorge und -behandlung, Bestattung“.
In diesem Begriff „Infrastruktur“ spiegelt sich also zweierlei: zum einen die Vorstellung,
dass in einer globalen Welt nichts mehr ohne Netze und schnell erreichbare Knoten
punkte funktioniert, und zum anderen die seit der Entstehung der Daseinsvorsorge, ja
Daseinsfürsorge im 19. Jahrhundert immer weiter gewachsene Vorstellung, dass der
Staat, die Kommune, die Gesellschaft die Basis an technischer, materieller und sozialer
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen habe. Und dies hat in einer Weise zu geschehen,
die keinen ausschließt und dem Bürger überall Zugang zu den verfügbaren und technisch
machbaren Sicherheiten und Annehmlichkeiten gewährt. Hier kommt zum Ausdruck die
in der Volkswirtschaftslehre entwickelte Vorstellung von „Infrastruktur“ als einem
„öffentlichen Gut“. Eine „gute Infrastruktur“, in welchem Bereich auch immer, steht also
für Zugangsmöglichkeiten, so die Handbücher der Volkswirte, zu Annehmlichkeit,
Bequemlichkeit, Sicherheit des Lebens; sie ist Ausdruck des gesellschaftlichen Wohl
standes, der in idealer Weise allen Mitgliedern einer Gesellschaft zu Gute zu kommen
hat. Ohne Zweifel wird bei einem solch umfassenden Begriff von „Infrastruktur“ der
Abstand zwischen Leistung, Selbstverantwortung und Selbstengagement im Verhältnis
zur „Basis“ äußerst groß und abstrakt. Und dabei wird die in früher Zeit besonders in den
Städten gefühlte und geleistete gegenseitige Abhängigkeit oder besser Bedingung von
Individuum, Bürger und selbst garantierter und selbst geleisteter „Sicherheit als Infra
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struktur“ nun mehr illusionär. „Infrastruktur“ ist heute ein politisch-sozialer Netzbegriff,
dessen ubiquitäre Einforderung nicht mehr individuell im Sinne von Selbstverant
wortung und Selbstverpflichtung reduzierbar erscheint.
„Wohlstand“ nun ist ein, im Gegensatz zur Infrastruktur, alter Begriff. In ihm vereinen
sich das alte, ja gemeingermanische Adverb „wohl“ mit dem „Stand“, wobei „wohl“,
althochdeutsch wala, wola, wela, Grenze, Treffpunkt, Zeitpunkt meint, also abhebt auf
ein angemessenes Verhalten „im rechten“ Moment zu handeln. Diese „wohl“ hat nun in
der Sprachentwicklung ein weites Anwendungsgebiet erhalten. Grimm notiert in seinem
Lexikon allein auf 50 Seiten „Wohlbedeutungen“ in unserer Sprache und auf 35 weiteren
Seiten sind mit „wohl“ verbundene Begriffe aufgelistet. Als „gut“ und „schön“ wird
„wohl“ verstanden, aber auch, und das ist – in unserem Zusammenhang – entscheidend,
als „zweckentsprechend, günstig, richtig“. Erst im 15. Jahrhundert wird „wohl“ auch
zum Wohlbefinden, zum Wohlergehen, zu bonum, zur felicitas, prosperitas, zur aeterna
beatitudo, zum verum, summum bonum.
„Stand“ nun – der zweite Begriff in „Wohlstand“ ist auch alt, hat auch 44 Seiten Begriffs
nachweise: „Stand“ meint den status, ordo, den Ort, die Art des Stehens, auch stato,
sussistenza, das Feststehen im Gegensatz zum Wanken und Fallen. „Stand thun“ heißt
zum Beispiel im 16. Jahrhundert Widerstand leisten, aber auch etwas zu Stande bringen;
„Stand“ bezeichnet so den Platz des Einzelnen, gebunden an die Ordnung und die
Struktur der Gemeinschaft.
In diesem Sinne entfaltet der Begriff „Stand“ politische Wirksamkeit, er bezeichnet die
„feste Verbindung“ des Menschen zu seiner Abkunft, zum Wesen des politisch ver
standenen Menschen als Amt, als Beruf, er bezeichnet auch „Zugehörigkeit“ in sozialen
und politischen Gruppierungen und Verbänden, das Verhältnis des Einzelnen zur All
gemeinheit „nach seinem Stand“; „Stand“ bestimmt und bezeichnet die jeweils besonderen
Pflichten, Rechte, Gewohnheiten, Erfordernisse, Ansehen bis hin zu Kleidung und
Abzeichen. In „Ständen“ werden bis zum 19. Jahrhundert Menschen sortiert: frei, unfrei,
geistlich, weltlich, bis hin zum „dritten Stand“ der Bürger seit der französischen Revolu
tion. „Stand“ also ist „correctum“ und „collectivum“, er ist immer rechtlich und politisch
zu verstehen. Mit „wohl“ verbunden wird „Stand“ zu einem Begriff, der den „rechten
Moment“, das Zweckentsprechende und Richtige mit dem ordo, dem richtigen Ort,
„Wohlstand“ verbindet. Wohlstand gibt dem Ort und dem Status eine Qualität und eine
Richtung, die gut und schön zu sein hat, sofern die Bindung, das Engagement, die
Pflichterfüllung, die standesgebundene Leistung auf ein Ziel gemeinsam geleisteter
Aufgaben und Pflichten als geordnet und geleistet erscheint. Verbunden von „wohl“ und
„Stand“ werden deswegen „Wohlergehen“ und „Wohlfahrt“ zu sehr dynamischen
Begriffen, die nicht bloß auf „Besitz“, auf „Wohlhäbigkeit“ abheben, sondern auf salus
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und successus.
Seit dem 18. Jahrhundert verengt sich dann die Frage des „Wohlstandes“ zur „Wohlhabenheit“ des Einzelnen. „Wohlstand“ wird von nun an geschieden von den allgemeinen
aktiven Verpflichtungen als „Wohlfahrt“, und „Wohlergehen“, wird zum bloßen Reichtum, was allerdings wiederum zur Voraussetzung gerade in den Städten wird von politisch patriarchalischer Herrschaft und politischer Aktivität. Deswegen führt nicht über
„Wohlstand“, sondern über die „Wohlfahrt“ die volkswirtschaftliche Theorie zum
„Wohlfahrtsstaat“, zur Vorstellung also, dass die ursprünglich liberale individualistische
Leistungs- und Bürgersicht durch eine entsprechende privatwirtschaftliche Organisation
und Lebenssicherung zunehmend vom Staat als Institution übernommen werden soll.
Soziale Sicherung, materielle Existenzsicherung, Daseinsvorsorge wird dann während
des 19. und 20. Jahrhunderts zur Hauptaufgabe des zunehmend intervenierenden Staates,
der als Leistungsverwalter zunehmend Sozialpolitik, Steuerpolitik, Infrastruktur,
Bildungs-, Konjunktur- und Umweltpolitik zu leisten hat und damit wieder anknüpft an
„Polizeejystaatsvorstellungen“ absolutistisch obrigkeitlich verwalteter Fürstenfürsorge.
Der nun entstehende „Wohlfahrtsstaat“ sollte allerdings den gängelnden und befehlend
autoritären Elementen des Polizeistaates gegenüber die neue Aufgabe von Rechtsstaat
und Demokratie wahrnehmen.
Während hier noch das alte „wohl“ von zweckentsprechend, richtig bei den frühen bürgerlichen Vorstellungen von sozialer Gebundenheit und Verantwortung leitend ist, wird
schließlich dann bei der wieder entdeckten jüngeren „Wohlstandsgesellschaft“ die materielle Bedürfnisbefriedung entscheidend. In dieser „Wohlstandsgesellschaft“ scheinen, ja
sind Hunger und Armut als Massenphänomene überwunden. Für die hochindustrialisierte
und vollbeschäftigte Wirtschaft ist dies das wichtigste ökonomische Kennzeichen. Bei
einer relativ nivellierten Einkommensverteilung, die allerdings weit über dem
Existenzminimum liegt, wird somit der Weg zur „affluent society“, zur „Über
flussgesellschaft“, beschritten und, so umstritten auch der Begriff ist, er bestimmt doch
die Diskussion der 60er/70er Jahre mit der Vorstellung, ja dem ökonomischen Leitbild
von einem „weltweitem Wohlstand“.
„Infrastruktur“ und „Wohlstand“ stehen also in keinem unbedingtem Zusammenhang,
vielmehr ist deutlich, allein schon von der Historie her, dass es darauf ankommt, der
Frage nachzugehen, in welcher Form „Infrastruktur“ eine Chance bietet, Wohlstand im
Sinne einer allgemein politisch sozialen und nicht privat hedonistischen Weise zu generieren, sich also der Wurzel von „wohl“ zu erinnern und des politischen Begriffes von
Stand als ordo, von Status und von politischer Verantwortung. Bei der Beantwortung
dieser Frage kommt nun Geschichte ins Spiel, denn die Klärung der Begrifflichkeit nützt
wenig, wenn sie nicht in den Kontext von Infrastruktur und Wohlstandsvorstellungen in
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unterschiedlichen Phasen der Geschichte gestellt wird und hier insbesondere der Stadtund Infrastrukturgeschichte, denn all unsere Vorstellung von „Infrastruktur“ (auch von
„Wohlstand“ im heutigen Sinne) sind im Umfeld städtischer oder urbanistischer Vorstel
lungen entstanden.
Dabei muss nun noch darauf hingewiesen werden, dass der Begriff „Infrastruktur“
ursprünglich bei militärischen Erfordernissen Verwendung fand. Es waren die ortsfesten
Anlagen, die militärisch, vornehmlich logistischen Einrichtungen, die den Streitkräften
dienten, ein Arbeits- und Aufgabengebiet, wie wir wissen, das den Baumeistern über
weite Strecken der europäischen Geschichte in Theorie und Praxis des Städte-, Festungsund Fürstenbaus Brot gab und Karriere bot. Dabei wirkte diese militärische Infrastruktur
sicher modernisierend, innovations- und investitionsfördernd, aber im Endeffekt konnten
solche Infrastrukturen alles andere als wohlstandsfördernd sein. Es ist also immer nach
dem wohin, wer, wo, wann und warum zu fragen, um nicht jede infrastrukturelle Maß
nahme als wachstumsfördernd zu bezeichnen. Zudem, man mag es kaum mehr glauben,
jenes Bündel von unverzichtbaren materiellen, institutionellen und personellen, ja sozialen
Elementen als Unterbau einer arbeitsteiligen Gesellschaft setzte sich als politische
Überzeugung und Zielsetzung erst seit den 1960ern Jahren durch. Erst seit dieser Zeit
haben wir die fast inflationäre Ausweitung des Begriffes „Infrastruktur“ auf nahezu alle
Daseinsbereiche. Dabei ist für die heutige Diskussion noch eines wichtig: die Trennung
zwischen der materiellen technischen Infrastruktur und der sozialen. Zur technischen
Infrastruktur zählt dabei, was wir uns als unverzichtbar für die Gewährleistung einer
funktionierenden Ökonomie vorstellen – Verkehr und Kommunikation (heute gern als
informationelle Infrastruktur bezeichnet), Energie- und Wasserver- und -entsorgung (die
so genannte unterirdische Infrastruktur) und schließlich die Entsorgung von Abfall. Das
ohne diese „essentials“ kein Wohlstand denkbar ist, erscheint auf den ersten Blick sehr
einleuchtend.
Es gibt aber auch eine „soziale Infrastruktur“: Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen,
Sportplätze, Altenheime und kulturelle Einrichtungen. Und in der Tat kostet dies alles
Geld, viel Geld, so dass oft (und auch früher immer wieder) die Frage gestellt wurde, ob
nicht gerade diese soziale Infrastruktur nicht wohlstandsmindernd sei, die notwendigen
Kapitalien von der technischen Infrastruktur abzöge bei einer unkritisch ausgelegten und
allein staatlich oder kommunal finanzierten Daseinsvorsorge. Dieser Kritik entgegnet
eine andere, die der technischen heutigen Infrastruktur sogar die Notwendigkeit abspricht
und allein in den visuell-sozialen, innovativen Impulsen die Aufgaben von Infrastruk
turpolitik erkennen will.
Deswegen kann, ehe ich den Blick auf die historische Entwicklung und Bewertung von
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„Infrastruktur und Wohlstand“ werfe, noch ein Blick auf die aktuelle Debatte sinnvoll
sein. Hier fällt zunächst die Trennung zwischen der Bewertung des Erreichten und der
Einschätzung des noch zu Leistenden auf. Wo man gut hinkommt (und auch gut wieder
weg), da geht es der Wirtschaft gut. Wolfsburg z. B. brüstet sich höchster infrastruk
tureller Potenz. Auch vom Regierungsrat des Baselbiets hören wir stolze Töne: unge
brochen sei die Entwicklung zur Dienstleistung, 3/5 der Erwerbstätigen seien dort
beschäftigt; die Privatwirtschaft sei von Klein- und Mittelunternehmen geprägt, konjunkturresistent, und entwickele sich „überdurchschnittlich“. Grund dafür sei die „vorzügliche Infrastruktur“, Voraussetzung und Konsequenz der wirtschaftlichen Prosperität,
wobei der Regierungsrat anmerkt, dass der Begriff „breit verstanden“ würde, er „umfasst
die Bereiche Verkehr, Bildung und Kultur, Gesundheit, Volkswirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit sowie öffentliche Finanzen“; der Ausbaustandard sei hoch,
Schiene, Straße für Güter- und Personenverkehr seien im internationalen Vergleich „sehr
gut ausgebaut“, Zufuhr und Verteilung elektrischer Energie „effizient organisiert“; die
Leistungsfähigkeit des Datennetzes folge dem „rasant wachsenden Verkehrsvolumen“;
Bildung sei breit, umfasse alle Sparten; die Gesundheitsvorsorge sei flächendeckend; die
Sicherheitskräfte gut ausgebildet und effizient; zudem sei die Finanzierung grundsätzlich
gesichert, ja „längerfristig zufriedenstellend“. Ohne spektakuläre Programme könne des
wegen der Kanton das Bestehende erhalten; glückliches Baselbiet. Von Wohlstand wird
nicht geredet, der scheint auf der Homepage schon vor der Klammer zu stehen. Getragen
von materieller Infrastruktur trägt sich die soziale gleichsam selbst generiert. Aber auch
dort, wo im Unterschied zum Baselbiet große Defizite beklagt werden, sind sich Parteien,
Gewerkschaften und Arbeitgeber einig: Infrastruktur muss sein. Sie kann nicht gut genug
sein. Allerdings die Investitionsprioritäten sprechen eine etwas andere Sprache als die
glücklichen Werbeprospekte.
Eine ganz andere Infrastrukturdebatte wird allerdings bei Stadtsoziologen, Städtebauern,
Stadtpolitikern und Wissenschaftlern in den lokalen Agenda 21-Gruppen oder auf den
UNESCO-Konferenzen zu Nachhaltigkeit und Habitat geführt. Hier steht immer die
„soziale“ Infrastruktur im Mittelpunkt. Der Reiz der Problemlösung mittels technischer
Infrastruktur verblasst; vor allem lässt der neue deutsche Osten immer mehr erkennen,
dass es offenbar mit dem Ausbau der technischen Infrastruktur alleine nicht getan sei,
denn die Infrastruktur und ihre wohlstandsfördernden Elemente würden, so wird laut
stark geklagt, häufig nicht bei denen landen, denen die neue Struktur eigentlich zu gute
kommen sollte. Immer schärfer wird kritisiert, dass der Verlust sozialer Infrastruktur
nicht durch die Verbesserung der Verkehrswege kompensiert werden könne.
Ich habe damit deutsche Phänomene angesprochen: Klage auf hohem Niveau verbunden
mit akademischer Theorie. Hier wird beklagt, dass „privater Reichtum“ sich immer mehr
in Händen weniger konzentriere, der Ausbau wirtschaftsnaher Infrastruktur aber stag
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niere, ja, die „Belegungsquote“ absinke, die Gemeinschaftsaufgaben immer weniger
bezahlbar seien und sich eine „Infrastrukturlücke“ weiter weite. „Wer in den neuen
Ländern beim Aufbau spart“, sagt Thüringen, „belastet die kommenden Generationen
ganz Deutschlands“. Überall ist Nachholbedarf gegeben. Doch statt Investitionen gibt es
ein „Bundesverkehrsplanungsbeschleunigungsgesetz“. Dafür wird ein kirchengeprägter
Altministerpräsident, nun als Bundesminister immerhin qualifiziert durch verschleuderte
„falsche“ Infrastruktur, für die er in der Vergangenheit einzustehen hätte, es schon (oder
auch nicht) richten. Doch wir können bei ihm das Lamento über „falsche Dichotomien“
lernen, eine Diskussion, die soeben auch 25 Bürgermeister der größten Weltagglomera
tionen auf der Tagung Urban 21 beflügelte: der Gegensatz soziale versus wirtschaftliche
Ziele sei falsch, hielten sie fest; ebenso sei es falsch, die Entwicklung der Städte gegen
die der Staaten zu setzen; auch der Gegensatz öffentlich gegen privat sei falsch, Zentra
lisierung gegen Dezentralisierung, Zukunft gegen Vergangenheit und auch der Gegen
satz – als letzte Priorität genannt – : Hardware gegen Software. Das Dilemma ist deutlich
erkennbar: alles auf einmal geht nicht, also versucht man es mit Sowohl-als-auch. Und
das sieht dann in der Urban 21-Diskussion so aus: obschon man feststellte, dass die Ära
der „harten“ Infrastrukturen, Straßen, Häfen, Schienen, Abwassersysteme, Kranken
häuser vorbei sei, und man vorschlug den „weichen“, also Netzwerke, Telekommuni
kationen, Information, Wissen prioritär Vorzug zu geben, verständigten sich die Bürger
meister, doch die klassische harte Infrastruktur nach wie vor für dringend gebraucht zu
bezeichnen, ja „materielle Infrastruktur“ sei – wenn auch „unmodern“ für die Intellek
tuellen – dringend notwendig für das Funktionieren der Städte! Jedoch, so wurde nun
gleichzeitig festgehalten, für das Überleben und den Wohlstand der Städte seien die
immateriellen Angebote doch wichtiger. Mir scheint, diese Haltung kann als eine spektakuläre Art der Selbstlähmung von Politik bezeichnet werden.
Trotzdem ist festzuhalten: nach einer Phase eher infrastrukturkritischer, umweltbewegter
Engagements und der fast alleinigen Konzentration auf soziale Infrastruktur scheint man
momentan wieder in der öffentlichen Meinung zur Ansicht zurückzukehren, dass sich
der entsprechend „nachhaltig“ geplante Ausbau von Verkehrsinfrastruktur positiv auf
regionale Wirtschaftslagen auswirke; doch es gibt keinen eindeutigen Tenor, dass Infra
struktur reich, „wohlständig“ mache. Es wird heftig diskutiert und darauf hingewiesen,
dass Länder mit hoher Straßen-, Schienen- und Autobahndichte keineswegs wohl
habender seien, Straßen nicht nachweisbar Jobs bringen würden; überall wird die „zweifelhafte Effizienz“ von technischer oder auf der konträr anderen Position von nicht
technischer Infrastruktur hervorgehoben. Je nach dem Blickwinkel der Interessenlagen
fällt das Urteil einmal so und wieder anders aus. So sei zum Beispiel „mit freien Auge
erkennbar, dass die Methode Straßenbau für Betriebsansiedlungen bestenfalls so treff
sicher sei wie die viel zitierte Gießkanne“.
Und in der Tat ist ja erkennbar, dass gerade durch Wohlstand mehr Verkehrsaufkommen,
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mehr Infrastrukturbedarf anfällt und daher Ausbauten, Sanierung und Erweiterungen
früher notwendig und lohnend werden. Aber was ist dann mit den prognostizierten,
„Infrastruktur“ begründeten Entwicklungsschüben im Weideland?
Letztlich kommt es auf eine differenzierte Sichtweise an; es ist ein großer Unterschied,
ob es um großräumige Gesamtentwicklungen geht oder um lokale Regionalpolitik. Denn
überall zeigt sich, dass eine monetäre, auf Summenparameter ausgerichtete Politik als
wenig zweckreich scheint. Lebensqualität und Wohlstand lassen sich letztlich nicht nur
und allein über den Geldumsatz definieren; der „Disparitätenausgleich“ als Leitbild kann
äußerst problematisch sein, das Ziel, überall gleiche Bedingungen herzustellen, mündet
oft in Sackgassen, wenn die physischen und mentalen Unterschiede, die unterschied
lichen Tempi in der Entwicklung nicht oder zuwenig beachtet werden, die unter
schiedlichen Charakteristika zwischen öffentlichem Verkehr und Individualverkehr, die
Unterscheidungen von Infrastrukturzielen je nach Zweck, die Randbedingungen also und
die Folgen, die sich zum Beispiel aus einem engpassorientierten oder einem netz
orientierten Straßenbau ergeben, aus Eisenbahnhochleistungsstreckenbau oder pendler
orientiertem öffentlichen Nahverkehrsausbau.

