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Umweltgeschichte – Konzepte, Themen, 
Herausforderungen

von Ansgar Schanbacher

1. Einleitung: Ein neuer Blick auf die Vergangenheit
Wenn das Konzept der Umweltgeschichte im universitären Proseminar thema- 

tisiert wird, stößt es in der Regel auf Interesse und eine gewisse Verwunderung. 
Beides entsteht vermutlich dadurch, dass den Studenten und Studentinnen ei-
nerseits aus dem schulischen Geschichtsunterricht ganz andere Themen präsent 
sind, andererseits aus der Erkenntnis, dass plötzlich umweltgeschichtliche Bezü-
ge zu beinahe allen Bereichen der historischen Wissenschaft hergestellt werden 
können. Fragt man, an eine etwas längere Beschäftigung mit der Thematik an-
schließend, nach Vor- und Nachteilen des Konzepts Umweltgeschichte, werden 
unterschiedliche Meinungen geäußert. Ein Teilnehmer fürchtet beispielsweise 
Versuche der Einflussnahme durch die Politik, besonders in sensiblen Bereichen 
wie der Klimageschichte, und eine drohende Ideologisierung der wissenschaft-
lichen Forschung. Eine Teilnehmerin betont dagegen die Möglichkeit, mithilfe 
der Umweltgeschichte größere Zusammenhänge sichtbar zu machen und For-
schungsfragen neu und umfassend beantworten zu können. Diese Bandbreite 
der Einschätzung einer historischen Subdisziplin weist bereits auf Potentiale 
und Problematiken der Umweltgeschichte hin, die im Folgenden näher erörtert 
werden. Dabei kann zwar keine umfassende Diskussion des sich inzwischen 
international angewandten und weiterentwickelten Konzepts der Umweltge-
schichte geleistet werden. Ziel des Beitrags ist es aber, einen Überblick über 
Definitionen, Begriffe und Konzepte zu geben, Themen und prägnante Fallbei-
spiele vorzustellen und Anregungen für eine weitergehende Lektüre zu bieten.

2. Die Theorie: Begriffe, Quellen und Methoden
Der Untersuchungsbereich der Umweltgeschichte lässt sich über zwei 

einander ergänzende Definitionen abstecken, die von der Forschung inzwischen 
weitgehend anerkannt sind.1 Die Umweltgeschichte befasst sich demnach zum 

1 Zu den Schwierigkeiten einer tragfähigen Definition Douglas R. Weiner: A Death-Defying 
Attempt to Articulate a Coherent Definition of Environmental History, in: Environmental His-
tory 10/3 (2005), S. 415-417. Einen kurzen Überblick bietet: Stephen Mosley: Environmental 
History, in: Noel Castree u.a. (Hg.): Companion to Environmental Studies, London/New York 
2018, S. 306-309.
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einen mit den Wechselbeziehungen zwischen Menschen, die in ihre jeweilige 
politische und soziale Ordnung und in eine bestimmte wirtschaftliche und kul-
turelle Struktur eingebettet sind, und der übrigen Natur in der Vergangenheit 
und zum anderen mit der Rekonstruktion von historischen Umweltzuständen 
und Wahrnehmungsmustern.2 Dieser höchst breiten Definition schließen sich 
die zentralen Grundfragen an, wie Menschen in der Vergangenheit mit ihrer 
Umwelt umgingen, welche Gründe sie für ihre Handlungsweise hatten und wie 
natürliche Prozesse auf soziale und kulturelle Dynamiken einwirkten.3 Dem 
Streben des Menschen nach der Beherrschung der Natur steht dabei die un-
abwendbare Abhängigkeit von der Natur entgegen.4 Umweltgeschichte besitzt 
gleichzeitig einen inklusiven Charakter: Historiker müssen nun geschichtliche 
Ereignisse immer in ihrem vollen Kontext und somit in der gesamten natürlichen 
Umwelt verorten: Die Natur erhält ihren eigenen Platz in der Geschichtsschrei-
bung.5 Parallel dazu bewirkt die Einbeziehung der Umwelt neue Möglichkei-
ten der Periodisierung von Geschichte, z.B. durch die jeweils vorherrschenden 
Energiesysteme. Dabei wird grob das solare vom fossilen Energiesystem und 
bei letzterem die mit den 1950er Jahren beginnende Zeit von Erdöl und Erdgas 
vom vorherigen Kohlezeitalter unterschieden.6

Die Breite der Definition von Umweltgeschichte, die universelle Anschluss-
möglichkeiten eröffnet, wird gleichzeitig für das Fehlen eines klaren themati-
schen und methodischen Profils verantwortlich gemacht, das sich in einer gro-
ßen Vielfalt von Themenbereichen und Herangehensweisen äußert.7 Wie lassen 
sich nun aber Natur oder Umwelt verstehen, die den Menschen und der mensch-
lichen Kultur gegenübergesetzt werden? Im Menschen selbst und seinen Hand-

2 Verena Winiwarter/Martin Knoll: Umweltgeschichte. Eine Einführung, Köln 2007, S. 14-15; 
Manfred Jakubowski-Tiessen: Umweltgeschichte als geschichtswissenschaftliche Disziplin in 
Deutschland, in: Heike Düselder u.a. (Hg.): Umweltgeschichte. Forschung und Vermittlung in 
Universität, Museum und Schule, Köln u.a. 2014, S. 26; Wolfram Siemann/Niels Freytag: Um-
welt – eine geschichtswissenschaftliche Grundkategorie, in: Wolfram Siemann (Hg.): Umwelt-
geschichte. Themen und Perspektiven (Beck‘sche Reihe, 1519), München 2003, S. 7-20.
3 Bernd Herrmann: Umweltgeschichte. Eine Einführung in die Grundbegriffe, 2. Aufl., Berlin/
Heidelberg 2016, S. 6; Jean-Baptiste Fressoz u.a.: Introduction à l’histoire environnementale, 
Paris 2014, S. 3.
4 Frank Uekötter: Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Ge-
schichte, 81), München 2007, S. 6.
5 J. Donald Hughes: What is Environmental History? Cambridge/Malden 2006, S. 1; Marco 
Armiero/Stefania Barca: La storia dell`ambiente. Un` introduzione, Rom 2004, S. 19. 
6 Für einzelne Jahrhunderte kann diese Grobeinteilung weiter spezifiziert werden; Reinhold 
Reith: Umweltgeschichte der Frühen Neuzeit, Berlin/Boston 2011, S. 4-6.
7 Uekötter (Anm. 4), S. 3. Aktuelle Informationen zu Forschungsthemen, Neuerscheinungen 
und Veranstaltungen bieten das Münchner Rachel Carson Center (www.carsoncenter.uni-mu-
enchen.de) und das Online-Portal H-Environment (https://networks.h-net.org/h-environment). 
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lungen überschneiden sich Natur und Kultur – er ist biologisches Wesen und 
produziert innerhalb eines eigenen organisierten Systems Sinnzusammenhänge; 
gleichzeitig wirkt er so stark auf seine Umgebung ein, dass dort eine klare Tren-
nung von Natur und Kultur kaum möglich ist und die „unberührte Natur“ ein 
Phantom darstellt.8 Der Mensch steht mit dieser Umgebung – seiner individuell 
verschieden wahrgenommenen Umwelt – ununterbrochen in Kontakt, wobei 
„die Kultur das Verhältnis der Menschen zu den naturalen Gegebenheiten als 
die ihnen eigene Umwelt bestimmt.“9 Diese Hybridität und Subjektivität von 
Natur und Umwelt muss auch bei Studien im Bereich der Umweltgeschichte 
stets berücksichtigt werden, es sind jedoch darüber hinaus pragmatische An-
sätze und eine klare Abgrenzung der Betrachtungsgegenstände notwendig, um 
überhaupt sinnvoll umwelthistorisch arbeiten zu können.10

Bei der Analyse ihres Forschungsgegenstands stützt sich die Umweltge-
schichte, die natur- und geisteswissenschaftliche Wurzeln besitzt, im Idealfall 
auf Methoden und Quellen aus unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern. Ste-
hen auf der einen Seite z.B. archivalische und gedruckte Quellen sowie Bil-
der, Karten und Werke der schönen Literatur, so werden diese auf der anderen 
Seite durch Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschung ergänzt. Dazu 
gehören Fakten, die durch physikalische, chemische und biologische Verfahren 
wie die Archäometrie gewonnen werden, die u.a. durch die Analyse von Sedi-
menten (inklusive Pollen) oder Knochen stattfindet und Aussagen zu Alter, Zu-
sammensetzung und Herkunft von Sachquellen sowie zu Umweltbelastungen 
ermöglicht.11 In umweltgeschichtlichen Projekten, die die traditionelle Quellen-
basis der Historiker verlassen, ist dementsprechend eine transdisziplinäre Zu-
sammenarbeit, zumindest aber die Bereitschaft notwendig, sich intensiv und 
kritisch in andere fachliche Zusammenhänge einzulesen.

Eng verknüpft mit umweltgeschichtlichen Fragestellungen sind weitere 
Konzepte und Ansätze, die als Analysewerkzeuge oder zur Einordnung und 
Interpretation historischer Geschehnisse aktuell Verwendung finden und auf die 
im Folgenden in aller Kürze verwiesen wird.12 Vulnerabilität und Resilienz be-
ziehen sich auf die Verletzlichkeit bzw. Widerstandsfähigkeit von Individuen 
oder Gruppen gegenüber Herausforderungen, die durch naturale Prozesse (z.B. 

8 Winiwarter/Knoll (Anm. 2), S. 127-129; Herrmann (Anm. 3), S. 38; Joachim Radkau: Natur 
und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt, 2. Aufl., München 2012, S. 14, 27-28.
9 Bernd Herrmann/Jörn Sieglerschmidt: Umweltgeschichte im Überblick, Wiesbaden 2016, S. 9.
10 Umwelt kann z.B. folgendermaßen definiert werden: „ce qui les [sociétés humaines] entoure, 
ce qu’elles habitent, ce qui les nourrit.“ Fressoz (Anm. 3), S. 11.
11 Winiwarter/Knoll (Anm. 2), S. 87-109.
12 Einen guten Überblick mit Schwerpunkt auf der Stadtgeschichte bietet: Sebastian Haumann 
u.a. (Hg.): Concepts of Urban-Environmental History, Bielefeld 2020.
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Naturgefahren) ausgelöst wurden und sich anschließend in vielfältige gesell-
schaftliche Wahrnehmungs-, Erklärungs- und Reaktionsmuster umwandeln.13 
Einen damit verwandten Ansatz stellt die Environmental Justice bzw. Umwelt-
gerechtigkeit dar. Dieses ursprünglich mit der US-amerikanischen Bürger-
rechtsbewegung verbundene Konzept fragt nach ökologischen Dimensionen 
sozialer Ungleichheit, die sich z.B. bei räumlich und sozial unterschiedlichen 
Hochwasserrisiken, aber auch bei fehlenden Mitspracherechten hinsichtlich 
umweltpolitischer Entscheidungen zeigen.14 Weniger mit Bezug auf kurzfristige 
Krisen oder Risiken, sondern als umwelthistorische Gesamtmodelle behandeln 
die folgenden Konzepte die Mensch-Umwelt-Beziehungen. Der gesellschaftli-
che Stoffwechsel, der sich einerseits auf die Verwendung von Rohstoffen, ande-
rerseits auf Verschmutzungsaspekte bezieht, betrachtet, wie ein offenes System, 
z.B. eine Stadt, die naturale Ressourcen aufnimmt, diese in vielfältige Produkte
umwandelt oder konsumiert und anschließend als Abfall oder Emission erneut
in die Biosphäre ausscheidet.15 Mithilfe von Berechnungen oder glaubwürdigen
Schätzungen der Stoffumsätze können anhand des gesellschaftlichen Stoffwech-
sels Aussagen zum Anteil des Menschen an der insgesamt auf der Erde verfüg-
baren Energie und zur ökologischen Nachhaltigkeit des menschlichen Handelns
getroffen werden.16 Sind nicht ausreichend Daten für eine solche quantitative
Schätzung der Nachhaltigkeit von Systemen vorhanden, kann diese ebenfalls
über die Analyse von Landschaftselementen, gesellschaftlichen Wahrnehmun-
gen und Entscheidungen aber auch von religiösen Normen geschehen.17 Das
Modell der sozio-naturalen Schauplätze, das konkrete Vorschläge zur Umset-
zung umweltgeschichtlicher Forschung bietet und das von der Sinneserfahrung
der Umwelt bis zur physischen Tätigkeit der Menschen in der Verknüpfung von

13 Daniel Krämer: Vulnerabilität und die konzeptionellen Strukturen des Hungers. Eine metho-
dische Annäherung, in: Dominik Collet u.a. (Hg): Handeln in Hungerkrisen. Neue Perspektiven 
auf soziale und klimatische Vulnerabilität, Göttingen 2012, S. 45-65; Michael Meyen u.a.: Der 
Resilienzdiskurs. Eine Foucault’sche Diskursanalyse, in: GAIA 26 (2017), S. 166-173.
14 Luisa Pichler-Baumgartner: „Environmental justice“ als analytische Kategorie der Wirt-
schafts-, Sozial- und Umweltgeschichte? Schwierigkeiten und Potentiale einer Anwendung, in: 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 102/4 (2015), S. 473-474.
15 Marina Fischer-Kowalski/Karlheinz Erb: Epistemologische und konzeptuelle Grundlagen 
der Sozialen Ökologie, in: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148 
(2006), S. 45-51.
16 Helmut Haberl/Karlheinz Erb: Land as Planetary Boundary: a Socioecological Perspective, 
in: Peter A. Victor/Brett Dolter (Hg): Handbook on Growth and Sustainability, Cheltenham/
Northampton, MA 2017, S. 277-300.
17 Vgl. dazu die Beiträge in: Arnd Reitemeier u.a. (Hg.): Nachhaltigkeit in der Geschichte. Argu-
mente – Ressourcen – Zwänge, Göttingen 2019. Zum Konzept der historischen Nachhaltigkeit 
mit globalen Fallbeispielen vgl.: Jeremy L. Caradonna (Hg.): Routledge Handbook of the His-
tory of Sustainability, London/New York 2018.
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Praktiken und naturalen Arrangements reicht, kann sich zum Einen auf wissen-
schaftliche Diskurse, aber auch auf reale geographische Schauplätze wie z.B. die 
Donau beziehen lassen.18 Ebenfalls innerhalb der Umweltgeschichte lässt sich 
die zunehmend an empirischen Fallbeispielen erprobte Geschichte der Sinnes- 
wahrnehmungen einordnen. Dabei kann es sich z.B. um Gerüche und Gestank in 
ihrer historischen Veränderlichkeit, andererseits auch um Geräusche und Klän-
ge handeln.19 Zwei neuere Forschungsansätze versuchen daneben, die anthropo-
zentrische Sichtweise der Umweltgeschichte zu relativieren.20 Im aufstrebenden 
Feld der Animal-Human-History werden Tiere als eigenständig zu betrachtende 
Akteure mit einem wichtigen Anteil an der menschlichen Geschichte gesehen, 
die die ungeteilte Aufmerksamkeit von Historikern verdienen.21 In ähnlicher 
Weise wird angestrebt, einen neuartigen Blick auf Pflanzen zu richten und ihre 
Rolle in Geschichte und Literatur zu untersuchen.22 

3. Themen der Umweltgeschichte – umwelthistorische Fall-
beispiele

Die bereits angeklungenen Themen der Umweltgeschichtsschreibung entwi-
ckelten sich in bedeutendem Maß parallel zu aktuellen Problemen der Umwelt-
politik. Initialzündungen für die Beschäftigung mit Umweltgeschichte waren 
18 Verena Winiwarter/Martin Schmid: Umweltgeschichte als Untersuchung sozionaturaler 
Schauplätze? Ein Versuch, Johannes Colers „Oeconomia“ umwelthistorisch zu interpretieren, 
in: Thomas Knopf (Hg.): Umweltverhalten in Geschichte und Gegenwart. Vergleichende Ansät-
ze, Tübingen 2008, S. 158-173; Martin Schmid: Die Donau als sozionaturaler Schauplatz. Ein 
konzeptueller Entwurf für umwelthistorische Studien in der Frühen Neuzeit, in: Sophie Ruppel/
Aline Steinbrecher (Hg): „Die Natur ist überall bey uns“. Mensch und Natur in der Frühen Neu-
zeit, Zürich 2009, S. 59-79. Weniger theoriegebunden, aber dafür mit einem breiten Fokus auf 
vielfältige regionale Beispiele, gibt sich eine Reihe des bis 2013 bestehenden Graduiertenkol-
legs Interdisziplinäre Umweltgeschichte in Göttingen, deren letzter Band Nordrhein-Westfalen 
behandelt: Peter Reinkemeier/Ansgar Schanbacher (Hg.): Schauplätze der Umweltgeschichte in 
Nordrhein-Westfalen, Göttingen 2016. 
19 Philip Hahn: Luft – eine elementare Angelegenheit vormoderner Kommunalpolitik? Beob-
achtungen an einer deutschen Stadt vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, in: Geschichte in Wissen-
schaft und Unterricht 11/12 (2016), S. 643; Daniel Morat (Hg.): Sounds of Modern History. 
Auditory Cultures in 19th- and 20th-Century Europe, New York/Oxford 2017.
20 Grundsätzlich scheint es Historikern kaum möglich, die Perspektive anderer Lebewesen ein-
zunehmen, sodass ein biozentrisches Paradigma ausgeschlossen werden muss, das zu Beginn 
unter Umwelthistorikern noch diskutiert worden war; Uekötter (Anm. 4), S. 3. 
21 Philip Howell/Hilda Kean: Writing in Animals in History, in: Hilda Kean/Philip Howell (Hg.): 
The Routledge Companion to Animal-Human History, London/New York 2019, S. 5-7.
22 Kathrin Meyer/Judith Elisabeth Weiss: Von Pflanzen und Menschen. Leben auf dem Grünen 
Planeten, Göttingen 2019; vgl. außerdem eine aktuelle Bibliographie beim Literary & Cultural 
Plant Studies Network (https://plants.arizona.edu/).
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Bücher wie Rachel Carsons (1907-1964) Untersuchung über die schädlichen 
Auswirkungen des in den USA weiträumig genutzten Insektizids DDT und 
der Bericht des Club of Rome über die Endlichkeit der weltweit verfügbaren 
Ressourcen und die Notwendigkeit, die Strukturen des vorherrschenden Wirt-
schaftssystems zu überdenken.23 In Deutschland führten besonders die Diskus-
sionen über das Waldsterben in den 1970er und 80er Jahren zu einer verstärkten 
Beschäftigung mit der Brennstoffversorgung in der Zeit vor der Industrialisie-
rung.24 Niedergangs- und Verschmutzungsgeschichten stellten daran anschlie-
ßend einen großen Teil der frühen Umweltgeschichtsschreibung dar, ihre häufig 
einseitigen Positionen gelten inzwischen jedoch als überwunden und das The-
menspektrum der Umweltgeschichte hat sich deutlich ausgeweitet.25 So zeigt 
Frank Uekötter anhand des Umgangs mit Luftverschmutzung in Deutschland 
und den USA u.a., welche Rolle die jeweiligen naturräumlichen Besonderheiten 
spielten und wie es in Amerika durch eine Kooperation von Staat und Unter-
nehmern durchaus gelang, Erfolge gegen Luftverunreinigungen zu erzielen, in 
Deutschland dagegen ein ökologisches Problem wie die Schwefeldioxidbelas-
tung durch die Einhegung des Unmuts in der Bevölkerung lange nicht zu einem 
politischen Problem wurde.26 Spezifisch für die Umweltgeschichte ist die Ver-
knüpfung von Mikro- und Makroebene.27 Lokale Ereignisse und Gegebenheiten 
lassen sich häufig in einen überregionalen oder sogar globalen Kontext überfüh-
ren und umgekehrt. Ein geeignetes Beispiel hierfür ist eine alltägliche Pflanze 
wie die Kartoffel (vgl. Abb. 1). 

Auf der lokalen Ebene stellte diese Pflanze seit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts ein wichtiges Substitut für Getreide dar und wurde als Viehfutter, aber auch 
für die Ernährung ärmerer Bevölkerungsschichten angebaut. Die Verwendung 
der Kartoffel geschah jedoch in einem globalen Zusammenhang: im Rahmen 

23 Rachel Carson: Silent Spring, Boston 1962; Donella H. Meadows u.a.: The Limits to Growth. 
A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New York 1972.
24 Birgit Metzger: „Erst stirbt der Wald, dann du!“ Das Waldsterben als westdeutsches Politikum 
(1978-1986), Frankfurt am Main 2015; Dieter Schott (Hg): Energie und Stadt in Europa. Von 
der vorindustriellen „Holznot“ bis zur Ölkrise der 1970er Jahre, Stuttgart 1997.
25 Uekötter (Anm. 4), S. 4-6. Eine Einführung in die umweltgeschichtliche Themenvielfalt bie-
ten: Verena Winiwarter/Hans-Rudolf Bork: Geschichte unserer Umwelt. Sechzig Reisen durch 
die Zeit, Darmstadt 2014. Die Anzahl der umweltgeschichtlichen Studien, die sich mit der Zeit 
vor 1500 beschäftigen, wächst nur langsam; vgl. dazu Lukas Thommen: Umweltgeschichte der 
Antike, München 2009 und John Aberth: An Environmental History of the Middle Ages. The 
Crucible of Nature, London 2013.
26 Frank Uekötter: Von der Rauchplage zur ökologischen Revolution. Eine Geschichte der Luft-
verschmutzung in Deutschland und den USA 1880-1970, Essen 2003, S. 495-497.
27 Melanie Arndt: Umweltgeschichte, in: Docupedia Zeitgeschichte 2015 (http://docupedia.de/
zg/Arndt_umweltgeschichte_v3_de_2015).
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des Columbian Exchange gelangte sie zuerst als Zierpflanze aus der Neuen Welt 
nach Europa und breitete sich dann seit dem 17. Jahrhundert langsam in bäuerli-
che Gärten und Felder aus, wo sie zur Diversifizierung der Anbaufrüchte beitrug 
oder – wie in Irland – Hauptlebensmittel wurde. Der globale biologische Zusam-
menhang wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erneut virulent, als ein bedeutender 
Kartoffelschädling – der Pilz Phytophthora infestans – der Knollenpflanze über 
den Atlantik folgte und in Europa schwere Schäden anrichtete. Im politischen 
Kontext wurde während des Kalten Kriegs ein weiterer Kartoffelschädling in 
der Propaganda instrumentalisiert und die Kartoffelkäfer, die auf Transatlantik-
schiffen Europa erstmals in den 1870er Jahren erreichten, als Mittel der Kriegs-
führung betrachtet.28

28 Alfred W. Crosby: The Columbian Exchange. Biological and Cultural Consequences of 1492 
(Contributions in American Studies, 2), Westport, Conn. 1973; Ansgar Schanbacher: Kartoffel-
krankheit und Nahrungskrise in Nordwestdeutschland 1845-1848, Göttingen 2016, S. 40-44, 
53-55; Bernd Herrmann: Kartoffel, Tod und Teufel. Wie Kartoffel, Kartoffelfäule und Kartof-
felkäfer Umweltgeschichte machten, in: Bernd Herrmann/Urte Stobbe (Hg.): Schauplätze und 
Themen der Umweltgeschichte, Göttingen 2009, S. 89-102.

