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rrnd Stnuklrrrwandel
Von Hans Richter

Seit Jahrenwerden von Wissenschaftlern
und PraktikernForderungennach einer
sinnvollenBaumordnungmit Strukturverbesserungen
und dem besonderenFluf
,,lndustrieauf's Land" ebenso erhoben wie Wünsche laut werden nach Verwaltungsreformund vor allem nach einer grundlegendenAnderung unseres
Finanzsystems.
Auf dem Lande entwickelnsich Daseinsformen,die sich einerseitsdurch ihre
Eigenständigkeit
von denen in der Stadt erheblichunterscheiden,andererseits
j e d o c h d u r c h d e n T r e n d z u r , , M o d e r n i t ä t " b e r e i t s g e w i s s e G l e i c h h e i t e na u f weisen, wobei in der Gestaltungder Arbeit und des menschlichenZusammenlebens auf dem Lande gewisseVorzüge nicht zu verkennensind. lm Gegensatz
a1

zu dieser Feststellungwird nun oft die Ansicht vertreten, daß das Land im
wesentlichendie Ernährungund den Nachschubfür die Städte schaffe,während
die Stadt Raum des Fortschritts,der Technikund der Zivilisationsei.
Daß diese Meinung abwegig ist, zeigt sich in sinnfälligerWeise am Beispiel
des LandkreisesDinslaken.Allerdingswar dieser Raum dadurchbesondersbegünstigt,daß die Natur ihm Schätzeund Kräfte verliehen hat, die wesentliche
darstellenund menschVorteile für die Bildung eines neuen Wirtschaftsraumes
Iiches Schaffen erleichtern.
Außerdem boten sich hier an der nördlichenEqnlr_qne deg f-q!'gepietes ohnehih
dafür, daß von den benachbartenStädten aus die
die besten Voraussetzungen
industrielle Entwicklungin die ihnen vorgelagertenGebiete im Norden ausstrahlte, in denen zudem auf dem Verkehrssektorin weitschauenderPlanung
schon vor langer Zeit erheblichelnvestitionenvorgenommenworden waren.

dient der Erholung vieler Menschen aus den benachbartenGroßstädten.In
diesem Gebiet befinden sich eine Großgemeindeund 2 kleinere Gemeinden,
die zusammenein Amt bilden und in denen nur rd. g000 Einwohnerwohnen.
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Diese guten Vorbedingungenbeeinflußtenin besonderemMaße den Strukturwandel des Kreises,der darin zum Ausdruckkommt, daß vor fünfzig Jahrender
größte Teil der Bevölkerungin der Landwirtschaftbeschaftigtwar, während heute
zwei Drittel in der lndustrie, in der Landwirtschaftaber noch nicht einmal
ein Zehntel der Bevölkerungtätig ist. - Hat nun der Menschdie von Natur aus
überausgünstigeSituationimmer richtig zu nutzen gewußt?

Seit 1939hat sich die Einwohnerzahl
des
Kreises Dinslaken mehr als verdoppelt.
Da konntendie übrigenNiederrheinkreise
nicht Schritt halten. Die Einwohnerstatistik beweistes;

Vor einer Darstellungder Entwicklungdes Kreises Dinslaken,aus der sich der
ungewöhnlichstarke Strukturwandeldieses Gebiets ergibt, einige wesentliche
Daten:
Der Kreis Dinslaken,der in der heutigenGestalt fast 60 Jahre besteht,ist mit
221 qkm der flächenmäßigkleinste der 57 Landkreise Nordrhein-Westfalens,
gehört aber - nicht zuletztwegen seiner Lage an der nördlichenRandzonedes
Ruhrgebietes- zu den bevölkerungsmäßig
am stärkstengewachsenender 425
Landkreiseder Bundesrepublik,
wie allein zwei Zahlen zeigen; er hatte 1939 rd.