III.
Dies alles ist gar nicht so neu. Materielle Infrastruktur gehört zur Stadtentwicklung von
ihren frühesten Zeiten an. Auf Athen, Rom habe ich hingewiesen, die Fugger, Welser,
Thurn und Taxis benötigten ein Wegenetz und eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur,
und dies war wohl der erste und bis heute der folgenreichste Beitrag zur materiellen
Infrastruktur in Europa. Die Stadt, die daran keinen Anteil, keine Teilnahme hatte, hatte
keine Chance, wurde zur Minderstadt, Wüstung. Dabei waren es keineswegs Groß
technologien, die für den Warenaustausch, zum Beispiel im Mittelalter, wichtig waren:
„ein kleiner Wasserlauf und ein hölzerner Anlegesteg“. Entscheidend war das Wissen
und der Ehrgeiz, der Wagemut und die eigene Bereitschaft, für Sicherheit einzustehen.
Dennoch, im Hochmittelalter wird mit massivem finanziellem Einsatz und Arbeits
aufwand Infrastrukturverbesserung betrieben. Es ist nicht nur die schützende Mauer.
Zum Beispiel sicherte die Kanalisierung des Frome in Bristol den Wohlstand der Stadt
auf Jahrhunderte hinaus, aber nur weil wagender Kaufmann und skrupelloser Sklaven
händler den durch den Kanal garantierten Hafenvorteil sicherten.
Eine grundsätzlich neue Konzeption von Infrastruktur (die lange noch nicht so benannt
wurde) entstand erst an der Wende zum 19. Jahrhundert. Ohne den massiven Ausbau der
Kanäle in England und Frankreich wären industrielle und ökonomische Revolution und
Ökonomie nicht denkbar gewesen und auch nicht die Vorstellungen des Reutlingers
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Friedrich List zu Erziehungsschutzzöllen oder zu groß angelegten Plänen eines deutschen
Eisenbahnnetzes oder eines Ferdinand Steinbeis zur industriellen Entwicklung von
Handel und Gewerbe mit Hilfe einer „Centralstelle“ in Württemberg.
Gerade hier in Württemberg liegen Akten aus dem Innenministerium von 1815/1835, die
unser Thema wie in einem Brennspiegel fokussieren. Befreit von Napoleon (was man
keineswegs immer so empfand) und seinem hermetischen Abschlussprogramm, der
Kontinentalsperre (der man durchaus auch positive Schutzseiten abgewann), stand das
neue Königtum Württemberg nicht nur vor der großen Herausforderung, sein neues,
dank dem Empereur stark vergrößertes Territorium königsstaatlich zu organisieren, son
dern auch eine Strategie zu entwerfen, und in Projekten zu realisieren, die die materiell
sehr unterschiedlich entwickelten, die sozial vielfältig differenzierten und mental ungleichen Landesteile zusammenführen sollten, um zugleich das Land, den neuen Staat auf
ein gemeinsam höheres Niveau zu heben. Damals erst kamen Esslingen, Reutlingen,
Rottweil, Weil der Stadt, Heilbronn, Hall, Gmünd, Aalen, Gingen, Wiesensteig, Biberach,
Waldsee, Isny, Ravensburg, Ulm, Geislingen, Bopfingen, Crailsheim zu Württemberg.
Und dies keineswegs im Zeichen einer Hochkonjunktur, sondern einer bösen Krise aufgrund der Übermacht englischer Industrieproduktion mit den den Kontinent über
schwemmenden billigen, maschinengefertigten Warenmassen.
Fast aussichtslos schien die Lage, es fehlte an allem, vor allem an Geld. Und doch ent
warfen List und Steinbeis infrastrukturbegründete Maßnahmen und Projekte, die während
des langen 19. Jahrhunderts Württemberg industrialisierten, bildeten und zu beschei
denem, aber nachhaltigem Wohlstand und Wachstum verhalfen. Nicht zuletzt gelang
dies, weil man es vermochte, die Straße von Paris nach Istanbul am Neckar zu halten,
den alten Norden mit dem neuen Süden infrastrukturell durch die Eisenbahn zu verbinden, und zugleich in den Städten eine leistungsfähige Infrastruktur aufzubauen. Das ging
langsam, zäh in kleinen Schritten voran, aber es hatte Erfolg. Ich werde gleich noch
einmal am Beispiel Stuttgart ein paar Akzente setzen.
Ganz im Gegensatz zu Württemberg hatte des „Reiches Silber- und Goldloch“, wie
Luther es nannte: Frankfurt, als zentraler Finanzplatz, Geld. „Noch“, muss ich hinzu
fügen. Denn Frankfurt drohte eine lang anhaltende wirtschaftliche Strukturkrise auf
grund der Veränderung der Handelsgeschäfte und der erkennbaren Revolutionierung der
Verkehrsnetze; es war nicht nur der neue Chausseebau, der Frankfurt von den es flächenmäßig umgebenden neuen Staaten bedrohte, nicht nur die Eisenbahn, sondern es war die
1831 zwischen Holland und Preußen erfolgte Beseitigung der Rheinzollhindernisse. Der
Rhein wurde endgültig zur zentralen Verkehrsader einer mit Dampfbooten moderni
sierten Flussschifffahrt. Schon begann die Verlagerung des Transportwesens vom Land
auf den Fluss, der Handel begann abzuwandern, Frankfurt lag am seichten, wasser
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unstetigen Main und hatte zudem einen mickrigen Hafen.
Sehr eindrücklich beschreibt ein Anonymus 1833 in den Frankfurter Jahrbüchern die
neue Lage. „Krebsscheren schmecken gut, zwicken aber auch, ebenso die Mauthen und
Zölle, besonders die Transitzölle. Originell ist daher das Projekt der Anlagen von Eisen
bahnen in unserem zollreichen und handelsarmen deutschen Vaterland. Welche Aus
sichten, welche Hoffnungen für den Aufschwung des Verkehrs! Der dornenvolle Weg der
„Zollstraßen“ wird fortan nicht mehr krumm und rauh, er wird gerade, glatt und lockend
seyn. Und an Krebsscheren ist man ohnehin gewöhnt. Nur Geld, Geld und abermals Geld
ist vor allem erforderlich, und dass es hieran, Gott sei Dank, in Frankfurt noch nicht, wie
anderwärts mangelt, so werden die patriotischen Kapitalisten Frankfurts wohltun, sich so
schnell als möglich bei jenem großartigen Unternehmen umfassend zu beteiligen, ja sich
desselben ganz und gar zu bemächtigen. Die Sache ist so einfach und klar, dass jede
nähere Entwicklung überflüssig erscheint“. Und Frankfurt reagierte, beschloss den Aus
bau des Hafens, senkte die Gebühren, erneuerte die Krananlage, scheiterte aber wegen
des zu geringen Mainpegelstandes an der Modernisierung des Schiffsverkehrs.
Trotz seiner zentralen geographischen Lage, trotz seiner Messe, seines Geldes war
Frankfurt auf Dauer als Handelszentrum bedroht: die Alternative hieß entweder Kanal,
Ausbau der Wasserstraßen oder Modernisierung des Landverkehrs. Die bürgerliche Elite
entschied sich für letzteres, investierte direkt in die Eisenbahn, sicherte sich die Unter
stützung der städtischen Gremien und verhandelte mit den Anrainerstaaten; keine leichte
Sache. Doch die so konservativ scheinenden Banker setzten auf die technischen Innova
tionen, um den Handelsplatz zu sichern, ja zu retten.
Nach Vorversuchen gründeten Bethmann, du Fay, Borgnis und Rothschild 1835 die erste
Eisenbahngesellschaft und promovierten ein „Eisenbahnfieber“. Statt der erwarteten
halben wurden 21 Millionen Gulden gezeichnet. Es kam zum Kampf um die Aktien,
„eine Eisenbahnwut fand sich ein, eine Krankheit, deren contagiöser Charakter nicht zu
bezweifeln steht“. Ein Expropriationsgesetz wurde beschlossen, die Streckenführung für
eine direkte Verbindung Frankfurt – Wiesbaden entworfen, eine Eisenbahnkommission
unter dem Vorsitz der beiden Senatoren E. Franz Souchay und J. A. Beil eingesetzt, beide
fest in das gesellschaftliche Leben integrierte und führende Repräsentanten des
Frankfurter Bürgertums. Ihnen gelang es in kürzester Zeit, einen Sternenkranz von
Eisenbahnlinien aus und um Frankfurt zu legen, wobei die Taunusbahn, als eine der
ersten Strecken Deutschlands, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und später Darmstadt ver
band und dann in anderen Projekten zur Weser, nach Bayern und zum Neckar prolongiert
wurde.
Innerhalb weniger Jahre war Frankfurt zum Knotenpunkt von fünf Bahnlinien geworden,
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und es gelang, 80% des Frachtverkehrs auf die Schiene zu ziehen. Frankfurts Ziel, dass
„die Eisenbahnen von Hamburg, Leipzig, Augsburg, Nürnberg, Basel, Mainz in Frank
furt zusammentreffen müssen“, wurde rasch verwirklicht. „Ist dies erreicht“, hieß es in
der Begründung des „milden und zweckmäßigen Expropriationsgesetzes“, „so ist auch
der Wohlstand unserer Stadt aufs neue gesichert“. Paris und Wien müssten Frankfurt
weiterhin als Zwischenhändler bewegen, die Eisenbahnen würden verhindern, „dass man
uns statt eines halben Ei’s wohl gar eine leere Schale hinwirft“.
Und dies war nur der Anfang. Auch als Frankfurt 1866 von Preußen annektiert wurde,
ging der Ausbau weiter, jetzt mit der Anlage eines groß konzeptionierten zentralen
Bahnhofs, mit dem „es galt, etwas Einzigartiges zu schaffen, gewissermaßen einen
Typus festzustellen für einen Zentralbahnhof, der durch seine mächtigen Dimensionen
bei weitem die bisher in Deutschland und wohl überhaupt ausgeführten Bahnhofs
gebäude übertreffen soll“ (Wochenblatt für Architekten und Ingenieure 1881). Doch die
Eisenbahn war nur der Auftakt. Ihm folgte der infrastrukturelle Ausbau der Stadt, der
Aufbau eines Systems für die Daseinsfürsorge, der Ausbau der Stadt als Kultur- und
Wissenschaftszentrum, die Verbreitung der wirtschaftlichen Basis der Stadt: zum Handel
nun auch die Industrie hinzuzuführen. Frankfurt entwickelte ein komplexes, ein auf
einander abgestimmtes System von Einzelmaßnahmen, die die Stadt zum Pilgerort von
Stadtplanern aus aller Welt machten. Versorgungsbetriebe gehörten dazu, Wasserwerke,
Wasserleitungen und Abwasserrieselfelder, Schlacht- und Viehhöfe, Kühlräume, eine
ganze Krankenstadt, Zoo, Museen, Palmengarten und schließlich eine Stiftungsuniversi
tät als „mächtiger Hebel, welche die Pflege von Kunst und Wissenschaft für die
Entwicklung“ der Stadt darbot. Alle Einrichtungen, seien es das Städel, die Sencken
bergstifung, das Opernhaus, schließlich die Industrieansiedlungen und der Hafenausbau
mit der Mainkanalisierung, um die Konkurrenz von Mannheim abzuwehren, ja die
Beteiligung am Main-Donau-Kanalprojekt, das mitteleuropäische Verkehrsachse werden
sollte und in Frankfurt den späteren Flugknoten vorwegnahm, gehörten dazu, auch die
rasche Erweiterung der Stadt im Zeichen von Innenausbau und Expansion. Frankfurt
kann als Modell für eine Infrastruktur- als Wohlstandspolitik beurteilt werden.
Dabei tauchte Ende des Jahrhunderts das Problem der Bereitstellung von billigen
Energiequellen auf. Und auch dies wurde mit Hilfe einer spektakulären internationalen
Elektrotechnikausstellung, die den Systemstreit zwischen Gleich-, Wechsel- und Dreh
strom letztlich entschied, gelöst. Die Stadt, ihr liberales Bürgertum kompensierten die
wirtschaftlichen und sozialen Probleme, verhinderten die Degradierung und gewannen
industriöse Schubkraft. Um 1890 hatte Frankfurt eine neue Gestalt, war schon modern,
aber treu in den Traditionslinien begrenzter Industrialisierung geblieben: eine „schöne
Stadt“ wollte man sein, nicht nur der äußeren Gestalt nach, sondern auch in der
Ausgestaltung der bürgerlichen Lebenswelt. Keine Modernisierung allein durch eine
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Industrialisierung um jeden Preis wollte Frankfurt haben; aber der Vorort von elektrischen
Kleinmotoren wollte man sein, das Handwerk fördern und schließlich auch Vorbild im
kommunalen Wohnungsbau werden; Ludwig Landmann und Ernst May seien genannt,
mit ihrer großflächigen Umgestaltungs- und Dezentralisationspolitik in den 20er und
30ern. Schließlich war es dann der Flughafen- und Autobahnbau, der das Mittelpunkt
streben Frankfurts im 20. Jahrhundert als Startplatz der Transatlantikrouten sicherte.
Man hatte erfolgreich „das Ei“ erhalten.
Mein zweites Beispiel Mannheim. Durchaus ähnlich gelagert, aber mit anderen Ergeb
nissen. Auch hier gelang es, Infrastrukturpolitik zu einem qualitativen Sprung der räumlichen Entwicklung zu nutzen. Dabei waren der infrastrukturelle Leitgedanke und die
entsprechenden Leitprojekte eindeutig auf Industriestadt abgestellt. Trotz großer finanzieller Risiken gab man dem Industriestandort den Vorzug und vermochte effizient die
Entscheidungsfindungen kooperativ zu organisieren. Auch bei einem anderen sozialen
und ökonomischen Hintergrund der Stadt erwies sich diese andere Art von
„Infrastrukturpolitik“ als Wohlstandspolitik. Mühsam hatte sich die Stadt von den
Herausforderungen der Eisenbahnentwicklung, der Liberalisierung der Rheinschifffahrt
und des Hafenausbaus erholt; doch ab 1890 plante Baden den Rhein aufwärts aus
zubauen; das Projekt bedrohte die Grundpfeiler der Mannheimer Prosperität: der
Umschlagplatz des Massengüterverkehrs schien in Gefahr, das „Tor zu Südwestdeutsch
land“ schien sich schließen, das Zentrum der Binnenschifffahrtsreedereien bedroht, der
führende Banken- und Versicherungsplatz – ein Drittel des badischen Aktienkapitals lag
in Mannheim – schien zur Disposition zu stehen.
Die Reaktion war nun 1891 – von der Handelskammer vorgetragen – der Ausbau des
Hafens zum Industriehafen und zugleich die Verlagerung der Basis Mannheims hin zur
Industriestadt, also die Weiterführung jener Politik, die Lanz, Karl Benz, C. F. Boehringer,
Zellstoff Waldhof schon angelegt hatten. Die ersten Schritte waren, da Industriegrundstücke fehlten, Eingemeindungen (Käfertal, Neckerau) vorzunehmen und den Weg zur
„Interventionsstadt“ via Energieversorgung, Wasserversorgung und Kanalisation konsequent zu beschreiten: Aufgabe also des dezidiert liberalen Credos von „der Schonung der
Steuerzahler“. Auch für Mannheim gab die Internationale Elektrotechnische Ausstellung
in Frankfurt den entscheidenden Impuls. Man entschied sich für Drehstrom und zugleich
für die Vergabe des Auftrages, ein Kraftwerk zu bauen, an die Schweizer Brown, Boveri
& Cie mit der Maßgabe, in Mannheim eine große Fabrik zu bauen und ihren Hauptsitz
für Deutschland in Mannheim zu etablieren. 85.000 m2 zum sehr günstigen Preis von
2.50/m2 und sehr verkehrsgünstig gelegen, waren das flankierende Angebot; 1914 bot
BBC 3000 Personen Arbeit. Dieses Pilotprojekt beflügelte die Elektrifizierung des
Nahverkehrs, förderte die lokale Industrie und bestimmte endgültig Mannheims Leitlinie
zur Umgestaltung zur Industriestadt. Zugleich wurde der Nahverkehr „in geradezu klas30
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sischer Weise zum Instrument von Sozialpolitik und Stadt-entwicklungspolitik, deren
finanzielle Dimensionen enorm waren“ (D. Schott), aber „offensichtlich als unproblematisch“ beurteilt worden waren; die rentierenden Anlagen trugen denn auch den
Schuldendienst. Schließlich wurde mit dem Jubiläumsjahr 1907 versucht, die
Modernisierung der Stadtstruktur mit „kultureller Veredelung“ zu krönen, man suchte
auf dem industriellen „Standbein“ ein kulturelles „Spielbein“ aufzusetzen. Die strategische Achse der Investitionspolitik trug reiche Früchte: raumpolitisch mit neuen
Expansionseinrichtungen und strukturpolitisch war sie erfolgreich, finanziell ein Erfolg
und konjunkturpolitisch eine gewaltige Spritze.
Dagegen hatte Darmstadt mit einer mehr „symbolischen Modernität“ und schwankenden
Leitvorstellungen zwischen Residenz, Kunst und Garnisonsstadt weniger Erfolg, geriet
ab 1900 mit seinem Gleichstromsystem in eine Sackgasse und verstärkte erst spät, 1912,
seine industrielle Komponente, geriet aber dann nach dem Wegfall seiner Hauptstadtund Garnisonsfunktion prompt in eine chronische Dauerkrise trotz blendender Chancen
an der Rheinschiene. Auch Mainz kämpfte und litt schwer an seinem Reichsfestungs
charakter, fand spät wieder zum Rhein und erneuerten Hafen, vermochte allerdings mit
einem kühnen Sprung Elektrizitätswerk und ein neues Gaswerk auf einer Halbinsel des
Rheins zu platzieren und so die Auflassung der Festungsmauer 1904 „mental und plane
risch“ vorweg zu nehmen. Mainz ähnelte in seiner Strategie, mit technischer Infra
struktur die räumliche Stadtentwicklung durch infrastrukturell gesicherte Standortwahl
zu akzentuieren, mehr Mannheim, suchte sogar ähnlich seine kulturelle Erneuerung mit
einer Gutenbergjahrhundertfeier zur Imageverbesserung zu nutzen; auch hier also die
Infrastruktureinrichtungen nicht nur auf ihren unmittelbaren Verwendungszweck zu
beschränken.
Nun noch knapp zu Stuttgart, das weder von der Lage noch von Traditionen dazu
bestimmt war, ökonomisch eine wohlständige Stadt zu werden, und gewiss auch kein
frühkapitalistischer Wirtschaftsplatz war. Man war nur um merkantilistisches Klima
bemüht; eher kennzeichnete die Stadt die „Nein-Sagerei der Stände“; es war eine Stadt
ohne Manufakturen, aber mit „Fabriken“ als Handwerksbetriebe und geprägt vom „Schein
und Schatten der Gründerzeit“. Widerstrebend folgte man dem Gesetz des Wachsen
müssens, der Technisierung der Stadt – wie es hieß. Ab den 70er Jahren allerdings regiert
ein Gefühl der „Expansion unter allen Umständen“, die „Liederhalle" wird als „Rekord
halle“ betrachtet; zur gleicher Zeit war aber immer die Rede von „chaotischer Freiheit“.
Doch „der Behälter“ platzte. Und wieder war es die Eisenbahn, die Stuttgart nun an die
Verkehrsachse Paris – Wien anband, wenn auch mit viel staatlicher Nachhilfe; trotzdem,
die Stadterweiterung oder besser der Stadtausbau fand statt, so dass festgehalten wurde:
man habe in Stuttgart „die auf dem Papier gezogenen Linien der Natur aufgezwängt und
so für alle Zeiten dem Baumeister die Möglichkeit genommen, das Städtebild ästhetisch
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befriedigend zu gestalten“. Paradox ist die Situation Stuttgarts genannt worden: bürger
liche Idylle und aktivstes Industrieleben, die „ganze Stadt ein Kaufmann“ und doch
frömmelnde Ablehnung, Überwindung der industriehemmenden Faktoren, große Pläne,
Schiffbarmachung des Neckars (schon seit dem 15. Jahrhundert betrieben), aber dagegen
„allerhand rationes und obstacula“, Ablehnung soviel wie Zustimmungen und doch
zunehmende Bevölkerung und Industrie, Kunst- und Industrieansiedlungen. Doch Stutt
gart wehrte sich; man drängte die neue Zeit in die Vororte.
1812 schon, 1816, 1824, 1826 wurde schließlich in der Zentralstelle für Handel und
Gewerbe eine „weltlich-wirtschaftliche Schwurgemeinschaft“ gegründet, sie wurde
Repräsentantin der Industrie in Württemberg. Die Wirtschaft mit entsprechenden Bauten
prämiert, zuweilen unschwäbisch pompös; gerade das Gebäude, in dem wir tagen: „hier
werden unsere Millionen vergraben“, murrte man in der Ständekammer. Dann aber die
Industriewanderung in die Vorstadtgemeinden, Chininfabrik von Jobst nach Feuerbach,
Knosp, Siegle nach Cannstatt, dann nach Untertürkheim, Münster, Zuffenhausen. Elsas
& Co., K. Faber, Wilhelm Bleyle, Paul Kübler, die Textilbranche ist wichtig, Trikotagen,
dann Klaviere, Bier, Brauereien und „Cotta als Industriebegriff“, Verlagstadt, Bücher
nach Tonnen, graphische Industrie und Zentrum der deutschen Möbelindustrie, schließ
lich die Maschinenfabrikation im Carré von Esslingen, Mettingen und Cannstatt. Kessel
fabriken, Backofenfabriken, Werner & Pfleiderer, Aldinger, Haushahn, die Optik fehlt
nicht und dann Daimler und Bosch und schließlich Porsche.
Überall wirkte die Stipendienmaschinerie der Steinbeisschen Zentralstelle mit ihrer
penetranten (und auch wieder typisch in der negativen Beurteilung „unergiebigen“)
Neugier. Auch hier ist, kurz gefasst, Tempo und machbarer Lebensbedarf deutlich. Ohne
technische Infrastruktur wäre Export, Zubringerwesen, Pendelverkehr, Straße, Schiene
nicht denkbar gewesen. Auch nicht ohne die Esslinger Technische Schule, die Stuttgarter
Technische Hochschule, wo Lyrisches immer in Praktisches umschlug, Pietismus in der
Industrialisierung lebte, aber auch die Legende von der Krisenfestigkeit immer wieder
erschüttert wurde: Spekulation und Konkurse waren auch hier nicht fremd.
In Stuttgart allerdings ist noch ein anderer Leitgedanke wirkend, komplizierter, schwieri
ger als bei den anderen Städten heißt es hier: „jede Konzentration zeigt höhere Kultur“,
und zwar, so im Mai 1909 der Schwabenspiegel, „nicht allein im Handel, Verkehr,
Gewerbe, Kunst und Wissenschaft, sondern auch auf ethischen, religiösen, administra
tiven und gesetzgeberischen Gebieten“. Kein Wunder also, „dass es in Stuttgart Restau
rants, die einer Großstadt würdig wären, so gut wie gar nicht gibt.“ Aber das war 1900.
Und vergessen wir nicht: Stuttgart war auch „die Ursprungsstadt der sozialistischen
Spaltung“ – und Lenin war auch hier; doch Arbeiter standen neben dem Königspaar, und
in der Weimarer Zeit hatte Stuttgart fette Jahre mit zügigen Industrieniederlassungen,
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neuen kulturellen Instituten, neuen Baukonstruktionen und der Umstrukturierung des
Verkehrs und der Straßen. Die Gegenwart – auch der Straßenbänder - war lange vorgedacht und umstritten. Und nirgendwo wird deutlicher der Fluch und Segen, die Grenze
von zuviel oder zuwenig, als in dieser verkehrsumringten Kernstadt, dieser „nüchternen
in Zucht und Arbeit“ groß gewordenen Stadt.