Abb. 1: Lehrtafel Solanum tuberosum, ca. 1925-1950, TU Delft 669 
(Mit Dank an das Archiv der Delft School of Microbiology.) 
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Einen noch stärkeren Einfluss von Krankheitserregern weist John R. McNeill 
für die politische und militärische Geschichte Mittelamerikas nach. Gelbfieber 
und in geringerem Maße Malaria besaßen vom 17. bis zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts größten Einfluss auf die Geschicke dieser Region. Gelbfieber wird 
durch einen Virus ausgelöst und führt zu Sterberaten von bis zu 85 %, v.a. unter 
kräftigen Erwachsenen, leicht erkrankte Kinder werden anschließend immun. 
Die Krankheit breitete sich mithilfe von Mücken (Aedes aegypti) aus, die durch 
die Ausbreitung des Zuckerrohranbaus vielfältige Lebensräume fanden.29 Diese 
Eigenschaften der Krankheit verhinderte über Jahrzehnte, dass Briten und Fran-
zosen in den dortigen spanischen Kolonien, die mit Silber und Zuckerinseln 
lockten, Fuß fassen konnten und unterstützen die amerikanischen Unabhängig-
keitsbewegungen seit den 1770er Jahren: „If composed of men born and raised 
outside of yellow fever zones, an attacking army could not remain intact for 
more than a couple of weeks in the Carribean, especially in the rainy months“.30

Eine multikausale und innere Bedrohung von Gesellschaften stellen dagegen 
Hungersnöte dar, die sich in allen Epochen bis zur Gegenwart und weltweit 
ereignen und ebenfalls Mikro- und Makroebene verknüpfen. Die Schlussfolge-
rung, Missernten – ausgelöst durch Dürren oder zu viel Feuchtigkeit und Kälte 
– seien der direkte Grund für Hunger, greift dabei jedoch zu kurz. Dominik Col-
let zeigt für die europäische Hungerkrise der 1770er Jahre unter Einbeziehung 
des Konzepts der Vulnerabilität, welche vielfältigen Ursachen und Folgen mit 
Teuerung und Nahrungsmangel in Mitteleuropa verknüpft waren. Er untersucht 
schwerpunktmäßig das Handeln der verschiedenen Akteure und ihre Kommu-
nikation untereinander, die während der etwa dreijährigen Krise stattfand und 
ihren Verlauf auch aktiv beeinflusste. Neben kurzfristigen Reaktionen seitens 
der Obrigkeiten und der Betroffenen stellt Collet langfristige Wirkungen wie die 
Zunahme von Fernmigration und die Etablierung neuer Wissenschaftsbereiche 
wie der Agronomie, Statistik und Meteorologie fest.31

Nicht nur auf Daten der sich etablierenden Meteorologie seit dem 18. Jahr-
hunderts, sondern auf ein ganzes Bündel indirekter Hinweise auf Wetter und 
Klima bezieht sich Rüdiger Glaser, der für die letzten 500 Jahre das mittel-

29 John R. McNeill: Mosquito Empires. Ecology and War in the Greater Caribbean, 1620-1914, 
New York 2010, S. 32-37.
30 Ebd., S. 305. Der erfolgreiche Kampf gegen die Überträger der Krankheit begann um 1900 
durch das US-amerikanische Militär auf Kuba (ebd., S. 308).
31 Dominik Collet: Die doppelte Katastrophe. Klima und Kultur in der europäischen Hunger-
krise 1770-1772 (Umwelt und Gesellschaft, 18), Göttingen 2019, S. 141, 231-250, 296-308; 
vgl. für die in Mitteleuropa noch folgenden beiden letzten Subsistenzkrisen: Daniel Krämer: 
„Menschen grasten nun mit dem Vieh“. Die letzte grosse Hungerkrise der Schweiz 1816/17, 
Basel 2015 sowie Schanbacher (Anm. 28).
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europäische Klima – Temperaturen, Niederschläge und Unwetter – mithilfe his-
torischer Wetteraufzeichnungen, aber auch sog. Proxydaten rekonstruiert. Zu 
letzteren Quellenangaben, die indirekt erlauben, Schlüsse über das Klima der 
Vergangenheit zu ziehen, gehören Ernteergebnisse, dendrologische Daten und 
Angaben über die Ausdehnung der winterlichen Vereisung von Meeren, Seen 
und Flüssen.32 Durch die Untersuchung historischer Extremereignisse, wie z.B. 
des Neckarhochwassers von 1824, kann es zudem gelingen, Katastrophen-
schutzmaßnahmen der Gegenwart zu verbessern.33

Der inzwischen deutlich wahrnehmbare Klimawandel und die seit den 1950er 
Jahren sich beschleunigende Nutzung von natürlichen Ressourcen durch den 
Menschen führte zu Vorschlägen, mit dem Anthropozän eine eigene geologische 
Epoche einzuführen, in der der menschliche Einfluss global und unwiderruflich 
wirksam wurde. In der Debatte um diesen Begriff werden z.B. die Veränderun-
gen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die Stärke von Sedimenten, die 
sich durch menschliche Einflussnahme auf dem Meeresboden ablagerten und 
die genaue zeitliche Abgrenzung vom Holozän diskutiert.34

4. Fazit
Als Herangehensweise für das historische Arbeiten mit Bezug auf die na-

türliche Umwelt des Menschen hat sich die Umweltgeschichte inzwischen si-
cherlich etabliert. Von der Regional- und Lokalforschung bis zur Betrachtung 
kontinentaler und globaler Entwicklungen werden naturale Faktoren zuneh-
mend in die Argumentationslinien einbezogen und diskutiert und bereichern die 
Interpretation der Vergangenheit in der Regel ohne ideologische Vorurteile. Vor 
welchen Herausforderungen und Möglichkeiten steht die Umweltgeschichte je-
doch gegenwärtig? Geographisch gesehen liegt der Schwerpunkt der Forschung 
weiterhin auf der westlichen Welt, auch wenn z.B. die Zahl der Untersuchun-
gen zu den ehemaligen Ostblockstaaten zunimmt und wichtige Konferenzen zur 
Umweltgeschichte u.a. in Kroatien (Zagreb 2017), Estland (Tallinn 2019) und 
Brasilien (Florianópolis 2019) stattfinden und damit auch auf die dortigen For-
32 Rüdiger Glaser: Klimageschichte Mitteleuropas. 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, 2. 
Aufl. Darmstadt 2008, S. 44-51. Weitere Werke zur Klimageschichte umfassen z.B.: Christian 
Pfister: Wetternachhersage. 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), 
Bern 1999 und Dagomar Degroot: The Frigid Golden Age. Climate Change, the Little Ice Age, 
and the Dutch Republic, 1560-1720, Cambridge 2018.
33 Glaser (Anm. 32), S. 238-239.
34 Jan Zalasiewicz u.a.: Making the Case for a Formal Anthropocene Epoch: An Analysis on 
Ongoing Critiques, in: Newsletters on Stratigraphy 50/2 (2017), S. 211-214; Ludolf Kuchen-
buch: Bruno Latours Anthropozän und die Historie. Feststellungen, Anknüpfungen, Fragen, in: 
Historische Anthropologie 26/3 (2018), S. 379-401.
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schungen verweisen. Institutionell betrachtet lässt sich in Europa und Deutsch-
land eine zunehmende Etablierung der Umweltgeschichte oder verwandter 
Fachrichtungen in Forschung und Lehre feststellen, auch wenn diese auf nied-
rigem Niveau stattfindet und weiter ausbaufähig ist.35 Inhaltlich gesehen wächst 
die Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit Umweltgeschichte 
verknüpfen lassen,36 gleichzeitig entstehen Abgrenzungsschwierigkeiten zu 
sich schnell entwickelnden Forschungsbereichen, die aber nicht unbedingt als 
Nachteil gesehen werden müssen. Umweltgeschichte ermöglicht in besonde-
rem Maß ein besseres Verständnis der Gegenwart, teilweise bietet der Blick in 
die Vergangenheit des Mensch-Umwelt-Verhältnisses auch Lösungsansätze für 
aktuelle Probleme, z.B. beim Hochwasserschutz, und erschließt damit weitere 
Leserschichten. Gleichzeitig bietet diese Bindung an die Gegenwart Potentiale, 
wissenschaftliche Ergebnisse in verständlicher Form und auch in neuen Forma-
ten an ein breites nichtakademisches Publikum zu vermitteln.37 Um die Interdis-
ziplinarität des Faches zu wahren und innovative Forschungsfragen zu stellen, 
ist die Zusammenarbeit von Geistes- und Naturwissenschaften jedoch weiterhin 
notwendig, sei es als Team oder über die intensive Rezeption der jeweiligen 
Fachliteratur.

35 Arndt (Anm. 27). 
36 Rein quantitativ betrachtet zeigt sich zwischen 1980 und 2008 ein deutlicher Anstieg der 
Publikationen mit dem Begriff „Umweltgeschichte“ im Titel, die bei Google Books verzeichnet 
sind, auch wenn die Anzahl 2007 leicht einknickte (https://books.google.com/ngrams). 
37 John R. McNeill interviewed by Mauro Agnoletti: Where is Environmental History Going?, 
in: Global Environment 7/2 (2014), S. 527.
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Dreissig Jahre »atomfrei«1 am Niederrhein. Überle-
gungen zum Risikobegriff aus der Philosophie für die 

Debatte über nukleare Kraftwerke und Endlager 

von Gregor Maximilian Weiermüller 

1. Einleitung 
Vorab die gute Nachricht: Der Niederrhein und das Ruhrgebiet scheinen 

als Plätze für ein Atommüll-Endlager ungeeignet zu sein.2 Atomkraftwerke 
(AKWs) werden am Niederrhein nach den Stilllegungen in Kalkar und Jülich 
sowie bundesweit nach dem Atomausstieg nicht mehr gebaut. 2011 ist die Ener-
giewende eingeleitet worden. Nun die schlechtere Ansage: Unsicherheit besteht 
zur Gültigkeit dieser obigen optimistischen Einschätzung. Alle Bundesländer 
sind gleichberechtigt und laut Beschluss der entsprechenden Kommission soll 
für ein Endlager keine Region ausgeschlossen werden.3 Doch in der ergebnis-
offenen Suche nach dem Standort für ein Atommüll-Endlager lehnen Sachsen 
und Bayern sich als Lagerungsorte ab.4 Können also weder die Niederrheiner 
noch andere die Gefährdung ihrer Bürger wegen des Austritts von Radioak-
tivität verhindern? Dies bleibt unbeantwortet! Vielmehr ist zu fragen, warum 
partout Philosophen vor dem verbleibenden Risiko trotz Schutzes (eher als Poli-
tiker) gewarnt hatten sowie nach wie vor von Kernkraft abraten. –  Gleichwohl 
dieses Restrisiko ebenso die Endlagerung betrifft, begründen manche das Ideal 
freiwilliger Bereitschaft dafür. 

1 Zwar ist das Kernkraftwerk Kalkar 1985 fertig gestellt worden, aber das grenzüberschreitende 
Projekt Schneller Brüter wurde vor knapp drei Jahrzehnten (1991) eingestellt. Seit 1978 gilt das 
Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich, das die friedliche Nutzung der Kern-
energie und den Bau von Atomkraftwerken verbietet. Dieter Pesendorfer: Paradigmenwechsel 
in der Umweltpolitik. Von den Anfängen der Umwelt- zu einer Nachhaltigkeitspolitik. Modell-
fall Österreich?, Wiesbaden 2007, S. 103-138.
2 Sebastian Auer: Atommüll-Endlager in NRW wohl unwahrscheinlich, in: WDR, 24.04.2019 
(https://www1.wdr.de/nachrichten/atommuell-endlagersuche-nrw-100.html, 15.03.2020).
3 Ursula Heinen-Esser/Michael Müller: Verantwortung für die Zukunft. Ein faires und trans-
parentes Verfahren für die Auswahl eines nationalen Endlagerstandortes. Abschlussbericht 
der Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“, Berlin 2016, S. 405-407 (https://
www.bundestag.de/endlager-archiv/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/
drs_268-data.pdf, 15.03.2020).
4 Maximilian Heim: Söder bekräftigt: Kein Atommüll-Endlager in Bayern, in: BR, 08.07.2019 
(https://www.br.de/nachrichten/bayern/soeder-bekraeftigt-kein-atommuell-endlager-in-bay-
ern,RVdvpOl, 1503.2020).
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Der Begriff der Unsicherheit oder derjenige der Gefahr ist bereits benannt 
worden und ebenso die Tatsache, dass zum nuklearen Sachverhalt ein meist 
unberechenbares Restrisiko besteht, wie dasjenige in der Auswahl des Stand-
ortes für ein Atommüll-Endlager in Deutschland oder dieses der Verkettung von 
verschiedensten Störfällen in einem älteren Kernkraftwerk (KKW). Das hatte 
der Film „Restrisiko“ im Jahre 2011 mit dem Größten Anzunehmenden Unfall 
(GAU) der Kernschmelze – so geschehen in Japan (2011) – auf die Leinwand 
gebracht. KKWs sowie Endlager lassen sich unter die Disziplin der Nuklear-
technologie subsumieren. 

Das Thema dieses Aufsatzes ist nicht die Philosophie hinter der kerntechni-
schen Sicherheit, sondern wie der Philosoph die Atomtechnik beurteilt, das heißt 
die Antworten der Philosophie auf grundlegende Fragen über das Verhältnis des 
Menschen zur Umwelt in seiner Umgebung. So stellt sich der ethisch denken-
de Philosoph den Herausforderungen aus der Kernenergie. Aus dem Feuille-
ton wurde der akademischen sowie der gemeinverständlichen Philosophie als 
Vorwurf die Frage gestellt, warum die meisten Philosophen über Populisten,  
Fake-News zur Flüchtlings- und Klimakrise schweigen.5 Dieser Tadel zeugt von 
Unkenntnis der Debatten, die nicht wahrgenommen werden – können [?!]. Die 
These, dass Risikoethiker zu den besten Ratgebern mit Blick auf Umweltprob-
leme gehören, wird im weiteren Verlauf erörtert. 

Mit dem im Januar 2011 von Sat.1 ausgestrahlten Katastrophenfilm „Restrisi-
ko“ sind der Beginn und die Folgen des GAUs im fiktiven Atomkraftwerk nahe 
Hamburg in Erinnerung gebracht worden. – Am 11. März 2011 ereignete sich 
eine nukleare Katastrophe in Japan. Eine Kritik des Films bezüglich riskantester 
Bestrahlung contra Sicherheit von Kraftwerken soll nicht vorgenommen werden, 
sondern mein Gegenstand ist das Bewerten der Handlungen, deren Folgen mit 
Unsicherheiten behaftet sind. Deshalb wird stattdessen der bisher erreichte For-
schungsstand über das Risiko als ein Teilgebiet der Ethik zusammengetragen: 

5 Christoph Behrens: Denker in der Krise. Ein Essay, in: SZ, 22.01.2017 (https://www.sued-
deutsche.de/wissen/philosophie-denker-in-der-krise-1.3338164, 15.03.2020). Die Außenwir-
kung der Stimmen der Philosophie wird durch die Präsenz in den Medien erhöht. So war erst 
vor wenigen Wochen der emeritierte Philosophie-Professor Dieter Birnbacher im Radio über 
Klimaethik zu hören: Menschen beeinflussen durch Industrie und Konsum das Klima. Der so-
mit menschengemachte Klimawandel stellt unter anderem die Frage nach dem Verhältnis von 
Recht und Moral im Sinn des Verhältnisses von Recht und Gerechtigkeit. Diese Grundfrage der 
Rechtsphilosophie kann direkt auf die Umweltethik bezogen werden. Daraus ergibt sich die 
neue Fragestellung für Experten und Laien, ob eine eigene Klimaethik gebraucht wird. Jürgen 
Wiebicke: Weitreichend? – eine Klimaethik. Dieter Birnbacher im Gespräch, in: WDR 5. Das 
philosophische Radio, 20.12.2019 (54:32 Min., verfügbar bis 19.12.2020, https://www1.wdr.
de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das-philosophische-radio/audio-weitreichend---eine-klima-
ethik-100.html, 15.03.2020).
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Im folgenden Beitrag skizziere ich in einem ersten Schritt die grundsätzli-
chen theoretischen Ansätze zum Risikobegriff außer- sowie innerhalb der Phi-
losophie und die praxisnahen Standpunkte der Philosophen zum Risiko in der 
Kerntechnik, um anschließend die Argumentation, ausgehend von universitären 
Lehrinhalten, in den Forschungsprojekten zu beschreiben. In diesem zweiten 
Schritt plädiere ich für die Bereichsethik des Risikos als ein geeignetes analyti-
sches Instrumentarium zur Abschätzung von Folgen in der Nukleartechnologie. 
Dabei stelle ich die Notwenigkeit einer möglichst ganzheitlichen und immer 
durchgehend systematischen Perspektive auf die Kerntechnikbewertung heraus, 
um die Komplexität des wissenschaftlichen Diskurses zu erfassen sowie die 
Wirkungen besser einschätzen zu können. Im letzten Schritt stelle ich dar – mit 
Rückgriff auf die Geschichte der Anti-Kernkraft-Bewegung sowie auf den ak-
tuellen Stand des partizipativen Suchprozesses für ein Atommüll-Endlager in 
Deutschland –, dass für die komplexe Thematik der Nuklearkraft bisher zu we-
nig auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und transnationale Geschich-
te geachtet wurde. 

2. Grundlagen zum Risikobegriff

2.1 Transdisziplinäre Ansätze im 20. Jahrhundert
Ungeachtet dessen, ob eine Untersuchung über ein Risiko empirisch oder 

theoretisch ausgelegt ist, haben sich vier wissenschaftliche Perspektiven in der 
Forschung dauerhaft etabliert:6 

Der formal-normative Ansatz ist seit den 1970er Jahren geläufig und un-
trennbar mit der Versicherungswirtschaft und der Sicherheitswissenschaft, wie 
zur Kernenergie, verbunden.7 Mit diesem wird das Ziel verfolgt, unterschied-
liche Typen von Risiken gegenüberzustellen sowie zu erschließen, wann ein 
bestimmtes Risiko von der Bevölkerung angenommen wird.8 Die Akzeptabilität 
von Nukleartechnik soll erreicht werden, indem die Eintrittswahrscheinlichkeit 
von Störfällen, das Schadensausmaß möglicher Unfälle und die Abschätzungs-
sicherheit errechnet werden. Demnach beschäftigen sich die Untersuchungen 
zur Risikoakzeptanz mit der Antwort auf die Frage nach dem „Wie sicher ist 

6 Christina Fiene: Wahrnehmung von Risiken aus dem globalen Klimawandel. Eine empirische 
Untersuchung in der Sekundarstufe I, Dissertation Heidelberg 2014, S. 23-35.
7 Chauncey Starr: Social Benefit versus Technological Risk, in: Science 165/3899 (1969), S. 
1232-1238.
8 Carsten Felgentreff/Thomas Glade (Hg.): Naturrisiken und Sozialkatastrophen, Berlin 2008, 
S. 82-92.
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sicher genug?“. Aus diesen Analysen über die Sicherheit zu einem Risiko hat 
sich das Ergebnis herausgestellt, dass formal bejahte Risiken nicht der Risiko- 
wahrnehmung in der Gesellschaft entsprachen.9 1999 benannte daher der Wis-
senschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU), unterstützt durch den formal-normativen Ansatz, sechs Risikotypen.10 

Im geographisch-naturräumlichen Ansatz ist das Schnittfeld von Gesell-
schaft und Umwelt wesentlich, was ebenso seit den 1970ern die geographische 
Risikoforschung verdeutlicht.11 Die Geographie untersucht das Risiko in der 
Forschung zu externer Gefährdung („Hazard“), wobei die gesellschaftliche 
Verwundbarkeit („Vulnerabilität“) und ihre Widerstandsfähigkeit („Resilienz“) 
hinzukommen. Mit dem Begriff „Hazard“ sind die Naturgefahr und das Natur-
risiko miteinander verklammert.12 Das Risiko ist in diesem Ansatz das Wag-
nis, das hinsichtlich der Nutzung natürlicher Ressourcen eingegangen worden 
ist, und daher ist die Gefährdungseinschätzung von Ökosystemen in den ge-
sellschaftlichen Diskurs integriert. Ungeschütztheit kann für den Menschen in 
seiner Umwelt zwar allgegenwärtig sein, aber erst der Mensch macht das Ge-
fahrenpotential durch irgendeine seiner Entscheidungen, inwieweit er sich der 
Gefahr in der Mensch-Umwelt-Beziehung aussetzt, zum Risiko.13 

Der psychologisch-kognitive Ansatz zielt auf den Gewinn empirischer Daten 
zum Zwiespalt subjektiv bewerteter Risiken und realem Entscheidungsverhalten 
in Risikosituationen.14 Fachlich gesehen steht dieser der Kognitionspsychologie 
nahe, welche sich mit den psychischen Vorgängen des Denkens (d. h.: Wahrneh-
men, Erkennen und Wissen) beschäftigt. Sechs Konstanten sollen ermöglichen, 
die Widersprüchlichkeit zu einem Risiko zu messen:15 die wahrgenommene 

9 Juergen Weichselgartner: Naturgefahren als soziale Konstruktion. Eine geographische Beob-
achtung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Naturrisiken, Dissertation Bonn 2001, 
S. 14.
10 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen: Welt im 
Wandel. Strategien zur Bewältigung globaler Umweltrisiken. Zusammenfassung des Jahresgut-
achtens 1998, Bremerhaven 1999, S. 8-10: Medusa, Kassandra, Damokles, Zyklop, Pythia und 
Pandora stufen Schadensereignisse ein. 
11 Ian Burton/Robert W. Kates/Gilbert F. White: The Environment as Hazard, New York 1978, 
S. 241-263.
12 Jürgen Pohl/Robert Geipel: Naturgefahren und Naturrisiken, in: Geographische Rundschau 
54/01 (2002), S. 4.
13 Felgentreff/Glade (Anm. 8), S. 31-46.
14 Hans-Jörg Markau: Risikobetrachtung von Naturgefahren. Analyse, Bewertung und Manage-
ment des Risikos von Naturgefahren am Beispiel der sturmflutgefährdeten Küstenniederungen 
Schleswig-Holsteins, Dissertation Kiel 2003, S. 27 und S. 131-136.
15 Cornelia R. Karger: Wahrnehmung und Bewertung von Umweltrisiken, in: Theory of Science 
10/2-3 (1996), S. 177-197.
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Risikohöhe, kognitive Struktur des Risikos, Risikowahrnehmungen für unter-
schiedliche Risikoquellen, Einflüsse oder Merkmale auf die Risikowahrneh-
mung, Risikourteile von Laien versus Experten sowie das Verhältnis zwischen 
Risiko und Nutzen. Zwei Risikomerkmale – die Schrecklichkeit („dread risk“) 
und die Bekanntheit („familiarity“) – erhalten in dem Teilgebiet der kognitiven 
Psychologie eine herausgehobene Bedeutung,16 weil sie die Leitworte sind für 
Oberbegriffe in einer Reihe von weiteren Betrachtungsweisen. Zum Beispiel 
könnte die Schrecklichkeit durch die Beherrschbarkeit, Reduzierbarkeit oder 
Freiwilligkeit zusätzlich erläutert werden; die Bekanntheit würde beschränkt 
werden durch die Wahrnehmbarkeit oder Divergenz, ob der Risikobegriff hin-
reichend definiert ist. 

Im soziologisch-kulturellen Ansatz wird das Ziel verfolgt, die Faktoren zu 
ermitteln durch die Meinungsdominanzen, Polarisierungen und Streit, womög-
lich über nukleare Großprojekte, entstehen. Er zielt auch darauf ab, ermessen zu 
können, wie hoch die Risikoakzeptanz beim Bürger ausgeprägt ist.17 Mit diesem 
sind die Kommunikationswissenschaft (Empirische Kommunikationsforschung) 
wie auch die Soziologie (Beteiligungsforschung) verbunden. Sobald das Risiko 
als gesellschaftlicher Sachverhalt in zunehmender Weise akzeptiert war, widmete 
sich ebenso die kultursoziologische Forschung den Risikophänomenen im All-
tag. Diese Soziologen öffneten sich dem gesellschaftlichen Zusammenleben in 
der Alltäglichkeit, was Dominanzen, Polaritäten und Konflikte zu einem Wagnis 
erzeugte.18 Sie brauchten wegen dieses kultursoziologischen Zugangs für das in 
der Gesellschaft gewachsene Risiko eine Kommunikation für die Entscheidungs-
findung über die Vertretbarkeit von Risiken. Mithilfe der Fragen, wie nach der 
Wirkung der Kommunikation im gesellschaftlichen Risikoverhalten oder der 
Einflüsse der sozialen Identität der Beurteiler, wurde versucht, die Entstehung 
des sozialen Gefüges in verschiedenen Gesellschaftssystemen zu durchdenken.19 

2.2 Intradisziplinärer Ansatz der Philosophie im 21. Jahrhun-
dert 

Die Philosophie reklamiert für sich, dass zu ihren Kernaufgaben die Begriffs-
analyse gehört. Jedoch haben, wie gerade gezeigt, schon vier andere Disziplinen 
mit dem Risikobegriff gearbeitet, das sind: die Versicherungswirtschaft, Geo-

16 Paul Slovic/Baruch Fischhoff/Sarah Lichtenstein: Characterizing Perceived Risk, in: Robert 
W. Kates/Christoph Hohenemser/Jeanne X. Kasperson (Hg.): Perilous Progress. Managing the 
Hazards of Technology, Boulder 1985, S. 91-125.
17 Markau (Anm.14), S. 27.
18 Ebd., S. 28.
19 Weichselgartner (Anm. 9), S. 66-124.
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graphie, Psychologie und Soziologie. Überdies schließt der psychologisch-ko-
gnitive Ansatz geradezu die kritisch-anspruchsvolle Nachfrage an die Philoso-
phie ein, inwieweit der Risikobegriff wissenschaftlich geklärt ist. Für etliche 
Vertreter der Praktischen Philosophie kommt nur eine Bejahung in Betracht. 

Um ein Begriffsnetz zum Terminus „Risiko“ aufzuspannen, wird zunächst 
die theoretische Verwandtschaft mit der „Unsicherheit“ und „Ungewissheit“, mit 
„Eintrittswahrscheinlichkeit“ sowie den „Schäden“ entwickelt. Sodann werden 
danach die „Gefahr“ wie auch „Gewissheit“ im gedanklichen Umfeld vorge-
stellt. Doch vor allem steht zuerst der Risikobegriff selbst. Das Risiko ist – je 
nach der Betrachtungsweise – der (un-)günstige Ausgang eines Vorgangs, und es 
weist, wie angeklungen, in den Wissenschaften einen unterschiedlichen Gehalt 
auf. Jene Perspektivität, von Weite oder der Ferne, rechnet diese längere Defi-
nition mit ein: „Einerseits wird „Risiko“ als umfassender Begriff gebraucht, um 
Entscheidungssituationen zu kennzeichnen, in denen eine mögliche Handlung 
ex ante, also zum Entscheidungszeitpunkt, zu mindestens zwei verschiedenen 
Konsequenzen führen kann, wobei ex post nur eine dieser möglichen Konse-
quenzen tatsächlich eintreten kann. Andererseits wird der Risikobegriff aber 
auch in weniger umfassender Weise verwendet, wobei zwei Arten der begriffli-
chen Verengung unterschieden werden können“20. – Das sind die „Unsicherheit“ 
als Synonym und „Chance“ als Antonym; ohne allerdings die „Sicherheit“ als 
das Komplementär zu erwähnen. Unsicherheit ist ein Zustand, „in welchem zum 
Zeitpunkt der Entscheidung für eine Handlungsoption keine Gewissheit hinsicht-
lich der Konsequenzen sämtlicher zu diesem Zeitpunkt offen stehender Optionen 
herrscht.“21 Unsicherheit steht für die Situation der unvollständigen Hinweise 
bezüglich erdenklicher Wirkungen einer getroffenen Entscheidung. Ungewiss-
heit liegt dann in vollständiger Weise vor, „wenn in einer Entscheidungssituati-
on sämtliche Eintrittswahrscheinlichkeiten unbekannt sind oder wenn die Infor-
mationen hinsichtlich der möglichen Konsequenzen unvollständig sind. Denn 
auch in Situationen, die als ungewiss aufgefasst werden, sind doch in der Regel 
Schätzungen bezüglich relevanter Eintrittswahrscheinlichkeiten oder möglicher 
Konsequenzen möglich.22 Ungewissheit ist somit die weitgehendste und umfas-
sendste Beschränktheit in einer Situation. 