66000 Einwohnerund heute über 137000 mit einer fast regelmäßigenZunahme
von jährlich rd. 3000 Einwohnern.Die Grenzen des Kreises werden im Westen
durch den Rhein, im Osten durch die,,Grüne Grenze" nach Westfalen zu gebildet. Die nördlicheGrenze ist die Lippe südlich des LandkreisesRees mit der
Stadt Wesel, im Süden stößt der LandkreisDinslakenan die StadtkreiseDuisburg und Oberhausen.lm südlichenDrittel liegen die beiden kreisangehörigen
Städte Dinslaken(Kreisstadt)und Walsum, beide mit heute je rd. 50 000 Einwohnern.lm Nordwestenliegt die GemeindeVoerde, mit heute last 27 000 Einwohnern.Das gesamteGebiet ist nicht zuletztin Anbetrachtbesondersgünstiger
Verkehrsverhältnisse
die Holland-Autobahnläuft parallel der Westgrenze
nach Westfalenzu durch den gesamtenKreis und hat hier drei Zubringer,und
der parallel zur Lippe laufende Lippe-Seiten-Kanal
ist für die Schiffahrt von
großer Bedeutung- als Entballungszone
für Industrieansiedlungen
geeignet.
Dadurchjedoch, daß der LandkreisDinslakendie besten Böden für die Landwirtschaftund für die großen Waldungenin seinem nord-östlichenTeil besitzt,
der als ,,Grüne Lunge des Reviers" bezeichnetund unbedingt erhalten wird,
wird er als Landkreismit den zwei Gesichternmit Rechtdargestellt.Gerade die
grüne Landschaft,die auch ein Teil des großen Naturparks,,HoheMark" bildet,
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Dinslaken

65 000

137 000

Rees

81000

110000
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87 000
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61000
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lm Kreise Dinslaken sicherten sich bereits um die Jahrhundertwende
Unternehmerpersönlichkeiten
Nutzungsrechte
für zukünftigeSchächteund Geländefür
- es bestehenim Kreise
Industriegründungen.
Neben großen Kohlebergwerken
zwei Großschächte, das Verbundwerk Walsum und die Zeche Lohberg mit
insgesamtüber 12000 Beschäftigten- und Eisenindustrien
siedeltensich auch
UnternehmenmittlererGrößenan, die nur einzelneWirtschaftszweige
verkörpern.
Diese Unternehmentragen wesentlichdazu bei, der durch die starke Stellung
des BergbaueseinseitigenZusammensetzung
von Wirtschaftund Industrieentgegenzuwirken,die insbesondereauf die Demontagedes in Dinslakenbefindlichengrößten Bandeisen-Walzwerkes
Europasim Jahre 1945zurückzuführen
ist.
Durch diese Demontageist eine Einbußedes gemeindlichenSteueraufkommens
um % sowie ein Ausfall von fast 900Ä des Potentialsder eisenschaffenden
und
der eisenverarbeitendenIndustrie eingetreten.
Dieser Verlust ergab zusammen mit den umfangreichenKriegsschädendie
traurige Bilanz, daß Stadt und Kreis Dinslakenzu den in der Bundesrepublik
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durch Kriegsereignisseund ihre Folgen am stärkstenbetroffenenGebietengehörten.Zusammenmit den Verwaltungender Gemeindenund des Kreises haben
Bürger aller Schichtenihr Bestes eingesetzt,um der schweren Lage Herr zu
Darlegungeneinen
werden. Der Landtagfaßte später auf Grund entsprechender
Beschluß,in dem empfohlen wurde, ,,den ungeheurenNotständenDinslakens
stärkstensRechnungzu tragen", eine Resolution,die das bekannteSchicksaldes
Großteilsaller Resolutionenteilte. Man hat sich also selbst geholfenund nicht
untätig auf andere Hilfe gewartet.
anzustreben;sie
Es ging in erster Linie darum,eine gesundeWirtschaftsstruktur
war nicht nur wichtig, um die bei überwiegenderUrproduktion- Bergbau und
ungünstigefinanLandwirtschaft- hinsichtlichdes Gewerbesteueraufkommens
Streuung
zielle Lage zu verbessern,sondernauchum eine besserewirtschaftliche
zu erreichen.