IV.
Versuchen wir eine kleine Bilanz zu ziehen. Ich denke, das Fragezeichen ist kleiner
geworden, jedoch geblieben, wenigsten für mich, weil es eben keine Automatik gibt,
sondern es der Politik bedarf, zum entsprechenden Zeitpunkt angemessen „Wohlstand“
zum Ziel von Infrastrukturpolitik zu machen. Die Balance ist es, das politische Maß zu
finden zwischen den konkurrierenden Prioritäten. Es ist eine schmale und zudem politische Gratwanderung, das Verhältnis von Infrastruktur und Wohlstand zu bestimmen.
Der historische Rückblick zeigt, welche Funktion Handelswege, Kanäle, schließlich
übertrumpft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert von der Eisenbahn, für die
Entwicklung eines Wohl-Standes unter neuen Rahmenbedingungen hatten. Im 19.
Jahrhundert wird die Zeit der großen, massiven Investitionen in der materiellen
Infrastruktur eingeläutet, finden diese endgültig Anerkennung für die Bedeutung einer
neuen, einer neu funktionierenden Stadt, zu der auch die sanitäre Infrastruktur zählt, die
die mit Abstand größte kommunale Investition darstellte. Städtebau entsteht damals als
Disziplin der „unterirdischen Stadt“. Infrastruktur prägte aber auch die moderne Stadt
planung. Schon bei Howard kann dies festgehalten werden, und natürlich vor allem in
den CIAM-Kongressen, die die Verkehrsinfrastruktur zu einem der Eckpfeiler der
zukünftigen, der für diese Schule „zukunftsfähigen“ Stadt erklären. Doch gerade diese
Schule und deren Leitbilder zeigen auch die Grenze von reiner technischer Infra
strukturpolitik anstelle von umgreifender Politik. Deswegen wird heute deutlich auch
distanzierende Kritik formuliert. Wir haben die Erfahrung auch einer „menschen
mordenden“ Infrastruktur gemacht, der Verödung, Isolierung, der Folgen der Funktions
trennung und Segregierungen. Und doch, je nachhaltiger und destruktiver postmoderne
Stadt und ihre Zukunft gesehen wird, umso notwendiger wird eine entsprechend differenzierte, nachhaltige, fehleroffene, nicht als ready made verstandene Infrastruktur notwendig sein. Gerade sie wird zur Chance, Stadt und Regionalentwicklung in der „zweiten Moderne“, wie unsere Zeit beurteilt wird, angepasst und nachhaltig zu gestalten.
Kritik ist notwendig, Zielsetzung und Gestaltungsaufgaben wahrzunehmen und zu entwickeln, ist allerdings noch entscheidender.
Ende des 19. Jahrhunderts ist eigentlich alles schon vorhanden, doch nun wird deutlicher
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erkennbar, wie eine leistungsfähige Infrastruktur in ihrer Breite genützt werden kann
(und wohl auch muss), Stadt und Sozialstruktur zu beeinflussen. Der historische Befund
zeigt deutlich – und wenig überraschend – , dass die materielle und insbesondere die
technische Infrastruktur alleine nicht ausreicht, Wohlstand zu generieren. Die alte euro
päische Stadt war und ist kein Mythos, sie hing letztlich am „Mythos der Emanzipation“,
sie war nach innen integriert und, nördlich der Alpen, nach außen klar abgegrenzt, sie
war ein besonderer politischer, ökonomischer und sozialer Ort, ein Verband mit kollek
tiver Entscheidungsfindung, mit einer besonderen sozialen Formation der Bürgerschaft
und einer besonderen Organisation der Ökonomie, nämlich der Marktwirtschaft. All dies
war sehr differenziert und ungleich; aber die Stadt war auch Brutstätte des Fortschritts und
sie war von Dichte geprägt. Die Entwicklung materieller Infrastruktur erhielt die Stadt
als besonderen Ort, Nutzungsdichte ermöglichte individuelle Biographien. Die Stadt war
technisch und ökonomisch notwendig für die Entfaltung der industriellen Produktion.
Heute löst sich, sagt man, die Dichte auf, die Stadt wird surburbanisiert, dezentralisiert.
Aber andererseits gewinnen – so Häussermann und Saskia Sassen – gerade jene Werte
an Gewicht, die nicht von bloßer Informationstechnik verfügbar gemacht werden können. Die klassischen Urbanisierungsvorteile werden neu belebt, die Aufgaben und Leis
tungen der europäischen als einer sozialen, integrierenden Stadt erneuern sich. Soziale
Segregation und extreme räumliche Fragmentierung der Stadt in Europa konnte bislang
trotz allem vermieden werden. Doch wir wissen, dass der Strukturwandel weiter geht,
dass der Arbeitsmarkt sich ändert, die Einkommensverteilung aufgespreizt wird und die
Einnahmen bei steigenden Sozialausgaben sinken. Die Städte sind mit einer wachsenden
Heterogenität konfrontiert, einer neuen Armut, neuen Unterklassen-Gebieten. War das
Drama der Industriestadt Arbeitskampf, so ist das heutige, dass nicht mehr gearbeitet
werden kann. War es früher der Streit um städtische Integration, so geht es heute um
ökonomische und soziale Anerkennung. Aus technischer, aber auch ökonomischer Not
wendigkeit bildet sich nichts mehr von selbst. Deswegen sind Los Angeles, die ameri
kanische Stadt und Moskau kein Vorbild. Die „Qualität des Städtischen“ ist immer auch
bedingt von der „Qualität der Infrastruktur“. Der Ingenieur kann deswegen nicht in
Projektierung abgedrängt, ja von der Planung ausgeschlossen werden; er ist eine Schlüs
selfigur behutsamer Erneuerung und Entwicklung materieller Infrastruktur, die
gezwungen ist, auf „Nachhaltigkeit“ zu setzen. Gerade die Entwicklung während der
„Industriellen Revolution“ zeigte, dass neben den Möglichkeiten von Warenaustausch
und Kommunikation erst andere Vorraussetzungen, wie die „personelle Infrastruktur“,
also das Humankapital und die „institutionelle Infrastruktur“, also Rechtsicherheit,
gesellschaftliche Normen vorhanden sein müssen, um einen wirtschaftlichen Auf
schwung hervorzubringen und ihn nicht nur zu halten, sondern „nachhaltig“, wie wir
heute sagen, zu garantieren.
Diese Fragen und Probleme sind heute nicht weniger aktuell. Wenn man an die Diskus
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sion denkt, die über die Zukunftschancen hoch technisierter Staaten wie Singapur
geführt wird (wie steht’s hier zum Beispiel mit geistiger Freiheit, den Chancen der sozialen Mobilität?) oder dem viel gepriesenen China, Stichwort Shanghai (wie steht es dort
mit Rechtssicherheit?), dann ist die Bandbreite unseres Themas deutlich erkennbar. Die
Anreize zur Innovation sind gegeben, aber die Risiken auch. Es geht um die Priori
tätensetzung. Denn Auf- und Ausbau der materiellen Infrastruktur, die Entwicklung
anderer Verkehrswege und -systeme, also auch der Verkehrsvermeidung, zum Beispiel
durch wohnungsnahe Infrastruktur, gemischte Organisationen, keine separierten mehr,
wie es lange das Leitbild war, werden weiterhin die Modernisierung der Volkswirtschaft
bestimmen. Darüber hinaus ist es ja gerade ein Kennzeichen aller „Infrastruktur“, dass
sie nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Was vor 100 Jahren als „endgültige“ Lösung vieler infrastruktureller Missstände erschien, ist heute häufig in marodem Zustand. Blicken
wir nur auf die englischen U-Bahnen und Wasserwerke oder auf die unterirdische Infra
struktur hierzulande oder auf den maroden Brückenbau. Das sind nur wenige Beispiele.
Zwar hat dies alles den 2. Weltkrieg fast unbeschadet überstanden, aber vor der Urba
nisierung der zweiten Jahrhunderthälfte gehen diese Dinge, diese „Sicherheiten“ doch
zunehmend in die Knie, und auch die heute so viel beschworene soziale Infrastruktur ist
keine nur immaterielle. Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Theater wollen gebaut
und unterhalten sein. Zentrale Frage wird also mehr und mehr die nach der Verteilung
des dank „Infrastruktur“ generierten Wohlstandes sein. Nicht zuletzt sind es auch Fragen
nach den sozialen Kosten, die beispielsweise in der Stadt- und Regionalplanung Ent
scheidungen für eine bestimmte Form der Infrastruktur mit sich bringen. Letztlich gilt
auch noch heute, und das versuchte ich an meinen Stadtbeispielen aufzuzeigen, was
Adam Smith vor mehr als 200 Jahren postuliert hat: Wohlstand bemisst sich zwar zu
einem nicht unerheblichen Maße in geldwerten Ergebnissen, die nicht zuletzt von einer
angemessenen Infrastruktur getragen werden, ohne zusätzliche „Tugenden“ und „Werte“
bleibt dieser Wohlstand aber eine Schimäre.
Aus der Fülle der Literatur seien nur wenige Hinweise auf die zitierten Autoren angegeben:
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1.

Transeuropäische Netze (TEN)

1.1 Geschichte und Verankerung in EG-Vertrag
Die Idee zu transeuropäischen Netzen entstand 1990 unter der portugiesischen Präsident
schaft. Es war daran gedacht, eine europäische Infrastrukturagentur zu schaffen, welche
die nationalen Pläne koordinieren und die Erfüllung gemeinsamer Standards sichern
sollte (vgl. Turró, 1997). Die EU-Kommission veröffentlichte einen Bericht mit dem
Titel „Towards Transeuropean Networks“, der als erstes Element der „TEN“ das von der
UIC (Union International des Chemins de Fer) entwickelte Hochgeschwindigkeitsnetz
der europäischen Eisenbahnen enthielt. Die „großen Vier“ (England, Frankreich, Italien,
Deutschland) verhinderten die Weiterentwicklung der Agentur-Idee, weil sie Eingriffe
der Kommission in ihre nationalen Planungen befürchteten.
Die Vorstellungen von einem gemeinsamen Verkehrsnetz und der Name TEN hatten sich
aber soweit manifestiert, dass die TEN in den Vertrag von Maastricht (1994) aufge
nommen wurden. Über die Verkehrsnetze hinaus wurden die TEN noch um die Energieund Kommunikationsnetze erweitert. Der Maastricht-Vertrag schreibt in Artikel 129 vor,
dass die Gemeinschaft verpflichtet ist, Empfehlungen aufzustellen, in denen Ziele, Pri
oritäten und zielführende Aktivitäten für die Entwicklung der TEN festgehalten werden.
Die Empfehlungen sollen auch Projekte von gemeinschaftlichem Interesse enthalten.
Im Jahr 1996 veröffentlichten EU-Parlament und EU-Rat die vertraglich verlangten
Empfehlungen und fügten Netzpläne für die als transeuropäisch identifizierten Verkehrs
netze bei. Die wesentlichen Anforderungen für TEN sind im Artikel 1 der Empfehlungen
festgehalten:
1. Interoperabilität
2. Kompatibilität und Standardisierung.
Interoperabilität bedeutet, dass die Netze so beschaffen sein sollen, dass sie von möglichst vielen Betreibern – unabhängig von der nationalen Herkunft - genutzt werden
können. Während dies auf den Straßen der EU 15-Länder kein Problem ist und Lkw ohne
Wechsel des Fahrpersonals (mit einem Führerschein) sowie mit einheitlicher Fahrzeug
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technik über die Grenzen hinweg operieren können, ist die EU-Forderung der Inter
operabilität für Eisenbahnnetze keineswegs trivial. In den Ländern der EU gibt es zwei
Spurweiten, verschiedene Lichtraumprofile für Tunnel, verschiedene Stromabnehmer
systeme, fünf unterschiedliche Strom-Versorgungs-Arten und zwölf unterschiedliche
Systeme der Zugsicherung und -kontrolle. Hinzu kommen die national unterschiedlichen
Verwaltungsvorschriften, so dass an den Grenzen durchweg längere Aufenthalte für Lokund Personalwechsel sowie Fahrzeugkontrollen (Bremsprobe) erforderlich sind.
Größere Probleme gibt es auch bei den Hafenanlagen, während im Bereich der Flug
sicherung Fortschritte zu verzeichnen sind. Unter dem Einfluss von EUROCONTROL
wurde die Flugsicherungstechnik bei den über 20 Kontrollzentren zunehmend verein
heitlicht, so dass die Engpässe in diesem Sektor abgebaut werden konnten. Gleichwohl
ist anzumerken, dass ohne den Rückgang der Nachfrage im Anschluss an den 11. Sep
tember 2001 die noch bestehenden Rückstände deutlich geworden wären.

1.2 Gegenwärtiger Stand der TEN-T
Die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-T) umfassen derzeit
– Straßen
– Schienenwege
– Wasserstraßen
– Seehäfen
– Flughäfen
– Netz des kombinierten Verkehrs
– Management- und Informationsnetz des Seeverkehrs
– Flugsicherungsnetz
– Satelliten-Navigations-Netz.
Beispiele für Straßen- und Schienen-TEN finden sich in den Bildern 1 und 2. Das letzt
genannte TEN betrifft das Projekt GALILEO, das die Positionierung von 30 Satelliten
mit der zugehörigen erdgebundenen Kommunikationsinfrastruktur vorsieht. Der Grund
für die europäische Aktivität – angesichts der schon bestehenden Systeme GPS (USA)
und GLONASS (Russland) liegt darin, dass
1. Galileo für nicht-militärische Zwecke erstellt wird und permanent für diese verfügbar sein soll,
2. Galileo den GPS-Standard erfüllt und gleichzeitig mit FunkkommunikationsSystemen (GMS, UMTS) kompatibel ist und
3. Galileo relativ preiswert sein dürfte (geschätzt: 3.2 Mrd. Euro).
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Bild 1: Transeuropäisches Straßennetz
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Bild 2: Transeuropäisches Schienennetz
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1.3 Finanzielle Möglichkeiten und Prioritäten
Die den Empfehlungen von 1996 beigefügten Netze sind faktisch durch Zusammenstellung von Wunschlisten der Mitgliedsländer zustande gekommen. Die nationalen
Regierungen hatten auch die Hoffnung mit der Nennung bestimmter Projekte die nationalen oder lokalen Widerstände gegen diese vermindern zu können. In der
Summe
wurden die Investitionen für die TEN-T auf ca. 400 Mrd. Euro geschätzt. Die
EU-Kommission hat dazu die folgenden Co-Finanzierungsregeln beschlossen:
1. Maximal 10 % der Investitionssumme für ein Projekt als Anschubfinanzierung.
2. Beschränkung des gesamten Budgets für TEN-T (1.9 Mrd. Euro bis 1999, davon
1.4 Mrd. Euro für prioritäre Projekte).
3. Nutzung der Finanzierungsmöglichkeiten über EIB (European Investment Bank)
und EIF (European Investment Fund).
Vor dem Hintergrund beschränkter Finanzierungsmöglichkeiten hat der Europäische Rat
auf dem Gipfeltreffen in Essen (1994) beschlossen, prioritäre Projekte zu benennen und
besonders zu unterstützen. Die allgemeinen Kriterien waren:
– Möglicher Baubeginn in zwei Jahren,
– geeignet für privat/öffentliche Finanzierung und
– Beitrag für die europäische Integration.
Im Ergebnis wurden 14 „Essen-Projekte“ definiert, davon 10 Eisenbahn-, 3 Straßenpro
jekte und ein Flughafenprojekt (Malpensa, Mailand). Die Bilder 3 und 4 zeigen einzelne
der prioritären Projekte. Ein interessantes Beispiel für privat-öffentliche Finanzierung ist
dabei die feste Landverbindung zwischen Dänemark und Schweden (Oeresund-Querung). Die beiden Staaten gründeten gemeinsam eine Projektgesellschaft (OeresundKonsortiet), die für Bau und Betrieb verantwortlich ist. Die staatliche Seite gibt
Garantien (Zinssatz für Anleihen, Einnahmeausgleich bei Preisfestlegung), während die
Betreibergesellschaft komplett für Planung, Bau und Betrieb verantwortlich ist.
Die gesamten Investitionskosten für die prioritären TEN wurden zunächst auf rund
96 Mrd. Euro geschätzt (später korrigiert auf 110 Mrd. Euro). Bis 1999 standen EU-Mittel
für die Anschubfinanzierung im Umfang von 1,4 Mrd. Euro zur Verfügung. Während
die peripher gelegenen „Kohäsionsländer“ (Irland, Griechenland, Portugal, Spanien)
über die TEN-Mittel hinaus auch Zuschüsse aus dem Strukturfonds (Umfang bis 1999:
12.8 Mrd. Euro) und dem Kohäsionsfonds (Umfang: 6.8 Mrd. Euro bis 1999) erhalten
und so bis zu 90% der Investitionen durch EU-Fördermittel finanzieren konnten, blieb
die Förderung für die Länder mit den höchsten Verkehrsbelastungen sehr bescheiden.
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Bild 3: West Coast Main Line in Großbritannien

Auch für Deutschland konnte die EU-Förderung keine Beschleunigung der Projekte
(Eisenbahnverbindungen Aachen-Köln, Köln-Rhein/Main, Emmerich-Köln, SaarbrückenMannheim) bewirken.
Für den Zeitraum von 2000 bis 2006 wurden die TEN-Mittel auf insgesamt 4,6 Mrd. Euro
festgelegt, davon rund 4 Mrd. Euro für TEN-T. Wenigstens 55 % des Budgets sollen für
Eisenbahn- und höchstens 25% für Straßenprojekte ausgegeben werden. Die Kommission
beabsichtigt, die Anschubfinanzierung auf max. 20 % der Investitionskosten hochzu
fahren, was allerdings bislang nur für die Satelliten-Navigations-Netze umgesetzt wurde.
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Bild 4: Oeresund-Querung

Im Übrigen gibt es im letztgenannten Bereich noch größere Auseinandersetzungen zwi
schen den Mitgliedsstaaten um die nationalen Beiträge zum GALILEO-Programm, so
dass dessen Realisierung noch nicht gesichert ist. In Anbetracht der relativ geringen
Kosten von GALILEO und der hohen Nutzenerwartung erscheint dies wenig verständ
lich. Ein weiteres Beispiel für die Schwierigkeit der Umsetzung zentraler TEN-Konzepte
ist das europäische System für die Zugsicherung und -konzepte (ETCS). Die DB AG hat
bereits ihre Schnellfahrstrecken mit einem Kontrollsystem ausgerüstet, welches die gleichen Leistungen wie ETCS bietet, aber nicht mit ETCS kompatibel ist. Daher hat der
Bahnvorstand angekündigt, die Umrüstung deutscher Bahnstrecken auf ETCS nur vor
zunehmen, wenn die anteiligen Kosten von ca. 1 Mrd. Euro vom Staat übernommen
werden. Auch für dieses Problem zeichnet sich im Verhandlungsdreieck Bundesregie
rung-EU-Kommission-DB AG keine Lösung ab.
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1.5 Weitere Entwicklungen der TEN
Im Weißbuch der Europäischen Kommission zur gemeinsamen Verkehrspolitik vom
September 2001 hat die EU-Kommission selbstkritisch festgestellt, dass die Vollendung
des gemeinsamen Binnenmarktes im Verkehr an einigen Stellen stecken geblieben ist,
insbesondere bei der fiskalischen und sozialen Harmonisierung der Märkte. Vor allem
folgende Punkte bereiten der Kommission Kopfzerbrechen:
– Ungleiches Wachstum der verschiedenen Verkehrsmittel.
– Die umweltfreundlicheren Verkehrssmittel haben stark an Marktanteil verloren.
Zum Beispiel liegt der Anteil des Straßenverkehrs am Güterverkehrsmarkt der EU
(einschließlich Küstenschifffahrt, Pipelines) bei 45 %, der Küstenschifffahrt bei 41 %,
während die Eisenbahnen nur 8 % und die Binnenwasserstraßen 4 % des Güterver
kehrs aufnehmen. Noch deutlicher ist die Dominanz des Straßenverkehrs im Perso
nenverkehrsbereich, auf dem die Straße 79 % des Marktes hält, der Luftverkehr 5 %,
während die Eisenbahnen nur noch bei 6 % liegen.
– Die Staus auf den Hauptverkehrsstraßen und den zentralen Eisenbahnkorridoren, in
den Städten und an Flughäfen nehmen zu.
– Umwelteffekte und Verkehrsunfallfolgen (rund 14.000 Getötete im Straßenverkehr
der Gemeinschaft) haben nach wie vor eine nicht akzeptable Größenordnung.
Vor diesem Hintergrund wurde ein neues Aktionsprogramm beschlossen, das aus insge
samt 60 Maßnahmen besteht, die sich zu vier größeren Blöcken zusammenfassen lassen:
– Bessere Balance zwischen den Verkehrsmitteln.
– Beseitigung von Engpässen.
– Positionierung der Benutzer in den Mittelpunkt der gemeinsamen Verkehrspolitik.
– Bewältigung der Effekte aus der Globalisierung einschließlich des Anschlusses der
Beitrittsländer.
Die Kommission geht davon aus, dass mit Hilfe des 60-Maßnahmen-Programms das
Wachstum des Straßengüterverkehrs bis zum Jahr 2010 vom 50 % auf 38 % reduziert
werden kann.
Im Sinne dieser politischen Weichenstellungen ist es geboten, die transeuropäischen Netze
neu zu definieren. Hierzu hat die Kommission eine High Level Group unter der Leitung
des ehemaligen Kommissars Karel van Miert eingerichtet und ein Konsortium von
Consultants sowie Experten mit der Ausarbeitung einer Neukonzeption beauftragt. Diese
Arbeiten sollen bis zum Ende des Jahres 2003 beendet sein, so dass die Kommission zu
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Beginn des Jahres 2004 ein revidiertes Netz der Transport TEN vorstellen kann.