Zustimmung ist ein Kriterium, das Handhabe bieten soll zur Bestimmung 
von Handlungsoptionen. In den Publikationen über die Ethik des Risikos, z. 
B. bei Julian Nida-Rümelin, gilt, dass Personen nur dann ein Risiko auferlegt 

20 Julian Nida-Rümelin/Benjamin Rath/Johann Schulenburg: Risikoethik (Grundthemen Philo-
sophie, Bd. 22), Berlin 2012, S. 5.
21 Ebd., S. 9.
22 Ebd., S. 10.
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werden darf, wenn sie dem zugestimmt haben. Julian Nida-Rümelin ist ein Re-
präsentant der Praktischen Philosophie, der darauf hinweist, dass es durchaus 
gelungen sei, einen zweckmäßigen und kurzen Risikobegriff zu definieren. Er 
bestimmt das Risiko als die Schadenshöhe multipliziert mit der Eintrittswahr-
scheinlichkeit. Nida-Rümelin lehnt den Einwand des Soziologen Ulrich Beck 
als unplausibel ab.23 Beck monierte, dass der Risikobegriff szientistisch, öko-
nomistisch und versicherungsmathematisch ausgelegt sei. Deshalb unterschlage 
er soziale sowie psychologische Seiten des Risikos. Schließlich seien, so Ni-
da-Rümelin, die Größen „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Schäden“ anhand 
der Atomkraft begreifbar, weshalb das „Risiko“ kontrovers wie auch verständ-
lich sei. Wahrscheinlichkeiten werden für gewöhnlich als die gegebenen Werte 
hingenommen. Eintrittswahrscheinlichkeiten sind Werte für Schätzungen be-
züglich entscheidungsrelevanter Informationen, dass ein Ereignis in einem Zeit-
raum irgendwann in der Zukunft geschieht.24 Schäden sind, fast immer, (im-)
materielle Nachteile, die durch ein als negativ zu bewertendes Ereignis von Per-
sonen zu erleiden sind. (Versicherungsbetrug als Vorteilsnahme aus Schäden 
ist eine Ausnahme für diese Regel zu Schäden.) Aufgrund dieser qualitativen 
Einschätzung sind Schaden und individuelles Interesse miteinander verkoppelt: 
„Ein Schaden liegt demnach dann vor, wenn das Interesse einer Person durch-
kreuzt wird.“25 

Wie angekündigt, sind weitere Begriffe im Umfeld von Risiko die Gefahr 
und Gewissheit. Niklas Luhmann unterschied zwischen entscheidungsbezo-
genem Risiko und entscheidungsunabhängiger Gefahr. Gefahr ist der gegen-
sätzliche Begriff zu Risiko im ethischen Aspekt.26 Gewissheit ist der entgegen-
gesetzte Begriff zu Risiko im logischen Bezug, denn Gewissheit liegt in allen 
den Situationen vor, in denen Sicherheit betreffs der Entscheidungs- sowie der 
Handlungsfolgen besteht. Wenn Gewissheit erreicht ist, dann sind Risiken aus-
geschlossen.27 Im Kontext der Kernkraftwerke und Endlagerung werden häufig 
Risiko versus Gefahr gestellt – und zwar mit der Begründung der andersgearte-
ten Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens sowie der unterschiedlichen staat-
lichen Beurteilung der Schäden.28

23 Julian Nida-Rümelin: Risiko und Risikoakzeptanz aus ethischer Sicht, in: Präsident der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Hg.): Risiko. Streitgespräche in den 
Wissenschaftlichen Sitzungen der Versammlung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften am 15.12.2006 und am 22.06.2007 (Debatte, Heft 6), Berlin 2007, S. 77-85, S. 
77.
24 Nida-Rümelin/Rath/Schulenburg (Anm. 20), S. 11.
25 Ebd., S. 18.
26 Ebd., S. 22.
27 Ebd.
28 Ulrich Smeddinck: Atommüllentsorgung und robuste Rechtswissenschaft – zugleich zum in-
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3. Risikobegriffe in der Kernenergie und Endlagerung

3.1 Prophezeien oder Anklagen: Jonas versus Nida-Rümelin
Hans Jonas’ prägender Nachlass in der Verantwortungsethik ist ein ökologi-

scher Imperativ. Sein Hauptwerk Das Prinzip Verantwortung (PV) wandte sich 
gegen Ernst Blochs Prinzip Hoffnung und daraus stammt der bekannte Satz, der 
an Kants kategorischen Imperativ angelehnt ist: „Handle so, daß die Wirkungen 
deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Le-
bens auf Erden.“29 

Zwei Anwendungsfelder dieser konkreten Handlungsanweisung für das Um-
weltverhalten sind die Ökologie und Biomedizin. Im PV benannte Hans Jonas, 
unter dem Titel Toleranzgrenzen der Natur. Utopie und Physik, die Probleme, 
die ungelöst sind: a) Nahrung, b) Rohstoffe, c) Energie, i) fossile Brennstoffe 
(Kohle / Erdöl / Erdgas), ii) Sonnenenergie, iii) Kernenergie, d) Thermalprob-
lem. Der Ersatz für abgebrannte Brennstäbe ist das Element der Atomwirtschaft, 
das durch die Energiewende zwar hinfällig geworden ist, aber hochradioaktive 
Abfälle beschäftigen die Bürger noch lange. Jonas hat richtig berichtet, dass 
die Kernspaltung durch den Atommüll die Umwelt bedroht, jedoch behielt er 
nicht Recht, dass radioaktive Schwermetalle in falsche Hände geraten oder dass 
Atomkraft fossile Energieträger ablöst. Erneuerbare Energien werden dafür ge-
fördert:30 

So bleibt die Kernenergie, die den anderen Quellen zur Seite und schließ-
lich an die Stelle der versiegenden Fossilquellen treten könnte. Die schon 
praktizierte Kernspaltung unterliegt den leidenschaftlich diskutierten 
Problemen radioaktiver Umweltbedrohung, besonders der vieltausend-
jährigen durch ihren »Müll« – eine noch nie dagewesene Folge mensch-
lichen Tuns, wofür noch keine befriedigende technische Lösung in Sicht 
ist. Außerdem droht ihr selber die Erschöpfung der erreichbaren Uran-
vorkommen, die sich allerdings auf dem Wege über reaktoren-erzeugtes 
Plutonium (mit seiner Gefahr terroristischen Mißbrauchs) lange hinaus-
schieben läßt. 

tradisziplinären Verständnis von Multi-, Inter- und Transdisziplinarität, in: Ulrich Smeddinck 
u.a. (Hg.): Inter- und Transdisziplinarität bei der Entsorgung radioaktiver Reststoffe. Grund-
lagen – Beispiele – Wissenssynthese, Wiesbaden 2016, S. 25-36, S. 30-31.
29 Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisa-
tion, Frankfurt am Main 1979, S. 36.
30 Ebd., S. 335-336.
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Die moderne Technik ist ein Gegenstand für die Ethik und wirft metaphysi-
sche Fragen auf. ‚Jenseits der Natur‘, einfach widervernünftig, sei der Umgang 
mit der Kraft der Atomkerne, selbst wenn sie nur friedlich und nicht militärisch 
genutzt wird, denn nichts verändere sich. Jonas bemängelt das Fehlen umfas-
sender, schneller, effizienter Klimaschutz-Maßnahmen:31

Während der böse Bruder Kain – die Bombe – angebunden in seiner Höh-
le liegt, fährt der gute Bruder Abel – der friedliche Reaktor – ganz un-
dramatisch fort, sein Gift für künftige Jahrtausende abzulagern. Selbst da 
können wir vielleicht rechtzeitig weniger gefährliche Alternativen finden, 
um den wachsenden Energiedurst einer globalen Zivilisation zu löschen, 
die dem Schwinden konventioneller Quellen entgegensieht – wenn Glück 
mit unserer ernsthaften Bemühung einhergeht. Wir könnten sogar errei-
chen, das Ausmaß der Gefräßigkeit selbst herabzusetzen und dazu zurück-
zukehren, mit weniger auszukommen, ehe eine katastrophale Erschöpfung 
oder Verschmutzung des Planeten uns zu Schlimmerem als Enthaltsamkeit 
zwingt. 

Julian Nida-Rümelin, der Protagonist der Risikoethik in der Philosophie, be-
zieht Position in der Debatte über die normative Dimension der Hochtechno-
logien. Seine zentrale These ist,32 dass rationale Risiko-Kriterien für Hochtech-
nologien nicht alleine in der Ethik entwickelt und angewendet werden können, 
sondern nur im Zusammenspiel mit der Gesellschaft und Politik. Eine solche 
Tandem-Lösung zur Normativität des Technischen ist zurückzuführen auf die 
politische Auseinandersetzung über die friedliche Nutzung der Nukleartech-
nik. Aus dieser historischen Erfahrung ist für die Zukunft zu lernen. Damals 
und heute treten Euphoriker und Apokalyptiker mit Dominanz in Umwelt-De-
batten auf.33 In der Retrospektive des heftigen Konflikts zwischen dem Staat 
und der Anti-Atomkraft-Bewegung ist erstaunlich, „dass die Irrationalität auf 
beiden Seiten ziemlich gleich verteilt war. Das heißt, die hohe Expertise der 
Wissenschaftler, Physiker und Techniker war offenbar nicht ausreichend, um 
ein Mindestmaß an Rationalität der in den öffentlichen Diskurs eingebrachten 
Argumente sicherzustellen.“34 

31 Hans Jonas: Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt 
am Main 1987, S. 49-50.
32 Julian Nida-Rümelin: Rationale Risiko-Kriterien für Hochtechnologien?, in: Präsident der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Hg.): Akademievorlesung am 
19.01.2006 (Debatte, Heft 5), Berlin 2006, S. 21-35, S. 21.
33 Ebd., S. 29.
34 Ebd., S. 30.
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Es gibt die Differenz zwischen Risiko-Realität und Risikoeinschätzung-Ri-
sikowahrnehmung. Die normative Theorie steht vor der Schwierigkeit, diese 
beiden Divergenzen zu begründen, denn „offensichtlich besteht bei vielen Men-
schen eine Art „kognitive Dissonanz“, da sie in ihrem Entscheidungsverhalten 
einerseits bestimmte Einschätzungen implizit äußern, andererseits explizit ganz 
andere Einschätzungen kundtun.“35 Eine Folge dieser Form von Irrationalität 
ist, dass ihr Entscheidungsverhalten rationaler ist als ihre mitgeteilten Einschät-
zungen. 

Jene zwei Abweichungen zu erläutern, erscheint für einen Ratgeber des All-
tags ebenso eine schwierige Aufgabe zu sein. Am Niederrhein sollten die Men-
schen mit einem KKW leben. Das Argument des Betreibers hätte sein können: 
Die Wahrscheinlichkeit, wegen eines Reaktorunglücks zu Schaden zu kommen, 
ist gering. Es wird suggeriert, dass Kernkraft ethisch zu rechtfertigen ist. Das 
Gegenargument des Rechtsphilosophen folgt daher prompt:36 Diejenigen, die 
nach einem GAU sterben, bezahlen mit ihrem Leben die ökonomischen Vorteile 
vieler. Somit ist die Entscheidung für Nuklearenergie offensichtlich ethisch und 
rechtlich höchst fragwürdig. Die Praxis, die dazu führt, dass Personen zu Tode 
kommen, kann nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass hoher Gewinn erwirt-
schaftet wird. Hinzu kommt, dass die Instrumentalisierung von Menschen die 
Rechtsordnung nicht zulässt, weil die Würde des Menschen unantastbar ist (Art. 
1 GG) und jeder das Recht auf Leben hat (Art. 2 GG). 

3.2 Vorwürfe zur Motivation: Spaemann
Robert Spaemann war ein profilierter Bioethiker und politisch aktiver Phi-

losoph, der seit den 1970ern den Atomausstieg Deutschlands gefordert hatte. 
1970 machte Irland den Anfang. 

Er hegte zwei Vorbehalte gegen die Kernenergie. Erstens hätte die korrupte 
Gesinnung und Lobbyarbeit mancher Unternehmer und Politiker bedrohliche 
Folgen für das gesamte Land. Zweitens ist die Frage der Entsorgung der hochra-
dioaktiven Abfälle offen; bisher wird dieser in den Zwischenlagern vorüberge-
hend aufbewahrt. „Die Verantwortlichen handeln hier frivol. Sie sagen nämlich: 
Dieses Problem haben wir noch nicht gelöst; aber keine Bange: Wir werden es 
gewiss noch lösen. Und ohne genau zu wissen, wie sie es lösen werden, fahren 

35 Nida-Rümelin (Anm. 23), S. 80.
36 Julian Nida-Rümelin: Risikoethik und der Wert des Lebens, in: DIE ZEIT AKADEMIE. PHI-
LOSOPHIE, Lektion 14, 14.08.2012 (07:12 Min., Videomitschrift des frei gehaltenen Vortrages, 
https://www.zeit.de/video/2012-08/1784150268001/philosophie-zeit-akademie-risikoethik- 
und-der-wert-des-lebens, 15.03.2020).
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sie auf den eingefahrenen Gleisen weiter. Das scheint mir bei Dingen, die solche 
Gefahren in sich bergen sowie die kommenden Generationen so fixieren, höchst 
unverantwortlich zu sein.“37

Ihm ist die Verteilung der Begründungspflichten wichtig, denn derjenige trägt 
die Pflicht sich zu erklären, der einen beschlossenen Ausstieg aus der Kernkraft 
rückgängig machen würde:38 Die erste Überzeugung im Hintergrund ist die Vor-
stellung des technischen Fortschritts oder zumindest die Erhaltung des zivilisa-
torischen Niveaus: Sie müsste vorausgesetzt werden, jedoch schafft der finale 
Aufbewahrungsort für abgebrannte Brennelemente und/oder hochradioaktive 
Abfälle ein Sperrgebiet, das auch noch in Jahrtausenden respektiert werden 
muss. Die zweite Überzeugung im Hintergrund ist die Garantie, dass ein End-
lager in jedem Fall sicher ist: Die Sicherheit schließt ein, dass dieses für Jahr-
tausende resistent ist gegen die Einwirkungen der Natur und unzugänglich für 
Menschen bzw. Zivilisten oder Terroristen. Allerdings würde noch immer dem 
Prinzip Hoffnung vertraut und das Restrisiko auf die Nachfahren abgewälzt. Die 
dritte Überzeugung ist die vorherbestimmte Einheit zwischen menschlichen Be-
dürfnissen und der Bereitschaft, sie zu erfüllen: Diese prästabilierte Harmonie 
hat indes den unverantwortlichen und systematischen Fehler, dass die Erzeu-
gung von Kernenergie begann, bevor die Lagerung von Brennstäben geklärt 
war – selbst dann, wenn sich noch ein Endlager findet. 

Abschließend stellt Spaemann die Frage nach der Beweislast in der Bewer-
tung des Risikos: „Und das [Im Zweifel für die Freiheit als Fortschrittsprinzip 
auf Kosten der Nachhaltigkeit] betrifft in unserem konkreten Fall die Freiheit, 
Atommeiler zu betreiben, ehe die Frage der Endlagerung des radioaktiven Ma-
terials verantwortlich geklärt ist. Das nenne ich „das Prinzip Hoffnung“: Man 
fängt schon einmal an und weiß nicht, ob man je eine Lösung finden wird. Das 
ist frivol.“39 Ernst Bloch entwickelte in Das Prinzip Hoffnung (1938-1947, 3 
Bände) eine s. g. Philosophie der Konkreten Utopie, nicht wie Spaemann die 
des realen Restrisikos. 

37 Robert Spaemann: Nach uns die Kernschmelze. Hybris im atomaren Zeitalter, Stuttgart 2011, 
S. 72-73.
38 Ebd., S. 86-89.
39 Ebd., S. 104. Restrisiko als eine theoretische Grundlage der Reaktorsicherheit.
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4. Erkenntnisse Universitärer Philosophie 

4.1 Themen der Risikoethik in der Lehre 

4.1.1 Grundbegriffliche Klärungen und Theorieansätze zum 
Risiko 

In den Seminaren an Universitäten werden drei Dimensionen des philosophi-
schen Risikodiskurses gelehrt – das Bestimmen sowie die Kriterien von und der 
Umgang mit Risiken.40 

Als Erstes werden die wissenstheoretischen Probleme zur Bestimmung 
von Risiken erörtert. Sven Ove Hansson41 weist der Philosophie bei der Ent-
wicklung der Risikowissenschaften die bestimmende Rolle zu, weil er acht 
philosophische Aspekte in der Risikotheorie ausmacht: Erkenntnistheorie, Ent-
scheidungstheorie, Wahrscheinlichkeitsphilosophie, Wissenschaftsphilosophie, 
Technikphilosophie, Ethik, Wirtschaftsphilosophie und politische Philosophie. 
Aaron Wildavsky und Karl Dake42 ist der Anteil von ausgewählten Subdiszipli-
nen einerlei. Sie erstellen kein Panorama zur Risikoethik, sondern wollen die 
Theorien zur Wahrnehmung von Risiken gegeneinander abwägen. Mit den Ver-
gleichen der unterschiedlichen Arten von Gefahren kann herausgefunden wer-
den, ob die Menschen generell dazu neigen, risikoscheu oder risikofreudig zu 
sein, oder ob ihre Wahrnehmungen von Gefahren von der Bedeutung abhängt, 
die sie Objekten von potenzieller Bedeutung geben. Für jede Theorie der Risi-
kowahrnehmung wird ein Test vorbereitet, der auswertet, welche Gruppen von 
Menschen die denkbaren Gefahren erkennen und welche potenziellen Gefahren 
wie gefährlich sein können. Ulrich Beck bedient sich keiner empirischen Prü-
fung, um eine Unterscheidung zwischen Risiken und Wahrnehmung der Risiken 
zu erreichen. Diese Verschiedenheit ist mit hohen Nachwirkungen verbunden, 
weil mit ihr die Eventualität fingiert wird, „Risiken spezialisiert und per Fach-
autorität objektiv und verbindlich festzustellen. In dieser Zweiteilung der Welt 
zwischen Kundigen und Unkundigen ist zugleich ein Bild der Öffentlichkeit 

40 Am Institut für Philosophie der Universität Duisburg-Essen (UDE) fand im Sommersemes-
ter 2016 das Masterseminar in Sozialphilosophie Risiko und Verantwortung statt, dessen Pro-
gramm zugrunde gelegt wurde.
41 Sven Ove Hansson: A Panorama of the Philosophy of Risk, in: Sabine Roeser u.a. (Hrsg.): 
Handbook of Risk Theory, Dordrecht 2012, S. 28-53.
42 Aaron Wildavsky/Karl Dake: Theories of Risk Perception. Who Fears What and Why?, in: 
Daedalus 119 (1990), S. 41-60.
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mit enthalten.“43 Niklas Luhmann wählt die Gesellschaft als den Zugang für 
eine Risikosoziologie, weil er sich interessiert für die „gesellschaftlichen Be-
dingungen dieser Ausbreitung des Risikoerlebens. Die Unterscheidung von Ge-
fahren und Risiken macht sogleich klar, daß die technologische Entwicklung, 
auch wenn sie in sich selbst relativ ungefährlich wäre, zu einem Anschwellen 
der Risiken führt.“44 Das Risiko in der Gesellschaft bezieht sich, soziologisch 
gesehen, sowohl auf die Menschheit als Ganzes als auch auf bestimmte Grup-
pen von Menschen. 

4.1.2 Die normative Diskussion über Risiko 
Zum Zweiten werden die Kriterien besprochen, die Ereigniswahrscheinlich-

keiten zu ethisch-normativ relevanten Risiken machen. – Die Normative Ethik 
ist Teil der Moralphilosophie. 

Robert Nozick45 spricht sich für einen Nachtwächterstaat, für den Schutz des 
Privateigentums und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, aus. Er 
kommt zu dem Schluss, dass besonders gefährliche Handlungen, die im All-
gemeinen durchgeführt werden, zu verbieten sind und die benachteiligte Person 
vom Verbot zu entschädigen ist (Prinzip der Abfindung). Mit einem Verbot ris-
kanter Aktivitäten ist Dennis McKerlie überhaupt nicht einverstanden. McKer-
lie46 hat sich von Nozicks Argument über das Risiko – dass die riskanten Hand-
lungen ein Problem für eine ethische Sichtweise sind – nicht überzeugen lassen. 
Für McKerlie sind die Rechte risikosensitiv und der Grad des Risikos sollte 
ein Faktor sein, um zu bestimmen, wann Rechte verletzt werden. Des Weiteren 
hat er die Schwierigkeit identifiziert, die entsteht, falls Politiker versuchen, das 
Gesetz zur Bewertung riskanter Handlungen zu verwenden. David McCarthy47 
bekundet, dass Tatsachen über die Ethik von Risikoauferlegungen durch eine 
plausible Rechtstheorie berücksichtigt werden können. Menschen sollten ak-
zeptieren, dass jeder das Recht hat, dass ein anderer niemandem ein Schadens-
risiko auferlegen darf. Claire Finkelstein48 versucht, eine bejahende Antwort auf 
43 Ulrich Beck: Politische Wissenstheorie der Risikogesellschaft, in: Gotthard Bechmann (Hg.): 
Risiko und Gesellschaft. Grundlagen und Ergebnisse interdisziplinärer Risikoforschung, Opla-
den 1993, S. 305-326, S. 305.
44 Niklas Luhmann: Die Moral des Risikos und Risiko der Moral, in: Gotthard Bechmann (Hg.): 
Risiko und Gesellschaft. Grundlagen und Ergebnisse interdisziplinärer Risikoforschung, Opla-
den 1993, S. 327-338, S. 328.
45 Robert Nozick: Prohibition, Compensation and Risk, in: Robert Nozick: Anarchy, State and 
Utopia, Oxford 1974, S. 54-87.
46 Dennis McKerlie: Rights and Risk, in: Canadian Journal of Philosophy 16 (1986), S. 239-251.
47 David McCarthy: Rights, Explanation and Risks, in: Ethics 107 (1997), S. 205-225.
48 Claire Finkelstein: Is Risk a Harm?, in: University of Pennsylvania Law Review 151 (2003), 
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diese Frage zu verteidigen: Ist die Auferlegung eines Risikos ein Schaden für die 
Person, der es zugefügt wird? Die vom Risiko Betroffenen sollten ein berechtigtes 
Interesse haben, unerwünschte Risiken zu vermeiden. Jonathan Wolff und Avner 
de-Shalit49 kombinieren die analytische philosophische Theorie mit einer breiten 
empirischen Studie. Ihr Beitrag zur Risikoethik enthält eine pluralistische Ana-
lyse der Benachteiligung, in welcher der Fähigkeitenansatz nach Amartya Sen 
und Martha Nussbaum modifiziert wird. Ihre Ansicht, eine echte Chance für ein 
sicheres Funktionieren, betont das Risiko und die Unsicherheit als die Kompo-
nenten der Benachteiligung. Stephen R. Perry50 versucht zu zeigen, dass Risiken 
kein Schaden sein können. John Oberdiek teilt nicht Perrys Argumentation, wa-
rum Risikoauferlegungen dennoch die Rechte der betroffenen Parteien verletzen 
können. Oberdiek51 attackiert trotzdem nicht Perry, sondern Finkelstein. Er hat die 
wichtigsten Probleme von ihrer präferenzbasierten Konzeption erfasst. 

4.1.3 Klimawandel als Risiko 
Drittens wird reflektiert, was ein gewissenhafter Umgang mit Risiken ist, 

denn der Klimawandel birgt Risiken für theoretische Systeme, Individualinter-
essen, verwundbare Personen.

Rafaella Hillerbrand fragt, ob der reale globale Klimawandel als ein Risiko 
zu bewerten ist:52 Sie analysiert die Arten von Unsicherheiten bei der Klima-
modellierung. Hillerbrand zeigt, dass im Hinblick auf den Klimawandel nicht 
quantifizierte Unsicherheiten bei der Entscheidungsfindung in der Politik oder 
Gesellschaft weder ignoriert noch durch Zuweisung subjektiver Wahrschein-
lichkeiten auf quantifizierte Unsicherheiten reduziert werden können. Ihrer Mei-
nung nach müsste sich eine angemessene Reaktion auf die globale Erwärmung 
daher mit einem komplexen Zusammenspiel zwischen erkenntnistheoretischen 
und ethischen Überlegungen befassen. Ihr Beitrag dafür ist, dass die wissens-
mäßigen Probleme bei der Vereinfachung des Klimasystems spezifisch für die 
Nachbildung komplexer Vorgänge sind. 