sowie größereKrisenfestigkeit
Zusammensetzung
und soziologische
Daher die Dringlichkeitder Ansiedlungvon Veredelungs-und Verarbeitungsindustrie, nachdem insbesondereden laufendenBemühungendes Kreises um
einen besseren Finanzausgleichkein nachhaltigerErfolg beschiedenwar. In
der Zeit nach dem Zusammenbruch1945 waren schon beachtenswerteMaßnahmen eingeleitet worden, um die Wirtschaftsstrukturdes Kreises zu verungünstige
bessern.So ist die vor nicht langer Zeit zutreffendeaußerordentlich
mit Über
Feststellung,
daß der Kreis die geringsteAnzahl von Industriebetrieben
je 1000Einwohnervon allen Landkreisenin Nordrhein-Westfalen
10 Beschäftigten
hatte, durch die inzwischenerfolgte Ansiedlung gesunder und ausgleichender
Mittelbetriebeüberholt.
die zwischen dem Kreis und seinen Gemeinden
Bei der Entwicklungsplanung,
sowie den zuständigen höheren Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen
abgestimmtworden .ist, wurde von den tatsächlichenVerhältnissen,in erster
Linie von Natur und Landschaftin ihrer bisherigenGestaltungdurch den Menschen und den sich anbietendenzukünftigenMöglichkeitenausgegangen.Dabei
ergabensich einige bedeutsameLeitgedanken:
Auflockerungder ziemlicheinseitigenBergbaustrukturdes Kreises;
Uberprüfungder Abbauflächenund Abbauvorgängedes Bergbaues;
Berücksichtigung
der Bergbausenkungsgebiete;
günstigenPunkAnsetzungneuer Industrienan verkehrs-und versorgungsmäßig
ten, jedoch unter VermeidungunnötigerBallungen;
Erhaltungder bestenBöden für die Landwirtschaft;
Ausweitungder Wohngebieteunter sorgfältigerBeobachtungallgemeinerRichtliniendes Gesundheitswesens,
vor allemauchder Lufthygiene;
Anpassungvon Straßen und Wegen an örtliche und überörtlicheVerkehrsbedürfnisse.
Für die Ansiedlungvon Veredlungs-und Verarbeitungsindustrien
ist unter Berücksichtigung
der Tatsache,daß in der Stadt Dinslakenund in Walsum räumlich
für größere Industrieansiedlungen
keine Möglichkeiten mehr bestehen, der
Norden des KreisesDinslakenvorgesehenworden, und zwar südlich der Rheinsomit auf Gelände in
Lippe-Mündungsowie südlich des Lippe-Seiten-Kanals,
den GemeindenVoerde und Hünxe. Durch diese landesplanerische
Festlegung
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Interessensichersind nicht nur die bergbaulichenund die landwirtschaftlichen
gestellt, sondern es ist auch gewährleistet,daß der Kreis seinen grünen
Charakterbehält,vor allem die ,,grüneLunge" im NordostenEin besondersgünstigerUmstand bei der Planung,die von den maßgebenden
höherenStellen bestätigtworden ist, war, daß der Kreis in vollem Einvernehmen
m i t d e n b e t e i l i g t e nG e m e i n d e nd i e F ü h r u n ga l l e r V e r h a n d l u n g e ns,o m i t e i n e
besondereüberörtlicheAufgabe auf freiwilligerGrundlageübernommenhat, um
eine bessere Koordinierungder oft widersprechendenInteressenzu erreichen.
Es erschien zudem angebracht,nach außen hin zunächst nur einen Partner
auftretenzu lassen; eine bereits 1956 getroffeneRegelung,die vor allem vom
Landkreistag in seinen Veröffentlichungsorganen
als
Nordrhein-Westfälischen
beispielhaftbezeichnetwurde.