2

Paneuropäische Korridore und TINA-Netze

2.1 Die geplante Erweiterung der Europäischen Union
Beginnend mit dem Jahr 2004 soll die Europäische Union um insgesamt 10 Länder
erweitert werden: Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Ungarn,
Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Zypern und Malta. Rumänien und Bulgarien sollen später folgen, über den Anschluss der Türkei ist noch nicht entschieden. Grundlage
für die Beitrittsverhandlungen ist der Aquis Communautaire, der den erreichten gemeinschaftlichen Besitzstand in der Rechtsentwicklung (zum Beispiel beim Wettbewerbsrecht)
festschreibt und dessen volle Akzeptanz durch die Beitrittsländer vorsieht. Im
Verkehrsbereich gab es bei den Verhandlungen bis auf einige Sonderprobleme (zum
Beispiel: Öffnung der Eisenbahnnetze in den Beitrittsländern, Verzögerung der
Kabotagefreiheit für Fuhrunternehmen aus den Beitrittsländern) keine gravierenden
Probleme. Deshalb ist davon auszugehen, dass nach Ablauf einer Übergangszeit von drei
bis fünf Jahren in den Beitrittsländern die gleichen Wettbewerbsbedingungen auf den
Verkehrsmärkten herrschen werden, wie in den Ländern der heutigen EU.

2.2 Verkehrsentwicklungen in den Beitrittsländern
Nach den dramatischen politischen Veränderungen zu Ende der 80er Jahre in den
Ländern Mittel- und Osteuropas folgte eine Phase der ökonomischen Restrukturierung,
die zum Teil mit einem drastischen Rückgang des Sozialprodukts verbunden war.
Entsprechend zeigen die Güterverkehrsmärkte in der Phase der ökonomischen Umstellung
eine stark abnehmende Tendenz. Im Straßengüterverkehr hat sich diese Tendenz gegen
Mitte der 90er Jahre geändert und in eine zunächst leichte, sich dann aber stabilisierte
Aufwärtsbewegung umgewandelt. Der Eisenbahngüterverkehr, der vor den politischen
Veränderung noch eine Größenordnung von durchschnittlich 2/3 des Güterverkehrsmarktes
in den Beitrittsländern ausmachte, ging dagegen stark zurück, er verlor etwa 50 % seines
Volumens bis Mitte der 90er Jahre. Anschließend hat sich dieser Trend leicht stabilisiert,
um in jüngster Zeit wieder stärker nach unten zu zeigen. Die Bilder
5 und 6 zeigen
die Entwicklung im Straßengüterverkehr und im Eisenbahngüterverkehr ausgewählter
Länder Mittel- und Osteuropas. Die weitere Verkehrsentwicklung ist in einer Reihe von
Studien für die europäische Kommission untersucht worden, wobei die Studie von NEA,
INRETS und IWW (1999) besonders umfassend angelegt war und die wesentlichen
Entwicklungsmöglichkeiten aufgespannt hat. Insgesamt wurden 5 Verkehrsszenarien mit
Hilfe einer systemanalytischen Methodik unter Verwendung großer Verkehrsmodelle
bearbeitet, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
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Bild 5: Entwicklung des Straßengüterverkehrs in MOE-Ländern

Bild 6: Entwicklung des Schienengüterverkehrs in MOE-Ländern
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– Szenario mit niedriger Wirtschaftsentwicklung und schwacher europäischer Integration (A).
– Szenarien mit mittlerer Wirtschaftsentwicklung und unterschiedlichen Kombinationen für das Angebot an Verkehrsinfrastruktur (B, C, D).
– Szenario mit hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten, Ausbau der Infrastruktur und
Liberalisierung der Verkehrsmärkte entsprechend dem gemeinschaftlichen Besitz
stand (E).
Im Ergebnis zeigen sich in allen Szenarien, die eine gute wirtschaftliche Entwicklung
voraussetzen, sehr kräftige Wachstumsraten des Verkehrs. Bei der Untersuchung der
Veränderung der Verkehrsmittelwahl zeigt die Studie ein bemerkenswertes Paradoxon
auf: Eigentlich könnte erwartet werden, dass mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen
Entwicklung auch ein höherer Marktanteil der Eisenbahnen und insgesamt der umweltverträglicheren Verkehrsmitteln einher geht. Das Gegenteil ist hier doch der Fall. Die
Szenarien zeigen, dass bessere wirtschaftliche Entwicklungen mit höheren Anforde
rungen an die Transportlogistik und mit einer Miniaturisierung von Warensendungen
verbunden sind, so dass die Marktchancen der Eisenbahnen und der Binnenschifffahrt
sinken. Die Europäische Kommission hatte in ihrem Weißbuch von 2001 die Hoffnung
ausgedrückt, den Marktanteil der Eisenbahnen in den Beitrittsländern auf dem gegen
wärtigen Stand, also in einer Größenordnung von 25 %– 35 %, stabilisieren zu können.
Die Untersuchung von NEA, INRETS und IWW zeigt, dass diese Hoffnung nur auf
gehen kann, wenn das wirtschaftliche Wachstum in den Beitrittsländern bescheiden
bleibt – was niemand anstrebt – oder wenn harte Marktregulierungen für die Verkehrs
märkte eingeführt werden, die durch Restriktionen oder ökonomische Zwänge (etwa:
Infrastrukturbenutzungsgebühren) eine Stärkung der umweltfreundlicheren Verkehrs
mittel bewirken. Wenn diese politischen Marktschranken nicht gesetzt werden, so ist mit
einem weiteren Rückgang der Marktanteile auf Größenordnungen von 20 %, in manchen
Ländern (z. B. Ungarn) sogar noch darunter, zu rechnen.

2.3 Pan-Europäische Korridore und TINA-Netze
In den Pan-Europäischen Verkehrskonferenzen von Kreta und Helsinki (1994) wurden
insgesamt 10 Verkehrskorridore zwischen West, Mittel und Osteuropa definiert, die das
Netz der transeuropäischen Netze mit den Verkehrsnetzen der mittel- und osteuro
päischen Länder verknüpfen sollen. Von diesen als „Helsinki-Korridore“ bezeichneten
zentralen Achsen zeigen 5 in die Nord-Süd und 5 in die Ost-West Richtung. Im Jahr 1995
wurde eine gemeinsame Initiative für die Untersuchung der künftigen Verkehrs
infrastruktur für die Beitrittsländer gestartet, die den Namen „Transport Infrastructure
Needs Assessment“ (TINA) trug. Dafür wurde eigenes ein TINA-Sekretariat in Wien
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18,643 km roads

20,924 km railways

4,052 inland waterw.
40 airports

20 seaports

58 inland ports
86 terminals

Sum Total

44,3 Bill
37,1 Bill
1,5 Bill
4,4 Bill
2,9 Bill
0,3 Bill
1 Bill

91,5 Bill

e
e
e
e
e
e
e
e

Bild 7: Länge und Kostenschätzung für die TINA-Netze

gegründet, das für die Bestandsaufnahmen und die Durchführung von Nutzen-KostenUntersuchungen verantwortlich zeichnete. Aufbauend auf den Helsinki-Korridoren
wurden die TINA-Netze definiert, die sich in ein Basis-Netz („Backbone Network“) und
ein erweitertes Netz („extended Network“) unterteilten. Bild 7 enthält eine Zusammen
fassung aller Netze und Knoten, die in ihrer Zusammenfassung die TINA-Netze ergeben
und stellt dar, welche Investitionen für den Ausbau dieser Netze auf einem westlichen
Standard erforderlich sind.
Insgesamt müssen schätzungsweise 92 Milliarden Euro investiert werden, um das TINABasis-Netz bis zum Jahr 2015 auf einen leistungsfähigen Standard zu bringen. Dies
impliziert, dass die Beitrittsländer in diesem Zeitraum 1,5 % ihres Sozialprodukts für die
Entwicklung des Fernverkehrsnetzes investieren müssen. Gegenwärtig liegen die
Investitionen der westeuropäischen Länder für ihre Fernverkehrsnetze bei der Hälfte
dieses Prozentsatzes, was die ungeheure Anstrengung, die hinter diesen Zahlen für die
Beitrittsländer steht, unterstreicht.
Betrachtet man die Möglichkeiten einer Unterstützung für die Verkehrsinvestition in den
Beitrittsländer, so gibt es zunächst die Inanspruchnahme der Banken, wie die EIB,
EBRD oder die Weltbank. Zusätzlich hat die Europäische Kommission einen Fond eingerichtet, um die Beitrittsländer speziell bei Vorhaben der Strukturumstellung zu unterstützen. Dieser „ISPA-Fund“ (Financial Instrument for Structural Policy Assistance for
Accession) umfasst insgesamt 1 Milliarde Euro pro Jahr, von denen 50 % Verkehrs
zwecken zukommen sollen. Es ist offenbar, dass mit solchen Fördersummen der Ausbau
der TINA-Netze nicht nachhaltig gestützt werden kann. Allenfalls der Bau von einzelnen
Vorhaben, wie Flughäfen oder Autobahnen, lässt sich mit einem solchen Instrumenta
rium beschleunigen. Ein Papier des Wissenschaftlichen Beirats beim Minister für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen enthält den Vorschlag, Teile des Kohäsionsfonds in
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der Zukunft dem ISPA-Fonds zuzuführen. Die Rechtfertigung für eine solche Umwid
mung scheint dadurch gegeben, dass einige der Kohäsionsländer, in erster Linie Irland,
eine günstige wirtschaftliche Entwicklung aufweisen, so dass eine spezielle Förderung
auf Grund der peripheren Lage nicht mehr erforderlich ist.

3

Impulse aus der Realisierung von TEN und TINA

Die Europäische Kommission hat einige Studien vergeben, um die wirtschaftlichen
Impulse, die aus einer Realisierung von TEN und TINA-Netzen folgen, zu quanti
fizieren. Es ist dabei schnell klar geworden, dass die konventionellen Methoden der
Nutzen-Kosten-Rechnung nicht ausreichen. Weder kann man Studien Vertrauen schenken, die pauschal behaupten, dass mit jedem in den Verkehrsbereich investierten Euro
über fünf Euro an wirtschaftlichem Nutzen zu erwarten seien, noch kann man sich der
makroökonomischen statistischen Analyse von Aschauer (1999) anschließen, der für
Verkehrsinvestitionen eine Rendite von über 100 % geschätzt hat. Das Problem der Wir
kungsprognosen von Verkehrsinvestitionen in Netzen ist komplex und lässt sich kurz wie
folgt charakterisieren:
– Die direkten Folgen in Form von Veränderungen der Reisezeiten, Änderungen der
Reisekosten oder Veränderungen des Komforts lassen sich verhältnismäßig gut quantifizieren. Sie kennzeichnen aber nur die erste Ebene der Wirkungen.
– In nachgelagerten Wirkungsebenen kann es zu Veränderungen der Siedlungstrukturen,
der Flächennutzung, der Logistik, der Produktionsstrukturen im Raum, der Konsum
güter/Dienstleistungen oder der Produktionsverfahren kommen. Diese Wirkungen auf
nachgelagerten Ebenen werden vervielfacht durch komplementäre Aktivitäten der
öffentlichen und der privaten Wirtschaft. Dies bezieht sich zum Beispiel auf begleitende regionale Fördermaßnahmen, Industrieansiedlungspolitik, Förderung weicher
Standortfaktoren, Investitionen im Bildungsbereich oder steuerliche Maßnahmen.
Falls die Verkehrsinvestitionen von entsprechenden komplementären Maßnahmen in den
Folgejahren begleitet werden, so können die nachgelagerten Wirkungen insgesamt einen
größeren wirtschaftlichen Effekt entfalten, als die Effekte der ersten Runde, die aus
schließlich eine Rationalisierung bestehender Aktivitäten bewirken. Das Dilemma der
wirtschaftlichen Bewertung besteht darin, dass zwar die Effekte der ersten Runde nicht
aber die Effekte der nachfolgenden Runden den Verkehrsinvestitionen eindeutig zugeordnet werden können, jedenfalls nicht mit den Standardverfahren der Nutzen-KostenAnalyse.
Aus diesem Grund laufen verschiedene Untersuchungen zur Erweiterung dieser Ansätze
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sowohl in Großbritannien (SACTRA-Committee des U.K. Department of Transport) wie
auch bei der EU-Kommission. Besonders weit fortgeschritten erscheint die von der EU
geförderte dynamische Nutzen-Kosten-Analyse mit Hilfe des Modellsystems ASTRA,
das von der europäischen Partnerschaft IWW (Federführung), TRT (Mailand) und
ME&P (Cambridge) entwickelt worden ist. ASTRA hat zum Ziel, die Effekte der zweiten
Runde mit ihren vielfältigen Rückkoppelungen zwischen Verkehr, Regionalwirtschaft
(Flächennutzung, Siedlungsstruktur), Gesamtwirtschaft (Wachstum, Beschäftigung),
Außenwirtschaft (Exporte, Importe) und Umwelt (Fahrzeugflottenstruktur, Emissionen)
in ihrer Dynamik zu erfassen. Bild 8 zeigt den allgemeinen Ansatz und Bild 9 das
Ergebnis eines speziellen Szenarios (Realisierung aller TEN-T, finanziert aus speziellen
Verkehrssteuern oder Nutzungsgebühren). Man erkennt im Bild 9, dass die Realisierung
der TEN-Transportnetze, begleitet durch spezielle Finanzierungsmaßnahmen, erst etwa
zweieinhalb Jahrzehnte nach Inbetriebnahme der Projekte einen positiven Nettonutzen
bzw. einen Nutzen-Kosten-Koeffizienten von größer als Eins erreicht. Dies unterstreicht
die Erwartung eines positiven Beitrages der TEN-T zum Wirtschaftswachstum, ohne
allerdings zu suggerieren, dass in wirtschaftlich weit entwickelten Ländern mit Hilfe von

Bild 8: Systemanalytischer Ansatz für die Untersuchung der Wachstumswirkungen des
Verkehrs
TRA: Verkehrssektor, MAC: Makroökonomie, REM: Regionalwirtschaft, ENV: Umwelt
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Verkehrsinfrastrukturen ein neues „Bonanza“ (Vickerman, 1987) ausgelöst werden kann.
Weiterhin kann sich ein positiver Gesamteffekt erst langfristig einstellen.
Wenn die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Gesamtheit der TEN-T in
einem bescheidenen Rahmen liegen, so ist zu berücksichtigen, dass die TEN-T gegen
wärtig nichts anderes als Zusammenfassungen von nationalen Wunschlisten darstellen,
einschließlich einer Reihe von Einzelprojekten, die keiner Wirtschaftlichkeitsprüfung
unterzogen wurden. So ist zum Beispiel das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsnetz
der Bahnen von der UIC sehr großzügig dimensioniert worden und wird in dieser Form
selbst von den Bahngesellschaften nicht mehr als erstrebenswertes Ziel angesehen.
Reduziert man die Projekte auf die prioritären TEN, so fällt das Ergebnis deutlich günstiger aus. Ohne Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitseffekten, also bei
Beschränkung auf die Wirtschaftlichkeit im engeren Sinne, ergibt sich: Das Bruttosozialprodukt steigt bei einer Investition von rund 100 Mrd. Euro, finanziert aus
Gebühren/speziellen Steuern, um rund 170 Mrd. Euro, das Nutzen-Kosten-Verhältnis

Bild 9: Ergebnis einer Szenarienrechnung zur Quantifizierung der Effekte nachgeordneter 		
Wirkungsebenen für die TEN-T
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liegt also bei etwa 1,7. Unter Einschluss der externen Effekte vom Umwelt und Sicherheit
1
übersteigt das Nutzen-Kosten-Verhältnis die Marke von 2 .

4

Wege aus dem Investitionsstau

Die Pällmann-Kommission hat im Jahr 2000 die Empfehlung gegeben, einen Para
digmenwechsel bei der Finanzierung von Verkehrsinvestitionen vorzunehmen. Die
Finanzierung über dem öffentlichen Haushalt soll sukzessive durch eine Gebühren
finanzierung ersetzt werden. Auf diesem Wege steigt die Sicherheit der Verkehrs
finanzierung, weil sie weniger von den Wechselfällen der öffentlichen Haushaltssituation
abhängig wird. Gleichzeitig eröffnen sich Möglichkeiten für marktwirtschaftliche
Impulse durch die Beteiligung von Privatkapital. Auf diese Weise will die Kommission
erreichen, dass die seit über einem Jahrzehnt rückständigen Erhaltungs- und Erneuerungsinvestitionen beschleunigt realisiert werden, um die volle wirtschaftliche Nutzbarkeit der
Verkehrsnetze (Substanzwert) wieder herzustellen, Mittel für Erweiterungsinvestitionen
zur Verfügung stehen, um das Verkehrswachstum bewältigen zu können.
Für den Bereich der Straßen sind derzeit folgende Möglichkeiten privat-öffentlicher
Partnerschaften gegeben:
– F-Modell auf Grundlage der Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetzes und seiner
Änderung 2001.
– A-Modell auf Grundlage des Mautgesetzes für die Bundesautobahnen, gültig für
schwere Lkw ab 12 zGG.
Das F-Modell ist aufgrund der europäischen Gesetzgebung beschränkt auf Bundes
straßen mit getrennten Richtungsfahrbahnen, Brücken, Tunnel und Gebirgpässe. Es
erlaubt die Gebührenerhebung für alle Nutzerkategorien, also auch für Pkw, wobei die
Gebühren staatlich festgelegt werden. Staatliche Anschubfinanzierung ist möglich und
wird derzeit auf eine Größenordnung von maximal 20 % festgelegt. Ein Beispiel für
diese Finanzierungsform ist das Alb-Aufstieg-Projekt entlang der A8 zwischen Mühl
hausen und Merklingen. Die Strecke ist als „Gebirgspass“ definiert und soll parallel zur
bestehenden verlaufen (mit Streckenverkürzung, geringer Kurvigkeit und geringeren
Steigerungen). Lkw müssen, Pkw können die neue Maut-Strecke gegen Gebühr benutzen

1

In der Bundesverkehrswegeplanung werden weit höhere Nutzen-Kosten-Verhältnisse für viele
Projekte ausgewiesen. Dies liegt an Doppelzählungen und überhöhten Wertansätzen beim benutzten
standardisierten Bewertungsverfahrens. Daher sind die BVWP-Ergebnisse nur im internen Ver
gleich verwendbar, nicht aber für die Prüfung der Frage, ob Verkehrsinvestitionen anderen Verwen
dungsarten der Finanzierungsmittel vorgezogen werden sollten.
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oder weiterhin die bestehende Strecke befahren.
Das A-Modell sieht vor, Autobahnerweiterungen von 4 auf 6 Fahrstreifen durch private
Konsortien finanzieren zu lassen, die dafür die Einnahmen aus der geplanten Lkw-Maut
erhalten (durchschnittlich 15 cts je Lkw-km, zunächst reduziert auf 12,4 cts je Lkw-km).
Damit lassen sich rund 50 % der Kosten finanzieren, so dass die Anschubfinanzierung
des Staates in der gleichen Größenordnung liegt. Ein Beispiel hierfür ist der geplante
Ausbau der A5 zwischen Rastatt und Offenburg. Im Vergleich werden dem F-Modell
geringere Chancen eingeräumt, da bemautete Einzelprojekte ein hohes Risiko darstellen
und es auf Grund der Gesetzeslage nicht möglich ist, marktwirtschaftlich mit diesem
Risiko umzugehen (Bsp.: staatlich vorgeschriebene Gebühren anstelle von Markt
preisen). Für das A-Modell werden derzeit Strecken im Gesamtumfang von rund 500 km
Länge geprüft. Hier zeichnet sich die Aussicht ab, dass künftig ein nennenswerter Anteil
solcher Erweiterungsinvestitionen mit Hilfe dieses Modells realisiert werden kann.
Immerhin verdoppelt sich das Bauvolumen, das mit ausschließlich staatlicher
Finanzierung erreichbar wäre.
Die Bundesregierung plant darüber hinaus die Einrichtung einer VerkehrsinfrastrukturFinanzierungsgesellschaft (VIF), der 50 % aus den Lkw-Maut-Einnahmen zufließen sollen.
Wenngleich die Kompetenzen der VIF, wie sie im Gesetzentwurf beschrieben sind,
wenig Möglichkeiten zu einem eigenständigen Management von Finanzen oder Betrieb
lassen, so kann die VIF-Gründung einen Schritt in die richtige Richtung darstellen.
Unzweifelhaft ist, dass sich innerhalb der VIF das Know-how für die Entwicklung maßgeschneiderter privat-öffentlicher Finanzierungs- und Betreiberkonzepte bilden kann, so
dass potentielle Investoren künftig einen kompetenten öffentlichen Partner finden.