Simon Caney verbindet mit dem globalen Klimawandel nicht die Wahl zwi-
schen Risiko oder Chance, sondern einen Appell nach der internationalen Ge-

S. 963-1001.
49 Jonathan Wolff/Avner de-Shalit: Risk, in: Jonathan Wolff/Avner de-Shalit (Hg.): Disadvan-
tage, Oxford 2007, S. 63-73.
50 Stephen R. Perry: Risk, Harm, Interests, and Rights, in: Tim Lewens (Hg.): Risk. Philosophi-
cal Perspectives, Abingdon 2007, S. 190-209.
51 John Oberdiek: The Moral Significance of Risking, in: Legal Theory 18 (2012), S. 339-356.
52 Rafaella Hillerbrand: Climate Change as Risk?, in: Sabine Roesner u.a. (Hg.): Handbook of 
Risk Theory, Dordrecht 2012, S. 319-339.
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rechtigkeit und Verantwortung:53 Veränderungen des Klimas bedrohen Interes-
sen. Dies führt zu der Frage, wer die Last zur Eindämmung des Klimawandels 
tragen sollte. Für eine Antwort auf diese Frage konzentriert sich Caney auf das 
Prinzip, dass diejenigen, die das Problem verursachen, ethisch für die Lösung 
verantwortlich sind („Verursacher zahlen“). Er weist darauf hin, dass sein Vor-
schlag einerseits den Vorteil hat, eine sichere Anziehungskraft auszuüben, ande-
rerseits nachteilig ist, weil nicht vollständig dargestellt wird, wer die Lasten des 
Klimawandels tragen sollte. 

Tracey Skillington diagnostiziert, dass die – internationale oder regionale – 
Gerechtigkeit und Verantwortung im Spannungsfeld des Klimawandels mit der 
erzwungenen Migration leidet:54 Angenommen, eine Rechtsordnung verweigert 
den Opfern von ökologischen Katastrophen den Schutzstatus und sanktioniert 
sie bei ihrem Grenzübertritt mit Haft oder Abschiebung. Bisher konnte ein sol-
ches Recht per Definition nicht gewalttätig sein, denn die Macht des Gesetzes ist 
nicht dasselbe wie eine Gewaltanwendung. Skillington hinterfragt die Gültig-
keit dieser Begründung. Sie weist darauf hin, wie die Rechtsinstrumente heute 
eingesetzt werden, damit den Klimavertriebenen ein ausreichender normativer 
Status verweigert wird. Als Grund dient die zu gewährleistende öffentliche Si-
cherheit. Also, zum Schutz der Rechte des Staates wird eine wachsende Anzahl 
von Personen, die unfreiwillig durch globale Klimaschäden vertrieben wurden, 
aus der Gerichtsbarkeit des gesetzmäßigen Rechts ausgeschlossen. 

4.2 Projekte zur Risikoethik in der Forschung 

4.2.1 Historiker über Verlustgefahren 
Die Geschichte lehrt: Ethik, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen 

ist, wegen ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, schwierig. Ethiker zeigen Grenzen 
auf, damit der Mensch sich nicht selbst ökonomisch ruiniert oder ökologisch 
vernichtet. Ökonomen pflegen den Kreislauf zwischen Unternehmen und 
privaten Haushalten. Sie finanzieren den Umweltschutz mit und sind der Anlass 
für ethische Nachfragen an das Wirtschaftssystem. Ökologen setzen sich für den 
Erhalt der natürlichen Ressourcen ein, weil diese ökonomischen Nutzen haben.

53 Simon Caney: Cosmopolitan Justice, Responsibility, and Global Climate Change, in: Leiden 
Journal of International Law 18/4 (2005), S. 747-775.
54 Tracey Skillington: Climate Justice without Freedom. Assessing Legal and Political Res-
ponses to Climate Change and Forced Migration, in: European Journal of Social Theory 22 
(2015), S. 1-20. 
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Big Risks Research Group der Universität Duisburg-Essen (UDE),55 2015-
2019 urch die Funk-Stiftung gefördert, arbeitete interdisziplinär mit Finanz-
mathematikern, Politikwissenschaftlern/Historikern und Philosophen. Sie geht 
multimethodisch durch normative, theoretisch-formale und empirische Ansät-
ze darüber vor, wie die Öffentlichkeit mit diffizilen Risiken, also dem Klima-
wandel, demografischem Wandel oder den staatlichen Finanzdefiziten, umgeht. 
Risiko wird bestimmt als faktisches Phänomen, das schlechte Wirkungen hat. 
Zwei Typen von Unsicherheiten haben für den Umgang der Gesellschaften mit 
Risiken einen Einfluss. Auf der einen Seite ist die Realisierung eines Ereignis-
ses mit der bekannten oder unbekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung festge-
halten, welche die Unsicherheit des Zeitpunkts und der Intensität der Verwirkli-
chung entwickelt. Auf der anderen Seite könnte das Bewusstsein über die Natur 
der Ereignisse und seine Wahrscheinlichkeitsverteilung ungewiss sein. 

Finanzmathematiker beschäftigen sich in der Gegenwart theoretisch mit dem 
Risiko beim Ermitteln des Barwerts eines Finanzprodukts. Historisch gesehen 
nahmen die Bankiers in den Investitionsmärkten von Griechenland im 19. Jahr-
hundert ebenso die Risikobewertungen vor. So erklärt Korinna Schönhärl das 
Agieren der griechischen Finanziers in ihrer Habilitation. Das Thema der Risi-
kowahrnehmung ist folglich bei den akademischen Historikern präsent: 56

Historiker beschäftigen sich oft und idealer Weise mit Fragen, die in der 
Gesellschaft gerade relevant sind. Manchmal werden dabei, vielleicht 
sogar unbewusst, Trends aus anderen Wissenschaften wie zum Beispiel 
der Soziologie aufgegriffen. Es kann dann passieren, dass Kollegen mit 
Spezialisierung auf unterschiedliche Epochen oder Felder nahezu gleich-
zeitig bestimmte Themenkomplexe angehen. Das „Risiko“ ist so ein Fall. 

Bis dato diskutieren die Nachwuchsforscher (Antike, Mittelalter, Frühe Neu-
zeit und Neueste Geschichte), wie eingegangene Risiken im nachträglichen Er-
zählen zum Wagnis wurden. 57

55 Achim Goerres u.a.: The Project: Big Risks. An Interdisciplinary Research Group (2015-
2019), Essen 2019 (https://www.uni-due.de/bigrisks/research, 15.03.2020).
56 Jan Gehrmann: Kann „Risiko“ ein Gegenstand der Geschichtswissenschaft sein? Ein Interview 
mit Korinna Schönhärl über Herausforderungen und Erkenntnisse eines jungen Forschungs-
feldes, in: Renate Martinsen/Andreas Niederberger (Hg.): Risikoforschung – Interdisziplinäre 
Perspektiven und neue Paradigmen (UNIKATE, Bd. 52), Essen 2018, S. 6-155, S. 130-135.
57 Stefan Brakensiek/Christoph Marx/Benjamin Scheller (Hg.): Wagnisse. Risiken eingehen, 
Risiken analysieren, von Risiken erzählen (Kontingenzgeschichten, Bd. 3), Frankfurt am Main 
2017.
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4.2.2  Ethik-Dozent über den Klimawandel  
Am 23. Oktober 2019 fand in Göttingen die Herbsttagung des Deutschen 

Ethikrates, Klimawandel und die Ethik der Wissenschaften, statt. Vor der ethi-
schen Debatte leitete Elisabeth Gräb-Schmidt ein, dass es akut darum ginge 
„wie die Frage von Vertrauen in die Wissenschaft, Kommunikation von Wis-
senschaft und Verantwortung nun unter dem ethischen Aspekt in den Blick zu 
nehmen ist und was diesen ethischen Aspekt überhaupt bestimmt.“58 Konrad 
Ott (Bio- und Umweltethiker), Carl Friedrich Gethmann (Angewandte Philo-
sophie) sowie Ulrike Felt (Physikerin und Wissenschaftsforscherin) saßen auf 
dem Podium. 

Im Verlaufe dieser ethischen Debatte über den Klimawandel konnte Geth-
mann seine Erklärung von den drei Dissonanzen zwischen Klimawissenschaften 
und Klimapolitik vorstellen. Seine erste Kritik betrifft den Problem-Monismus 
aller Forscher: „Die jeweiligen Wissenschaften müssen sich jeweils auf ihr Pro-
blem konzentrieren; [...]. Das politische Handeln muss dagegen ein multidimen-
sionales und multikriterielles Problemgefüge bewältigen.“59 Zweitens, einige 
Naturwissenschaftler sind anfällig gegen das ethische Axiom der Falsifikation 
zu verstoßen, weil sie Resultate als gesichert und unabänderlich kommunizieren. 
Gethmanns Kritik an dieser eingenommenen Grundsatzposition des Certismus 
fordert die Klimaforscher dazu auf „der Öffentlichkeit nicht nur den jeweiligen 
Stand des Wissens, sondern auch den epistemologischen Status ihrer Geltungs-
ansprüche vermitteln“60 zu müssen. Er widerspricht, drittens, dem politischen 
Determinismus diverser Klimaforscher, so dass widerlegbares Wissen nicht 
politisches Agieren festlegt. Fachgelehrte und Politiker sollten ihre jeweiligen 
Aufgaben klar voneinander abtrennen: „Demgegenüber sollte eine klare Auf-
gabenteilung zwischen Wissenschaften und politischem Handeln beachtet wer-
den. Wissenschaft soll möglichst gutes, wenn auch grundsätzlich fallibles Wis-
sen zu erreichen versuchen, das immer weiter zu verbessern ist. Die politisch 
Handelnden haben dagegen die Aufgabe, den Stand des Wissens berücksichti-
gende Entscheidungen zur rechten Zeit zu treffen.“61 

58 Deutscher Ethikrat: Meinen – Glauben – Wissen. Klimawandel und die Ethik der Wissen-
schaften. Transkription zur Herbsttagung an der Georg-August-Universität in Göttingen am 
23.10.2019, Göttingen 2020, S. 47-66.
59 Deutscher Ethikrat: Meinen – Glauben – Wissen. Klimawandel und die Ethik der Wissen-
schaften. Tagungsmappe zur Herbsttagung an der Georg-August-Universität in Göttingen am 
23.10.2019, Göttingen 2020, S. 21.
60 Ebd., S. 21. Ulrike Felt könnte einhaken, da sie aus der Dichotomie wahres/falsches Wissen 
ausbrechen sowie erreichen will, den Umgang mit Nicht-Wissen – in Wissenschaft und Gesell-
schaft – zu reflektieren. Ebd., S. 17.
61 Ebd., S. 21.
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Trotz Zustimmung bot Gethmann auch Anlass für Zwischenrufe: „Das End-
lagerproblem ist ein interessantes Thema, wenn wir am Anfang der Kernenergie 
stünden. Aber wir haben es doch sowieso. Ob da noch 20 Prozent Tonnen hin-
zukommt, ist doch völlig uninteressant.“62 Diese provozierende Aussage hätte 
Spaemann mit dem Vorwurf der Leichtfertigkeit quittiert. 

4.2.3 Wissenschaftler über radioaktive Reststoffe
Das gesellschaftliche und politische Problem einer Endlagersuche für 

hochradioaktive Abfälle in Deutschland zu lösen beschäftigt fächerübergrei-
fend viele Forscher seit mehreren Jahren. 2013 begann die Arbeitsgruppe ENT-
RIA – Entsorgungsoptionen für radioaktive Reststoffe. Interdisziplinäre Analy-
sen und Entwicklung von Bewertungsgrundlagen – und ist spätestens 2018 mit 
Publikationen abgeschlossen. Seit 2019 läuft das neue Verbundvorhaben, das 
vom Bundeswirtschaftsministerium bis 2024 mitfinanziert ist, mit dem Namen 
TRANSENS – Transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung hochradioaktiver 
Abfälle in Deutschland. 

TRANSENS hat vier Teilprojekte vorgesehen,63 die Transdisziplinäre Ar-
beitspakete (TAP) in der Öffentlichkeit genannt werden: Handlungsfähigkeit 
und Flexibilität in einem reversiblen Verfahren (HAFF), Safety Case. Stake-
holder-Perspektiven und Transdisziplinarität (SAFE), Technik, Unsicherheiten, 
Komplexität und Vertrauen (TRUST) sowie Dialoge und Prozessgestaltung in 
Wechselwirkung von Recht, Gerechtigkeit und Governance (DIPRO). Das Pro-
jektpaket DIPRO behandelt die Standortsuche aus Sicht der Philosophie, Sozio-
logie und Volkswirtschaftslehre. Deutschland und weitere Länder mit atomarer 
Hochtechnologie müssten mit den Interessenslagen der Akteure klarkommen, 
die das Problem ungleich deuten sowie Konflikte entstehen lassen könnten. In-
dustrie, Umweltverbände, Wissenschaft und die Zivilgesellschaft sollten sich 
für die Ideallösung („clumsy solution“) aufeinander zu bewegen, wofür die 
Bereitschaft zum Kompromiss von kurz-/mittel-/langfristiger Bedeutung nötig 
ist. „Anhand der Komplexität des Projektes greifen der rechtliche Rahmen, die 
Formen der politischen Regulierung und das Gerechtigkeitsempfinden dabei ra-
tional und emotional auf eine Art und Weise ineinander, die sowohl förderlich 
als auch hemmend wirken kann.“64 

62 Deutscher Ethikrat (Anm. 58), S. 66.
63 Achim Brunnengräber u.a.: Verbundprojekt: Transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung 
hochradioaktiver Abfälle in Deutschland (TRANSENS), Berlin 2019 (https://www. transens.
de/arbeitsgebiete, 15.03.2020).
64 Achim Brunnengräber u.a.: Verbundprojekt TRANSENS (https:// www.transens.de/arbeits-
gebiete/dipro, 15.03.2020).
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Außerdem ist TRANSENS mit dem Lehrstuhl für Philosophie und Ethik der 
Umwelt von Konrad Ott (Philosophisches Seminar der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel) personell verknüpft:65 Auf seine Mitarbeiter*innen wartet die 
Aufgabe der Aufbereitung der Gerechtigkeitstheorien von Sokrates über Robert 
Nozick bis Amartya Sen. Zur kompetenten Mitarbeit müssen die Kenntnisse 
in der philosophischen Ethik, insbesondere über normative Gerechtigkeitstheo-
rien, als Voraussetzung nachgewiesen sein. Ansonsten sind Vertrautheiten in der 
Technikfolgenabschätzung, Partizipation wie auch nuklearen Entsorgung för-
derlich. 

5. Proteste gegen das Risiko. Historische Erfahrung aus dem 
Fall des KKW Kalkar und strategische Vorbeugung für ein 
Endlager 

5.1 Öffentlicher Druck gegen das KKW in Kalkar

5.1.1 Bewusstseinswandel in der Beurteilung von Nuklear-
technik

Ein beachtlicher Teil der Gesellschaft in West-Deutschland engagierte sich 
seit den 1970er Jahren zu Protesten für oder wider die Atomkraft in zahlreichen 
Umweltschutzgruppen. Trotzdem fiel in diese Zeit der Bau des Kernkraftwerks 
Stade in Stadersand/Niedersachsen, das von 1972 bis 2003 in Betrieb war. An-
hand dieses AKWs entzündete sich sehr früh das Gefühl des Kontrollverlustes: 
Vor den 1970ern galt die friedliche Nutzung der Kernenergie als verheißungs-
voll und beherrschbar, weil das Restrisiko überschaubar sei. Jedoch ereignete 
sich 1979 die partielle Kernschmelze im Kernkraftwerk Three Mile Island/USA. 
Jetzt änderte sich in Amerika und Europa die öffentliche Wahrnehmung von 
Atomkraft, weil die Bürger das Vertrauen in Experten-Gutachten und Mittei-
lungen des KKW-Betreibers verloren hatten. Risiken, wie die Bedienungsfehler 
von Angestellten, hatten sich nicht erheblich geändert. Solche waren Schuld am 
Kernschmelzunfall in Pennsylvania sowie in Tschernobyl (1986). Die Öffent-
lichkeit akzeptierte nicht mehr das Restrisiko in der Arbeitssicherheit, weil für 

65 Konrad Ott: Stellenausschreibung für Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in im Verbundprojekt 
TRANSENS am Philosophischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel des 
Lehrstuhls für Philosophie und Ethik der Umwelt (https://www.unikiel.de/personal/de/stellen/
extern/wiss/wissenschaftliche-r-mitarbeiter-in-m-w-d-am-philosophischen-seminarbefristet, 
1503.2020). 
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jeden augenscheinlich geworden war, dass unbeabsichtigte menschliche Fehler 
nicht durch technische Maßnahmen ausgeschlossen werden konnten. Verlust 
von Vertrauen sowie der Akzeptanz waren daher die Folge. Im Prozess der Still-
legung des KKWs Stade „tritt die Bedeutung der gesellschaftlichen Rahmung 
vermeintlich ‚objektiver‘ Risiken sowie die damit verbundenen Kommunika-
tionsprobleme zwischen Experten und Bevölkerung hervor.“66 

Im Fall von grenznahen Reaktoren verschärft sich das existente Gefühl des 
Kontrollverlustes, denn die Schadenseinschätzung liegt nunmehr bei verschie-
denen politisch Verantwortlichen. Erhöhte Gefahren vor einem nuklearen Un-
fall betreffen unmittelbar deutsche Bürger*innen. Die hohe Dichte an KKWs 
bei den EU-Nachbarn, insbesondere in Frankreich, aber auch in Belgien und in 
den Niederlanden, erschweren den Schutz vor Unfällen oder dieser kann über-
haupt nicht garantiert werden. In Anbetracht des Beschlusses des deutschen 
Ausstiegs aus der Kernkraft bis 2022 müsste die Landes- und Bundesregierung 
am mittel- oder langfristigen Ausstieg von ganz Europa ein prioritäres Interesse 
haben. „Das vom deutschen Gesetzgeber festgestellte nicht mehr hinnehmba-
re Restrisiko in der Nutzung dieser Technologie muss vor diesem Hintergrund 
auch für grenznahe ausländische Kernkraftwerke gelten.“67

Anders als die Politiker, die das Machbare ausloten mussten, war der Wider-
stand von Bürgern einfach entschlossen, sogar rebellisch. Bernd Guggenberger 
und Claus Offe unterstützten sie. Wegen der fehlenden Handlungsmöglichkeit 
der Politik, die in landesweiten Demonstrationen gegen die Kernenergie beklagt 
wurde, sollte, laut Guggenberger und Offe, die verfassungshistorische Verände-
rung in der Bundesrepublik in den 1980er Jahren herbeigeführt werden, „die in 
lebenswichtigen Fragen die Abkehr vom Mehrheitsprinzip und den Übergang 
auf eine Form politischer Willensbildung markiert, in der Platz ist für ein Natur-
recht auf Widerstand des um die Erhaltung menschenwürdiger Lebensbedin-
gungen besorgten Bürgers.“68 

66 Christian Götter: Von der Risikoberechnung zur Vertrauensfrage. Die deutsche Kernenergiede-
batte am Beispiel des Kernkraftwerks Stade, in: Eva von Contzen u.a. (Hg.): Risikogesellschaf-
ten. Literatur- und geschichtswissenschaftliche Perspektiven, Bielefeld 2018, S. 199-222, S. 30.
67 Jan Schlömer: Der beschleunigte Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Eine 
atom-, verfassungs- und europarechtliche Bewertung des Atommoratoriums und der 13. Atom-
rechtsnovelle, Baden-Baden 2013, S. 229-230, S. 230.
68 Klaus Löffler: Parlamentsvorbehalt im Kernenergierecht. Eine Untersuchung zur parlamenta-
rischen Verantwortung für neue Technologien, Baden-Baden 1985, S. 135.
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5.1.2 Widerstand gegen Atomkraft in den Niederlanden und 
in Deutschland 

Während die Aktivisten in West-Deutschland in den 1980er Jahren sich oft 
massiver Gewalt bedienten, war der Protest in den Niederlanden gegen Atom-
kraft enorm und friedlicher.69 Dennoch beteiligten sich die Regierungen der 
Niederlande und Belgiens am Projekt Schneller Brüter (SNR-300 für Schneller 
Natriumgekühlter Reaktor) in Kalkar, das 1970 begann. 

Zum Statusbericht des Projekts in Utrecht am 16.03.1976 wurden Argumente 
pro und contra über den Brutreaktor ausgetauscht: Den Niederländern war zwar 
nicht die Grenznähe des Reaktors am Niederrhein ein Ärgernis, aber sie zweifel-
ten, genau wie die Deutschen, an der Sicherheit der Kernkraftwerke. „Zweifel 
wurden auch geäußert, ob die sparsame Nutzung von Kernbrennstoffen durch 
den Zubau von Brütern zu den Leichtwasserreaktoren für die Niederlande rele-
vant sei. Auch glaubten viele, mit den gefundenen Gasvorkommen die eigene 
Energieversorgung sicherstellen zu können.“70 Besonders die Investitionsfrage 
war heikel. Falls im Verbund mit Deutschland und Belgien die Technologie des 
Schnellen Brüters weiterentwickelt werden würde, so müsste für die Beteili-
gung in den Fonds viel einbezahlt werden. Demgegenüber versprach sich die 
Wirtschaft vermittels der Fertigung von Großkomponenten der Schnellbrüter-
technologie reichlich Wissen über prozedurale Vorgänge sowie die Chance, sich 
auf dem Markt für die Hersteller von Kernkraftwerken einen Namen zu machen. 

Eine von Anfang an ablehnende Haltung gegenüber der Kernenergie in den 
Niederlanden,71 welche über die Jahrzehnte einen geringen Anteil an der Ener-
gieversorgung im Land hatte, führte bereits 1955 zum Aufbau des größten For-
schungszentrums für erneuerbare Energien. Das hiesige Energieonderzoek Cen-
trum Nederland (ECN) hat gegenwärtig acht Arbeitsgebiete. Die Niederländer 
hatten nicht nur, beabsichtigterweise, in den Untersuchungen über die Energie-
versorgung früh Maßstäbe gesetzt, sondern auch intuitiv in der Beteiligungs-
forschung. Wie bekannt, nahm beginnend in den Niederlanden eine kritische 
Haltung zur Kernkraft zu. Die Debattierenden fragten sich,72 was der Zweck der 

69 Maarten J. Arentsen: Contested Technology. Nuclear Power in the Netherlands, in: Energy & 
Environment 17/3. Special Issue: Energy Policy and Nuclear Power – 20 Years after the Cher-
nobyl Disaster (2006), S. 373-382, S. 373.
70 Helmut Overbeck: Der Schnelle Brüter in Kalkar. Planung, Bau, vornukleare Inbetriebnahme 
und Stilllegung, Düsseldorf 1992, S. 49.
71 Ebd., S. 50.
72 Eric-Jan Tuininga: Public Participation and Technology Assessment. The Dutch Situation, in: 
Umweltbundesamt (Hg.): Technologien auf dem Prüfstand. Die Rolle der Technologiefolgen-
abschätzung im Entscheidungsprozeß, Köln 1983, S. 313-318.
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Beteiligung der Öffentlichkeit sei: ob eine Partizipation der Bürger*innen die 
Akzeptanz erhöhe oder Kontroversen verschärfe. In den Niederlanden trug zur 
Situation einer versachlichten Bewertung von Atomkraftwerken die Innovation 
eines nationalen Austausches bei, der von den Kirchen oder Gewerkschaften 
organisiert wurde und als experimentelle Diskussionsplattform der Staatsregie-
rung stattfand. Gewaltausbrüche konnten in der so gepflegten Kultur des Strei-
tens minimiert werden. 

In Deutschland waren hingegen dauernd Kundgebungen für und wider der 
Atomtechnologie, zum Beispiel wegen des Schnellen Brüters in Kalkar, flä-
chendeckend an der Tagesordnung. Stellvertretend für die Mobilisierung der 
Anhänger und Gegner des Kernkraftwerks Kalkar73 sind zwei Veranstaltungen 
zu nennen, die im selben Jahr stattfanden: Zuerst trafen sich die Gegner von 
Kernkraftwerken zu einer Großdemonstration im September 1977 auf dem 
Marktplatz in Kalkar. Daraufhin brachten kurze Zeit später in der damaligen 
Hauptstadt Bonn die Befürworter von Atomkraftwerken ihre Parolen auf die 
Straßen. Ebenso im Ruhrgebiet, wie in der Stadt Dortmund, fanden im Novem-
ber 1977 sehr gut besuchte, von den führenden Gewerkschaften initiierte Mas-
senaufläufe mit dem Motto von Kohle und Kernenergie statt. Auf den folgenden 
Treffen der Regierungsparteien wurde nicht gegen die Atomkraft votiert. Den-
noch war die sozialliberale Koalition in NRW unter hohem Druck, was mit dem 
Beginn des Strukturwandels im Ruhrgebiet zu tun hatte. Die Landesregierung 
von Ministerpräsident Heinz Kühn74 wollte zwar das Genehmigungsverfahren 
für den Schnellen Brüter in Kalkar bis zu einem vollends rechtskräftigen Urteil 
des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts aussetzen, aber Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt sicherte zu, den Bau des SNR-300 fortzusetzen. 