Diese Regelung hat sich bel den zahlreichenVerhandlungenmit Industrien
außerordentlich
bewährt und ist für den späterenErfolg von ausschlaggebender
Bedeutunggewesen; hierbei ist hervorzuheben,daß darüber nicht einmal eine
öffentlich-rechtliche
Vereinbarunggeschlossenoder ein Planungsverbandgebildet zu werden brauchte,um durch ständigen Kontakt und Abstimmungfür
diese Gemeinden,deren Vertreter im Kreistagmitwirkten,entsprechendes
zu erreichen.Dadurchist es vor allem gelungendie verschiedenenWünschehinsichtlich dieser oder jener Industriefirmaabzustimmenund die in vieler Hinsicht
l e i d i g e n F a k t o r e n ü b e r t r i e b e n e r , , K i r c h t u m s p o l i t iukn" d ü b e r s p i t z t e n , , L o k a l patriotismus" auszuschalten.Was somit schon seit Jahren, heute aber noch
intensivergefordertwird und auch in manchenLändern in entsprechenden
Gesetzen (2. B. in NRW-Gesetzüber die kommunaleGemeinschaftsarbeit)
seinen
Niederschlaggefundenhat, ist damals bereitspraktiziertworden.
Ferner wurden beim Kreis, um die Industrieansiedlung
zu intensivieren,zwei
neue Amter gebildet bzw. weiter ausgebaut:Das Amt für Bodenordnungund
Zu der bedeutsamenFrage der Bodendas Amt für Wirtschaftsförderung.
ordnung soll hervorgehobenwerden, daß es für jede kommunale Gebietskörperschaftvon großer Wichtigkeit ist, viel Grundbesitzselbst zu haben, um
Enteignungen
zu vermeidenund die Möglichkeitfür Grundstückstauschgeschäfte
zu besitzen.So wirkte es sich besondersgünstigaus, daß der Kreis Eigentümer
großer Grundbesitzflächen
in den nördlichenGemeindenwar.
Neben den intensivenMaßnahmender beiden Amter wurde gleichzeitigeine
gewisse Werbung getrieben,nicht nur durch Inserate in den verschiedensten
Zeitungenund Einschaltung
der zuständigenIndustrie-und Handelskammer,
sondern auch dadurch,daß die höheren Stellen,vor allem die damals in NRW unmittelbardem Ministerpräsidenten
unterstellteLandesplanungsbehörde
auf unsere
Pläne hingewiesenwurde, die im übrigen auch von ihr, nicht zuletzt auf Grund
unsererbesondersungünstigenSituation,gebilligtworden waren.
Diese Maßnahmenführtenbald zu Kontaktenmit Firmen,die geeignetesGelände
suchten,zumal in den Jahren1956-1 958 die Investitionsfreudigkeit
der Industrie
besondersgroß war. NachdemFühlungsnahmen
mit einer Olfirma im Jahre'1955
gescheitertwaren, bekundeteeine andere HamburgerOlfirma ihr Interessean
einer Ansiedlungim Norden des Kreises. Die Verhandlungenzogen sich über
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fast zwei Jahrehin und führten erst nach eingehendenUherlegungen,bei denen
der Rechenstifteine beachtenswerteRolle spielte,zu dem Entschluß,in diesem
Gebiet eine große Erdöl-Raffinerie
zu errichten.Die Schwierigkeitenbestanden
vor allem nicht zuletzt im Raum selbst, da es bekanntlichnicht einfach ist, in
einem ziemlicheinseitigstrukturiertenBergbaugebieteine Erdöl-Raffinerie
anzusiedeln. Ein wbsentlicherVorteil war, dalS das Gelände sehr schnell bereitgestellt werden konnte, wobei die Verhandlungendadurch erschwertwaren, daB
zunächst800000 qm gefordertwurden, die Geländeansprüche
sich jedoch später
auf 3,5 Millionen qm erhöhten.Aber die größten Hindernissetürmten sich erst
danachauf, als nämlichdie Frage der Ausweisungdes Raumesals Wirtschaftsgebiet für eine Erdöl-Raffinerie
behandeltwurde. Sowohl der Bergbau als auch
die Wasserwirtschaftzogen alle Register,die es auf der umfassendenRechtsmittelebeneüberhauptgibt, und es dauerte einige Jahre,bis der Start für den
Bau freigegebenwerden konnte. Sowohl der Landtagals auch die Landesregierung mußteneingeschaltetwerden; sogar ein bergbaulichesGutachtendes Bundeswirtschaftsministeriums
wurde herangezogen,ehe das,,grüne Licht" aufleuchtenkonnte. Von maßgebendenhöheren Beamtendes Landes NRW wurde
festgestellt,daß es sich bei dieser Ansiedlungum ,,eine an Hindernissenund
Nackenschlägen
am besten ausgestattete"gehandelthabe.