5

Schlussfolgerungen

Die transeuropäischen Netze und ihre Erweiterungen in die Beitrittsländer haben eine
nachhaltige Steigerung der Wirtschaftskraft in der erweiterten Gemeinschaft durch verbesserte Integration zum Ziel.
Entscheidend für die Stärke der wirtschaftlichen Impulse aus den europäischen Verkehrs
investitionen ist deren Begleitung durch öffentliches und privates Sachkapital.
Die prioritären transeuropäischen Netze haben kritische Tests auf ihre Wirtschaftlichkeit
überzeugend bestanden. Die geplante Revision der TEN wird diese Qualität wahrschein
lich noch verbessern. Im Hinblick auf die sich mit der wirtschaftlichen Integration im
erweiternden Binnenmarkt abzeichnenden Verkehrszuwächse – vor allem im Güter55
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verkehr – ist daher eine zügige Realisierung der prioritären TEN und des TINABasisnetzes in Zentraleuropa angezeigt.
Einer raschen Realisierung von notwendigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen
stehen die sich verschärfenden Engpässe in dem öffentlichen Haushalten entgegen. Hier
gibt es die Möglichkeit, mittelfristig Ergänzungsfinanzierungen durch privat/öffentliche
Partnerschaften zu erreichen. Für den Bereich der Bundesautobahnen zeigt das sogenannte A-Modell einen Weg auf. Langfristig ist ein Paradigmen-Wechsel von der
Haushalts- zur Nutzerfinanzierung sinnvoll.
Ein Paradigmen-Wechsel setzt voraus, dass Nutzergebühren zweckgebunden verwendet
oder nicht mehr dem allgemeinen Haushalt zugeführt werden. In diesem Zusammenhang
zeichnen sich zur Zeit zwei Risiken ab. Erstens fließen die Einnahmen aus der geplanten
Lkw-Maut nach wie vor in den Staatshaushalt und werden nur zu einem Teil für die
Finanzierung von Verkehrsinvestitionen verwendet. Dies erweckt für die Gebührenzahler
den Eindruck einer zusätzlichen Besteuerung. Zweitens deutet sich an, dass der Staat
seine Finanzierungsverantwortung systematisch zurücknimmt, wenn private Zusatz
finanzierungen greifen. Nur wenn diese Risiken nicht eintreten, ist mit Hilfe neuer
Finanzierungsmethoden eine sukzessive Auflösung des Investitionsstaus möglich.
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Wohlstand durch Infrastruktur in Entwicklungsländern?
Von Professor Dr. Werner Doppler

Kann Wohlstand durch Aufbau und Verbesserung der Infrastruktur in Entwicklungs
ländern geschaffen werden? Diese Frage ist für Bauingenieure und Ökonomen gleicher
maßen interessant. Ihre Antwort bestimmt die Lebensqualität in Entwicklungsländern.
Sie ist zunächst aus dem Zusammenhang zwischen Verkehrsinfrastruktur und Wohlstand
zu erklären und anschließend in ihrem Ausmaß in einer räumlich differenzierten Weise
zu diskutieren.

1.

Der Zusammenhang zwischen Verkehrsinfrastruktur und Wohlstand

1.1 Entscheidungsrahmen für Verkehrsinfrastruktur
Infrastruktur ist die Struktur von Verbindungen im Raum und zwischen gesellschaftlich
relevanten Einrichtungen. Sie schlägt Brücken zwischen staatlichen und halbstaatlichen
Verwaltungseinheiten, produzierenden und dienstleistenden privaten Unternehmen,
Produkt-, Faktor- und Dienstleistungsmärkten, gesellschaftlichen oder ethnischen Grup
pen, Kulturen und Einzelfamilien. Der Entscheidungen über Infrastrukturmaßnahmen
werden in Entwicklungsländern vor allem von folgenden Rahmenbedingungen
bestimmt:
– die Knappheit an Finanzmittel (bei internationalen Aufträgen auch durch die Devisen
knappheit) und die politischen Prioritäten bei der Mittelverwendung zwischen Infra
struktur und anderen Sektoren;
– das Zusammenwirken zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft;
– der Wettbewerb der Regionen um Infrastruktur, da unterschiedlicher ökonomischer
Nutzen der Infrastruktur oder abweichende Dringlichkeit sozialer Verbesserung in verschiedenen Regionen vorliegen können (z.B. die Prioritätensetzung in der Wohlstand
förderung zwischen urbanen oder ruralen Gebieten);
– die Interdependenzen zwischen verschiedenen Bereichen des Infrastruktursystems.
Knappheit an Finanzmittel
Die Erstellung und Verbesserung der Infrastruktur ist zunächst ein Investitionsproblem.
Der technische Aufbau der Infrastruktur wie auch das Management ihrer Nutzung erfordern in der Regel langfristige Investitionen, bei denen der Investor (z.B. die Gesell
schaft, der Staat) erhebliche Ressourcen bei der Erstellung der Infrastruktur aufbringen
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muss, die Wohlstandswirkung sich aber später und über einen längeren Zeitraum einstellt. Diese zeitliche Diskrepanz zwischen Kosten und Leistung bedeutet, dass die
Gesellschaft auf Ressourcen für kurzfristigen Konsum verzichtet zugunsten einer lang
fristigen Wohlstandswirkung. In armen Entwicklungsländern auf niedriger Wirtschaftsund Sozialentwicklungsstufe bedeutet aber eine derartige langfristige Armutsbekämp
fung kurzfristig eine unveränderte Armutssituation. Die Bereitstellung von Finanzmitteln
umfasst aber auch die Unterhaltung der Infrastruktur. Sie entscheidet über die Dauer
haftigkeit und die Intensität ihrer Nutzung. In vielen Entwicklungsländern, bei ärmeren
Ländern besonders ausgeprägt, ist die Bereitstellung von Ressourcen zur Unterhaltung
derart mangelhaft, dass die Nutzungsdauer im Zeitablauf wesentlich eingeschränkt wird.
Politische Entscheidungsinstanzen zeigen oft eine geringe Einsicht in die Notwendigkeit
der Unterhaltung durch unzureichende Budgets.
Öffentliche Hand und Privatwirtschaft
Die Entscheidungen über Infrastrukturinvestitionen werden in Entwicklungsländern in
der Regel von der öffentlichen Hand (meist der zentralstaatlichen Ebene) getroffen. Die
Umsetzung der Infrastrukturentscheidungen erfolgt umso mehr durch privatwirtschaft
liche Unternehmen im Auftrag der öffentlichen Hand, je höher das Entwicklungsniveau
des Landes ist. In Schwellenländern ist dies besonders ausgeprägt. Je niedriger das
Entwicklungsniveau, desto stärker sind Entwicklungshilfe und internationale Unterneh
men involviert. Handelt es sich um Großraumvorhaben, sind neben internationalen
Unternehmen auch internationale Banken beteiligt. Die Art der Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsinstanzen und öffentlicher Hand in Entwicklungsländern
auf der einen Seite und der Privatwirtschaft auf der anderen, entscheidet in der Regel
über Effizienz und Erfolg der Infrastrukturmaßnahme. Zentrale Problembereiche sind
häufig die Transparenz und der Wettbewerb bei der Vergabe von Aufträgen sowie die
Kontrolle der Leistungserbringung. Das Auftragsvolumen wie auch die Baumaßnahmen
können sehr umfangreich sein und internationale Unternehmen bedingen. Übernehmen
privatwirtschaftliche Unternehmen aus dem Entwicklungsland, anstelle internationaler
Unternehmen, die Implementierung der Infrastrukturentscheidungen, sind zusätzliche
Wirtschaftsimpulse für das Entwicklungsland zu erwarten. Neben der direkten
Infrastrukturwirkung kommen indirekte beim Wirtschaftsaufbau zum Tragen.
Wettbewerb der Regionen
Infrastruktur zeigt naturgemäß sowohl im Ausmaß wie auch im zeitlichen Aufwand
unterschiedliche Wirkungen in Abhängigkeit von den Standortverhältnissen und
Entfernungen zu kaufkräftigen Zentren oder Hochpotenzialzonen in abgelegenen Regi
onen (z.B. für Tourismus). In urbanen Gebieten sind schneller Wirkungen zu erwarten
als in ruralen Gebieten, jedoch können die langfristigen Wirkungen in entlegenen
Gebieten größer sein. Politische Prioritäten hinsichtlich einer räumlich ausgewogeneren
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Entwicklung in einem Land oder einer Förderung von Wachstumszentren sind sehr häufig
mit den sozialen Bedürfnissen in entlegenen Regionen in Einklang zu bringen. Überregionale Konzepte mögen mit kleinräumlichen Strukturfördermaßnahmen konkurrieren,
wobei erstere schneller auf nationaler Ebene, letztere mehr auf der Ebene ärmerer Familien
wirken können. Wirtschaftliche Ziele sind mit sozialen Prioritäten zu verbinden.
Interdependenzen zwischen verschiedenen Infrastrukturformen
Die Infrastruktur ist komplex und interdependent. Eine Straße führt erst dann zu Wohl
standseffekten, wenn das Transportsystem sich daran anpassen kann. Der Esel auf der
Autobahn ist genauso wenig sinnvoll wie Lastwagen auf versumpften Feldwegen.
Straßennetz und Transportsysteme wirken erst, wenn beispielsweise Märkte erschlossen
werden und auf diesen Märkten Produkte zu wirtschaftlichen Preisen nachgefragt werden. Zur Messung von Wohlstandseffekten ist daher die Komplexität der Primär- und
Sekundärwirkungen der Verkehrs- und Transportsysteme einzubeziehen. Nur in der
Gesamtheit der Wirkungen lässt sich Verkehrsinfrastruktur bewerten. Die Wirkungs
zusammenhänge (Bild 1) sind mehrdimensional. So bestehen z.B. Zusammenhänge

Bürgernähe

Technische
Alternativen

Land-Stadt
Wanderung

Attraktivität
entlegener Regionen
Erschließung von Märkten

Effizienzsteigerung
Erschließung
entlegener Regionen

Bild 1: Simultane Wohlstandseffekte durch Interdependenzen der Verkehrsinfrastruktur
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zwischen Fragen der Bevölkerungsentwicklung, der Beziehung zwischen Stadt und Land,
zwischen Regionen und Verwaltungseinrichtungen, die über das Land zerstreut sind und
von der Infrastruktur abhängig sind. Die Antriebskraft für Verbesserungen der Infra
struktur ist gerade aus den sozialen Bereichen heraus sehr hoch. Für den Austausch von
Gütern und Diensten bedeutet die Infrastruktur die Erschließung neuer Märkte. Für
Einzelbetriebe entstehen Folgen in Bezug auf Betriebsgrößenstruktur und Unterneh
menswirtschaft, Aktivitäten und Gewinnmöglichkeiten. Bei den Kommunikationssystemen ist eine zweiseitige Beziehung zu erkennen. Viele Wirkungen sind nicht mono
kausal und können damit nicht allein der Verkehrsinfrastruktur zugeordnet werden, sind
aber ohne entsprechende Verkehrsinfrastruktur nicht möglich.

1.2 Wirkungszusammenhänge und Wohlstandseffekte
Die Verkehrsinfrastruktur fördert die Mobilität von Gütern, Menschen und Wissen. Sie
erschließt und verbindet Räume und trägt damit zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verflechtung von Räumen bei. Die Mobilität von Wissen spielt dabei in
Entwicklungsländern eine wesentliche Rolle, sowohl im Hinblick auf Innovationskraft
wie auch auf Beeinflussung der Zielvorstellungen und Prioritäten der Menschen.
Die Antriebskräfte, die zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur führen sind vor
allem:
– geostrategische und machtpolitik-orientierte Interessen,
– steigendes Wirtschaftswachstum durch Erschließung and stärkere Anbindung von
Räumen an den lokalen, nationalen oder internationalen Wirtschaftskreislauf (volks
wirtschaftliche Interessen),
– privatwirtschaftliche und unternehmerische Einkommenssteigerung oder Kapital
rendite (betriebswirtschaftliche Interessen),
– Verbesserung der sozialen Infrastruktur, häufig im Gefolge von Verkehrserschließung,
– Verbesserung der administrativen Kapazität in unterentwickelten Räumen und bessere
Umsetzung nationaler Politiken, z.B. ersetzt nationales Recht lokales Recht bei
Eigentum an Ressourcen und Vertragsabschlüssen.
Eine Straße allein hat keine Wohlstandseffekte. Sie entstehen erst durch die Straßen
nutzung. Dazu sind weitere Infrastrukturelemente sowie wirtschaftliches Handeln notwendig. Die Komplexität dieser Bedingungen bedeutet aber, dass die Wohlstandseffekte
durch Straßenbau von dem Ausmaß und der Effizienz der nachfolgenden Straßennutzung
bestimmt wird. Die Messung der Wohlstandseffekte der Verkehrsinfrastruktur ist daher
einzubinden in eine Messung des gesamten Bündels aus mehreren Bereichen und
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Handlungen. Damit hat die Verkehrsinfrastruktur umso höhere Wohlstands-effekte, je
besser die Planung der Verkehrsinfrastruktur die nachfolgenden Bereiche und Wirkungen
miteinbezieht.
Die Messung der Wohlstandseffekte durch eine Mobilitätssteigerung als Folge des
Straßenbaus umfasst daher die Wirkungspotenziale in folgenden Richtungen:
– Erschließung von Produkt-, Faktor- und Produktionsmittelmärkten: Dies ermöglicht
einen besseren Preisausgleich zwischen Märkten und die Nutzung komparativer
Kostenvorteile bei der Produktion. Am Markt ist mit einer Verbesserung der Marktversorgung und Angebotsänderungen zu rechnen, die den Marktbedürfnissen mehr
entspricht und niedrigere Preise erlaubt. Als Wirkung ist mit einer besseren Ver
sorgung sowie einer Steigerung des Wirtschaftswachstums und der Gewinnmöglich
keiten der Privatwirtschaft zu rechnen. Erhöhte Wirtschaftsaktivitäten schaffen mehr
Beschäftigung.
– Die Verbesserung der Mobilität von Menschen fördert den Dienstleistungssektor und
als Folge die Beschäftigung von besser ausgebildeten Menschen. Bildung und Ausbildung erzeugen Wissens- und Erfahrungseffekte, die die Qualität der Produktion, der
Vermarktung und des Dienstsleistungssektors verbessern mit den beschriebenen
Wirkungen auf Wirtschaftswachstum und Steigerung des Individualeinkommens.
– Erschließung von natürlichen Ressourcen: Eine der klassischen Aufgaben der Ver
kehrsinfrastruktur ist die räumliche Erschließung von abgelegenen Regionen zur
Nutzung natürlicher Ressourcen. Dies hat Bedeutung für die landwirtschaftlich
genutzten Ressourcen, aber auch für die gewerblich-industrielle Nutzung (z.B. handwerkliche Fähigkeiten bei Schnitzereien, industriell nutzbare Rohstoffe, natur
heilkundliches Wissen und Heilpflanzen) und erlangt in einigen Entwicklungsländern
besondere Bedeutung für den Tourismus. Die Natur und Kultur spielen beim Touris
mus eine herausragende Bedeutung. Verbunden damit ist jedoch auch die Frage der
ökologischen und sozialen Belastung durch die Erschließung des Raumes.
– Der Ausbau von Dienstleistungen, beispielsweise durch Schulen, Gesundheitsdienst,
der Aufbau eines Kreditwesens und die Einführung von Rechtssystemen zur Siche
rung von Eigentum und Nutzung: Daraus folgen in der Regel Sekundäreffekte, die die
räumliche Erschließung und die damit verbundene wirtschaftliche Entwicklung erst
ermöglichen und die Attraktivität des Standortes für die Ansiedlung von ausgebil
deten Fachkräften verbessert.
Letztendlich manifestiert sich der messbare Wohlstand durch Straßenbau auf folgenden
drei Ebenen:
1. Nation und Gesellschaft: Durch Wirtschaftswachstum, Schaffung von Kaufkraft in
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entlegenen Regionen, Nutzung von Kaufkraft in Ballungszentren zur Entwicklung
ländlicher Räume, Schaffung von Finanzkraft auf nationaler Ebene (z. B. über Steuer
effekte) sowie Verbesserung der Devisensituation, sofern Export oder Tourismus
involviert sind.
2. Produzierende Unternehmen und Dienstleistungssektoren: Durch Schaffung von
Beschäftigung und privatwirtschaftlichem Einkommen, sowie durch Gewinne in
Unternehmen.
3. Einzelfamilien und Einzelpersonen: Durch Verbesserung des Lebensstandards, der
sich in folgenden Kriterien messen lässt: Einkommensverbesserung, Reduzierung
von Risiko, Verbesserung der Nahrungsmittel-, Trinkwasser- und Energieversorgung,
Einfluss aus Gesundheit und Bildung sowie die Reduzierung von unkontrollierter
(wilder) Abhängigkeit armer Bevölkerungsschichten von Ressourceneigentümer
(z.B. Landlords, Waterlords. Geldverleihern).

1.3 Bedeutung der räumlichen Ausdehnung
In der räumlichen Differenzierung zeigt sich oft, dass von urbanen Zentren ausgehend
hin zu abgelegenen Kleinregionen in Entwicklungsländern häufig die Intensität der Ver
kehrsinfrastruktur stark abnimmt, gleichzeitig aber der Bedarf nach Infrastruktur rapide
steigt. Städtische Verkehrsverbesserungen, großräumliche (einschließlich internationaler)
Verkehrsanbindungen sowie kleinräumliche Erschließung mit einfachen Straßennetzen
sind gleichermaßen erforderlich. Die Förderung der Mobilität durch Infrastruktur zeigt
unterschiedliche Bedeutung der Mobiltätsbereiche in Abhängigkeit der Regionsausdehnung. So stehen die Personenmobilität in urbanen Zentren, die Wissensmobilität in länd
lichen Gebieten, die Dienstleistungsmobilität in kleinräumlicher Erschließung, sowie die
Produkt- und Kapitalmobilität in großräumlichen Zonen häufig im Zentrum. Die Ent
scheidungen über die Verkehrsinfrastruktur können sowohl auf kommunaler, klein
regionaler, nationaler oder auch supra-nationaler Ebene getroffen werden. Entsprechend
unterscheiden sich technische Auslegung, Finanzierung und Management sowie die
Wirkungen auf den Wohlstand. Um dieser Differenzierung gerecht zu werden, sollen im
Folgenden anhand von zwei Fallbeispielen für eine kleinräumliche und eine großräum
liche Verkehrsinfrastruktur die Wohlstandeffekte und die damit verbundenen Probleme
diskutiert werden.

2.

Kleinräumliche Verkehrsinfrastruktur und Wohlstandeffekte

Bei der kleinräumlichen Verkehrsinfrastruktur handelt es sich um Straßen- und Wegebau,
der die Mobilität auf kleinstem Raum fördert. Im Folgenden soll ein Beispiel aus einer
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Bild 2: Gradienten des Lebensstandards zwischen Entwicklungszentren und abgelegenen Gebieten

abgelegenen Region in Nordvietnam herangezogen werden. Die ländliche Bevölkerung
wird direkt an ein urbanes Zentrum angeschlossen, das seinerseits über Fernstraßen an die
wichtigsten kaufkräftigen und dienstleistungsorientierten Regionen angeschlossen ist.
In einem solchen Falle lassen sich die in Bild 2 dargestellten Zusammenhänge ableiten.
Mit zunehmender Entfernung, d.h. mit schlechter Verkehrsinfrastruktur (hoher Zeit- und
Ressourcenaufwand für Mobilität), nimmt die Ausprägung aller materiellen Indikatoren
des Lebensstandards für die Familien ab. Die Bedeutung von Familie und Tradition, die
Rolle der Kultur und eine wenig belastete Natur nehmen zu. Letzteres ändert sich allerdings mit zunehmender Bevölkerungsdichte und entsprechenden Landnutzungsformen.
Der Marktbezug ist wenig entwickelt, Zielsetzungen und Wertevorstellungen der
Menschen sind stärker traditionsorientiert.
Mit Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ändert sich die Mobilität von Mensch und
Wissen. Ziele orientieren sich stärker an ökonomischen Bedingungen und führen zur
Nutzung der Mobilität. Einkommen nimmt an Bedeutung zu. Entsprechend werden
Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht, die Wanderungen von Arbeit und Familien zur
Folge haben können. Die gesellschaftlichen und administrativen Maßnahmen politischer
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Nach Verkehrserschließung

Vor Verkehrserschließung

Bild 3: Räumliche Verteilung saisonaler Ernährungsdefizite, Son La Provinz, Vietnam
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Entscheidungsinstanzen greifen in Dienstleistungsbereiche ein und bieten verbesserte
Möglichkeiten für Bildung, Gesundheit und Rechtssicherheit. Wirtschaftliches Handeln
schafft Kaufkraft und generiert Einkommen, bei dem die Landwirtschaft sowie Handel
und Gewerbe zunächst im Zentrum stehen.
Die wichtigsten Merkmale der Wirkungen in der kleinräumlichen Entwicklung der
Verkehrsinfrastruktur abgelegener Regionen liegen damit in folgendem:
1. Die Lebensbedingungen der ärmeren Menschen in einem Entwicklungsland ver
bessern sich in erster Linie im sozialen Bereich der Familien und in zweiter im privatwirtschaftlichen Erfolg. Am Anfang der Entwicklung fallen diese Effekte meist
mit der Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft zusammen. Diese Zusammen
hänge lassen sich an einem Beispiel aus einer Kleinregion in der Son La Provinz in
Nordvietnam für die Probleme „Hunger“ und „Einkommen“ verdeutlichen. In Abbildung 3 ist eine räumliche Betrachtung der Ernährungsdefizite vor und nach Einführung
von verbesserter Verkehrsinfrastruktur dargestellt. In dieser Region sind direkte
Beziehungen zwischen Infrastrukturausstattung und Verminderung der saisonalen
Nahrungsmittelknappheit zu erkennen. Zwar ist diese Reduzierung von Hunger nicht
direkt der Verkehrserschließung zuzurechnen, jedoch wäre die Wirkung der dann
folgenden Maßnahmen ohne diese nicht möglich. Deshalb legt die Verkehrsinfra
struktur die Grundlage zur humanitären und sozialen Verbesserung der Lage der
Menschen.
Bild 4 zeigt wie eine verkehrsmäßige Erschließung einer Bergregion das Familienein
kommen steigern kann. Einkommensanstiege in abgelegenen Regionen haben dabei
besondere Bedeutung, da dort meist sehr arme Menschen wohnen, denen dadurch ein
Bezug zur Monetarisierung und zum Markt ermöglicht wird. Aber nicht nur der absolute Einkommensanstieg, sondern auch die Reduzierung der Schwankungen sind von
Bedeutung. Dadurch sinken Einkommensdisparitäten zwischen den Familien und
Chancen werden gleichmäßiger verteilt.
2. Verbesserungen der Ernährungssituation bedeuten aber, dass der konsumtive Bereich
gegenüber dem investiven überwiegt. Der Wohlstandszugewinn wird mehr verbraucht
und weniger für Zukunftsinvestitionen bereitgestellt. Volkswirtschaftliche Effekte
kommen langsam und erst langfristig zur Wirkung.
3. Die zeitliche Wirkung kann jedoch meist schneller erzielt werden als bei groß
räumlicher Verkehrserschließung.
4. Die Mobilität der Menschen und zunehmende ökonomische Ziele wirken sich auf die
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Bild 4: Kleinräumliche Verkehrserschließung und ihre Wirkung auf Familieneinkommen am Beispiel
Son La Province, Vietnam