Oben ist zitiert worden, dass sich die intellektuellen Demonstranten auf das 
Naturrecht zum Widerstand beriefen, weil sie sich um die Bewahrung würdiger 
Lebensbedingungen sorgten. Diese selbsternannten „neuen sozialen Bewegun-
gen“ seien die Pioniere einer verfassungshistorischen Entstehung; „sie unter-
scheiden sich von der Mehrheit des Volkes und seiner Repräsentanten durch 
ein „atomares Zäsurbewußtsein“, das aus der Erfahrung entstanden sei, daß das 
Grundgesetz trotz der darin verbürgten Grundrechte in der atomaren Ära keine 
hinreichende Gewähr gegen lebens- und bestandsbedrohende Katastrophen bie-
ten könne.“75

73 Overbeck (Anm. 70), S. 54.
74 Ebd., S. 54.
75 Löffler (Anm. 68), S. 135.
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5.2 Partizipativer Suchprozess für Atommüll-Endlager 

5.2.1 Diskussion der Wissenschaftler über die Endlagerung 
in der Bundesrepublik 

In Deutschland sind eine Hand voll kerntechnische Anlagen zur Zwischenla-
gerung in Betrieb, für die Erkundung vorbereitet oder stillgelegt. Allerdings ist 
noch kein zentrales Endlager für hochradioaktive Abfälle in Planung. Dabei sind 
diese Stoffe aufgrund der schleppend abnehmenden Strahlung ein Risiko, das 
über tausende Generationen fortbestehen wird. Manche Wissenschaftler nennen 
die Einlagerung radioaktiver Bestände in einem Atemzug mit der Entsorgung, 
Transmutation oder der Wiederverwendung, wobei die letzten drei Aufgaben 
die längste Zeit brauchen werden, um erforscht zu sein, als die Endlagerung. 

Bei der Suche für ein Endlager werden neue Techniken genutzt, und die Bür-
ger sollen nicht wieder mit der Ungewissheit eines Gebäudes als die zu tragende 
sozial adäquate Last konfrontiert werden. „Der vom Grundgesetz geforderte 
Ausschluss von Schadensereignissen steht daher im Widerspruch zur Realität! 
Das Restrisiko – errechnet nach der Wahrscheinlichkeit des technischen Ver-
sagens – bildet die Gefahren der Atomkraft nicht angemessen ab.“76 Deshalb 
sind drei Faktoren zu beachten,77 welche die Risikoansichten beeinflussen, näm-
lich die Merkmale der Personen, Eigenschaften der Quellen des Risikos und 
Rahmenbedingungen. Auf einer Risikokarte sind die Vor-, Bau-, Betriebs- und 
Nachbetriebsphase zu verzeichnen,78 jeweils mit den Angaben zu den kalkulier-
baren Risiken, Unsicherheiten und Unwissen. 

Die Standortsuche für ein Endlager hat einen Haken: Keiner möchte eines 
bei sich haben. Jedoch hat die Freiwilligkeit aus ethischer Sicht einen ganz be-
sonders hohen Stellenwert, denn sich unaufgefordert zu melden dient dem All-
gemeinwohl, was Aristoteles, Immanuel Kant (Aufklärung) und John Stuart Mill 
(Utilitarismus) in ihren Schriften breiter behandelten. Trotzdem zeigen drei Er-
klärungsansätze auf, dass zur Endlagerung keine Freiwilligkeit in ethischer Les-
art vorliegt: „1. Die Betroffenen sind im Durchschnitt zu moralischem Handeln 
nicht fähig. 2. Sie sind dazu fähig, entscheiden sich jedoch dagegen, tugendhaft 
zu handeln. 3. Sie sind zur moralisch guten Handlung fähig, würden sich viel-
leicht auch dafür entscheiden, sind sich aber nicht bewusst, überhaupt vor einer 

76 Smeddinck: Atommüllentsorgung und robuste Rechtswissenschaft, in: Smeddinck: Inter- und 
Transdisziplinarität, S. 31.
77 Anne Eckhardt/Jürgen Kreusch/Michèle Marti/Wolfgang Neumann: Risikolandschaft, in: 
Smeddinck: Inter- und Transdisziplinarität, S. 59-66, S. 61-62.
78 Ebd., S. 64-65.
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solchen zu stehen.“79 Die Erkenntnis ist, dass die freiwillige Inkaufnahme des 
Risikos und Aufopferung für Mitbürger nicht erfolgte, obwohl der ausgewählte 
Ort für das Endlager in den Genuss von Vorteilen kommen würde.80

5.2.2 Beteiligung der Bürger in Deutschland zur Suche 
eines Endlagers 

Philosophen und Soziologen prüften, was die Partizipation in der Atom-
kraft-Frage bezweckt. Julian Nida-Rümelin verlangte für jede Hochtechnolo-
gie, die marktgängig wird oder wurde, dass Kriterien der Sorgfaltspflicht einbe-
zogen werden sollten. Für die Kernenergie, die über einen Ausstieg hinaus ihre 
Wirkungen behält, müssen Diskurse und Institutionen aufgebaut werden, weil 
die Verantwortung nicht den eigenen Nachkommen aufgebürdet werden darf.81 
Dieses Gebot hatte das KWI erkannt und plante ein Projekt zur Endlagerung, 
das verschiedene Beteiligungsformate (print, online, face-to-face) kombiniert. 
Sie sollten „in Kampagnen eingebunden werden. Dies müsse nach allgemeinen 
Gerechtigkeitsmaßstäben (Unparteilichkeit des Verfahrens, Transparenz und 
Publizität) sowie kontextsensibel erfolgen.“82

Mittlerweile sind die bundesrepublikanischen Politiker weiter als die Wis-
senschaft gegangen, indem sie ein institutionalisiertes Beteiligungsformat für 
den Atommüll geschaffen haben. Zentrales Forum des Beteiligungssystems zur 
Eingrenzung und Auswahl des Standortes für ein Endlager ist seit 2016 das Na-
tionale Begleitgremium (NBG) – als vermittelnde und unabhängige Instanz im 
Suchverfahren für ein Endlager hochradioaktiver Abfälle:83

Das NBG setzt sich aus Personen des öffentlichen Lebens und zufällig 
ausgewählten LaienbürgerInnen zusammen. Geplant ist, dass dort alle 

79 Sebastian Willmann/Philipp Schmidt: Das Konzept der Freiwilligkeit bei der Entscheidung 
über einen Endlagerstandort – eine philosophische und rechtswissenschaftliche Betrachtung, in: 
Smeddinck: Inter- und Transdisziplinarität, S. 89-104, S. 92.
80 Jochen Gaugele: „Endlager kann zum Standortvorteil werden“, in: WAZ, 28.12.2019.
81 Philipp Krohn: „Man kann den Menschen keine Technik aufzwingen“. Ein Interview mit 
Julian Nida-Rümelin, in: FAZ, 22.02.2016 (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ julian-ni-
da-ruemelin-im-interview-ueber-kuenstliche-intelligenz-14084351.html, 15.03.2020).
82 Miriam Wienhold: Projektplanung: Die große Suche X – Deutschland sucht ein Endlager. 
Pressemitteilung Kulturwissenschaftliches Institut (KWI), Essen 12.10.2018.
83 Jan-Hendrik Kamlage/Jan Warode/Stefan Schweiger/Friederike Behr/Björn Ahaus: Analyse 
komplexer Beteiligungs- und Entscheidungssysteme. Die Suche nach einem Endlagerstandort 
in Deutschland, in: Planung Neu Denken – Online-Magazin des Lehrstuhls für Planungstheorie 
und Stadtentwicklung an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 1 (2017), 
S. 1-9, S. 2.
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wesentlichen Informationen im Verlauf des Prozesses zusammenlaufen, 
gebündelt und durch die Mitglieder interpretiert und bewertet werden. 
Das NBG fungiert als intermediäre Struktur zwischen Öffentlichkeit und 
Staat, vertreten durch Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. [...]. 
Das NBG kann nicht nur wissenschaftliche Studien in Auftrag geben, son-
dern auch durch die Berufung eines wissenschaftlichen Beirats, konti-
nuierliche wissenschaftliche Expertise zur Unterstützung seiner Arbeit 
hinzuziehen. Damit steht dem NBG wissenschaftliche Kompetenz und 
Expertise etwa in sozialwissenschaftlichen, ethischen, geologischen oder 
technischen Fragen zur Verfügung. 

Der partizipative Suchprozess für ein Endlager sieht, ähnlich wie die Risi-
kokarte, vier Schritte vor:84 In der Vorphase gilt für den Aufbau des Systems 
das Prinzip der „Weißen Landkarte“. Phase 1 grenzt alle Regionen anhand von 
vorliegenden geologischen Daten eng genug ein, Phase 2 vollzieht die übertä-
gige Erkundung durch die sozioökonomische Potenzialanalyse und Phase 3 die 
untertägige Erkundung mittels vertiefter geologischer Untersuchungen. Dieser 
Prozess des Beteiligungs- und Entscheidungssystems zur Endlagersuche be-
gann 2016 und soll 2031 beendet sein. Derzeit wird über Phase 1 in Gesellschaft 
und Politik gestritten. 

Jedoch, die Einbindung von Laien im NBG ist einer kritischen Überprüfung 
zu unterziehen, weil die Gestaltungsentscheidungen der Gründer des NBGs 
Probleme in der Praxis bereiten, weshalb Veränderungen ratsam wären. Solche 
Vorschläge für Reformen im Prozess des Beteiligungssystems zur Endlager-
suche sind:85 1) Anzahl von Laien erhöhen. 2) Merkmale der Auswahl auswei-
ten. 3) Beteiligungsnetzwerk durch eine direkte Auswahl der Laien ersetzen. 4) 
Funktionen der Laien genauer definieren. 5) Laien und Personen des öffentli-
chen Lebens voneinander konsequent trennen. 6) Laienteilhabe auf zwei Jahre 
begrenzen. 

Noch ein anderes Feld im Prozess der Endlagersuche schafft Probleme, die 
zu beheben sind. Die Beimischungen von gesellschaftlichen, historischen und 
politischen Zusammenhängen hat schwere Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Standortauswahlprozesses in Deutschland. Bevor die Bund-Länder-Kommissi-
on „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ (2014-2016) ihre Empfehlungen 

84 Ebd., S. 4-6.
85 Jan-Hendrik Kamlage/Julia-Lena Reinermann/Alexander Engelen: Die partizipative Suche 
nach einem Endlager. Die Auswahl und Einbindung von Laienbürgern im nationalen Begleit-
gremium als Garant der Glaubwürdigkeit und Gemeinwohlorientierung? Eine kritische Be-
standsaufnahme aus Sicht der Beteiligungsforschung, S. 1-16, S. 11-12 (zu veröffentlichen, in: 
GAIA).
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für ein bürgernahes Suchverfahren der Endlagerung abgeben konnte, musste 
diese sich erst den drei hauptsächlichen Herausforderungen stellen:86 1) Histo-
rischer Konflikt zwischen Staat und Anti-Atomkraft-Bewegung. 2) Blockierung 
innerhalb des politischen Systems bei umstrittenen und unpopulären Entschei-
dungen. 3) Risikoakzeptanz der Bürger beim Standort des Atommüll-Endlagers 
durch Verteilung der Vor- und Nachteile. Das Ziel sei eine gerechte Verteilung 
von Nutzen und Lasten. Doch, von welchen Chancen und Risiken kann die 
Rede sein? Die Risikostruktur von der Endlagerung hat zwei Seiten:87 Auf der 
einen Seite stehen die Risiken der Betreiber eines Behälterlagers. Diese treten 
bloß im unwahrscheinlichen Fall eines terroristischen Anschlags oder von Na-
turkatastrophen ein. Auf der anderen Seite sind die generationsübergreifenden 
Risiken der Bürger in der Umgebung eines Endlagers zu nennen. Diese treten 
mit viel größerer Wahrscheinlichkeit auf, wie während des Transports von ra-
dioaktiven Behältern oder der Kontamination der Umwelt aufgrund eines Ver-
sagens. Offensichtlich war die Verteilung von Vor- und Nachteilen bei der Kern-
energie eher ungleich, was die sozialen Konflikte förderte. In der Endlagerfrage 
ist eine gerechte Gewichtung der Risiken wohl ebenso nicht mehr möglich.88 
Daher erhält die Verfahrensgerechtigkeit im partizipativen Suchprozess zuneh-
mend eine Bedeutung. Das NBG versucht alte Spannungen abzubauen und neue 
zu verhindern, denn je größer die Belastungen werden, desto weiter rückt das 
Gemeinwohl in die Ferne, derweil die Akzeptanz oder Toleranz bewahrt bleibt. 

7. Fazit
In unserem Fall der Kernenergie und des Atommüll-Endlagers hat sich die 

Philosophie in das Naturwissenschaftliche hineingedacht. Dieser Artikel ist der 
Fragestellung nachgegangen, warum die Philosophen vor dem Restrisiko seit 
Jahrzehnten warnen (und erst später Politiker).

Anstatt sich mit der Lobbyarbeit im Deutschen Bundestag für die Laufzeit-
verlängerung von KKWs zu beschäftigen, war die hier gestellte Aufgabe, die 
wissenschaftliche Expertise der Risikoethik in der Philosophie über Kernkraft 
und ihre hochradioaktiven Abfälle aufzuzeigen. Philosophen können als Berater 
gleichermaßen für Gesellschaft sowie Politik fungieren. 

86 Jan-Hendrik Kamlage/Jan Warode/Anna Mengede: Chances, Challenges and Choices of Par-
ticipation in Siting a Nuclear Waste Repository. The German Case, in: Achim Brunnengräber/
Maria Rosaria Di Nucci (Hrsg.): Conflicts, Participation and Acceptability in Nuclear Waste 
Governance. An International Comparison, Bd. 3, Wiesbaden 2019, S. 91-110, S. 91.
87 Ebd., S. 95.
88 Ebd., S. 105.
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Die These, dass die zur Ethik des Risikos forschenden Philosophen eine der 
besten Ratgeber zu Umweltproblemen sind, kann bestätigt werden. Die kurze 
Antwort auf die obige Frage ist, dass es eine ethisch fundierte Verpflichtung gibt, 
sich gegen das Unheil der atomaren Strahlung einzusetzen. Um Rat zu geben, 
muss dieses vertrackte und vielschichtige Problem in seinen wichtigsten Dimen-
sionen expliziert werden. Dies ist eine hermeneutische Aufgabe! Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass drei Punkte als längere Antwort genügen sollten: 

Wir haben die drei Positionen von Jonas, Nida-Rümelin und Spaemann ge-
genübergestellt. Alle diese teilen die Gemeinsamkeit der unbedingten inhaltli-
chen Verschränkung von vorhandenen Atomkraftwerken und fehlendem Atom-
müll-Endlager, was der Ganzheitslehre gleicht. Im Unterschied zu Jonas und 
Nida-Rümelin, die am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen, sucht Spaemann 
für seine Thesen aktiv zusätzlich das gesellschaftlich-politische Publikum. Ein 
Vorurteil gegen Philosophen ist, dass die Naturwissenschaft präziser als Philo-
sophie sei, weshalb sie in Frage stellt, dass jene gebraucht würde. Allerdings 
vermittelt die Geisteswissenschaft mehr den Bereich der Normativität und gibt 
demnach Handlungsanweisungen. 

Dezidiert haben wir analysiert, dass die Risikoethik in der Lehre und For-
schung im Fach Philosophie sowie Geschichte, wie an der Universität Duis-
burg-Essen, immer präsenter wird. In der Lehre dominiert die normative 
Diskussion über das Risiko, was sich aus den Pflichtlektüren des formal-nor-
mativen Ansatzes zum Risikobegriff erklären könnte. Nichtsdestotrotz findet 
der Klimawandel als Risiko einen Widerhall, der prominent für dessen Aktu-
alität steht. In der Forschung zur Atomkraft hat die nach Disziplinen getrennte 
Begriffsgeschichte des Risikos eine mehr untergeordnete Bedeutung, weil das 
Zusammenführen der Aspekte von Fächern gefragt ist (Inter- und Transdiszipli-
narität). Dies macht der Verbund TRANSENS, der die Forschungen über die ra-
dioaktiven Abfälle integriert, nicht universell vereinheitlicht. Die nebenläufige 
Bearbeitung von Fragen zum Risiko (Multidisziplinarität), zum Beispiel durch 
die Wirtschaft oder die Sachverständigen des Deutschen Ethikrates, reicht nicht 
aus. Ebenso erheben die Philosophen seit beinahe zehn Jahren einen Vorwurf an 
ihr eigenes Fach, nämlich, dass gerade die Normativität in der Politischen Philo-
sophie zu sehr theoretisch sei, was jedoch mit verstärktem Wirklichkeitsbezug 
in der Theorie behoben werden könne. 

Drittens haben wir einen Ausschnitt aus der Geschichte des Anti-Atom Pro-
testes vorgestellt. Hierbei dominierte nicht die übliche Angrenzung Deutsch-
lands zu Frankreich, sondern zum BeNeLux-Raum bzw. ausschließlich zu den 
Niederlanden. Im Zentrum standen nicht nur der Bewusstseinswandel, der dies-
seits der Grenze früher einsetzte als in unseren Bundesländern, sondern auch 
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der Widerstand der Kernkraftwerksgegner, der beim Nachbar moderater ausfiel. 
Im Kontext der Forschung zur Endlagerung hatten die Niederlande zeitig mit 
ihrem Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) das größte niederlän-
dische Kompetenzzentrum für Energiestudien gegründet. Jedoch, in Deutsch-
land gelang 2016 durch das Nationale Begleitgremium (NBG) die europaweit 
bislang anscheinend einzige Beteiligung der Bürger im Suchverfahren für ein 
Endlager hochradioaktiver Abfälle, was weiterhin zu verbessern ist. Die letzte 
Voreingenommenheit gegenüber der Philosophie ist ihre scheinbare Nutzlosig-
keit. Alleine oder mit anderen Wissenschaften, wie der Soziologie, kann die 
Philosophie praktische Probleme wirklich lösen, wie: Das Konzentrieren auf die 
Relevanz von Partizipation. 

Insgesamt zeichnet sich die Philosophie nicht durch Einseitigkeit aus, son-
dern ist ein Vorbild für eine Problemreflexion – durch Erfassung, Bearbeitung 
und Verortung eines Gegenstandes. Die Ausführungen verdeutlichen, dass die 
Philosophen, etwa wie Robert Nozick, Hans Jonas oder Rafaella Hillerbrand, 
vor dem Risiko in den Texten auf die jeweilige Weise warnten und dass sie 
von uns verstanden, interpretiert werden müssen, damit wir verantwortlicher 
handeln. Zugegebenermaßen ist diese hermeneutische Arbeit größtenteils eine 
Herausforderung. 

Erst in zahllosen Jahrzehnten kann beurteilt werden, ob die Diskussion der 
Wissenschaftler über Risiken der (Kern-) Technik einen Einfluss auf die Gesell-
schaft und Politik gehabt hat. Eine andere Frage ist, ob die Beteiligungen der 
Bürger vor Ort an risikobeladenen Projekten, wie die der Endlagerung hoch-
radioaktiver Abfälle, minimal zur Senkung des Gefühls des Kontrollverlustes 
beziehungsweise maximal zur Erhöhung der Akzeptanz beigetragen haben. – 
Übrigens, Würgassen in NRW soll, wegen des dort liegenden 1995 stillgelegten 
KKWs, 2027 der Standort eines zentralen Lagers für schwach- und mittelra-
dioaktive Abfälle werden. Nur kurz vor der Pressemitteilung hatte die Bundes-
gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) die Stadtverwaltung informiert; die 
Bürger werden später über den Plan in Kenntnis gesetzt.89 Solches Vorgehen 
drückt weder Bürgernähe im Dreiländereck (NRW-Niedersachsen-Hessen) aus 
noch Sensibilität für das Gesundheitsrisiko durch diesen behördenähnlichen Be-
trieb. 

89 Michael Robrecht: Atommülllager: Bürger werden am 18. März informiert, in: Westfalen-Blatt, 
06.03.2020 (https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Hoexter/Beverungen/ 4164769-KKW- 
Wuergassen-Zwischenlager-fuer-schwach-und-mittelradioaktiven-Abfall-soll-2027-fer-
tig-sein-Proteste-werden-erwartet-Atommuelllager-Buerger-werden-am-18.-Maerz-informiert, 
15.03.2020).
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Was könnte ein historisch denkender Philosoph dem BGZ raten? Zum Ab-
schluss soll nicht der Eindruck einer honorarfreien Beratung entstehen, sondern 
kurz veranschaulicht werden, wie ein Risikoethiker der Ratgeber in Hinsicht auf 
zukünftige Umweltprobleme sein kann. 

Drei exemplarische Vorurteile gegen die Philosophie sind schon zuvor ent-
kräftet worden. Inhaltlich bildeten sowohl die Risikobegriffe der kerntechni-
schen Ethik als auch die Erkenntnisse universitärer Philosophie über das Risiko 
von Atomkraft eine Stütze aus der Gegenwart. Der Pfeiler der Vergangenheit 
handelte von Protesten gegen das Risiko durch Kernenergie. 

In Deutschland sind für die kommenden Jahrzehnte allerdings nicht mehr die 
Atommeiler auf dem Bundesgebiet entscheidend, weil diese 2022 abgeschaltet 
werden, sondern die Endlager. Wie erwähnt wurde, hängen manche Philoso-
phen dem achtbaren Ideal der Freiwilligkeit an, dass eine Einrichtung zur end-
gültigen und abgesicherten Unterbringung radioaktiver Abfälle angelegt wird 
– trotz des Restrisikos, aufgrund der langen Halbwertszeiten der Radionuklide. 
Drei Thesen für die Zukunft im Umgang mit atomarem Restrisiko stelle ich 
zur Diskussion. Sie greifen den Risikobegriff in der Philosophie, die AKW-Ab-
schaltungen sowie die Endlagersuche in Deutschland auf und stehen zueinander 
in spannungsreicher Beziehung: 

1. These: Der eingeschlagene Weg der Risikoethik, dass die Normativität 
in der Politischen Philosophie mit Wirklichkeitsbezug angereichert wird, muss 
konsequent fortgesetzt werden. Das „Wie“ der moralischen Bewertung von 
Handlungen, z. B. im Bereich der Nuklearenergie, fängt bei der Fähigkeit zur 
Selbstkritik an, die eine Weiterentwicklung nach sich zieht. 

2. These: Philosophen fördern die Risikomündigkeit hinsichtlich vielschich-
tiger Aufeinanderwirkungen. Diese Reife bedingt die Befreiung von der Anglei-
chung an Handlungszwänge (wie nach der Katastrophe in Japan für Deutsch-
land) und die Erwägung von Möglichkeiten (inklusive das Nichthandeln bei 
Zwischenlagern). Das Wie-Rat-zu-geben bei umstrittener und unpopulärer In-
dustrie (wie die Kohle und Kernenergie) basiert auf der Reflexion, die frei von 
Parteinahmen ist sowie Extreme vermeidet, um für die Bürger glaubhaft zu sein. 

3. These: Selbst dann, wenn das Atommüll-Endlager in Deutschland reali-
siert wird, ist der Fortgang des Betriebs von AKWs in Europa nicht legitimiert. 
Atomtechnische Bauten bleiben ein Risiko für Generationen: Ein KKW in den 
USA, der Ukraine und Japan hatte den Störfall, der weder zu kontrollieren noch 
zu beheben war. Das Endlager kann ebenso nur ein menschlich verantworteter 
und deshalb kein total risikofreier Ort sein. Eine Art und Weise, Rat zu geben 
erfolgt in der Kooperation das widerlegbare Wissen weiter zu erforschen. 
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Territorialisierungspolitik in der Grafschaft Kleve 
über holländische Binnenkolonisation. Das Ringen-
berger Bruch und die Stadt Kranenburg im 12. und 

13. Jahrhundert

von Stephan Heinze

Einleitung
Im 13. und 14. Jahrhundert lässt sich eine komplizierte machtpolitische 

Struktur am unteren Niederrhein erkennen. Durch Hochzeiten, Landerwerbun-
gen, Kleinkriege und Erbschaften versuchten die Territorialherren ihren Ein-
fluss zu vergrößern. Die Konflikte der im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts 
klarer werdenden territorialen Grenzen zwischen den späteren Herzogtümern 
Geldern (ab 1339), Jülich (ab 1356), Berg (ab 1380) und Kleve (ab 1417) sowie 
die kleiner gewordenen, jedoch noch immer spürbaren Einflüsse des Bistums 
Münster und des Erzbistums Köln führten in Kleve, wie hier aufgezeigt werden 
soll, zu einer Fokussierung auf binnenkolonisatorische Aktivitäten. Wichtiger 
Ausgangspunkt dieser Machtstruktur am unteren Niederrhein war die Schlacht 
von Worringen (1288), nach welcher der Kölner Erzbischof deutlich an Einfluss 
verlor und weltliche Territorialherren diese freigewordene Lücke ausnutzten.

Maßgeblich beeinflusst wurde diese Machtstruktur durch das Wachstum der 
Bevölkerung. Nicht zuletzt führten, wie hier gezeigt werden soll, die verbes-
serten Kultivierungstechniken, die aus den holländischen Nachbarterritorien 
importiert wurden, dazu, dass neues Land erschlossen werden konnte und die 
Bevölkerung zunahm. 