Den langwierigenund harten Verhandlungendes Kreises war vor allem dadurch
Erfolg beschieden,daß die zuständige Landesplanungsgemeinschaft
Sied'beim
lungsverbandRuhrkohlebezirkEssen - und die Landesplanungsbehörde
Ministerpräsidenten
seine Anstrengungenin bester Weise unterstützten.Auch
wurde dem Kreis von den beteiligtenBehörden,vor allem bei der Abstimmung
mit der Landwirtschaftvon der RheinischenLandwirtschaftskammer
in Bonn,
geholfen; gerade dabei war dte sorgfältige Entwicklungsplanung,
in der die
Reservierungder besten Böden für die Landwirtschaft
vorgesehenist, von Bedeutung.
Mit der Ansiedlungder Erdöl-Raffinerie
wurde gleichzeitigdie Ansiedlungvon
5 Industrie-Mittelbetrieben
unmittelbaram Lippe-Seiten-Kanal
durchgeführtund
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eine entsprechende
Bahnverbindung
zwischendiesen Betriebenund der Bundesbahn in Form eines Industrieanschlußgleises
erstellt.Auf diese Weise gelang es
auch erstmalig im Kreise Dinslakeneine Kreisbahnzu bauen, deren Bau- und
Unterhaltungskosten
von sämtlichenan ihr beteiligtenIndustriengetragenwerden. Insgesamtkonnten damit bei einer Investitionvon ca. 700 Mill. DM erwa
1500neue Arbeitsplätzein der Endkapazitätgeschaffenwerden.
Dann tauchte die außerordentlich
wichtigeFrage auf: Wo wird man am besten
die Wohnungenfür die dort beschäftigtenMenschenerrichten?Denn was nützt
die Industrie,wenn keine Wohnungenin der Nähe liegen, die andererseitsaber
nicht gefährdetsein dürfen durch Rauch,Staub, Dämpfe und Lärm. Dabei konnte
der günstige Umstand berücksichtigtwerden, daß die Hauptwindrichtung
aus
dem Süd-Westen kommt. Eine wertvolle Warnung bedeuteten die schlechten
Erfahrungen,die bei der Eirichtungeiner Baffineriein Duisburg gemachtworden sind. Es konnten hierdurch die Wohnungen in einem günstig gelegenen
Gebiet geplant werden; dabei gelang es sogar, den Wohnungsbauin einem
Demonstrativprogramm
durchzuführen,
in dem es Bundes-und Landesmittelgibt.
Zu den Wohnungen- ursprünglichwaren 850 geplant, dte zum Teil bereits
fertiggestellisind - gehören Grünanlagenund Erholungsflächen,
so daß den
Anforderungenan eine gesunde und sozialhygienischeinwandfreiewohnung
Rechnunggetragen ist. Bund und Land haben erfreulicherweisehierbei geholfen,wie sie ebenso beim Bau einer neuen Straße für 1,8 MillionenDM ihre
Hilfe gewährt haben.
Nun noch ein interessantesBeispielvorbildlicherZusammenarbeit
zwischenverschiedenenkommunalenGebietskörperschaften:
seit 1949 bestandeine Arbeitsgemeinschaftzwischen dem Landkreis Dinslaken,der Gemeinde Voerde. der
Stadt Wesel und dem Landkreis Rees zur Planung eines Hafens am Bhein_
Lippe-Mündungsgebiet.