Beschäftigung außerhalb der bäuerlichen, gewerbe- oder handeltreibenden Familien
aus und führen oft zu Wanderungen in kaufkräftige und beschäftigungsintensive Zonen
oder führen zu Pendelverkehr der extern Berufstätigen. Die Gefahr der Entleerung
abgelegener Regionen besteht. Für die Beispielsregion sind diese Verhältnisse in Bild
5 wiedergegeben. Durch die Verbesserung des Verkehrswesens und den daraus resul
tierenden Entwicklungen nimmt die Bevölkerungsdichte in abgelegenen Regionen
ab, die Zunahme findet aber nicht in der Kleinstadt, sondern in dem Umfeld dieses
urbanen Zentrums statt. Pendlerverkehr entsteht.
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Nach Verkehrserschließung

Vor Verkehrserschließung

Bild 5: Migration in Abhängigkeit von der räumlichen Anbindung an Entwicklungszentren
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Bild 6a:
Einfluss der Ver
kehrserschließung
auf Transportzeiten
nach Infrastruktur
maßnahme (82 km
neue Straßen)

Bild 6b:
Einfluss der Ver
kehrserschließung
auf Transportzeiten
vor Infrastruktur
maßnahme
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5. Die Mobilität von in der Region produzierten Gütern, den benötigten Produktions
mitteln und Versorgungsgütern wird besonders von den Transportkosten und der
Transportzeit bestimmt. Dies beeinflusst die Möglichkeiten des Handels, des Trans
portgewerbes und die Märkte ganz generell. Für die Beispielregion gibt Bild 6b ein
Vergleich der Zeitaufwendungen für Gütermobilität vor und Bild 6a nach der Ver
besserung der Verkehrsstruktur (Ausbau von 82 km Straßen).
6. Die Änderung der Ziele und Prioritäten von Menschen, die durch Verkehrser
schließung schneller an neues Wissen und Bedürfnisse aus Märkten und Dienst
leistungen herangeführt werden hat häufig eine Änderung der Nutzung natürlicher
Ressourcen zur Folge, die nicht immer mit dem dazu erforderlichen Wissen einher
geht. Der unkontrollierte Einsatz von Pestiziden in traditionellen Landwirtschaften
ohne Kenntnisse über deren Anwendungsbedingungen und Folgewirkungen sind
gravierende Beispiele in Entwicklungsländern. Die Belastung oder gar der Verbrauch
natürlicher Ressourcen sowie Qualitätsbeeinflussung der Nahrungsmittel sind die
Folgen, die die Gesellschaft zu tragen hat.
7. Neues Wissen beeinflusst die Wertevorstellungen und Ziele der Menschen und führt
zu Änderungen der kulturellen Gewohnheiten. Kulturelles Erbe geht verloren.

3.

Großräumliche Verkehrsinfrastruktur und Wohlstandeffekte

Ursachen und Wirkungen einer großräumlichen Verkehrsinfrastruktur unterscheiden sich
erheblich von der kleinräumlichen. Die Absicht ist meist, große Ballungsräume mit
einander zu verbinden. Die zu erwartenden Wohlstandseffekte lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
1. Im Vergleich zur kleinräumlichen Verkehrsentwicklung liegen die Vorteile der groß
räumlichen vor allem in einer stärkeren Wirtschaftsentwicklung sowohl volks
wirtschaftlich als auch betriebswirtschaftlich. In überregionalen Vorhaben spielen
insbesondere die volkswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Nutzen auf nationaler Ebene eine zentrale Rolle. Räumlich gesehen profitieren Wirtschaftszentren,
die durch den Verkehr miteinander verbunden werden und die an der neuen Ver
kehrsachse liegenden Zonen (Bild 7). Die wirtschaftlichen Effekte sind häufig stärker
ausgeprägt als die sozialen. Die soziale Verbesserung folgt mit einem längeren
Zeitverzug als dies bei kleinregionalen Verkehrsförderungen zu erwarten ist.
2. Standorte mit komparativen Kostenvorteilen zeigen stärkere Wirtschaftsgewinne als
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Bild 7: Gradienten zwischen Entwicklungszentren

marginale Standorte. Negative Effekte können dadurch entstehen, dass bestimmte Zonen
marginalisiert werden (Bild 7). Hohes Wirtschaftswachstum in bevorzugten Zonen
kann zu Lasten unterentwickelter Räume gehen und dort Marginalisierung bewirken.
3. Insgesamt gilt aber auch bei der großräumlichen Verkehrsinfrastruktur, dass dadurch
der Bedarf an Dienstleistung zunimmt und längerfristig die Versorgung verbessert
wird. Zwischen Entwicklungszentren kann es zu einer schnellen Wirtschaftsentwicklung kommen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung überfordert gelegentlich
die dort lebenden oft traditionell orientierten Menschen. Der schnelle Sprung vom
Traditionellen zum Modernen schafft neue Disparitäten auf der Individualebene.
4. Die volle Entfaltung der Wirkung großräumlicher Verkehrsinfrastruktur dauert insge
samt länger als im kleinregionalen Bereich. Da die Wachstumseffekte nicht mono-
kausal nur der Verkehrsinfrastruktur zuzuschreiben sind, wird die Wirkung von
umfassenden Folgemaßnahmen bestimmt. Ohne Aufbau der übrigen Infrastruktur
arten und Eigeninitiative der Menschen bleibt die Investition in eine solche Verkehrs
infrastruktur wirkungslos oder auf den Handel und die Märkte begrenzt. Die Ver
zinsung des in Verkehrssysteme investierten Kapitals kann sehr hoch sein. Am Beispiel
einer großräumlichen Verkehrserschließung in Brasilien kann eine interne Verzinsung
des investierten Kapitals von 30 % erreicht werden. Die Beiträge der einzelnen Infra
strukturkomponenten und der Wirtschaftssubjekte sowie des Dienstleistungssektors
70

Wohlstand durch Infrastruktur in Entwicklungsländern?

Bild 8: Einzelbeiträge zur Kapitalverzinsung in der Verkehrsinfrastruktur in Entwicklungsländern

sind aber vielfältig und bestimmen letztendlich das Investitionsergebnis (Bild 8).
Großräumlicher Straßenbau in Entwicklungsländern ist aber auch mit einer Reihe von
Gefahren verbunden, die indirekte Kosten für die Gesellschaft verursachen können.
Hervorstechend sind folgende Bereiche:
– Natur und Umwelt: Das Durchschneiden von zusammenhängenden ausgedehnten
Naturräumen und die damit verbundenen Ansiedlungen und Aktivitäten entlang solcher Verkehrsachsen führt zu einer Besiedelung von Naturräumen. Besiedelung ihrerseits bringt aber Konsequenzen für ländliches und urbanes Leben bei der Nutzung
natürlicher Ressourcen mit sich. In Waldregionen erleichtert dies den Abtransport von
Holz und kann daher der Abholzung Vorschub leisten. Negative Auswirkungen auf
Biodiversität und Wildlife sowie die regenerierende Wirkung von Grünzonen für die
Umwelt sind zu erwarten. Das Wissen um solche Gefahren zwingt bereits im
Planungsstadium solcher Verkehrskonzepte, Maßnahmen zur Verhinderung derartiger
Gefahren mit einzubauen.
– Kultur und Tradition: Die Erschließung der Regionen durch Menschen und Insti
tutionen mit anderen Wertevorstellungen nimmt Einfluss auf traditionelle Kulturen.
Durch Marktanschluss, umfassende Kommunikationssysteme, gewerbliche und
industrielle Produktion und Wirtschaften, sowie durch den Tourismus können sich
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Änderungen in den traditionellen Kulturen ergeben, die bei nicht ausreichender
Anpassungszeit für die Menschen schnell zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen.
Das Armenhaus sowie soziales Chaos treten an die Stelle traditionell sicherer Struk
turen. Eine umfassende Verkehrsplanung bezieht die regionale Entwicklungsplanung
ein und koordiniert die Entwicklungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Grad der
Tradition.
– Finanzkraft des Landes: großräumliche Verkehrsprojekte sind teuer und können zu
Abhängigkeiten von internationalen Banken und Konsortien führen. Hohe Aufwen
dungen für Unterhaltung und den Betrieb des Verkehrsnetzes werden erforderlich und
können bei Finanzknappheit zu Kürzungen in anderen Regionen führen. Dort entsteht
die Gefahr der Marginalisierung durch fehlende Finanzkraft.
Notwendig ist eine koordinierte Planung, Umsetzung und Nutzung von großräumlichen
Verkehrssystemen in Entwicklungsländern. Dies soll an einem Beispiel aus dem Staat
Tocantins in Brasilien dargestellt werden (Bild 9). Die Trennung zwischen Zonen unter
schiedlicher Priorität der Nutzung und die daran angepasste Verkehrsplanung stehen im
Zentrum. Die Verkehrsstruktur dient der großräumlichen Mobilität. Sie ist verbunden mit
kleinregionalen Verkehrssystemen, die die ländlichen Räume an das nationale und internationale Netz anschließen.
Die wichtigsten Nutzungen sind Energiegewinnung durch Wasser, gewerbliche und
industrielle Produktion, Landwirtschaft, Erhaltung von Naturräumen für Eingeborene
und die Erhaltung von tropischem Regenwald mit der dazugehörenden Umwelt. Ent
sprechende Nutzungszonen sind ausgewiesen und spiegeln sich in einem Standort von
Staudamm und Wasserstau wieder, der an urbane (industriell-gewerbliche) Zentren
angrenzt. Diese Nutzungen grenzen an die landwirtschaftlich genutzte Savanne. Direkte
Anbindungen an das nationale und internationale Verkehrssystem schaffen die Voraus
setzungen für die wirtschaftliche Entwicklung. In diesen Entwicklungskernen ist die
Bevölkerung angesiedelt.
Getrennt davon werden die tropischen Regenwälder und Sumpfgebiete für diese Art der
Entwicklung ausgeschlossen (Bild 9). Ein Teil dieser Zone wird als Waldgebiet geschützt
und nur durch Eingeborene bewohnt. Verkehrsinfrastruktur beschränkt sich auf traditio
nelle Formen. In den Wirtschafts- und Entwicklungszonen sind Tourismusgebiete aus
gewiesen, die sowohl die Nutzung der Stauseen, sowie auch sporadisch Kontakt zu
Eingeborenen erlauben. Entsprechend anspruchsvoller ist die lokale Verkehrsinfra
struktur ausgelegt.
Von diesen Waldgebieten getrennt sind die in noch höherem Maße geschützten Öko72
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Bild 9: Großräumliche Planung zur Integration der Verkehrsinfrastruktur

zonen, in denen neben einer kontrollierbaren Fischnutzung keine Ressourcennutzung
mehr erlaubt ist. Diese Ökosysteme fungieren als regenerierende „Lungen“ und dienen
der Festlegung von Kohlendioxid (Bild 9). In Tocantins sind diese Zonen als National
parks abgegrenzt. Verkehrsmäßige Erschließung verbleibt bewusst auf einfachem
Niveau.
Diese klare Funktionstrennung erlaubt intensives Wirtschaftswachstum mit privat
wirtschaftlicher Einkommensschaffung und Steigerung des Bruttosozialproduktes für
die Gesellschaft. Dazu sind umfassende Verkehrssysteme notwendig und wirtschaftlich.
Die räumliche Trennung der Funktionen, die mit strikter Kontrolle verbunden sein muss,
erlaubt die kombinierte Erhaltung und Förderung von Natur, Umwelt und Kultur.
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4.

Schlussbetrachtungen

Infrastruktur schafft Wohlstand in Entwicklungsländern. Die Wohlstandeffekte treten
jedoch zeitlich und regional unterschiedlich auf und wirken auch unterschiedlich auf die
Einzelfamilie, die lokale Gesellschaft, die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die staatlichen Einrichtungen und das nationale Budget eines Landes.
1. Verkehrsinfrastruktur trägt zum Wohlstand in Entwicklungsländern bei. Ihre Wirkung
ist langfristig und hängt von komplementären Entwicklungsaktivitäten ab. Eine
monokausale Wirkungszuordnung ist nicht möglich. Die Bewertung der Wirkung der
Verkehrsinfrastruktur muss daher die Folgemaßnahmen und deren Effizienzen miteinbeziehen. Dies bedeutet aber auch, dass ein technisch gut geplantes Verkehrssystem
wenig wirkungsvoll sein kann, wenn die Folgebedingungen nicht erfüllt sind. Umge
kehrt kann ein wenig zweckmäßiges Verkehrssystem durch eine ausgezeichnete
Folgeinfrastruktur noch sinnvoll betrieben werden. Die letztendliche Bewertung der
Leistung der Bauingenieure hängt daher auch von den komplexen Folgewirkungen
ab.
2. Kleinräumliche Verkehrsinfrastruktur fördert primär die Existenzsicherung und
Sozialentwicklung und erst sekundär die wirtschaftliche Entwicklung. Sie ist einzu
binden in eine wirtschafts- und sozialpolitische Konzeption der Regionalentwicklung.
In abgelegenen Regionen kommen die Wohlstandseffekte stärker den Armen zugute.
Diese aber verbrauchen sie und investieren bei hoher Armut noch nicht in langfristige
Entwicklung. Dazu wird mehr Zeit benötigt. Verkehrspolitik beinhaltet hier eine
starke Komponente der Sozialpolitik.
3. Die kleinregionale Verkehrsinfrastruktur wirkt in gut entwickelten ländlichen Gebieten
etwa gleichgewichtet auf die wirtschaftliche und auf die soziale Entwicklung.
Bestehende Infrastrukturen werden effizienter genutzt. Verkehrspolitik ist hier eine
Komponente regionaler Wirtschaftspolitik und steht in direkter Beziehung zur Förde
rung von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.
4. Großräumliche Verkehrsinfrastruktur zielt langfristig auf die Intensivierung von Wirt
schaftsentwicklung sowie auf die Erschließung großer Räume. Soziale Entwicklung
mag allenfalls im Gefolge der Wirtschaftsentwicklung entstehen. Eine solche Strategie
ist einzubinden in eine Raumplanung zur Sicherung der Sozialentwicklung und der
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Umwelt.
Daraus lassen sich folgende Prioritäten für Vorhaben der Verkehrsinfrastruktur in
Entwicklungsländern ableiten:
a) Armut und niedrige Existenzsicherheit erfordern kleinräumliche Infrastrukturpolitik,
b) Kleinräumliche Infrastrukturpolitik sollte einen höheren Anteil lokaler Finanzierung
und lokalen Wissens einbeziehen als großräumliche,
c) Entwicklungshilfe sollte sich in armen Entwicklungsländern auf die Förderung von
kleinräumlicher Verkehrspolitik durch technische Hilfe konzentrieren, in Schwellen
ländern in Form von Finanzhilfe für den Großraum,
d) Vorhaben der großräumlichen Verkehrsinfrastruktur sollten sowohl auf die nationale
oder supra-nationale Ebene, wie auch auf internationale Banken konzentriert sein.
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Infrastrukturentwicklung und Infrastrukturpolitik in China
– Erwartungen, Herausforderungen und Probleme –
Prof. Dr. Peter Treuner

1

Vorbemerkungen

Nach den Ausführungen meiner Herren Vorredner brauche ich auf die grundsätzlichen
Aspekte der Bedeutung von Infrastruktur für das Funktionieren marktwirtschaftlicher
Strukturen nicht mehr einzugehen. Gestatten Sie mir aber, anstelle einer Einleitung kurz
darauf hinzuweisen, dass ich mich als Schüler von Reimut Jochimsen, der als erster eine
grundlegende Theorie der Infrastruktur – materielle, personelle und institutionelle
Infrastruktur als Voraussetzung für das bestmögliche Funktionieren des marktwirtschaftlichen Teils der Gesellschaft – vorlegte, seit den späten sechziger Jahren in vielfältiger
Weise mit den empirischen und den theoretischen Fragen des Umgehens mit dem in
seinen allgemeinen Definitionen so einfach erscheinenden Phänomen Infrastruktur
beschäftigt habe.
Als Beispiele will ich für Deutschland nur eine in den 70er Jahren für die Landesplanung
von Nordrhein-Westfalen durchgeführte empirische Untersuchung zur Abhängigkeit der
Wahrscheinlichkeit neuer Industrieansiedlungen von der Qualität der Infrastruktur
ausstattung möglicher Standorte anführen, die deutlich zeigte, dass diese Wahrschein
lichkeit – ganz unabhängig von der Arbeitsmarktsituation – umso höher war, je besser
die Infrastrukturausstattung war, wobei die Qualität der Anbindung an überregionale
Verkehrsnetze das größte Gewicht hatte.
Seit dieser Zeit sind in meinem Institut auch eine Reihe von theoretischen Unter
suchungen durchgeführt und publiziert worden, die sich insbesondere mit der Problematik
einer methodischen Berücksichtigung der wechselseitigen Beeinflussungen von
Wirkungen verschiedener Infrastrukturinvestitionen beschäftigten, um damit Beiträge zu
einer besser fundierten Infrastrukturpolitik zu leisten, anstelle von sektorspezifischen,
nicht aufeinander abgestimmten Politiken und Investitionsentscheidungen.
Die wirtschaftliche Bedeutung einer verbesserten Abstimmung von Investitionsent
scheidungen in komplementären Bereichen wird in Deutschland beispielsweise durch
die fortschreitende Verbesserung der Methodik der Bundesverkehrswegeplanung ver
deutlicht.
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In diesem Zusammenhang habe ich in China mit meinem Mitarbeiter Dr. Gee und in
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Wirtschaftsforschungsinstitut für die Provinz
Jiangsu in einer vergleichenden Untersuchung der Auswirkungen von Infrastrukturinvestitionen zeigen können, dass eine systematische Bewertung der Infrastrukturwir
kungen auf das Wachstum der Wirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung zu einer
um mindestens 100 Prozent höheren Steigerung der Zunahme des Produktionsergeb
nisses führen würde.
Derzeit stehen wir vor dem Abschluss eines von der baden-württembergischen
Landesregierung geförderten deutsch-chinesischen Forschungsprojekts, das am Beispiel
der Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung für die Stadt Xuzhou (die mit rd. zwei
Millionen Einwohnern im Kernbereich etwa dem Raum Stuttgart entspricht) die syste
matische Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeit von Flächennutzungsent
wicklung einerseits und öffentlich bereitgestellter Verkehrsinfrastruktur andererseits zum
Ziel hat und das erste langfristig optimierte Leitbild für einen systematischen Ausbau des
schienengebundenen ÖPNV-Netzes (im Rahmen eines die Busverbindungen einschlie

Entwurf des Stadtbahnnetzes als Teil des ersten integrierten ÖPNV-Netzes für die Millionenstadt 		
Xuzhou

79

Peter Treuner

ßenden Gesamtnetzes) in Bezug auf die gleichzeitig optimierten Standorte von neuen
Wohn- und Industriegebieten und Dienstleistungszentren sowie der wichtigsten Einrich
tungen der sozialen Infrastruktur - Schulen, Universitäten und Krankenhäuser - zum
Ergebnis haben wird.
Nach dem derzeitigen Stand der Bearbeitung werden die in drei Phasen (die roten, blauen und grünen Abschnitte) auszubauenden fünf Linien mit 13 Umsteigebahnhöfen und
97 weiteren Haltestellen ein Netz von insgesamt 153 km bilden. Die nationalen
Regierungsinstanzen, die das Projekt als ein Pilotprojekt für China sehen und fördern,
und die Regierung der Provinz Jiangsu bereiten bereits entsprechende Entscheidungen
für die Finanzierung der ersten Baumaßnahmen im Rahmen des nächsten Fünfjahres
plans vor.
Mit diesen Bemerkungen will ich nicht nur darauf hinweisen, dass der Hintergrund meiner folgenden Darlegungen zugleich empirischer und theoretischer Art ist, was ich für
die Weiterentwicklung von Methoden zur Verbesserung der Entscheidungen über
Infrastrukturinvestitionen für unerlässlich halte, sondern zugleich auch darauf, dass in
Deutschland der Infrastrukturforschung heute leider nicht mehr die Beachtung und
Finanzierung zuteil wird, die allein schon aus wirtschaftlichen Gründen geboten wäre.
Es stimmt einen Wissenschaftler, der sich seiner Emeritierung nähert, nachdenklich,
wenn er moderne Forschungsansätze in einem Entwicklungsland erarbeiten und anwen
den kann, nicht aber in Deutschland, das sich zwar auf einem anderen Niveau der wirt
schaftlichen Entwicklung, aber grundsätzlich in gleicher Weise vor die Aufgabe gestellt
sieht, mit seiner Infrastrukturpolitik den Erfolg der marktwirtschaftlichen Entwicklung
auch für die Zukunft zu sichern. Auf die besonders wichtigen Herausforderungen im
Bereich des Verkehrs hat mein Kollege Rothengatter bereits hingewiesen.