Im Folgenden soll diesem Phänomen des Landesausbaus über Binnenkolo-
nisation nachgegangen werden. Im Zentrum stehen die Grafen von Kleve als 
Landesherren. Zunächst soll die territoriale Entwicklung der Grafschaft genauer 
dargestellt und deutlich gemacht werden, mit welchen innen- und außenpoliti-
schen Mitteln die Territorialisierung vorangetrieben wurde. Es folgt ein näherer 
Blick auf die klevische Binnenkolonisation, welche ebenfalls in diesem Kontext 
zu sehen ist.

Exemplarisch für diese Binnenkolonisation werden die Privilegien des Ring-
enberger Bruchs und der Stadt Kranenburg genauer untersucht. Die Entstehung 
Kranenburgs weist einige Gemeinsamkeiten mit der des Ringenberger Bruchs 
auf. Kranenburg bekam allerdings im Gegensatz zu Ringenberg die Stadtprivi-
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legien im Verlauf des 13. Jahrhundert verliehen. Insofern gilt es anhand eines 
Vergleichs beider Privilegien mögliche Gründe für die unterschiedliche Ent-
wicklung abzuleiten.

Die territoriale Entwicklung der Grafschaft Kleve
Die benachbarten Territorien Kleve und Geldern weisen in vielerlei Hin-

sicht vergleichbare Entwicklungen auf. Aus der Entstehungszeit ist überliefert, 
dass es sich bei den „Gründervätern“ der späteren Herzogtümer Geldern und 
Kleve um die Brüder Gerhard und Rutger aus flandrischem Adel gehandelt ha-
ben soll.1 Diese beiden sollen demnach von Kaiser Heinrich II. eine politische 
Aufgabe am unteren Niederrhein aufgetragen bekommen haben. Dem steht die 
Behauptung gegenüber, dass es sich um ein altes altlothringisches oder nieder-
rheinisch-pfalzgräfliches Geschlecht handelte, aus dem beide abstammten.2 
Als gesichert kann gelten, dass beide Landesherren seit ca. 1100 als comitatus 
de Gelre und comes de Cleve nach ihren jeweiligen Stammsitzen benannten 
wurden. Die Entstehung und Vergrößerung ihrer Territorien erfolgte durch die 
beiden Landesherren in der Anfangszeit auf vergleichbare Art und Weise, mit 
einem Entwicklungsvorsprung auf Seiten Gelderns. So ist beispielsweise erst 
Mitte des 13. Jahrhunderts die tota terra comitis cleviae überliefert, also ca. ein 
halbes Jahrhundert nachdem Geldern auf die gleiche Weise überliefert ist.3

Zunächst schwächere, aber später aufstrebende Akteure in den soeben skiz-
zierten Zusammenhängen waren die Grafen von Kleve. Durch geschickte 
politische Handlungen wurden sie zu bedeutenden Landesherren am unteren 
Niederrhein. Als Wegbereiter dieser Entwicklung lassen sich innenpolitisch im 
Besonderen flächendeckende rechtliche Rahmen erkennen, die geschaffen wur-
den. Ziel dieser Umstrukturierung war, die Macht innerhalb der Territorien auf 

1 Für die hier genauer betrachtete Grafschaft Kleve lässt sich eine Ersterwähnung in den überlie-
ferten Quellen für 1092 erschließen. Vgl.: Wilhelm Janssen: Die Entwicklung des Territoriums 
Kleve (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande Beiheft V/ 11-12), Bonn 2007, S. 9.
2 Vgl.: Franz Petri: Geldern und der nördliche Niederrhein im Wandel der niederländischen und 
deutschen Geschichte, in: Edith Ennen/Franz Petri (Hg.): Zur Geschichte und Landeskunde der 
Rheinlande, Westfalens und ihrer westeuropäischen Nachbarländer: Aufsätze und Vorträge aus 
viel Jahrzehnten, Bonn 1973, S. 821-839, S. 826.
3 Vgl.: Wilhelm Janssen: Niederrheinische Territorialbildung. Voraussetzungen, Wege, Proble-
me, in: Edith Ennen/Klaus Flink (Hg.): Soziale und wirtschaftliche Bindungen im Mittelalter 
am Niederrhein. Referate der 1. Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kom-
munalarchivare (10.-11.10.1980 in Kleve) (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kleve), Kleve 1981, 
S. 95-114, S. 100. Eine genauere Darstellung der Klever Frühgeschichte liefert Flink. Vgl.: 
Klaus Flink: Emmerich Kleve Wesel (Formen der städtischen und territorialen Entwicklung am 
Niederrhein 2), Kleve 1995, S. 71-72.
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einen einzigen dominus, den jeweiligen Landesherren, hin zu konzentrieren und 
damit einhergehend den Territorialstaat als übergeordnete Instanz, die die Sied-
ler vereint, zu gestalten.4

Für die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts sind für das Gebiet des Klever 
Grafen Wissel (1115), Zyfflich (1117), Bedburg (1138) und Birten (1144) in 
den überlieferten Quellen zu finden und wurden in der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts durch Ressen und Wolferen (1164), Vynen (1167), Woudrichem 
(1178-1196), Hoen zwischen Wissel und Rees (1188) und Wisselward (1193) 
erweiteret.5 Zusammengefasst handelte es sich um ein Gebiet, das sich im Os-
ten linksrheinisch von Kleve beginnend bis in den Süden von Xanten erstreckte 
und rechtsrheinisch von Wesel bis nach Dorsten reichte.6 Hinzu kamen bereits 
zu dieser frühen Zeit Siedlungen, die erst später nachweisbar sind und für die 
deswegen keine genaue Datierung vorgenommen werden kann. Hierunter fallen 
unter anderem das Kranenburger Bruchgebiet, Huissen, der Kalkarer Ward, Till 
und Orsoy, die, so wurde vom Herzog von Brabant behauptet, von ihm zu Le-
hen ausgegangen waren.7 Aus diesem Grund stellt Janssen die Theorie auf, dass 
Kleve zu dieser Zeit noch keine eigenständige Politik betrieben hat und nicht 
als eigenständiges Territorium verstanden wurde, sondern eine „begrenzte gräf-
liche Amtsgewalt“8 um 1190 innehatte. Im 13. Jahrhundert konnten besonders 
rechtsrheinisch territoriale Zugewinne generiert werden. Durch die Heirat von 
Dietrich Luf I. und der Erbtochter der Herren von Ringenberg/Dingden ging die 
Siedlung Ringenberg 1257 in den Besitz der Klever Grafen über. Außerdem ka-
men Dinslaken (1220/67) und das Alpenscheward9 (vor 1260) in den Besitz der 
Grafen von Kleve. Durch diese Zugewinne wurde das Klever Gebiet von We-
sel ausgehend rechtsrheinisch nach Norden und Süden hin ausgeweitet.10 Aus 
diesen Überlegungen heraus lässt sich erkennen, dass das Klever Gebiet ein 
zusammenhängendes Gebiet darstellte. Dass es keine vertreuten Besitzungen 
waren, war für die Entwicklung, die Konsolidierung und nicht zuletzt für die 
Kontrolle des Gebietes wichtig.

Um 1260 wurde das Gebiet, welches im Besitz der Klever war, nicht einheit-
lich regiert. Aufgrund der komplizierten Erbregelungen kam es zu schwer zu 

4 Vgl.: Janssen (Anm. 3) S. 95.
5 Vgl.: Thomas R. Kraus: Studien zur Frühgeschichte der Grafen von Kleve und der Entstehung 
der klevischen Landesherrschaft (Rheinische Vierteljahrsblätter 46 (1982)), S. 1-47, S. 27-38.
6 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 10.
7 Vgl.: Kraus (Anm. 5), S.24.
8 Janssen (Anm. 1), S. 10.
9 Hierbei handelt es sich um das Gebiet zwischen der Stadt Kleve und der Waal im heutigen 
Gebiet der Niederlande. 
10 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 10-11.



50

durchschauenden Herrschaftsaufteilungen innerhalb der Herrscherfamilie. Die 
Sekundogenitur Kleves11 führte zu einer Nebenlinie und zu einer Teilung des 
Klever Gebietes, ohne dass ein Teil einer anderen Dynastie gehörte. Aus diesem 
Grund kann 1277 als einschneidendes Jahr betrachtet werden. Dietrich Luf I. 
von Kleve verstarb und vererbte seinem Neffen Dietrich VIII. die rechtsrhei-
nischen Siedlungen und ihr Umland nördlich der Lippe: Wesel, Hamminkeln, 
Ringenberg, Bislich-Mehr, (Oud-) Zevenaar und Wolferen. Linksrheinisch ver-
erbte er Malden, die Vogtei Weeze und das Land Kranenburg.12 Durch diese Erb-
schaft konnte die Klever Hauptlinie einen größeren Anteil des Gebietes erneut 
unter ihrer Führung vereinen. Dies wirkte sich vorerst positiv auf die territoriale 
Entwicklung der Grafschaft Kleve aus, wenn gleich Dietrich VIII. auch an die 
Sekundogenitur gebunden war und Hülchrath, Saffenberg, die Vogtei Bonn und 
die Tomburg an seinen jüngeren Bruder Dietrich Luf II. übergab. Durch diese 
Aufteilung lässt sich eine Nord-Süd-Trennung südlich von Duisburg erkennen. 
Problematisch an dieser Teilung waren im Besonderen die territorialen Verluste, 
die Dietrich Luf II. zu verzeichnen hatte. Durch diese war das Gebiet, das 1332 
nach dem Tod Dietrich Luf III. erneut an die Hauptlinie zurückgekommen war, 
stark geschrumpft und es konnte nur das spätere Land Linn vererbt werden.13 

Im nördlichen Klever Herrschaftsbereich hatte Dietrich VII. bereits zuvor 
außenpolitische Streitigkeiten zu klären versucht und binnenkolonisatorische 
Vorhaben vorangetrieben. Als territorialen Zugewinn lässt sich wahrscheinlich 
auch Dinslaken in diesem Zeitabschnitt bis 1275 einordnen.14 Sein Nachfolger 
Dietrich VIII. konnte 1290 die Pfandschaftsrechte an der Reichsstadt Duisburg 
als größten Zuwachs verzeichnen, welche nach und nach vollständig in den Be-
sitz Kleves übergingen.15

Unter seinem Nachfolger Dietrich IX. kam es zu einer erbrechtlich schwie-
rigeren Situation. Mechthild, der Witwe seines Halbbruders Otto von Kleve, 
musste er ein Witwengut abtreten. Hierbei handelte es sich um Dinslaken und 
die Gerichtsrechte von Bottrop, Osterfeld, Eppinghoven, Gahlen und Hamborn. 

11 Es handelte sich um ein Erbrecht, welches den Zweitgeborenen mehr Rechte in Sachen Erbe 
einräumte und diesem auch die Gründung einer Nebenlinie zugestanden hat. Somit blieben 
die Gebiete zwar innerhalb einer Dynastie, wurden jedoch von unterschiedlichen Landesherren 
regiert. Im Todesfall und ausbleibenden Nachkommen fielen diese Gebiete zurück in die Haupt-
linie.
12 Vgl.: Dieter Kastner: Die Territorialpolitik der Grafen von Kleve (Veröffentlichungen des 
Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere das alte Erzbistum Köln 11), Düsseldorf 
1972, S. 44-52.
13 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 11.
14 Vgl.: Ebd., S. 11-12. 
15 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 61-66.
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Die Gebiete zwischen Lippe und Ruhr fielen somit an Mechthild und waren 
nicht mehr in der direkten Gewalt von Dietrich IX. Seiner Mutter Margarete von 
Kiburg überließ er die Gebiete Linn, Orsoy und Duisburg, wobei 1312 Duis-
burg und das Wisselward ausgetauscht wurden, damit die Schwester Dietrich 
IX. diese Stadt als Mitgift in die Ehe mit Adolf VI. von Berg nehmen konnte. 
Zusätzlich verpfändete Dietrich IX. um 1318 Kranenburg als Mitgift von seiner 
Schwester Irmgard an Gerhard von Horn.16 Diese territorialen Entwicklungen 
verdeutlichen die schwierigen erbrechtlichen Gegebenheiten in Kleve auf der 
einen Seite und die politischen Verstrickungen auf der anderen Seite. Auf bei-
den Ebenen mussten die Landesherren, nicht nur in Kleve, mit strategischem 
Geschick agieren, um eine gute machtpolitische Position zu erhalten. Es lassen 
sich anhand dessen Schwierigkeiten erahnen, ein größeres und zusammenhän-
gendes Gebiet unter die Herrschaftsgewalt eines Landesherrn zu bringen, so 
dass der territoriale Zugewinn und der machtpolitische Aufstieg der Grafschaft 
Kleve mit einem großen Kraft- und Zeitaufwand verbunden waren.

Die Schwierigkeiten, sich trotz erbrechtlicher Verpflichtungen und auftreten-
der Fehden gegenüber benachbarten Territorialherren zu behaupten und glei-
chermaßen durch Hochzeiten Bindungen untereinander herzustellen, werden im 
Klever Kontext deutlich. Für die Politik der Klever Grafen konnte auch dies ein 
Argument dafür gewesen sein, sich vermehrt auf eine Binnenkolonisation zu 
fokussieren. Die Stärkung des eigenen Territoriums durch die Gründung neuer 
Gerichtsstandorte, Städte oder Siedlungen führte zu einer Konsolidierung des 
Machtbereichs und einem Ausgleich für abgetretene oder später eventuell ab-
zutretende Gebiete. Die weggefallenen Einnahmen waren durch diese Entwick-
lungen leichter auszugleichen und das Klever Territorium war in sich geschlos-
sener, auch wenn eine Stadt aus erbrechtlichen Gründen oder als Mitgift für 
eine geplante absehbare Zeit an einen anderen Landesherrn abgetreten wurde. 
Es lässt sich auch die Vermutung aufstellen, dass die Binnenkolonisation plan-
barer und mit weniger Risiko durchzuführen war, als alternativ über Hochzei-
ten oder kriegerische Auseinandersetzungen Landgewinne zu verzeichnen. Bei 
kriegerischen Expansionen wären immer Gegenmaßnahmen zu befürchten und 
unkalkulierbare Verluste als Risiko gegeben gewesen. Bei Hochzeiten kam es 
häufig zu Gebietszuteilungen an die eingeheirateten Personen. 

1331 musste Dietrich IX. große Teile des Reichswaldes an Reinald II. von 
Geldern verkaufen, sodass nur noch Teilbereiche in der Nähe Kranenburgs im 
Besitz Kleves verbleiben konnten.17 In der folgenden Zeit arbeitete Dietrich IX. 

16 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 15. 
17 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 144-145.
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daran das Wittum18 von Mechthild und das Wittum seiner Mutter wieder in die 
Klever Hauptlinie einzugliedern. Dies gelang ihm bis 1338. In den folgenden 
Jahren bis 1343 konnte Dietrich IX. weitere Gerichte in Hiesfeld, Eppinghoven, 
Gladbeck, Götterswick, Hünxe und Spellen für die Klever Hauptlinie zurück-
gewinnen. Janssen verweist darauf, dass diese Entwicklung mit Hilfe des Hege-
mals von Wesel 1329 bereits vorbereitet wurde, indem das Weseler Stadtgericht 
als Obergericht für die im rechtsrheinischen Umland befindlichen Ortsgerichte 
eingesetzt wurde.19 Unter diesem Gesichtspunkt kann hier eine Gebietserweite-
rung erkannt werden, aber auch gleichermaßen eine Konsolidierung des klevi-
schen Territoriums.

Die von Dietrich IX. bis zu seinem Tod 1347 durchgeführte Politik der Kon-
solidierung und Gebietserweiterung setzte sein Bruder Graf Johann von Kle-
ve während seiner Amtszeit bis in die 1360er Jahre fort. Die verwaltungstech-
nische Organisation der Klever Grafschaft mithilfe von Richterämtern wurde 
durch ihn weitergeführt. Bis 1359 wurden Linn, Dinslaken, Wesel, Ringenberg, 
Kleve und die Liemers, die er 1355 gemeinsam mit Emmerich verpfändete und 
im späteren Verlauf erneut gänzlich in die Grafschaft Kleve eingliedern konnte, 
zu Amtsbezirken ernannt.20 Schleidgen verweist darauf, dass die Amtszeit von 
Johann von Kleve besonders durch die zunehmende Verschriftlichung der Ver-
waltungsarbeit hervorzuheben sei.21 

Weitere Erwerbungen, die Johann vor seinem Tod noch verzeichnen konnte, 
waren Hulhuizen (1353) und Rindern (1361). Für die letzten Amtsjahre Johanns 
war die Klärung der Machtnachfolge von entscheidender Bedeutung. Das nicht 
allzu große Territorium Kleve wurde unter seinen potenziellen Nachfolgern 
während seiner letzten Jahre aufgeteilt, sodass die Aufteilung des Erbes gesi-
chert war. An die Erben wurde ein in sich stabiles Gesamtgebiet übergeben, dass 
eine herrschaftliche Struktur erreichte, indem Johann 1349 von Karl IV. mit der 
Belehnung der comitatus Clivensis letztendlich Grafenrechte zugesichert wur-
den.22 Somit war Kleve rechtlich betrachtet nicht mehr unter der Lehenshoheit 

18 Abgeleitet von dem lateinischen vidualitium. Der Begriff kommt aus der mittelalterlichen 
Rechtsprechung und bedeutet so viel wie Widmung. Übergeben wurde ein Wittum an die Wit-
wen, damit diese eine Grundversorgung bekamen. 
19 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 15-16.
20 Vgl.: Ebd., S. 16.
21 Eine detailliertere Darstellung ist bei Schleidgen zu finden. Vgl.: Wolf-Rüdiger Schleidgen: 
Die Kanzlei der Grafen und Herzöge von Kleve im 14. und 15. Jahrhundert, in: Gabriel Silagi 
(Hg.): Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter (Münchener Beiträge zur Mediävistik und 
Renaissance-Forschung 35/ Bd. I), München 1984, S. 171-192. 
22 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 16-17.
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Brabants oder Kölns.23 Dass dies ein eher formaltechnischer Akt war, ist anhand 
der vorhergegangenen Aktivitäten Kleves zu vermuten.

Grundzüge der klevischen Aussen- und Innenpolitik
Während der hier kurz dargestellten Konsolidierungsphase am Niederrhein 

hatte Graf Dietrich VI. von Kleve gute Verbindungen zu einigen damaligen 
Landesfürsten. Hilfreich für diese Beziehungen waren auch die Vermählungen 
seines ältesten Sohnes Dietrich Primogenitur mit Elisabeth von Brabant, einer 
Tochter des Herzogs Heinrichs I. von Brabant. Diese Tendenz lässt sich auch in 
den nachfolgenden Generationen erkennen. Es kam verwandtschaftliche Ver-
bindungen mit dem geldrischen Territorialherren. Exemplarisch lassen sich die 
Hochzeiten von Dietrich VIII. und Margarethe von Geldern, der Tochter von 
Otto von Geldern, Agnes von Kleve, die Tochter von Dietrich VIII. und Adolf 
VI. von Berg, dem Grafen von Berg oder ebenfalls Dietrich VIII. Tochter Mar-
garethe von Kleve und Heinrich von Flandern, einen Sohn Guidos I. von Flan-
dern darstellen. Vorhanden waren auch enge Kontakte zu den Bistümern Utrecht 
und Lüttich, die durch Familienmitglieder der holländischen und geldrischen 
Grafenfamilie besetzt waren, denen Dietrich VI. in verschiedenen Konflikten 
militärisch zur Seite stand. Mithilfe der bereits erwähnten geschichtlichen Ver-
bindung mit der Grafschaft Geldern konnten diese Verbindungen gefestigt wer-
den. Die Aufzählung dieser familiären Verbindungen zeigt die Vernetzung der 
Grafen von Kleve, die beim Aufbau der Grafschaft Kleve und deren Einfluss-
steigerung wichtig waren. Dietrich VI. hatte von 1202 bis 1260 regieren können 
und weist somit eine lange Regierungszeit vor, was zu einer gewissen Kontinui-
tät der Politik führte. Diese lange Regierungszeit kann auch auf sein politisches 
Geschick zurückgeführt werden. Zudem konnte dieser lange Zeitraum unter 
einem Landesherrn zu einer einheitlichen politischen Linie führen, die ebenfalls 
beim Machtaufbau des Klever Territoriums half.24

Zu einer weiteren regional einflussreichen Macht, den Kölner Erzbischöfen, 
waren die Klever Beziehungen nicht eindeutig. In den Phasen, in denen ein star-
ker Erzbischof die Kölner Geschicke leitete, stand der Klever Graf eng an der 
Seite der Kölner. In Schwächeperioden der weltlichen Kölner Macht, in denen 
der Erzbischof die Kölner Interessen weniger stark durchsetzen konnte, scheute 
Dietrich VI. einen Konflikt mit Köln nicht, sofern dieser den Klever Interessen 
diente und eine Möglichkeit der Klever Machterweiterung oder Sicherung des 
Territoriums bestand. So unterstützte Dietrich VI. bis zum Ende dessen Tode 
23 Die Spannungs- und Entspannungsphasen mit dem Erzbistum Köln werden im anschließen-
den Kapitel genauer betrachtet. 
24 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 12-13. 
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Engelbert von Berg, wohingegen er die Schwächen des nachfolgenden Erz-
bischofs Heinrich von Müllenark insofern ausnutzte, indem er gegen Kölner 
Ministerialen vorging und Kölner Burgen eroberte. Es sind noch bis 1246 Über-
griffe Kleves auf Kölner Gebiete überliefert. 1247 sind dahingegen erste Hilfs-
leistungen des Klever Grafen für den Kölner Erzbischof bei der Verteidigung 
Xantens bezeugt. Einen Hinweis auf die Stellung Kleves im machtpolitischen 
Kontext am Niederrhein zur Mitte des 13. Jahrhunderts geben wiederum die 
nach der Krönung Wilhelms von Holland überlieferten königlichen Zuwendun-
gen bei denen Kleve nicht erwähnt wird.25 

Mit Blick auf die folgenden Jahre ist über Dietrich VI. von Kleve wenig 
bekannt. Kastner schließt daraus, dass er viel im Klever Gebiet umhergereist 
ist und dort innenpolitische Entwicklungen vorantrieb. Sein Nachbar Otto von 
Geldern betrieb in dieser Zeit eine andere Politik und nahm häufiger an Zügen 
des Königs teil. Exemplarisch sind die Züge nach Brabant und Flandern zu nen-
nen. Man kann daraus schließen, dass der Klever Graf sich politisch stärker auf 
die Binnenkolonisation konzentriert hat, denn in die gleiche Zeitspanne fällt die 
Übergabe der Stadtrechtsprivilegien für Wesel, Kleve, Kalkar und Grieth sowie 
die Kolonisation von Bruchkolonien, worunter auch das Kranenburger Bruch 
fiel. Auffällig ist hierbei, dass es sich bis auf Wesel um Stadterhebungen im 
linksrheinischen Gebiet Kleves handelte, was auf den Ansatz Dietrichs hindeu-
tet, das Territorium in Richtung des Bistums Münster zu konsolidieren. Die Be-
strebungen des Machtausbaus in diese Richtung führten auch zur Kultivierung 
des Ringenberger Bruchs. Mögliche Gründe für den linksrheinischen Schwer-
punkt der Binnenkolonisation könnte eine Absicherung Kleves nach Westen, 
oder eine vom Klever Grafen vermutete Schwäche der Nachbarn aus Geldern 
gewesen sein. Als gesichert kann angesehen werden, dass es zu einer ausgepräg-
ten Kultivierungsphase und einer starken innerterritorialen Präsenz des Klever 
Grafen kam. Ausnahmen bildeten die Treffen mit Wilhelm von Holland und 
dessen Unterstützung in holländisch-flandrischen Auseinandersetzungen.26 Hier 
zeigt sich auch eine Orientierung in Richtung Holland.