1956 suchte eine große Firma in Gelsenkircheneinen
Hafen mit 2 Tankanlagen,
in die das Ol, das per Schiff vom Meer kommt,eingepumpt und durch eine 45 km lange Pipeline nach Gelsenkirchenweitergeleitet
wird. Die Firma stellte das Geld für die Grundstückeund für den Bau des
Hafens, der ungefähr4 Mill. DM kostete,als Darlehenzur Verfügung;es kam
zu einem recht kompliziertenvertrag, um den sehr hart gerungenwurde, nicht
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zuletzt deshalb, weil Landesregierungund Landtag ihre Zustimmungzur BeGrundstückegeben mußten.Es wurde vereinbart,daß
reitstellunglandeseigener
für die nächsten20 Jahre verrechnetwird mit Darlehnsdas Umschlagentgelt
zinsen und Amortisation,so daß der Kreis keinen Pfennigselbst zu investieren
wurde, die zu diesem
brauchteund der Hafen Eigentumder Arbeitsgemeinschaft
Zwecke in eine GmbH umgewandeltworden ist, in der die Kreise Dinslakenund
Rees mit den GemeindenVoerde und Wesel vertretensind.
Der Landkreis Dinslaken mit der GemeindeVoerde haben 50o/o Anteile der
GmbH; der LandkreisRees mit Wesel ebenfalls500/0.Nach dem Gesellschaftsvertrag sind der jeweilige Oberkreisdirektorvon Dinslaken trnd der jeweilige
Stadtdirektorvon Wesel gemeinsameGeschäftsführer.
Inzwischenkam die Firma, - die übrigens in Anbetracht ihrer Kapazität und
ihrer Erweiterungendurch Anlagen,die für die Petrochemiewichtig sind, zu den
größten der über 30 Erdöl-Raffinerien
der Bundesrepublikgehört - mit einem
zweiten Projekt. lhr genügtenfür den Abtransportder Fertigprodukteaus über
4 Millionen t Rohöl jährlich weder der Landweg noch die Möglichkeit,200
Kesselwagentäglichauf der KreisbahnDinslakenzu befördern.Sie baute sechs
Pipelinesvon der Raffineriezum Hafen, so daß von dort per Schiff abtransportiert werden kann. Mit der Fertigstellungdieses 2. Bauabschnittesgehört der
der Bundesnunmehrzu den größtenOlumschlag-Binnenhäfen
Rhein-Lippe-Hafen
r e p u b l i k ,m i t e i n e r J a h r e s l e i s t u nvgo n c a . 2 , 5 M i l l i o n e nt .
und finanSeit kurzembestehtim Kreis auch ein Flugplatz,der mit Genehmigung
ausgebautwerden
zieller Unterstützungdes Landes als Nahverkehrsflughafen
zu den großen Flugsoll und damit auch insbesonderefür den Zubringerverkehr
häfen in Düsseldorfund Köln interessantwird.
Bei sämilichenvor JahrengetroffenenMaßnahmenwurden bereits Grundsätze
der Raumordnung,
verkündet
wie sie inzwischenim Bundesraumordnungsgesetz
sind, praktiziert.
Der dargestellte Strukturwandeldes Kreises zeigt sich nicht zuletzt in der
gegenüber früher erheblich veränderten Zusammensetzungder Beschäftigten
(Statistik 1963); von über 55000 Beschäftigtenarbeiten heute 18500 in allen
v e r a r b e i t e n d eInn d u s t r i e n , 1 2 6 0 0i m B e r g b a u , 6 0 0 0i m H a n d e l ,b e i B a n k e nu n d
Versicherungen(ln den beiden größeren kreisangehörigenStädten haben sich
inzwischenviele Bank- und Kaufhausbetriebeniedergelassen),5600 im Baugewerbe,4000 im öffentlichenDienst, 3700 in anderen Dienstleistungsbetrieben,
2300im Verkehrswesen,
1000in der Land680 in der Stein- und Erdenindustrie,
wirtschaft.
Für den Erfolg dieser Entwicklungsoll nur eine interessanteZahl angeführt
werden: Das Bruttoinlandproduktdes Ruhrgebietes,das sich 1957-1961 in
der Kernzone um 19,40/o und in der Randzone,zu der der Kreis Dinslaxen
zählt, um 32,2o/o erhöhte, hat sich im Kreise Dinslaken allein - der damit
innerhalbdes gesamtenRuhrgebietesan der Spitze steht - um 94,2o/oerhöht.