2.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas seit 1980

Wenn ich mich nun China zuwende, so muss ich auch nach mehr als 50 Reisen und
Studien- bzw. Forschungsaufenthalten in diesem riesigen Land darauf hinweisen, dass in
Bezug auf China in besonderem Maße jede Aussage der Gefahr von verallgemeinernden
Feststellungen da ausgesetzt ist, wo differenziertere Betrachtungen angebracht wären –
wo ich dieser Gefahr erliegen sollte, sehen Sie mir dies bitte im Hinblick auf das mir
gesetzte Zeitlimit nach.
Ich möchte auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich meine Ausführungen auf die
Volksrepublik China beziehen, aber ohne die zu ihr gehörenden Sonderverwaltungs
zonen von Hong Kong und Macao und ohne Berücksichtigung von Taiwan.
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Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Chinas 1980-2000

Lassen Sie mich – auch wenn dies dem einen oder anderen unter Ihnen schon bekannt
ist – zu Beginn ganz kurz die rasante wirtschaftliche Entwicklung nachzeichnen, die China
seit der von Deng Xiaoping verfügten Öffnung Ende der 70er Jahre genommen hat.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst das Wachstum der Gesamtwirtschaft seit dem
Beginn der Öffnung Chinas, vereinfachend ab 1980, so stellen wir fest, dass das BIP im
Jahr 2000 mehr als den zwanzigfachen Wert von 1980 erreichte. Da solche hohen Steige
rungen bzw. Steigerungsraten von einem niedrigen Ausgangsniveau aus allein wenig
aussagekräftig sind, füge ich hinzu, dass der absolute Wert der Zunahme – geschätzt
anhand der veröffentlichten amtlichen Zahlen und unter Verwendung eines Wechsel
kurses von durchschnittlich 8 Yuan/US Dollar – im Jahr 2000 tausend Milliarden US
Dollar betrug.
Das BIP je Einwohner erreichte im Jahr 2000 den fünfzehnfachen Wert von 1980, rund
855 US Dollar pro Kopf. Allerdings weist gerade dieser wichtige Indikator ganz erheb
liche und seit 1980 kontinuierlich wachsende interregionale Unterschiede auf, auf die ich
noch zurückkommen werde. Heute bestehen in China modernste Formen internationaler
Urbanität in engster räumlicher Nachbarschaft mit kleinstädtischen und dörflichen
Lebensformen des 19. Jahrhunderts – die wenigen Bilder aus Beijing, Schanghai und
Zhejiang verdeutlichen dies in ausreichender Weise.
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„Glorious Facade of Pudong“

Peking heute

Bauernhaus in einem armen Dorf der reichen
Provinz Zhejiang

Ebenso eindrucksvoll sind die Investitionsvolumen und die Investitionsraten im gleichen
Zeitraum. Die Gesamtinvestitionen nahmen von 1980 bis zum Jahr 2000 um rd. 2.000 %
zu. Der Anteil der Investitionen am BIP lag im Durchschnitt dieser 20 Jahre bei rund
40 % – und war damit fast doppelt so hoch wie der entsprechende deutsche Anteil. Allein
von 1993 bis 2000 nahmen die Anlageinvestitionen in Unternehmen mit ausländischer
Kapitalbeteiligung um rund 400 % auf rd. 86 Mrd US Dollar im Jahr 2000 zu.
Einen gerade in Bezug auf die Infrastrukturentwicklung besonders wichtigen Entwick
lungsindikator stellt die Statistik der in Betrieb befindlichen Straßenkraftfahrzeuge dar,
die in der folgenden Tabelle auszugsweise wiedergegeben wird.
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Entwicklung des Bestands an Straßenkraftfahrzeugen in China 1980-2000
(in 1.000 Fahrzeugen)

3

Besonderheiten der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas seit 1980

Dieses eindrucksvolle und nach wie vor anhaltende Wirtschaftswachstum ist insbeson
dere durch vier zu beachtende Besonderheiten gekennzeichnet, denen ich hier kurz
nachgehen will.
Erstens muss man sehen, dass der private marktwirtschaftliche Anteil an Chinas Entwicklung immer noch sehr niedrig ist. Nur wenige der großen Firmen, die durch ihre Export
leistungen für die kontinuierlich wachsenden Überschüsse der Handelsbilanz und damit
auch für die Grundlagen für den ebenso kontinuierlich wachsenden Kapitalimport verantwortlich sind, sind nicht nur der gesellschaftsrechtlichen Form nach, sondern auch in
Bezug auf die Eigentümerstruktur tatsächlich private Unternehmen. Die überwiegende
Zahl der Unternehmen ist nach wie vor im Besitz der öffentlichen Hand, vor allem der
Gemeinden und Provinzen.
So waren noch 1994 – also 15 Jahre nach Beginn des Öffnungs- und Neuorientierungs
prozesses – nur rund 1 % aller Erwerbstätigen in privaten Unternehmen beschäftigt und
nur rund 6 % Selbständige. Auch im Jahr 2000 betrugen die entsprechenden Anteile erst
3,5 % bzw. 7 %, also insgesamt nur rund 10 %. Fast 90 % der Erwerbstätigen sind also immer
noch im Bereich der öffentlichen Hand beschäftigt – auch wenn man sehen muss, dass sich
viele der in öffentlichem Eigentum befindlichen Unternehmen durchaus marktwirtschaftlich, oft in einem frühkapitalistischen Sinn gebären. De facto handelt es sich um eine
staatskapitalistische, wenn auch in hohem Maße dezentralisierte Wirtschaftsordnung.
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Diese Unternehmensstruktur ermöglicht es einerseits den dominanten öffentlichen
Eigentümern, einen Großteil der erzielten Unternehmensgewinne zur Finanzierung von
Investitionen – nicht nur in den Unternehmen selbst, sondern vielfach auch in Infra
strukturprojekte – zu verwenden. Zugleich stellen diese Gewinne, die zu einem Teil an
die Eigentümer der Unternehmen, also an die Haushalte der öffentlichen Hände abge
führt werden, einen wesentlichen Teil der Einnahmen der öffentlichen Hände dar. Der
Beitrag der so genannten "Extra-Budgetary Revenues", d. h. der Abführungen der im
Eigentum der öffentlichen Hand befindlichen Unternehmen, betrug 1978, vor der Ein
leitung der Öffnungspolitik, noch rd. 110 % der Steuer- und Abgabeneinnahmen und ging
bis 1993 kontinuierlich auf rd. 10 % zurück. Seit 1994 wird diese Einnahmequelle nicht
mehr ausgewiesen; tatsächlich dürfte diese Finanzierungsquelle, die jetzt auf anderem
Wege öffentliche Ausgaben finanziert, insbesondere auf dem Weg der Finanzierung
unternehmenseigener, tatsächlich aber quasi-öffentlicher Anlageinvestitionen – z.B. in
rentable, gewinnbringende Straßen, Brücken, Krankenhäuser und Universitäten – nach
wie vor von großer, wenn auch nicht nachgewiesener Bedeutung sein.
Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass der Grund und Boden, auf dem neue Fabriken,
Wohnsiedlungen, Forschungseinrichtungen und Verkehrsbauten entstehen, auf dem
Wege der Enteignung kostenlos in den Besitz der öffentlichen Hände gelangte und
den Unternehmen seit der Einleitung der Öffnungspolitik meistens – wenn auch nicht
immer – zu marktwirtschaftlichen Bedingungen übertragen wird, in der Regel auf dem
Wege langfristiger, handelbarer Pachtverträge. – Zu der insbesondere mit diesem Aspekt
verbundenen Korruptionsproblematik will ich mich hier nicht äußern.

Entwicklung des Handelsbilanzüberschusses und der Währungsreserven
Chinas 1976-2000 (in Mrd. US Dollar

84

Infrastrukturentwicklung und Infrastrukturpolitik in China

Soweit die investierenden Unternehmen in der Form von joint ventures zu einem Teil mit
ausländischem Kapital finanziert werden, bedeutet dies eine der Quellen des bedeut
samen Kapitalimports, der im Zeitraum 1981-2000 ein Volumen von insgesamt rund
237 Mrd. US Dollar erreichte und wesentlich dazu beitrug, dass die Währungsreserven
Chinas bereits Ende 2000 rund 165 Mrd. US Dollar und Ende des Jahres 2002 sogar
286 Mrd. US Dollar betrugen (gegenüber praktisch null im Jahr 1980).
Soweit die Unternehmensfinanzierung mit chinesischem Kapital erfolgt, für das das
Bodeneigentum wie überall eine der wichtigsten Formen der Kreditsicherung darstellt,
entsteht hier eine Wachstums- und Finanzierungsblase nach Art der japanischen Ent
wicklungen in den 70er und 80er Jahren – eine Entwicklung, die solange gut gehen kann,
wie die hohen Wachstumsraten anhalten.
Drittens ist die neue „sozialistische Marktwirtschaft“ Chinas dadurch gekennzeichnet,
dass Elemente sozialer Sicherung nur in Ansätzen vorhanden sind, auch wenn diesen,
wie man anerkennen muss, schon aus politischen Gründen zunehmend Beachtung
geschenkt wird. Allein die Tatsache, dass die Schätzungen – verlässliche Zahlen gibt es
nicht – davon ausgehen, dass es derzeit bis zu 150 Millionen Wanderarbeiter gibt, das ist
etwa ein Fünftel der gesamten Erwerbsbevölkerung, und vermutlich rund 100 Millionen
Arbeitslose, verdeutlicht, welche Belastungen und Opfer der Bevölkerung zugemutet
werden, um den Übergang von einer zentralistischen Verwaltungswirtschaft zu einer
halbwegs funktionierenden, auch international wettbewerbsfähigen Marktwirtschaft zu
bewerkstelligen. Vorläufig noch werden diese Belastungen aber hingenommen in der
Hoffnung, am sichtbaren und so viel versprechenden Fortschritt doch noch in absehbarer
Zeit Teil zu haben.
Wer einmal die kaum als menschenwürdig zu bezeichnenden Lebensbedingungen von
Bauarbeitern aus den westlichen Provinzen gesehen hat, die die Baustellen im Osten
Chinas bevölkern, kann sich einen ersten, oberflächlichen Eindruck von dem im Zuge
der marktwirtschaftlichen Neuorientierung entstehenden neuen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen, und damit natürlich auch politischen Konfliktpotential machen.
Viertens schließlich ist die neue Entwicklung Chinas auch ganz wesentlich dadurch
gekennzeichnet, dass die chinesische Wirtschaft einen großen, noch kaum integrierten
Binnenmarkt zu bedienen hat, der kaum abschätzbare Potenziale der Wohlstandssteige
rung auf dem Wege der Nutzung von komparativen Kostenvorteilen bietet, die – und
damit komme ich zum Kern meiner Ausführungen – nur auf der Grundlage einer ausreichenden Infrastruktur voll zum Tragen kommen können.
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4

Entwicklung der Infrastruktur in China seit 1980

Vor diesem Hintergrund möchte ich die Infrastrukturentwicklung zunächst am Beispiel
des Straßenbaus aufzeigen.

Entwicklung des Straßenbaus in China 1990-1999
(„Highways“ und „1st Class Roads“)

Die Grafik lässt erkennen, dass im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts mehr
als 11.000 km Autobahnen neu gebaut und rund 15.500 Fernverkehrsstraßen ausgebaut
bzw. neu gebaut wurden. Im gleichen Zeitraum wurden in Deutschland nur 843 km
Autobahnen neu- bzw. ausgebaut. Bezieht man das Neubauvolumen der Autobahnen auf
die Einwohner, dann übertrifft der deutsche Wert mit 15 km je 1 Million Einwohner den
chinesischen von „nur“ 9 km/Mio Einwohner ganz beträchtlich, was mit dem erheblich
höheren Gesamteinkommen und entsprechenden Verkehrsbedürfnissen leicht zu erklären
ist. Bezieht man das Neubauvolumen aber auf das Bruttoinlandsprodukt, dann übertrifft
der chinesische Wert von mehr als 10 km je Milliarde US Dollar den deutschen Wert von
rd. 0,4 km/Mrd. E um etwa das 25-fache: Relativ hoher Konsumverzicht der Bevölke

Entwicklung ausgewählter Verkehrsinfrastruktur in China 1980-2000
(Streckenlänge in 1000 km)
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Der Magnetschwebebahnzug MAGLEV in
Schanghai

Bahnhof der Magnetschwebebahn von Schanghai
im Zentrum des neuen Finanzviertels Pudong

rung zugunsten von Infrastrukturinvestitionen, die für eine Fortsetzung der hohen
Zunahmen des Bruttoinlandsprodukts erforderlich sind.
Das Spiel mit den verschiedenen Bezugszahlen verdeutlicht auch die Schwierigkeit, die
Entwicklung in China halbwegs angemessen darzustellen, wenn man nicht auf die
eigentlich notwendige gleichzeitige Relativierung der einzelnen Zahlen eingeht.
Ich will die Zahlen zum Straßenbau auch zum Anlass nehmen, eine Vorstellung von der
verbleibenden „Lücke“ zu vermitteln. Wenn man rein hypothetisch davon ausgehen
wollte, dass China innerhalb von 20 Jahren „nur“ etwa 50 % der auf die Einwohner

Entwicklung der Güterverkehrsleistungen in China 1980-2000
(in Mrd. tkm)

Entwicklung der Personenverkehrsleistungen in China 1980-2000
(in Mrd. Pers.km)
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bezogenen deutschen Autobahnversorgung erreichen will, dann müssten insgesamt
rd. 73.000 km Autobahn neu gebaut werden, durchschnittlich mehr als 3.600 km in
jedem Jahr – für uns schwer vorstellbare Zahlen, und dennoch keine unrealistischen.
Dass der rasante Ausbau des Straßennetzes von tatsächlicher Bedeutung für die wirtschaftliche Integration des Landes ist, mag der Hinweis darauf verdeutlichen, dass sich das
Volumen der Straßengütertransporte von 76 Mrd. tkm im Jahr 1980 auf rund 450 Mrd.
tkm im Jahr 1994 versechsfachte und auf 613 Mrd. tkm im Jahr 2000 mehr als ver
achtfachte.
In grundsätzlich ähnlicher, wenn auch nicht ganz so spektakulärer Weise verdient auch
der Eisenbahnbau Chinas Aufmerksamkeit, wie aus der Übersicht über die Entwicklung
der wichtigsten Elemente der Verkehrsinfrastruktur zu ersehen ist.
Der Anteil der zweigleisigen Bahnstrecken erhöhte sich von 1978 rd. 16 % auf 29 % im
Jahr 1994 und weiter auf 36,5 % im Jahr 2000 – das sind alleine schon 13.500 km
Neubaustrecken.
Die gerade in Betrieb genommenen 31 km der ersten kommerziell konzipierten Magnet
schwebebahn der Welt, der MAGLEV-Verbindung zwischen dem neuen Flughafen und
dem neuen Finanzzentrum von Schanghai im Gebiet Pudong, sind in Anbetracht der rund
9.000 km neuer, teilweise zweigleisiger Eisenbahnstrecken und der rund 13.500 km
zweigleisig ausgebauter Strecken, die seit 1980 in China gebaut bzw. ausgebaut wurden,
eher von symbolischer Bedeutung, im Hinblick auf die Realisierung dieses Pilotprojekts
Kerndaten der Magnetschwebebahn MAGLEV in Schanghai
01.01.2001
23.01.2001
01.04.2001
31.12.2002
		
31.12.2003

Beginn der Streckenplanung
Vertragsschluss mit dem deutschen Konsortium
Baubeginn
VIP Demonstration mit dem chinesischen Premierminister 		
und dem deutschen Bundeskanzler
Aufnahme des kommerziellen Betriebs

aber ein eindrucksvolles Beispiel:
In einer Planungs- und Bauzeit von insgesamt nur 21 bzw. 33 Monaten bis zur Aufnahme
des Dauerbetriebs wurde das für die Beförderung von 36 Millionen Fahrgästen im Jahr
2020 ausgelegte, 1,3 Mrd. Euro teure Vorhaben realisiert, mit einem deutschen Finanzie
rungsbeitrag von 51 Mio. Euro – man denke an die derzeit im Gespräch befindlichen,
wesentlich höheren Bundesbeiträge für die entsprechenden Projekte in NordrheinWestfalen und in Bayern.
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Verkehrsblockierender Unfall auf der „Burma
Road“

Autobahnbau im Westen von Yunnan

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Magnetbahntechnik - China will in den nächsten 40 Jahren ein Netz von 10.000 km Hochgeschwindigkeitsbahnen bauen - ist dies ein
zum Überdenken unserer deutschen Planungs- und Entscheidungsabläufe anregendes,
aufregendes Beispiel.
Die große wirtschaftliche Bedeutung der Verkehrsbaumaßnahmen wird unmittelbar
erkennbar, wenn man sich die Entwicklung der Verkehrsleistungen vor Augen führt:
Während die Güterverkehrsleistungen der Bahn von 1980 bis 2000 um fast 150 % und
auf der Straße um rund 700 % zunahmen, betrug das Wachstum der Personenverkehrs
leistungen im gleichen Zeitraum rd. 230 % bzw. mehr als 800 %.
In Ergänzung dieser Übersicht ist es interessant, darauf hinzuweisen, dass die durch
schnittlichen Transportentfernungen im Eisenbahngüterverkehr von 514 km im Jahr 1980
über 705 km im Jahr 1990 bis auf 780 km im Jahr 2000 und im Straßengüterverkehr von
nur 20 km im Jahr 1980 über 46 km im Jahr 1990 bis auf 59 km im Jahr 2000 zunahmen.
Aber natürlich gibt es nach wie vor viele wirtschaftlich bedeutsame Engpässe, wie das
Bild von einem verkehrsblockierenden kleinen Unfall auf der "Burma Road", der Haupt
verbindungsstraße von China nach Myanmar und Indien, verdeutlicht; doch werden auch
diese Engpässe mit Nachdruck – wenn auch nicht immer sehr systematisch – in Angriff
genommen.
Abschließend sei noch erwähnt, dass sich ähnlich eindrucksvolle Entwicklungen auch
für die Telekommunikation, für die See- und Binnenhäfen und – noch viel mehr – für die
Flughäfen sowie für die Infrastruktur im Energie-, Gesundheits- und Bildungsbereich
Chinas aufzeigen ließen, worauf ich hier nur hinweisen kann. Auch auf die speziellen
Leistungen und Leistungsdefizite im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasser
beseitigung kann hier aus Zeitgründen nicht weiter eingegangen werden.
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Der Hinweis auf das Drei-Schluchten-Projekt und auf die Planungen für die Umleitung
eines Teils des Jangtse-Wassers in den wasserarmen Norden Chinas muss hier genügen.
Für den Entwicklungs- und Infrastrukturplaner besonders eindrucksvoll ist im Zusammenhang mit diesen Darstellungen die zeitliche Dimension der Planung und Durchführung
von großen Infrastrukturprojekten. In Peking war, als ich dort 1987 zum ersten Mal mit
der Stadtplanung in Berührung kam, gerade der erste Straßenring – auf der geschleiften
Stadtmauer – fertig gestellt worden, eine nach heutigen Vorstellungen noch sehr bescheidene, durch viele Kreuzungen gekennzeichnete vierspurige Straße von etwa 12 km Länge.
Inzwischen wurden der zweite, der dritte und der vierte Ring als moderne, kreuzungs
freie und fast durchgängig sechs- oder achtspurige Stadtautobahnen mit 33, 48 bzw.
65 km Länge fertig, der fünfte Ring mit fast 100 km Länge ist zum großen Teil fertig und
der sechste Ring wurde in Angriff genommen.
Die erste Autobahnbrücke im Zuge des ersten Ringes von Schanghai, die YangpuBrücke, mit den seinerzeit mit 156 m höchsten Betonpylonen der Welt, wurde in einem
Zeitraum von weniger als drei Jahren vom Baubeschluss bis zur Inbetriebnahme errichtet, ebenso die Nanpu-Brücke; der neue internationale Flughafen von Loukou bei
Nanjing wurde ebenfalls in weniger als drei Jahren verwirklicht.
Hierin kommen die wirtschaftlichen Vorteile der Durchgriffsmöglichkeiten einer im
wesentlichen autoritären Verwaltungsstruktur auf allen Ebenen zum Ausdruck, die eine
schnelle Realisierung von einmal beschlossenen Projekten ermöglicht, auch wenn negative Auswirkungen auf davon betroffene Wohnbevölkerungen und landwirtschaftliche
Produktion zu sehen sind. Es muss allerdings auch hier schon darauf hingewiesen werden, dass die starke Stellung der lokalen Gebietskörperschaften, insbesondere der Städte
und der Präfekturen, auch zu ineffizienten Investitionsentscheidungen beiträgt, wie an
den Beispielen des Baus von wirtschaftlich noch kaum zu rechtfertigenden Autobahnen
und des Baus von benachbarten, miteinander konkurrierenden Flughäfen etwa in der
Provinz Guangdong zu erkennen ist.