Das Verhältnis von Dietrich VII. von Kleve zum Kölner Erzbischof Engel-
bert von Valkenburg war eng. Der Klever Graf unterstützte den Erzbischof im-
mer wieder bei seinen Fehden und Auseinandersetzungen mit der Stadt Köln.27 

25 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 12-14.
26 Vgl.: Ebd., S. 14-15. Für die Treffen lässt sich beispielhaft die Königsurkunde vom 5. und 
23.03.1253 anführen, die beleget, dass Dietrich von Kleve den König in Köln getroffen hat. 
Vgl.: Wilhelm erneuert dem kloster Helmarshausen (bei Karlshafen an der Weser) ein privileg 
Heinrich´s VII. Köln 1253 märz 5., in: Eduard Winkelmann (Hg.): Acta Imperii inedita I., Inns-
bruck 1880, Nr. 546/ S. 443-444.
27 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 38-39.
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Noch 1277 schloss sein Nachfolger Dietrich VIII. einen Bündnisvertrag mit 
dem neuen Erzbischof. Kleve nahm in dieser Zeit jedoch erneut keine klare Rol-
le ein, indem sie sich einer Konfliktpartei anschlossen. Dies führte dazu, dass 
in der bereits angesprochenen Schlacht von Worringen am 5. Juni 1288, in der 
beinahe alle Territorien des Niederrheins für eine der beiden Konfliktparteien 
kämpften, Graf Dietrich VIII. nicht involviert war. Dies lässt sich als politisch 
geschicktes Verhalten darstellen, durch welches in der Folgezeit die politische 
Position Kleves gestärkt werden konnte.28 Eine ähnliche Abweichung der klevi-
schen Politik zu den Nachbarterritorien stellt auch die Beziehung Dietrich VIII. 
von Kleve zu Rudolf von Habsburg dar. Der Graf von Kleve suchte als einziger 
niederrheinischer Territorialherr die Nähe des deutschen Königs und konnte auf 
diese Weise an Stärke gewinnen.29

Zum Ende des 13. Jahrhunderts näherte sich Dietrich VIII. politisch auch 
dem einflussreichen Brabant an. In dieser Phase änderten sich die Machtver-
hältnisse am unteren Niederrhein dahingehend, dass Kleve gegenüber der 
Grafschaft Geldern an Macht hinzugewinnen konnte. Der klevische Einfluss 
auf die holländische Politik konnte bis zum Regierungsantritt von Johann von 
Hennegau 1299 in Holland aufrecht gehalten werden. Von besonderem Inter-
esse für die territoriale Absicherung Kleves von innen heraus waren die zeit-
gleichen Beziehungen zum deutschen König Albrecht von Habsburg. Dieses 
enge Bündnis bewirkte, dass der König um 1300 die Landeshoheit der Klever 
Grafen anerkannte. Ab diesem Zeitpunkt waren die Klever Grafen diejenigen, 
die innerhalb des Klever Territoriums de jure die rechtliche Gewalt hatten. Die 
praktische Durchsetzung der Machtausübung im gesamten Territorium war das 
Ziel der daran anschließenden Aktivitäten der Klever Grafen. Hierzu gehörte 
die Erlangung von Rheinzollrechten und von Geleitsrechten am Niederrhein. 
Somit lassen sich die deutlichen binnenkolonisatorischen Fortschritte und die 
territorialen Zugewinne in dieser Phase auch mit einem machtpolitischen Auf-
streben in Verbindung bringen. Diese Entwicklung lief nicht gänzlich problem-
los ab. Dietrich Luf II. konnte die ihm zugesprochenen Gebiete30 nicht mit der 
gleichen positiven Entwicklung führen wie sein Vater.31

Zu einer Veränderung der politischen Ausrichtung Kleves kam es während 
der Regierungszeit Ottos, des Sohnes von Graf Dietrich VIII. Otto hatte eine 
vergleichbar kurze Regierungszeit von 1305-1310, dennoch änderte sich in die-
ser kurzen Zeit die außenpolitische Ausrichtung. Der Kontakt zum König wurde 
28 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 52-58.
29 Vgl.: Ebd., S. 58-66.
30 Die Klever Grafen haben stets ihren Söhnen Teilgebiete als eigenes Territorium zur Verwal-
tung übergeben.
31 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 203-204.
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auf ein Minimum reduziert, während erneut die Nähe zum Kölner Erzbischof 
gesucht wurde. Diese politische Umorientierung führte dazu, dass der Nach-
folger Ottos, Graf Dietrich IX., zum Beginn seiner Herrschaftszeit Konflikte 
mit dem Kölner Erzbischof bezüglich der territorialen Zugehörigkeit einiger 
Gebiete auszufechten hatte. Nach einigen politischen Niederlagen konzentrierte 
sich Dietrich IX. allerdings erneut auf eine Neutralitätspolitik. Kleve verlor in 
dieser Zeit machtpolitisch soweit an Einfluss, dass er nur noch über den Kern-
bereich des Klever Territoriums uneingeschränkt regieren konnte. Dietrich IX. 
bemühte  sich von da an, den rechtsrheinischen Bereich der Klever Grafschaft 
zu erweitern.

Exakt in diese Zeit fiel die Kolonisation des Ringenberger Bruchs. Dietrich 
IX. schaffte es während seiner Amtszeit, dieses Gebiet kultivieren zu lassen und 
es zu konsolidieren, während er im westlichen Teil Kleves in einigen Regionen 
Einfluss an das erneut aufstrebende Geldern verlor. Es kam auch auf der recht-
lichen Ebene zu Umstrukturierungsmaßnahmen, indem Dietrich IX. vermehrt 
Amtmänner, Notare, Landdrosten und Rentmeister ernannte und zunehmend 
eine landesherrliche Jurisdiktion in der Grafschaft Kleve etabliert wurde, de-
ren Durchsetzung benannten Stellvertretern des Grafen übertragen wurde. Es 
entstanden zudem Städte und Siedlungen mit stadtrechtsähnlichen Privilegien 
und teilweise ständeartige Gremien, die allerdings auch Einfluss auf die Ent-
scheidungen des Grafen nehmen wollten. Somit sind die Verdienste von Graf 
Dietrich IX. weniger in seinem außenpolitischen Auftreten zu erkennen als viel-
mehr in seinen innenpolitischen Entscheidungen und der Vernetzung der Klever 
Grafschaft. Zusätzlich zur Erteilung von Stadtrechtprivilegien förderte der Graf 
Stifte und Klöster. Dies kann als Zugeständnis an die Kirche gedeutet werden.32

Anders verhielt es sich beim Verhältnis des Grafen Dietrich IX. von Kleve zu 
Graf Reinald II. von Geldern. Kleve und Geldern hatten ein historisch gewach-
senes engeres Verhältnis zueinander. Auch wenn Geldern aufgrund des Kräfte-
verhältnisses eine stärkere Rolle einnahm als Kleve, konnte sich die Grafschaft 
ihre Eigenständigkeit bewahren. Ein die Geschicke Kleves gänzlich steuernder 
geldrischer Einfluss kann jedenfalls nicht erkannt werden, wenngleich der Ein-
fluss Gelderns auf Kleve bestehen blieb.33

Während der oben bereits erwähnten innerterritorialen erbrechtlichen 
Schwierigkeiten in der Regierungszeit von Dietrich IX. von Kleve kam es 

32 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 204-206.
33 Vgl.: Matthias Böck: Herzöge und Konflikt. Das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im 
Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) 
(Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgebung 120), Geldern 2013, 
S. 107-108.
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1311 ebenfalls zu außenpolitischen Schwierigkeiten mit dem Kölner Erzbi-
schof Heinrich II. von Virneburg. Der Erzbischof war der Onkel von Ottos Frau 
Mechthild von Virneburg und versuchte in der Folge dessen Todes klevische 
Gebiete in das Kölner Erzbistum einzufügen.34 Der Kölner Erzbischof versuchte 
die Gebiete um Kleve herum, bei Kranenburg, Sonsbeck, Kalkar, Monterberg, 
Xanten, Uedem, Alpenscheward, Linn, Hülchrath, die großen und kleinen No-
valzehnten bei Kleve, die Zölle von Schermbeck und die Burg Dravewinkel bei 
Wesel in das Erzbistum einzugliedern.35 Bei dieser Auflistung ist, abgesehen 
von der größeren Menge an Ländereien, die an den Kölner Erzbischof fallen 
sollten und die die Klever Grafen spürbar geschwächt hätten, auch die für die 
Grafschaft Kleve zentrale Lage der strittigen Gebiete zu beachten. Es handelte 
sich um das Kernareal der Klever Grafen, das durch dieses Rückgabeverlangen 
an den Erzbischof gefallen wäre. Von Interesse ist in diesem Sachverhalt auch 
die Verstrickung Engelberts II. von der Mark in diese Planung. Der Graf und der 
Kölner Erzbischof hatten in einem undatierten Vertragsentwurf (wahrscheinlich 
um 1314) bereits die Grafschaft Kleve unter sich aufgeteilt. Linksrheinisch soll-
ten die Klever Gebiete Köln zugesprochen werden und rechtsrheinische Kle-
ver Gebiete sollten dem Grafen von der Mark zufallen.36 Dieser Sachverhalt 
zeigt die schwierige politische Situation Kleves. Jeder Landesherr am unteren 
Niederrhein war darauf bedacht, seine persönliche Macht und seinen Einfluss 
zu steigern. Schlussendlich wird deutlich, dass die verwandtschaftlichen Ver-
bindungen, die durch Heiraten geschlossen wurden und zu einem friedlichen 
Umgang miteinander führen sollten, nicht zwangsläufig tiefen und langfristigen 
Bündnisse erzeugen mussten.

Die von Petri beschriebene politische, wirtschaftliche und kulturelle Mittel-
lage des Klever Territoriums wirkte sich insgesamt positiv auf dessen Entwick-
lung aus. Ebenfalls günstig für die langfristige Konsolidierung Kleves war die 
Tatsache, dass bereits während der Entstehungszeit ein zusammenhängendes 
Territorium formiert werden. Es kam während der Entwicklung der Grafschaft 
Kleve, die vom Hauptsitz der Grafen, der Stadt Kleve, aus vorangetrieben wur-
de, zu keinen territorialen Spaltungen des Gesamtgebietes mehr. Die kurze 
Distanz, die zwischen den Nord-Süd und West-Ost Grenzen lag, war ebenfalls 
wichtig für die Klever Landesherren, um innerhalb dieses Gebietes funktionie-
rende Strukturen aufbauen zu können. 

34 Janssen verweist darauf, dass die angemeldeten erbrechtlichen Ansprüche Kölns nicht gänz-
lich überzogen und im Kern nachvollziehbar waren, dennoch die Folgen, die von Seiten Kölns 
daraus gezogen wurden, als rechtlich nicht korrekt anzusehen seien. Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 
13.
35 Vgl.: Kastner (Anm. 12), S. 106-110.
36 Vgl.: Ebd., S. 111 und Janssen (Anm. 1), S. 13.
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Die Konzentration der Klever Grafen auf die zusammenhängenden und rhein-
nahen Kerngebiete führte zu ihrem Aufstieg. Die Klever Landesherren schafften 
es im späteren Verlauf, das Gebiet von Duisburg bis zur holländischen Grenze 
zusammenzufassen und dies als Mittelachse des klevischen Territoriums zu fes-
tigen.37 Auch durch diese Konsolidierung konnten sich die Klever Landesherren 
im weiteren Verlauf zunehmend gegenüber anderen Landesherren durchsetzen.

Dazu kamen die besonders am nördlichen Niederrhein günstigen Voraus-
setzungen für eine Kultivierung von Land, die allgemein wichtig für die Ent-
wicklung war, sodass sich einflussreichere und größere Territorien bilden konn-
ten.38 Auch in diesem Kontext lassen sich immer wieder Konflikte zwischen den 
Territorialherren erkennen. Beispiele hierfür sind die Streitigkeiten zwischen 
Kleve und der Kölner Kirche um den Rodungszehnt um 1240 oder ein weiterer 
Konflikt mit den Grafen von Geldern von 1257, der sich wegen der Errichtung 
von Deichen gegen Überflutungen der Rheinniederungen entwickelte. Hierbei 
waren immer auch Ansprüche auf Zinsrechte und die zusätzliche Erschließung 
von Siedlungsland wichtig.

Die Streitigkeiten betrafen im Besonderen die Rheinuferlandschaft, die vor 
Überschwemmungen geschützt werden sollte und zeigen die Wichtigkeit einer 
überterritorialen Koordinierung von Entwässerungs- und Wasserschutzmaß-
nahmen an den Landesgrenzen. Eingriffe in die natürlichen Voraussetzungen 
beeinflussten häufig weiträumige Regionen, die benachbarte Territorien mitein-
schlossen.39 In diesen beiden Streitfällen können erstmals Klever Bemühungen 
zur Binnenkolonisation und dem Schutz vor Wasser erkannt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Klever Grafen sich vermehrt 
auf eine Gebietsabsicherung konzentrierten. Vereinzelt kam es dabei zu krie-
gerischen Auseinandersetzungen und Fehden. Zusätzlich erweiterten sie durch 
Heiraten und damit verbundene Erbschaften ihr Gebiet.40 Hierbei handelten die 

37 Vgl.: Petri (Anm. 2), S. 826-827.
38 Vgl.: Franz Petri: I. Geographische Grundlagen, räumliche Gliederung und Eigenart der rhei-
nischen Geschichte, in: Georg Droege/Klaus Flink/Franz Petri (Hg.): Nordrhein-Westfalen. 
Landesteil Nordrhein2 (Handbuch der historischen Stätten Deutschlands 3), Stuttgart 1970, S. 
XVII-XXII, S. XXII.
39 Vgl.: Franz Petri: Die Holländersiedlungen am klevischen Niederrhein und ihr Platz in der 
Geschichte der niederländisch-niederrheinischen Kulturbeziehungen, in: Edith Ennen/Günter 
Wiegelmann (Hg.): Festschrift Matthias Zender. Studien zu Volkskultur, Sprache und Landes-
geschichte. Zweiter Band, Bonn 1972, S. 1117-1129, S. 1118.
40 Vgl.: Edith Ennen: Grundzüge des niederrheinischen Städtewesens im Spätmittelalter (1350-
1550), in: Edith Ennen/Klaus Flink (Hg.): Soziale und wirtschaftliche Bindungen im Mittelalter 
am Niederrhein. Referate der 1. Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kom-
munalarchive (10.10.1980 in Kleve) (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kleve 3), Kleve 1981, 
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Grafen von Kleve nicht nur geschickt, sondern hatten aufgrund ihrer reichen 
Allodien eine Basis, von der aus sie sich zu einem dominium terrae entwickeln 
konnten.41 Zu dieser Territorialisierungspolitik gehörte aber auch, wie deutlich 
wurde, die Gewinnung von Land über Trockenlegung und Besiedlung.

Dabei lassen sich klare wirtschaftliche Ziele der klevischen Politik ausma-
chen, die Janssen näher beschrieben hat: Es galt, eine „planmäßige und stetige 
Vergrößerung der Ackerfläche durch Kultivierung wüster Bruchgebiete“42 vor-
anzutreiben. Darüber hinaus sollten spezialisierte Arbeitskräfte an bestimmten 
Orten konzentriert werden. Dies gelang den Klever Grafen im Laufe des 13. und 
14. Jahrhunderts mithilfe der Städtegründungen. In den Städten konnte sich auf-
grund der hohen Bevölkerungsanzahl auf relativ kleinem Raum spezialisiertes 
Gewerbe ansiedeln.43 

Hinzu kamen Zölle, die an den unterschiedlichen Wasserstraßen Hauptein-
nahmequellen der Klever Landesherren darstellten. Direkt am Rhein gelege-
ne Siedlungen wiesen ein hohes Bevölkerungswachstum auf, welches später 
zur Stadtgründung führen konnte. Flusslaufänderungen zeigten bei dieser Ent-
wicklung dementsprechend negative Auswirkungen, wie dies 1270 im Falle von 
Duisburg zu erkennen ist, als Neuss den Fernhandel von Duisburg übernahm. 
Am befahrbaren Teil der Lippe entstand die spätere Hansestadt Wesel. Die wirt-
schaftliche Blütezeit dieser Stadt ist maßgeblich mit den aus dem Warenverkehr 
eingenommenen Zöllen verbunden.44 

Die Binnenkolonisation  
Was erbrachte die Binnenkolonisation eines Territoriums konkret? Stadt-

gründungen führten dazu, dass bereits angelegte Siedlungen und deren Bürger 
rechtlich einen freieren Status zugesprochen bekamen, zudem aber auch wirt-
schaftliche und soziale Netzwerke gebündelt und Pflichten an die Neubürger 
übertragen wurden. Auch die Verteidigung der territorialen Grenzen und die An-
werbung von Siedlern benachbarter Territorien war hierbei von Bedeutung. Da-
neben lassen sich die Neugründungen von Siedlungen in den niederrheinischen 

S. 1981, S. 55-94, S. 56 und Georg Droege: VII. Ausbau der Territorien im Spätmittelalter, 
in: Georg Droege/Klaus Flink/Franz Petri (Hg.): Nordrhein-Westfalen. Landesteil Nordrhein2 
(Handbuch der historischen Stätten Deutschlands 3), Stuttgart 1970, S. XLVIII-LVII, S. L.
41 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 99-100.
42 Ebd., S. 98.
43 Vgl.: Ebd., S. 98.
44 Vgl.: Ennen (Anm. 40), S. 68-69. Die Wichtigkeit der Flusszölle beim Aufbau der Grafschaft 
Kleve wird ebenfalls bei Janssen und Petri beschrieben. Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 100. Vgl.: 
Petri (Anm. 2), S. 826.
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Niederungen beobachten, die mithilfe der oben bereits beschriebenen Entwäs-
serungs- und Wasserschutzmaßnahmen durchgeführt werden konnten und bei 
denen zum Teil holländische Siedler angeworben wurden. Auch in diesen Sied-
lungen sind zum Teil stadtrechtsähnliche Privilegien zu erkennen. 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Stadtgründungen und die Meliora-
tionen45 in ihren Begründungen und Zielsetzungen keine strikt voneinander trenn-
baren Abläufe waren, dennoch werden sie aufgrund ihrer Komplexität in dieser 
Arbeit getrennt behandelt, um eine genauere Auseinandersetzung zu ermöglichen.

Die Rodungs- und Bruchsiedlungen im klevischen Gebiet
Becker verweist darauf, dass die geringe Anzahl an überlieferten Rodungs-

aktivitäten im 13. Jahrhundert nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass Rodun-
gen im großen Umfang durchgeführt wurden. Es ist wahrscheinlich, dass die 
Rodungsaktivitäten die ersten durchgeführten Meliorationsunternehmungen 
waren, denn diese konnten ohne zusätzliche Techniken bereits durchgeführt 
werden. Die dabei angefallenen Holzmengen konnten als wertvoller Rohstoff 
weitergenutzt werden. Als Hinweis auf eine zuvor verstärkte Rodungsaktivität 
kann gesehen werden, dass Rodungen später explizit unter Verbot gestellt wor-
den waren. 46 

Für Petri war die Niederungskolonisation im klevischen Gebiet die „plan-
mäßigste und umfassendste“ Meliorationsarbeit am unteren Niederrhein.47 Zu-
vor hatten lokale Grundherren Kultivierungsarbeiten organisiert, die jedoch in 
keiner Weise mit den Arbeiten im 13. und 14. Jahrhundert vergleichbar waren. 

45 Wörtlich bedeutet Melioration Verbesserung. Meliorationen umfassen in diesem Kontext Ent-
wässerungs- und Wasserschutzmaßnahmen, aber auch Rodungen. Konkret waren dies beispiels-
weise Dämme und Entwässerungsgräben, die dazu führten, dass eine Ansiedlung von Siedlern 
und ein Anlegen und eine Bewirtschaftung von Feldern ermöglicht wurde, sowie die vorherge-
gangenen Rodungen von Wäldern, damit eine freie Fläche als Basis für eine mögliche Besied-
lung oder Errichtung von Dämmen und Entwässerungskanälen entstehen konnte. 
46 Vgl.: Norbert Becker: Das Land am unteren Niederrhein. Untersuchungen zur Verfassungs-, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des ländlichen Raumes vom Hohen Mittelalter bis zur Frühen 
Neuzeit (1100-1600), (Rheinisches Archiv 128), Köln/Weimar/Wien 1992, S. 177.
47 Petri (Anm. 39), S. 1117. An dieser Stelle kann auch auf die in der Mitte des 14. Jahrhunderts 
einsetzende Melioration der Sevengewalt verwiesen werden. Für Kastner stellen diese Kulti-
vierungsmaßnahmen die wichtigsten Landgewinnungsaktionen in der frühmittelalterlichen Ro-
dungsphase dar. Vgl.: Dieter Kastner: Die Gocher Landrolle. Ein Landerschließungsprojekt des 
14. Jahrhunderts (Schriftenreihe des Kreises Kleve Bd. 6), Kleve 1988, S. 54-55. Entscheidend 
ist in diesem Kontext weniger, welche Kultivierungsmaßnahmen die weitreichenderen waren, 
vielmehr können hiermit die umfassenden Bemühungen der Kultivierung und damit die Wich-
tigkeit dieser aufgezeigt werden.  
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Die früheren Kultivierungsmaßnahmen waren lokal begrenzt und konnten 
sich aufgrund der einfachen Techniken sowie der ausgebliebenen überregiona-
len Organisation nicht über eine größere Fläche erstrecken. Um eine solche Ar-
beit durchführen zu können, bedurfte es Herren, die größere Gebiete unter ihrer 
Aufsicht halten konnten.48 Janssen erweitert diese Erklärung, indem er davon 
spricht, dass die Herrschaft über die terra inculta49 zuvor klar geregelt werden 
musste, damit diese kultiviert werden konnte.50 

Für Janssen sind die Kultivierungsmaßnahmen und Stadtgründungen der 
Grafen von Kleve wichtigere Aspekte für den politischen Machtgewinn und die 
territoriale Konsolidierung als die Zugewinne an Territorium.51 Dieser Auffas-
sung kann zugestimmt werden, wenn man sich vor Augen führt, dass nach einer 
ersten Phase von Zugewinnen nur noch wenige Erweiterungen des Umfangs 
der Grafschaft Kleve überliefert sind. Auf dem Zusammenhalt des vorhandenen 
Territoriums lag das Hauptaugenmerk der Grafen von Kleve.

Aus dem 13. Jahrhundert gibt es nur wenige Quellennachweise zur Binnen-
kolonisation. Die villae liberae (Kolonistensiedlungen)52 sind in diesem Zeit-
raum nur selten überliefert. Erst im weiteren Verlauf zeigt sich eine auffälli-
ge Steigerung der Neusiedlungen, die im Verlauf des 13. und zu Beginn des 
14. Jahrhunderts zu einem größeren geschlossenen Territorium führten. Die 
bis 1260 vorangetriebene Konsolidierung des klevischen Gebietes durch den 
Grafen Dietrich VI. und seinen Bruder Dietrich Luf I. wurde durch den Bau 
von Burgen unterstützt: Zur Stabilisierung dieses Gebietes wurden Burgen in 
Kleve (11. Jahrhundert), Montberg (12. Jahrhundert), Kranenburg (um 1227), 
Stünkede bei Herne (um 1250) und Ringenberg (1257) gebaut. Zum Ende die-
ses Zeitabschnittes kann noch von keinem zusammenhängenden Territorium im 
engeren Sinne gesprochen werden. Es blieb vorerst noch bei einer Dynastie, 
die ein Patrimonium führte. Eine flächendeckende Administrationsstruktur und 
eine zusammenhängende Siedlungserschließung wurden begonnen, aber noch 
nicht zu einem Abschluss geführt.53

48 Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1117.
49 Die terra inculta meint die noch nicht kultivierten Gebiete. Die Ansprüche auf diese Gebie-
te mussten geklärt werden, damit es im Folge möglicher Kultivierungsmaßnahmen zu keinen 
Streitigkeiten zwischen Landesherren, die auf die gleiche Fläche Ansprüche erhoben, kam. 
50 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 104.
51 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 10.
52 Eine gegensätzliche Meinung vertritt Becker, der bei den Begriffen villae liberae und oppida 
davon ausgeht, dass beide Begriffe Siedlungen mit Stadtrecht beschreiben. Vgl.: Becker (Anm. 
46) S. 198-200.
53 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 11.
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Das zu regierende Gebiet wurde auch mithilfe von Amtmännern (Drosten) 
verwaltet. Durch diese Aufteilung der Organisation konnte der Klever Graf sei-
nen Einfluss über eine größere Fläche geltend machen. Zudem wurden Ämter 
durch die Ministerialen übernommen, worunter beispielsweise auch die Rich-
tertätigkeit in Neusiedlungen oder Städten fiel.54 

Die bereits angesprochene Konzentration im 14. Jahrhundert auf die rechts-
rheinischen Gebiete umfasste im Besonderen die Regionen um Wesel und Dins-
laken, die zunehmend kultiviert und an das Klever Territorium angeschlossen 
wurden.55 Die folgende Liste von erschlossenen Brüchen soll hierfür einen 
Überblick geben, wobei für die Brüche Ringenberger Bruch, Tillerbruch, Ue-
demerbruch und Raderbruch Urkunden mit genauen Daten überliefert sind und 
für die anderen Brüche die wahrscheinlichsten Daten mit Hilfe von geografi-
schen Befunden eingegrenzt werden können: Kranenburger Bruch (vor und um 
1290), Tillerbruch (17.08.1294), Uedemerbruch (1295), Sonsbecker Bruch so-
wie Stadtveen (um 1320-1330), Veen und Wolfhagen (um 1320-1340), Bruch 
bei Qualburg (1326), Raderbruch bei Moyland (1329), Ringenberger Bruch 
(6.1.1329), Labbeckerbruch (um 1330), Wertherbruch (vor 1340). Auffällig ist 
der Abbruch der Erschließung neuer Brüche mit Einsetzen der Pestkatastrophe 
ab 1350.56

Einige Gründe für das Einsetzen der Kultivierungsbemühungen wurden be-
reits genannt. So können die Gebietssicherung nach außen oder die Konsoli-
dierung des Territoriums als Gründe für die einsetzende Binnenkolonisation 
angeführt werden. Ebenfalls lassen sich finanzielle Gründe für die Binnenkolo-
nisation vermuten. In den neuen Bruchgebieten forderte Graf Rainald beispiels-
weise für Geldern die decima novalis, die eigentlich dem Kölner Erzbischof zu-
gestanden hat und somit ein finanzieller Zugewinn für Geldern war.57 Ähnliche 
Bemühungen sind auch für Kleve erkennbar.