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D e r S t a n d d e s K r e i s e s D i n s l a k e n a u f d e r A u s s t e l l u n g , , F a m i l a "i n W e s e l

lm zuge dieser Maßnahmen,die den Kreis immer mehr zu einer wirtschaftllchen
E i n h e i tz u s a m m e n w a c h s eunn d i h n a l s K r e i s , , s u j g e n e r i s " e r s c h e i n e nl i e ß e n ,
tauchte vor wenigen Jahren auch die Frage auf, ob sich nicht aus kommunalpolitischersicht die Umwandlungin eine Großstadt anbiete; von den Befürwortern dieser Ansicht wurden nicht zuletzt die Tatsachender für einen Landk r e i s m i t w e i t ü b e r 1 0 0 0 0 0E i n w o h n e rvne r h ä l t n i s m ä ßki gl e i n e nF l ä c h es o w i e d e r
Vereinfachungund Verbilligungdurch schaffung nur einer verwaltung und einer
Vertretungangeführt.Die Durchführungdieses planes aber scheitertenicht zuletzt daran, daß seitens der maßgebendenhöheren Regierungsstellen
erklärt
wurde, einen entsprechendenGesetzentwurfdem Landtag nur vorlegen zu
können, wenn 2f3 aller Gemeindevertretungen
diesem plan zustimmten;eine
Forderung,die sich nicht realisierenließ. In jüngster Zeit wurden im Zuge der
in Nordrhein-westfalen- ebenso wie in anderen Ländern,wie z. B. Niedersachsen und Hessen - angestrebtenVerwaltungsreformauch uberlegungen
und Pläne einer Neugliederungerwogen, die jedoch hinsichtlichdes Kreises
Dinsfakenzu der von höchster LandesstellegetroffenenFeststellungführten,
daß gerade dieser Kreis durch seine wirtschaftlichausgewogeneEntwicklungzu
einer untrennbarenEinheit zusammengewachsen
sei. Von der Landesregierung
Nordrhein-westfalenist inzwischeneine sachverständigenkommission
mit der
Erörterungüber die schaffung von strukturverbesserungsregionen
und organisatorischenVerwaltungsreformenbeauftragt worden, deren Aufgabe es ist,
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des immer mehr anwachsenden
Vorschlägeunter Berücksichtigung
entsprechende
unter Bünde'
Verwaltungsregionen
und
strebens nach Bildung von PlanungsFlurbegesamtkommunalen
einer
Ziel
mit
dem
gewisser
Zuständigkeiten
lung
starken
reinigungauszuarbeiten.lm Zusammenhangmit der bereits erwähnten
- in den letzten 10 Jahren allein rd.400/o - wuchs
Beuolkerungszunahme
gezielteMaßnahmenzur Verbesserungder
die
Notwendigkeit,
auch
naturgemäß
seinen Gelnfraslrukturzu treffen. Dabei hat der Kreis im Einvernehmenmit
durchAufgaben
seiner
Zentralisierung
meinden bereits seit längererzeit eine
Kreisjugendamt
bestehenden
langem
seit
schon
einem
neben
geführt; so hat er
gesamte soziale
äuch mehrere weiterführendeSchulen übernommensowie die
Betreuung.
dem vertreter sämtuber den seit JahrenbestehendenKreisplanungsausschuß,
Kreisentwicklungsplanes
eines
licher Gemeindenangehören,ist die Aufstellung
undeinerStrukturana|yseinAngriffgenommenworden;beidesoIIeneine
Grundweitere sinnvolleund geordneteEntwicklungauf der bereits bestehenden
höch1961
von
im
Jahre
Ruhrraffinerie
lage sichern,die bei der Einweihungder
gewürdigt
wurde:
Worten
ster Stelle mit folgenden
des
..\^/irhalten es im Hinblick auf die regionalenwirtschaftlichenAufgaben
daß
man
ermutigend,
und
bemerkenswert
für
besonders
Landes
des
Bundesund
bei der wahl des standorts für die neue Raffinerienicht dem Zug in die zentren
gefolgt ist, sonderndie Anlage am Rande der Ruhr in einem
der Ballungsräume
Landkreis errichtet worden ist, für den diese Betriebsanlageeine erhebliche
Stärkung seiner Wirtschaftskraftbedeutet."