5

Finanzierung der Infrastruktur in China seit 1980

Die Darstellung dieser Entwicklungen führt natürlich zu der Frage der Finanzierung der
Infrastrukturinvestitionen. Eine in Zahlen ausdrückbare klare Antwort ist wegen der nach
wie vor in vieler Beziehung unbefriedigenden Situation der amtlichen Statistik nicht
möglich. So können hier nur die im Prinzip bekannten wesentlichen Finanzierungs
quellen aufgeführt werden.
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Erstens wird ein großer, sicherlich immer noch der weit überwiegende Anteil der
Finanzierungen von Infrastrukturprojekten aus den Haushalten der öffentlichen Körper
schaften bereitgestellt, die sich sowohl aus Steuern und Abgaben als auch aus Gewinnen
von öffentlichen Unternehmen bzw. der in öffentlichem Eigentum befindlichen privat
rechtlichen Unternehmen alimentieren. Auf die kontinuierlich hohe gesamtwirtschaft
liche Investitionsquote von durchschnittlich 40 % des Bruttoinlandsprodukts, die dies
ermöglicht, habe ich bereits hingewiesen. Im Jahr 2000 betrug allein das Volumen der
ausgewiesenen staatlichen Kapitalinvestitionen rund 26 Mrd US Dollar. Den veröffent
lichten Zahlen ist nur zu entnehmen, dass der Anteil der subnationalen Körperschaften
an den Gesamtausgaben von rd. 45 % im Jahr 1980 auf rd. 65 % im Jahr 2000 anstieg,
worin die zunehmende Bedeutung der wirtschaftlich erstarkten Provinzen, Präfekturen,
Kreise und Städte und der damit einhergehende, für die weitere Entwicklung bedeutsame
Rückgang der für eine ausgleichsorientierte Entwicklung Gesamtchinas wichtigen Rolle
der nationalen Regierung zum Ausdruck kommen. Die Reichen verwenden einen Teil
ihres Reichtums für den weiteren Ausbau ihrer wirtschaftlichen Stärke, und weil es nur
ungenügende Finanzausgleichsmechanismen gibt, fallen die Armen in der Mitte und im
Westen Chinas relativ immer weiter zurück.
Zweitens wird zunehmend auf eine marktwirtschaftliche Finanzierung der Infrastruktur
investitionen und insbesondere der Verkehrswege gesetzt, besonders natürlich beim Bau
von Autobahnen, beim Aus- oder Neubau von Fernverkehrsstraßen, beim Bau von
Brücken und auch beim Bau von Eisenbahnen, Flughäfen, Krankenhäusern und Univer
sitäten. Inwieweit die Einnahmen aus Straßenmaut und anderen Gebühren die Ausgaben
für Verkehrsinfrastrukturinvestitionen decken, ist nicht bekannt. Ich gehe aufgrund eigener Beobachtungen davon aus, dass ein Großteil der Finanzierungskosten auch dieser
Investitionen aus den „Extra Budgetary Revenues“ der subnationalen Körperschaften,
also der Provinzen, Präfekturen, Kreise und Gemeinden getragen wird, meist in einer
von der kontinuierlichen Erhöhung der relativen Baupreise und von der Hoffnung auf
gleich hoch bleibende Produktivitätsfortschritte gespeisten spekulativen Erwartung; die
Baupreisentwicklung lag in den letzten Jahren immer um 3 bis 5 Prozentpunkte über der
Entwicklung der neuerdings quasi stabilen Einzelhandelspreise.
Drittens spielen Lieferantenkredite nach wie vor eine im Einzelfall bedeutsame Rolle,
wenn auch der Großteil dieses Teils des Nettokapitalimports – im Jahr 2002 beispiels
weise insgesamt rund 10 Mrd US Dollar – den Investitionen von Unternehmen (Foreign
Direct Investment) zugute kommt; die Schanghaier Magnetschwebebahn wird natürlich
von einem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen gebaut und betrieben, dessen
Anteilseignerstruktur zwar nicht bekannt ist, aber zweifellos hauptsächlich sowohl
öffentliche Körperschaften als auch privatrechtlich geführte, ganz oder überwiegend im
Eigentum der öffentlichen Hand befindliche Unternehmen einschließt.
91

Peter Treuner

Viertens schließlich sind die Kredite internationaler Finanzierungsinstitutionen, ins
besondere der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank, zu erwähnen, die ebenfalls zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen beitragen, wenn auch nur in marginalem Umfang und in einer nicht immer auf Anhieb erkennbaren Zielrichtung; der
distanzierte Betrachter kann sich manchmal des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass die
so finanzierten Projekte oft weniger wirtschaftlich und vielleicht mehr politisch oder
noch anders begründet sind – z.B. eine 230 Mio US Dollar teure Ringautobahn um die
1,5-Millionenstadt Ürümqi im fernen Westen Chinas, die auf der Grundlage eines aus
nur 18 Knoten bestehenden, für seriöse Planungen völlig unzureichenden Verkehrsnetzes
geplant wurde.
Lassen Sie mich zum Abschluss meiner Ausführungen zur Infrastrukturfinanzierung
auch noch auf den durchaus bedeutsamen Beitrag der deutschen Finanziellen Zusam
menarbeit hinweisen. Fast drei Viertel der seit 1985 vom BMZ bereitgestellten FZ-Mittel
von insgesamt mehr als 2 Mrd. Euro, kombiniert mit rd. zusätzlich 800 Mio Euro Markt
mitteln, wurden im Infrastrukturbereich eingesetzt, davon wiederum rund zwei Drittel
für Verkehrsinvestitionen.
Eine Übersicht aus einer Veröffentlichung der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die den
größten Teil der FZ abwickelt, zeigt für die Beispiele aus dem Bereich des Schienen
verkehrs, dass die aufgeführten Projekte deutscherseits im Durchschnitt zu rund einem
Schienenverkehr
Deutsche
Haushaltsmittel

Deutsche
Marktmittel

Chinesischer
Eigenbetrag

(Mio. EUR)
U-Bahn Schanghai I
U-Bahn Schanghai II
Reisezugwagen
U-Bahn Guangzhou Linie I
Eisenbahnelektrifizierung Harbin-Dalian
Schienenverkehrsprogramm I

214,74
230,08
38,35
179,46
92,03
46,02

–
168,73
46,02
187,13
92,03
71,58

700,00
600,00
2,50
800,00
450,00
–

Summe

800,68

565,49

2552,50

In Vorbereitung: Schienenverkehrsprogramm II

Deutsche Mitfinanzierung von Projekten des Schienenverkehrs
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Drittel finanziert wurden.

6

Probleme und Herausforderungen der weiteren
Entwicklung der Infrastruktur in China

Wenn ich vor diesem hier nur grob skizzierten Hintergrund auf die in der Ankündigung
meines Vortrags gestellte Frage nach den Erwartungen einzugehen versuche, die die
Chinesen an die Entwicklung ihrer Infrastruktur stellen, dann kann nur ganz allgemein
geantwortet werden, dass die Infrastruktur den Bedürfnissen der marktwirtschaftlich
agierenden öffentlichen Körperschaften und der Unternehmen Rechnung tragen und
durch die Beseitigung von Engpässen weiterhin hohe Wachstumsraten der Produktion
sichern soll. Eine differenziertere, etwa auf konkrete Langfristziele ausgerichtete Infra
strukturpolitik ist nicht zu erkennen, auch wenn in der nationalen Regierung ganz offen
sichtlich die Einsicht zunimmt, dass die Infrastrukturentwicklung nicht nur den heutigen
und den für die nähere Zukunft absehbaren Bedürfnissen Rechnung tragen sollte, sondern zumindest auch auf die Integration der von der bisherigen Entwicklung mehr oder
weniger ausgeschlossenen Räume, insbesondere vieler ländlicher Räume, ausgerichtet
werden müsste, um das zunehmende Auseinanderklaffen zwischen reichen und armen
Gebieten einzudämmen.
Aus diesem Grunde will ich mich in meinen abschließenden Bemerkungen auf einige
ausgewählte Probleme und Herausforderungen der weiteren Entwicklung der Infra
struktur in China konzentrieren, die zunächst für die Einschätzung von Chinas Ent
wicklung von Bedeutung sind, darüber hinaus aber auch Anlass zur Besinnung auf die
Stärken und Schwächen der Situation und der Entwicklungsperspektiven Deutschlands
sein können.
Erstens ist hervorzuheben, dass die seit der Öffnung Chinas betriebene Politik der
Dezentralisierung wirtschaftlicher Entscheidungen auch im Bereich der Infrastruktur in
geradezu radikaler Weise durchgesetzt wurde, jedoch ohne ausreichende Rahmen
setzungen für die Planungen und Investitionsentscheidungen der gestärkten sub
nationalen Ebenen – der Provinzen und insbesondere der Präfekturen, die im Hinblick
auf ihre Bevölkerungszahlen in etwa unseren Ländern entsprechen, und der übrigen
lokalen Körperschaften –, die ihre neue Unabhängigkeit ganz überwiegend in egoistischer Weise nutzen und ausnutzen, insbesondere ohne wesentliche interregionale
Ausgleichsmechanismen:
Die in der Tabelle erkennbaren regionalen Einkommensdisparitäten erreichen heute ein
Verhältnis von etwa 8 : 1 – verglichen mit einem Verhältnis von etwa 2 : 1 bei Beginn der
Öffnungspolitik. Gäbe es verlässliche Informationen zu den Einkommensunterschieden
innerhalb der ländlichen Räume, die nach meiner vorsichtigen Schätzung mindestens in
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einer Größenordnung von 3 :1 anzusetzen sind, dann würde man – auf der räumlichen
Ebene der Landkreise, die im Durchschnitt wesentlich größer sind als deutsche Land
kreise – vermutlich zu einem Verhältnis von etwa 20:1 zwischen den einkommens
stärksten und den einkommensschwächsten Teilräumen kommen. In der Europäischen
Union halten wir auf entsprechender räumlicher Ebene Disparitäten von „nur“ 6:1 für zu
groß und für potenziell gefährlich genug, um aus Strukturfondsmitteln Jahr für Jahr rund
30 Mrd. Euro für strukturverbessernde, den wirtschaftlichen und sozialen und damit auch
den territorialen Zusammenhalt sichernde Maßnahmen bereitzustellen. Die nationale
chinesische Führung hat dieses Problem und das damit verbundene politische Kon
fliktpotenzial inzwischen zwar im Prinzip erkannt, aber immer noch keine Lösung gefunden.
Die hier wiedergegebene Tabelle aus einem China-Dienst mag in ihren methodischen
und statistischen Annahmen kritische Bemerkungen erfordern, verdeutlicht aber die
Tatsache dramatisch großer regionaler Einkommensunterschiede und der dadurch aus
gelösten Wanderungen insbesondere aus den ländlichen Räumen. Dabei ist noch einmal
zu betonen, dass diese regionalen Unterschiede seit Anfang der 80er Jahre kontinuierlich
zunehmen. In diesem Zusammenhang muss man feststellen, dass – jedenfalls in Bezug
auf die wirtschaftliche Entwicklung – Chinas Regierungssystem weit weniger zentralis
tisch, in weit höherem Maße de facto dereguliert – wenn auch nicht so beabsichtigt –
und insoweit weniger autoritär ist als das der Bundesrepublik. Eine die Gesamtent
wicklung in einem umfassenden, wenn schon nicht auf Ausgleich so doch zumindest auf
die Vermeidung von neuen wirtschaftlich begründeten Spannungen und Wanderungen
ausgerichtete, den Zusammenhalt des Landes im Auge behaltende und unterstützende
Wirtschaftspolitik mit mehr Möglichkeiten, nationale Ziele gegen die starken Eigen
interessen der Provinzen und insbesondere der Präfekturen durchzusetzen, fehlt bisher
weitestgehend.
Ich stelle dieses Problem der unzureichenden Anpassung der Regierungs- und Verwal
tungsstruktur Chinas bewusst an die erste Stelle meiner kritischen Bemerkungen, weil es
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verantwortlich ist für das größte aller wachsenden Konfliktpotentiale, die mit dem
rasanten Wachstum der beiden letzten Jahrzehnte entstehen, nämlich die kontinuierlich
wachsenden räumlichen Disparitäten.
Die chinesische Führung hat dies erkannt und versucht, mit der Ausrichtung des gegen
wärtigen Fünfjahresplans auf die Entwicklung im Westen darauf zu reagieren, doch
erscheinen diese Bemühungen bisher kaum ausreichend, auch wenn die stürmische
Entwicklung in manchen der großen Städte im Westen einen anderen Eindruck
erweckt.
Zweitens ist die Konzentration der Entwicklungsbemühungen auf physische und personelle Infrastruktur unter Vernachlässigung der institutionellen Infrastruktur hervor
zuheben, insbesondere im Hinblick auf die immer weniger überzeugende und immer
weniger durchgesetzte Planung der öffentlichen Investitionen. Ähnlich wie wir es nach
der deutschen Vereinigung bei unseren Landsleuten in den neuen Ländern erlebt und mit
teilweise ineffizienter Verwendung von Transferzahlungen teuer bezahlt haben, hat die
Öffnungspolitik Chinas und die diese begleitende marktwirtschaftliche Neuorientierung
bei vielen, auch in der öffentlichen Verwaltung, zu dem Glauben geführt, nach der
Reduzierung der alten zentralistischen Planungsstrukturen müsste und könnte quasi überall „planlos“ investiert werden, müssten sich also die Infrastrukturangebote ausschließlich
an der aktuellen Nachfrage und allenfalls der sich daraus entwickelnden, erkennbaren
zukünftigen Nachfrage ausrichten. Dass das Infrastrukturangebot, insbesondere im Bereich
der die Erreichbarkeiten von Märkten und damit die wirtschaftlich relevanten intra
nationalen Tausch- und Wachstumspotenziale bestimmenden Verkehrsinfrastruktur, die
relativen Standortattraktivitäten wesentlich mitbestimmt, wird kaum zur Kenntnis
genommen, zumal die Konsequenz aus dieser Einsicht, eine stärkere Ausrichtung der
Infrastrukturentscheidungen auf langfristig erreichbare gesamtgesellschaftliche und
gesamtwirtschaftliche Ziele, jedenfalls den kurz- und mittelfristigen Interessen der von
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der Öffnungspolitik zuerst begünstigten reichen Küstenprovinzen entgegenwirken
würde.
Drittens muss das Fehlen bzw. die Ineffizienz von Mechanismen der vertikalen und insbesondere der horizontalen Koordination von Investitionsentscheidungen in sektoral und
/ oder räumlich komplementären oder miteinander konkurrierenden Zuständigkeits
bereichen als Folge des faktischen Wegfalls der früheren, oft nur hypothetischen zentralen Koordination auf nationaler Ebene erwähnt werden. Das eingangs erwähnte, von uns
in Xuzhou bearbeitete Projekt einer methodisch-systematisch integrierten Stadt
entwicklungs- und Stadtverkehrsplanung ist deswegen für die nationale Planungsebene
so interessant, weil damit ein Beispiel für die Anforderungen an die Begründung von
Verkehrsinvestitionen als Teil eines Netzes – und nicht als einzelne Baumaßnahme –
gesetzt wird, dessen Übernahme (soweit wir derzeitigen Einschätzungen entnehmen
können) in anderen, ähnlichen Fällen als Teil einer verbesserten Gesamtkoordination der
Investitionsentscheidungen gefordert werden wird.
Der für die Erarbeitung des Entwurfs des Fünfjahresplans zuständige Generaldirektor in
der Staatlichen Entwicklungsplanungskommission hat in einem mir bekannt gewordenen
internen, für das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas bestimmten Papier
das unkoordinierte Nebeneinander und vielfache Gegeneinander von einigen tausend
öffentlichen Investitionsplänen als gefährliche Schwäche der derzeitigen Entwicklung
kritisiert – und wurde daraufhin nicht etwa gemaßregelt, sondern mit der Prüfung von
Investitionsplanungsverfahren westlicher Länder beauftragt, die Elemente für eine Neu
organisation des chinesischen Planungssystems beisteuern könnten. Bei seinem im letzten Jahr durchgeführten inoffiziellen Informationsbesuch in Deutschland fanden die
Methodik der Bundesverkehrswegeplanung und die Verzahnung der örtlichen mit den
überörtlichen Ebenen der rahmensetzenden Raumplanung sein besonderes Interesse.
Es ist im übrigen durchaus bemerkenswert, dass auch eine empirische Studie der Welt
bank – die generell eine erkennbar chinafreundliche Politik verfolgt – zu dem Ergebnis
kam, dass der zu schnelle Dezentralisierungsprozess im Gegensatz zu den gehegten
Erwartungen nicht etwa zu einer Beschleunigung, sondern eher zu einer Verlangsamung
des Gesamtwachstums geführt hat. Auch insoweit entspricht die tatsächliche Infrastruk
turentwicklung in China – entgegen oberflächlichen Eindrücken und darauf basierenden
Einschätzungen – keineswegs den gehegten Erwartungen.
Wenn ich nun versuche, auf der Grundlage der heute möglichen Beurteilungen
abschließend zu einer zusammenfassenden Einschätzung der absehbaren Entwicklung
der Infrastruktur in China und der Bedeutung dieser Entwicklung für uns in Deutschland
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und in Europa zu kommen, dann muss ich fairerweise auf einen offensichtlichen
Widerspruch hinweisen, dessen Auflösung ich nicht abzusehen vermag:
Einerseits wird immer deutlicher, dass die derzeitige Organisation des chinesischen
Gemeinwesens den Herausforderungen noch nicht gerecht werden kann, die aus einer
global eingebundenen, mittelfristig hinreichend effizienten Marktwirtschaft resultieren.
Solange die chinesische Wirtschaft im wesentlichen auf der Grundlage ihrer arbeits
kosten- und eigentumsstrukturbedingten Produktionskostenvorteile einerseits und der
darauf aufbauenden wachstumsbedingten Akzeleratorwirkung andererseits, unter Aus
nutzung der WTO-Ordnung des Zugangs zu den wichtigen Exportmärkten insbesondere
in den OECD-Ländern, weiter wachsen kann und sich nicht auf die Steigerung der
Effizienz der innerchinesischen Faktorallokation konzentrieren muss, wird man sich
wohl darauf einzustellen haben, dass mehr und verbesserte materielle und personelle
Infrastruktur wie bisher dem erkennbaren Bedarf folgend bereitgestellt werden wird,
wegen des Fehlens eines Minimums nationaler Koordination mehr schlecht als recht
geplant und jedenfalls in räumlicher Hinsicht erkennbar suboptimal verteilt, d.h. makro
ökonomisch ineffizient.
Andererseits hat die Geschichte Chinas gerade im letzten halben Jahrhundert gezeigt,
wie schnell und grundsätzlich Änderungen beschlossen und durchgesetzt werden können
und wie anpassungs- und entwicklungsfähig die chinesische Gesellschaft im allge
meinen und die chinesische Wirtschaft im besonderen auf neue Rahmenbedingungen
und Möglichkeiten reagieren kann.
Entgegen meinen früheren Eindrücken und Vorstellungen nehme ich im Rahmen meiner
Zusammenarbeit mit nationalen Instanzen wahr, wie beispielsweise das Zentralkomitee
der Kommunistischen Partei sich zum Initiator und Motor von Anpassungen der institu
tionellen Infrastruktur an die Erfordernisse einer Marktwirtschaft macht, mit einer vor
dem Hintergrund deutscher und EU-europäischer Erfahrungen unglaublich großen Energie
und Entscheidungsfreudigkeit.
Wenn sich diese Tendenz bestätigt, und die Wahl des neuen Parteivorsitzenden scheint
dies zu bestätigen, dann muss man sich in Europa und anderswo auf ein wirtschaftlich
und damit politisch mächtiges China einstellen, das schon im nächsten Jahrzehnt aus der
derzeitigen Übergangsphase heraustreten und damit auch die Rahmenbedingungen der
deutschen Teilhabe am Geschehen der Weltwirtschaft verändern wird.
So eindrucksvoll die rasante Verbesserung der materiellen und der personellen Infra
struktur Chinas ist – von grundlegend strategischer Bedeutung wird es sein, ob China
die Herausforderung der Anpassung seiner institutionellen Infrastruktur an die
Erfordernisse einer Marktwirtschaft bewältigen wird. Gerade hierzu können wir aus
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deutscher Erfahrung Wesentliches beitragen, wenn wir denn an einem langfristig guten,
vertrauensvollen Verhältnis zu China interessiert sind.
Die deutsche Bauindustrie, die meine Kollegen und mich in der Universität Stuttgart vor
über 20 Jahren weitsichtig und tatkräftig in unserem Bemühen unterstützt hat, den ersten
englischsprachigen Master-Studiengang an einer deutschen Universität einzurichten,
weil dies unserem eigensten Interesse entspricht, könnte sicherlich auch im Hinblick auf
die von Landes- und Bundesregierung geförderte Entwicklungszusammenarbeit ihr
Gewicht in die Waagschale werfen zugunsten stärkerer Anerkennung und Förderung von
systematischer, über Einzelprojekte hinausreichender Infrastrukturplanung - ich bin mir
ganz sicher, dass man sich damit gerade in China einen langfristig wirksamen, letzten
Endes auch wirtschaftlich wichtigen Kredit einwerben würde.
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Schlusswort

Schlusswort
Ich meine, es war für alle ein interessanter und spannender Nachmittag.
Ich möchte jetzt im Namen aller, die dabei waren, den Referenten danken!
Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit will ich nicht mehr auf die einzelnen Vorträge
eingehen. Wir hatten auch nicht vor, über ein so umfassenden Thema zu diskutieren. So
wird sich jeder jetzt mit dem erworbenen Wissen seine eigenen Gedanken machen.
Infrastruktur und Wohlstand: Einig waren sich wohl alle, dass nicht zwangsläufig Wohl
stand aus der Verkehrsinfrastruktur entsteht und dass dazu noch andere Faktoren gehören.
Doch ist die Infrastruktur immer die Grundvoraussetzung.
Mit unserem Thema „Infrastruktur und Wohlstand“ kommen wir mit fast allen weltpoli
tischen Problemen in Verbindung. Im Hinblick auf die Veränderungen in Europa muss
die Infrastruktur bei uns einen anderen Stellenwert erhalten.
Über Jahrzehnte hat die deutsche Gesellschaft bewusst den Ausbau und den Unterhalt
der Verkehrsinfrastruktur durch den Staatshaushalt finanziert. Die Gesellschaft hat damit
gezeigt, welchen hohen Stellenwert sie dem Ausbau und der Unterhaltung der Verkehrs
infrastruktur beigemessen hat. Bau und Unterhalt des Fernstraßennetzes waren Gemein
schaftsaufgabe von höchstem Range und so wurde eine Verkehrsinfrastruktur geschaffen,
die damals und auch heute noch einen wesentlichen Standortvorteil der Bundesrepublik
bildet.
Vor 20 Jahren beginnend haben sich die Prioritäten in der Gesellschaft verschoben. Der
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur rückte in den Hintergrund. Dafür wurde der sozialen
Absicherung des einzelnen immer größere Bedeutung beigemessen. Mit Verkehr kann
man keine Wahlen gewinnen heißt es jetzt in Berlin. Vergessen wir damit auch unsere
Zukunft, auf wie lange noch ist unsere Infrastruktur ein Standortvorteil?
Dank für Ihr Kommen. Bis zum nächsten Mal!
Volker Hahn
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