ist noch
Ziel der strukturverbesserung
Auf dem wege zu dem vorgezeichneten
die soeben bekanntgewordeneAbsicht von Bedeutung, im Kreise Dinslaken
zu errichten,in dem iäglich 10 000 t Kohle zu einer
ein Gemeinschaftskraftwerk
jährlichenStromleistungvon 1200MW verarbeitetwerden sollen'
daß bei sämtlichenMaßnahmender Grundist hervorzuheben,
Zusammenfassend
satz befolgt wurde, mit allen PartnernKontaktzu pflegen,um Spannungenund
so schnell wie möglich zu beseitigen.lmmer stand an erster
Mißverständnisse
Stelle das Bemühen, durch die dringend notwendigen Industrieansiedlungen
in glücklicherSynthese bereits ansässigerund neuer Wirtschaft im weitesten
Sinne, d. h. sowohl Landwirtschaftals auch Industrie eine günstigerekrisendes Kreiseszu erreichen'
Gebiet
im
Menschen
aller
festere Struktur zum Wohl

Eine Stadlwerdung
StädtebaulicheBetrachtungzur Entwicklungder GemeindeVoerde
Von Dr. FriedhelmWilkenino

seitdem durch die industrielle Entwicklungtiefgreifendewandlungen in der
wirtschafts- und Bevölkerungsstruktürhervorgerufenwurden und dabei der
GegensatzzwischenkonzentrierterstädtischerNutzungund wirtschaftlichveralteter
Nutzungin ländlichenGebietenins Licht der spekulationengerücktwurde, ist der
Gedanke der Raumordnungauf Bundes- und Landesebenewach geworden.Es
ist eine politischeNotwendigkeitgeworden,die bestmöglicheordnung für die
landwirtschaftliche
und industrielleNutzungund die Verteilungvon stadtbereichen
und Verkehrswegelnzu finden.
Es darf, wie im Zeitraumder ersten industriellenRevolutionim 19. Jahrhundert,
keine planlosestadtentwicklungmehr geben.Aus dem Nebeneinander
von stadt
und Landschaftdarf kein schlachtfeldder beliebigenNutzungenentstehen.Das
Chaos der Uberlagerungenvon Wohnungen,lndustrien,Verkehrsbändernund
sterbenderLandschaftdarf sich nicht wiederholen.
Nachdem eine Landflucht größten Ausmaßes eingetreten ist, fast 60 o/o oer
Menschen in städten leben und nach Landfluchtnun eine stadtflucht platz
greift,müssenwir planenund uns alle daran beteiligen.
Es geht alle an, wenn viele es auch nichtwahrhabenwollen.
Man macht finanz- und konjunkturpolitische
Einwände. Die Bundesregierung
glaubt,gerade jetzt gegen das Städtebauförderungsgesetz
Einwändeerhebenzu
müssen.Wer hat aber die Frage untersucht,welche Fehlinvestitionen
auf dem
Sektor des Wohnungsbauesund des Verkehrs gemacht werden, wenn keine
vernünftigeund weitreichendePlanungvorliegt?soltte man nicht die Forderung
stellen, daß es gerade aus konjunkturpolitischen
Gesichtspunktendringend erforderlichist, möglichstschnell mit einer durchgreifenden
Planungzu beginnen?
Das Dorf geht allmählichin die Stadt über.
wo vor Jahrensich noch Bauernhöfemit weiten Feldern mischten,stehen heute
der Umgebungfremde Mietblocksund andere Formender Wohnbebauung.
Der angestammteMensch muß natürlichumdenkenlernen. Man muß verstehen
lernen,daß der alte Bauernhofmit seiner Sippe nicht mehr die alleinigeNachbarschaftbilden kann und die Dorfschulenicht mehr das ldeal für die Bildung
des jungen Menschensein kann. Die groDe Nachbarschaftmuß in der Landschaft ihren Platz finden.
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