Auch äußere Umstände können darauf eingewirkt haben, dass die Klever 
Grafen eine beschleunigte Binnenkolonisation durchgeführt haben. 1312-17 
kam es zu einer Seuche, mit der auch eine Hungersnot einherging.58 Diese Hun-
gersnot könnte ein Grund für eine einsetzende Melioration gewesen sein, denn 
durch Neusiedlungen vergrößerten sich die Agrarflächen, auf denen Lebensmit-
tel angebaut werden konnten. Hinzu kommt, dass die Siedler den Zehnten von 

54 Vgl.: Kraus (Anm. 5), S. 40-41. 
55 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 101.
56 Vgl.: Kastner (Anm. 47), S. 56-57. 
57 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 104-105.
58 Vgl.: Ennen (Anm. 40), S. 61-62.
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ihren Produkten abgeben mussten.59 Für die These der verbesserten Nahrungs-
mittelversorgung mithilfe von Meliorationsprozessen spricht, dass neue Rodun-
gen oder Entwässerungen vermehrt in den Gebieten durchgeführt wurden, die 
einen ertragreichen Boden aufwiesen.

Die Pestwelle um 1350 scheint wiederum einen erneuten signifikanten Wen-
depunkt den Meliorationsprozessen ausgelöst zu haben. Nachdem große Men-
schenverluste im Klever Territorium zu verzeichnen waren, lassen sich kaum 
neu angelegte Bruchsiedlungen erkennen. 

Der Einfluss der holländischen Wasserbau- und Entwässe-
rungstechniken auf die Binnenkolonisation Kleves

Die Ansiedlung von holländischen Siedlern in klevischen Gebieten ist durch-
aus in der Forschung diskutiert worden. Petri geht von einem größeren Ein-
fluss der holländischen Siedler aus. Die Ansiedlung ist insofern von Interesse, 
weil nachweislich holländische Techniken in Kleve angewendet wurden und 
diese für die damalige Zeit fortschrittlichen Techniken die Kultivierung der 
klevischen Niederungen ermöglicht haben. Petri macht die Einflüsse der hol-
ländischen Siedler daran fest, dass in den klevischen Brüchen zumeist mit den 
aus den holländischen Küstengebieten bekannten Flurformen operiert wurde. 
Hierbei lassen sich beispielsweise weteringen oder typisch holländische Hufen-
größen von 16 Morgen im klevischen Gebiet erkennen. Bei den Wässerungs-
techniken (weteringen) wurden Wassergräben schachbrettartig durch die zu ent-
wässernden Bereiche gezogen, sodass diese ein rechtwinkliges Netz bildeten, 
das in einen zentralen Entwässerungsgraben mündete. So entstanden viereckige 
Parzellen, sogenannte weer, auf denen die einzelnen Höfe gebaut wurden.

Hinzu kommt die Übernahme von rechtlichen Rahmenbedingungen, wie bei-
spielsweise die Abgabe von fälligen Zinsen zum St. Martinsfest oder die Zah-
lung mit der in Holland üblichen brabantischen Münze. Petri erkennt zusätzlich 
genossenschaftliche Züge, wie in den holländischen Ursprungsgebieten üblich, 
wieder. Auch die Organisationsform der Heimräte60 kann mit den Gegeneben-

59 Vgl.: Erich Wisplinghoff: Zur Lage der Landwirtschaft und der bäuerlichen Bevölkerung im 
Klever Land während des Spätmittelalters (14.-15. Jahrhundert), in: Edith Ennen/Klaus Flink 
(Hg.): Soziale und wirtschaftliche Bindungen im Mittelalter am Niederrhein. Referate der 1. 
Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kommunalarchive (10.10.1980 in 
Kleve) (Schriftenreihe des Stadtarchivs Kleve 3), Kleve 1981, S. 1981, S. 37-54, S. 52.
60 Genaueres zu den in Holland eingesetzten Heimräten ist bei Petri zu finden. Vgl.: Franz Petri: 
Entstehung und Verbreitung der niederländischen Marschenkolonisation in Europa (mit Aus-
nahme der Ostsiedlung), in: Walter Schlesinger (Hg.): Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters 
als Problem der europäischen Geschichte (Vorträge und Forschungen 8), Sigmaringen 1975, S. 
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heiten in Holland gleichgesetzt werden.61 Zusätzlich macht er auf die Namens-
gebung einiger Siedlungen aufmerksam, die auf einen holländischen Einfluss 
hinweisen.62

Allerdings soll hier betont werden, dass aufgrund der verwendeten Fach-
termini, der rechtlichen Rahmenbedingungen, der nachweislich angeworbenen 
Holländer und der verwendeten Techniken nicht direkt auf eine große Einwan-
derungswelle von holländischen Siedlern geschlossen werden kann. Vielmehr 
ist mit holländisch auch gemeint, dass etwas nach der „Art und Weise“, also 
wie in Holland durchgeführt wurde.63 Explizit wurden wiederum im Ringenber-
ger Bruch holländische broekers und eine geselscap nachweislich angeworben. 
Im Besonderen deutet die geselscap, die ein typisch holländischer Zusammen-
schluss war, auf mehrere holländische Siedler hin. Insgesamt geht Kastner aller-
dings von einer kleinen Anzahl holländischer Siedler aus. Er stellt dar, dass es 
durchaus angeworbene Holländer gab, es sich dabei aber um eine kleine Anzahl 
von Fachkräften handelte, die Techniken und Arbeiten vermitteln und kontrol-
lieren sollten.64

Eine große Siedlungswelle von Holländern, wie Petri dagegen vermutet 
hat, ist für das Klever Gebiet unwahrscheinlich. Wenn eine derartig ausgepräg-
te Welle an holländischen Siedlern aus den Ursprungsgebieten ausgewandert 
wäre, hätte dies unterdessen auch in Holland zu einem Defizit an Siedlern ge-
führt.65 Möglich wäre in dieser Hinsicht auch eine Art „Facharbeiterschaft“, die 
die Bruchkultivierungen in Gang setzte und danach nicht sesshaft wurde, son-
dern weiterzog, um in einem weiteren Bruchgebiet gleiche Arbeiten zu vollzie-
hen. Diese These müsste allerdings noch näher untersucht werden.66

695-754, S. 722-723.
61 Vgl.: Ebd., S. 721.
62 Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1119-1123.
63 Wichtiger sind hierbei die klaren Benennungen von holländischen Siedlern in einzelnen Ur-
kunden. Dies ist jedoch nicht in größerem Umfang zu erkennen. Vgl.: Hans Wiswe: Die Be-
deutung des Klosters Walkenried für die Kolonisierung der Goldenen Aue, in:  Hans Goetting 
(Hg.): Braunschweigisches Jahrbuch (Vol. 31), Braunschweig 1950, S. 59-70, S. 70. Es kann 
somit nicht von einer umfassenden Kultivierung mithilfe von holländischen Siedlern ausgegan-
gen werden, wenngleich es nachweislich zu Kultivierungsmaßnahmen mithilfe holländischer 
Siedler kam. 
64 Vgl.: Kastner (Anm. 47), S.58-59. 
65 Um eine größere Siedlungsbewegung aus den holländischen Ursprungsgebieten heraus nach-
zuweisen, müsste eine Untersuchung der holländischen Überlieferungen aus dieser Zeit durch-
geführt werden. Eine größere Abwanderungswelle müsste in holländischen Quellen erwähnt 
werden. 
66 Für die Anwerbung durch holländische Lokatoren: Vgl.: Petri (Anm. 60), S. 723-724.
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Auffällig ist, dass es kurz vor der Melioration des Ringenberger Bruchs die 
oben bereits angeführte Hungersnot, die zu einem Bevölkerungsrückgang führ-
te und somit die Anzahl der potenziellen Neusiedler senkte, gab. Folglich muss-
ten die Anreize hoch angesetzt werden. 

Dass sich die Idee der genossenschaftlichen Strukturen zur Instandhaltung 
der Deiche, Schleusen und Entwässerungsgräben an den holländischen Prak-
tiken orientierte, ist gut nachvollziehbar. Aufgrund dessen auf eine zwangsläu-
fige Beteiligung zahlreicher holländischer Siedler zu schließen, wäre dagegen 
vorschnell. Es liegt auf der Hand, dass mit zunehmenden Entwässerungs- und 
Wasserschutztechniken auch die Instandhaltungsmaßnahmen zunahmen, wo-
durch die Siedler individuell organisiert diese Arbeiten nur noch mühselig be-
werkstelligen konnten. Dies hätte zu größeren Arbeitsausfällen führen können. 
Daher scheint es ebenfalls plausibel, dass die Klever Grafen die holländischen 
Regelungen als Vorbild genommen hatten und die Pflichten zur Instandhaltung 
der Entwässerungs- und Deichanlagen unter den Siedlern aufteilen ließen.67

Aufgrund der Bestätigungsurkunde von 1388 kann davon ausgegangen wer-
den, dass weiterhin Nachkommen von ursprünglich holländischen Siedlern in 
Ringenberg siedelten. Die Formulierung „de vorgescr. erfgenoten in dat vorscr. 
broeck up er erve nemen ende eren rechten erven“68 sagt aus, dass sowohl die 
eingesessenen, neu aufgenommenen Erbgenossen, als auch deren Erben mit 
dieser Bestätigungsurkunde angesprochen waren. Dass die Holländer nun nicht 
mehr direkt als Holländer erwähnt wurden, kann man damit erklären, dass die 
nachfolgenden Generationen nicht mehr als Holländer betrachtet wurden, son-
dern die mittlerweile wahrscheinlich in der zweiten Generation dort lebenden 
Siedler Teil der einheimischen Gemeinschaft geworden waren. Ausgeschlossen 
werden kann auch nicht, dass teilweise holländische Siedler weggezogen wa-
ren, zumal auch von neu aufgenommenen Erben die Rede ist. Dies würde wie-
derum bedeuten, dass Kultivierungsfachkräfte weitergezogen waren. Die For-
mulierungen sind hier nicht eindeutig.69 Anders verhielt es sich im Tillerbruch. 
67 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 179-180.
68 Erneuerung der Rechte des Ringenberger Bruchs durch Dietrich von der Mark. 1388 August 
18, in: Theodor Ilgen (bearbeitet von): Herzogtum Kleve I. Ämter und Gerichte. Zweiter Band. 
Quellen. Erster Teil (Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien, 38), Düssel-
dorf 1987, Nr. 200, S. 217-219, S. 218.
69 Damit diese These – hier als Diskussionsbeitrag zu verstehen – untermauert oder widerlegt 
werden kann, bedarf es allerdings noch einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Kulti-
vierungs- und Bestätigungsurkunden aus dem 13. Jahrhundert. Kastner zeigt indes auf, dass es 
durchaus vermehrt holländische Siedler gab, die weitergezogen sind und, dass das Ringenberger 
Bruch nur eine Sonderstellung einnahm. Vgl.: Kastner (Anm. 47), S. 58-59. Dieser These steht 
die Argumentation von Petri entgegen, der aufgrund der holländischen Termini in der Bestäti-
gungsurkunde und der mit holländischen Privilegien vergleichbaren rechtlichen Zugewinne da-



66

Die holländischen Siedler verkauften dort bis 1318 ihre Hufen. Danach ist kein 
weiterer holländischer Siedler mehr bezeugt.70

Die Stadtgründungen im 13. und 14. Jahrhundert und die da-
durch aufkommende Landflucht als Problem

Zur Entstehung von Landsiedlungen kamen ab dem 13. Jahrhundert Stadt-
gründungen hinzu, die als Macht- und Wirtschaftszentren fungierten und zum 
lokalen und teilweise regionalen Anlaufpunkten für die Bevölkerung heran-
wuchsen.71 In der Grafschaft Kleve lassen sich in diesem Jahrhundert Wesel, 
Kleve, Grieth und Dinslaken benennen, die das Stadtrecht oder stadtrechtsähn-
liche Privilegien zugesprochen bekamen. Kalkar wurde zudem mit dem Ziel ge-
gründet, das Stadtrecht im späteren Verlauf zugesprochen zu bekommen. Zum 
Ende des 13. Jahrhunderts und zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurden Kranen-
burg, Huissen, Büderich und Sonsbeck mit Stadtrechtsprivilegien ausgestattet.72

Mithilfe von Städten konnten Wirtschaftszweige auf engerem Raum gebün-
delt werden. Aufgrund der hohen Kaufkraft auf einer kleinen Fläche sowie der 
durch die Menschendichte möglichen Arbeitsteilung konnten sich Spezialge-
werbe entwickeln, die auch zu fortschrittlicheren Verarbeitungstechniken führ-
ten.73 Die klevischen Stadtrechte werden anhand der Stadtrechtsprivilegien Kra-
nenburgs hier noch genauer dargestellt.

Problematisch war die Landflucht, die im 13. und 14. Jahrhundert einsetzte. 
Die Landbevölkerung war ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, den es zu 
erhalten galt.74 Die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung war von den 
Agrarprodukten, die außerhalb der Stadt angebaut wurden, abhängig. Der Lan-
desherr und lokale Lehnsherren hatten zudem Interesse an den Abgaben der 
ländlichen Siedler. Nicht zu unterschätzen war auch der territoriale Schutz gegen 
die benachbarten Landesherren, den die Siedler an den zumeist ländlich struktu-
rierten Grenzen mit sich brachten sowie die Instandhaltung, die Erneuerung und 
der Neubau von Entwässerungs- und Wasserschutzbauten, den die Siedler zu 
leisten hatten.Becker arbeitet exemplarisch das Zuzugsgebiet der Stadt Wesel 
heraus. Anhand dessen kann abgeleitet werden, inwiefern und in welchem Dis-

von ausgeht, dass die holländischen Siedler weiter einen Einfluss auf die Siedlungsentwicklung 
im Ringenberger Bruch genommen haben. Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1123-1124.
70 Vgl.: Ebd., S. 1122.
71 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 10-11.
72 Vgl.: Ennen (Anm. 40), S. 58.
73 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 98-99.
74 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 99.
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tanzbereich die Landflucht stattfand.75 Becker hat anhand der Herkunftsorte der 
Hausbesitzer in Wesel, die Entfernungen errechnet, aus denen sich der Zuzug 
in Wesel um 1319/20 zusammensetzte.76 Danach rekrutierten sich die meisten 
Zugeszogenen erwartungsgemäß aus dem Nahbereich Wesels: Demnach kamen 
ca. 80% der Neusiedler aus einem Radius von bis zu 30 km. Daraus lässt sich er-
kennen, dass Wesel einen Einfluss und eine Sogwirkung auf das Umland hatte. 
Inwiefern dies auch auf andere Städte angewendet werden kann, müsste über-
prüft werden. Es ist davon auszugehen, dass es ähnliche Entwicklungen im Ein-
flussbereich anderer Städte, die vergleichbar mit Wesel waren, gab. Fasst man 
die Ergebnisse Beckers zusammen, so sind deutliche Wanderungsbewegungen 
vom Land hin zur Stadt erkennbar, die für die ländlichen Siedlungen das Prob-
lem herbeigeführt haben könnten, ihre oben beschriebenen Aufgabenzu erfül-
len.77 Diese Wanderungsbewegungen waren somit ein Faktor bei der Betrach-
tung der Binnenkolonisation Kleves. Diese Begleiterscheinungen können auch 
ein Grund für die rechtlichen Veränderungen der Neusiedlungen gewesen sein.

Die Problematik der Landflucht lässt sich anhand der ab den 1330er Jahren 
aus der Grafschaft Kleveüberlieferten Stadtrechtsprivilegien nachweisen. Darin 
werden bestimmte Bevölkerungsgruppen explizit von der Möglichkeit ausge-
nommen, in die jeweilige Stadt umzusiedeln. Becker arbeitet hierfür besonders 
wirtschaftliche Aspekte heraus, die eine Landflucht angetrieben haben.78 Das 
genaue Ausmaß der Landflucht lässt sich im Klever Gebiet nicht abschließend 
beurteilen. Auf einen größeren Umfang deuten auch die Gegenmaßnahmen von 
benachbarten Territorialherren hin. Die Grafen von Kleve und Geldern schlos-
sen bereits Mitte des 13. Jahrhunderts erste Verträge, die den Zuzug von Sied-
lern aus der benachbarten Grafschaft untersagten. Diese Verträge konnten die 
Landflucht allerdings nur eindämmen und nicht gänzlich verhindern. Hier wird 
die Divergenz zwischen einer rechtlichen Vorschrift und deren tatsächlichen 
Umsetzung, beziehungsweise der realen Ausführung der Gesetze sichtbar.79

Territorial übergreifende Kultivierungsinitiativen in den 
Grenzgebieten

Die zunehmenden binnenkolonisatorischen Aktivitäten führten in den Grenz-
gebieten auch zu regionalen Kooperationen der Landesherren. Diese überterri-
torialen Verbindungen gilt es noch genauer zu betrachten. Vergegenwärtigt man 
75 Vgl.: Ebd., S.99-108.
76 Bei Becker abzulesen in Grafik 1. Vgl.: Ebd., S. 109/ Grafik 1.
77 Genaueres zu den Zuzügen bei Becker. Vgl.: Ebd., S. 108-117.
78 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 122-127.
79 Vgl.: Ebd., S. 134-137.



68

sich die Gebiete, in denen die jeweiligen Kultivierungsmaßnahmen durchge-
führt wurden, liegt die Annahme auf der Hand, dass gemeinsame Regelungen 
für die Deiche und Entwässerungsgräben notwendig waren, um einen zusam-
menhängenden Naturraum zu kultivieren. Diese Berührungspunkte teilt Schrei-
ner in drei verschiedene Durchführungsarten ein. Diese drei Arten sind: „nach-
barschaftliche Verbindungen“80, „gemeinsames Projekt“81 und „territorialer 
Zugewinn“82. Diese drei unterschiedlichen Strategien der gemeinsamen Arbeit 
werden in der Folge anhand der Over-Betuwe, der Liemers und der Düffel ex-
emplarisch behandelt. Die Region der Düffel ist für diese Arbeit in zweifacher 
Hinsicht von Belang, da der Kranenburger Bruch ein Teilgebiet davon darstellte 
und an die Infrastruktur der Entwässerungsgräben und Deiche angeschlossen 
war. 

Die Over-Betuwe
Eine nachbarschaftliche Verbindung zwischen Geldern und Kleve lässt sich 

bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts erkennen. Ein Schiedsspruch vom 27. 
Juni 1257 vermerkt, dass der Graf von Kleve angehalten wurde, die Deiche auf 
klevischer Seite an die Deiche des Grafen von Geldern anzupassen. Der Satz 
„Item volumus, quod comes Clyvensis aggeres suos reparet secundum quod 
alii faciunt, qui vicinos aggeres habent“83 zeigt, dass für die Antragsteller und 
Schiedssprecher eine Angleichung der Deiche und deren Instandhaltungsge-
pflogenheiten in den Vordergrund gerückt waren. Das überterritoriale Interesse 
des Grafen von Geldern zeigt die Wichtigkeit des Wasserschutzes, der nicht an 
territorialen Grenzen haltmachen konnte.

Auch in weiteren Bereichen ist dieser Schiedsspruch interessant. Deutlich 
wird, dass bereits früh eine Einheitlichkeit des Deich- und Entwässerungs-
systems vorangetrieben wurde. Dass die beiden rivalisierenden Landesherren 
von Kleve84 und Geldern in diesem Punkt zu keinem einheitlichen Resultat ge-

80 Johannes Schreiner: Der Schauzwang auf Deich und Schleuse „Die dwanck op en dijck ind 
sluese“. Die Entwicklung der Deichschauen am unteren Niederrhein vom Spätmittelalter bis 
zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar Bd.2), Bielefeld 1995, 
S. 79.
81 Ebd., S. 83.
82 Ebd., S. 88.
83 1257 Juni. 27. Tusschen Niejmegen en Huissen. Bisschop Hendrik von Utrecht, Floris, voogd 
van Holland, hertog Walram van Limburtg en Dirk, heer van Valkenburg, maken als scheids-
rechters in de geschillen tusschen graaf Otto (II) van Gelre en graaf Dirk van Kleef eenige 
voorloopige beschikkingen, in: Franz Ketner (Hg.): Oorkondenboek van het Sticht in Utrecht 
tot 1301 (Bd. 3), ´s-Gravenhage 1959, Nr. 1417/ S. 186-189, S. 187.
84 Mit dem in der Quelle angesprochenem Herrn von Huissen ist der Klever Graf gemeint. Vgl.: 



69

langten und außenstehende Schiedsrichter angerufen werden mussten, ist im 
historischen Kontext nicht überraschend. Bei der Auswahl des Bischofes von 
Utrecht und Florens von Holland lässt sich neben der geografischen Nähe auch 
eine fachliche Kompetenz erkennen. Die technisch fortschrittlichen Errungen-
schaften bezüglich des Deich- und Entwässerungswesens auf holländischer 
Seite könnten dazu geführt haben, dass ein Schiedsrichter aus diesem Gebiet 
herangezogen wurde. Es kann daraus auch eine erste Tendenz hin zu den hollän-
dischen Techniken zur Errichtung von Deichen und Entwässerungsgräben ab-
geleitet werden. Inwiefern der Schiedsspruch die Erscheinungsform der Deiche, 
oder darüber hinaus auch deren Instandhaltung regelte, ist nicht abschließend 
herzuleiten. In der Retrospektive ist erkennbar, dass diese Art der Einigungen 
zu einer verbesserten Wasserregulierung und einem verbesserten Wasserschutz 
führten. Des Weiteren kann eine solch frühe, gemeinsam abgestimmte Lösung 
auch dazu geführt haben, dass sich in der Folge daraus die gemeinsamen Pro-
jekte entwickelten.85

Zu erkennen ist die Zielsetzung des Grafen von Geldern, der eine dauerhafte 
Verbesserung des Hochwasserschutzes seiner angrenzenden Gebiete durchset-
zen wollte. Dadurch wurde eine Kultivierung des bis dato unbesiedelten Bruch-
landes mithilfe von Entwässerungstechniken vorangetrieben. Die Grafen von 
Kleve waren auch in der Folgezeit erkennbar an den Entwicklungen in Geldern 
auf diesem Gebiet interessiert. Somit kann davon ausgegangen werden, dass 
beide Landesherren von dieser Entwicklung profitiert haben – losgelöst davon, 
von wem der Anfangsimpuls ausgegangen ist.86 Des Weiteren wurde 1320 durch 
Reinald II. von Geldern den Siedlern aus Huissen erlaubt, ihr Entwässerungs-
system an das der Betuwe anzuschließen. Ab diesem Zeitpunkt wurde aus zwei 
Systemen, die sich gegenseitig beeinflussten, ein zusammenhängendes System, 
das in der weiteren Entwicklung keiner rechtlich einheitlichen Ordnung unter-
lag. Die Verknüpfung der beiden Seiten war daraufhin zwar stärker und auch 
Siedler aus dem Klever Gebiet hatten Instandhaltungsaufgaben im Hinblick 
auf Teilbereiche der gemeinsam genutzten Entwässerungskanäle auf Seiten der 
Grafschaft Geldern, dennoch kam es nicht direkt zu einer übergreifenden Deich-
schau. Besonders bei Versäumnissen der Instandhaltung war eine Einziehung 
von Strafgeldern möglich, aber dafür war ein bürokratisch schwierigerer Akt 
notwendig, in dem sich der Deichgraf der Betuwe an den Richter von Huissen 
wenden musste, der die Befugnis hatte, im Klever Territorium die verhängten 

Schreiner (Anm. 80), S. 79. Ebenso: Vgl.: Friedrich Gorissen: Die Düffel. Geschichte einer 
Kulturlandschaft (Numaga: tijdschrift gewijd aan het heden en verleden van Nijmegen en om-
geving, Bd. 22/ Nr. 3 (1977)), S. 97-166, S. 139. 
85 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 79- 80.
86 Vgl.: Ebd., S. 79-80.
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Strafgelder einzutreiben. Sofern der Klever Richter dies nicht tat, konnte der 
Deichgraf der Betuwe die Ansprüche an den Besitzungen der Huissener Bür-
ger im Gebiet der Betuwe geltend machen. An dieser Stelle zeigt sich die noch 
immer vorhandene territoriale Trennung, die zu Schwierigkeiten bei der Durch-
setzung des von beiden Sieten anerkannten Rechtes führte.87 

Die Liemers 
1328 kam es dazu, dass die Territorialherren von Kleve und von Geldern eine 

gemeinsame Unternehmung vorantrieben, bei der man sich an den rechtlichen 
Gegebenheiten der Betuwe orientierte. Inwiefern weitere Erfahrungen aus der 
gemeinsamen, aber parallel getroffene Regelung in der Betuwe einen Einfluss 
darauf genommen haben, ist nicht vermerkt. Auch wenn grundsätzlich Vorsicht 
bei solchen Kausalzusammenhängen geboten ist, lässt die zeitliche Nähe beider 
Projekte dies in Erwägung ziehen. Schreiner stellt fest, dass aufgrund des un-
gleich verteilten Kräfteverhältnisses zwischen Dietrich IX. und Reinald II. der 
Klever Graf die Rolle des „Juniorpartners“88 einnahm.89 

Die wesentlichen Punkte, die in der am 2. Februar 1328 ausgestellten Urkun-
de festgehalten wurden, sind die Wahrung des Anspruches der sechsundzwanzig 
Hofbesitzer auf die ihnen zugesprochenen Parzellen an dem Duivener und Gro-
essener Bruch sowie die Schafweiderechte auf dem unbebauten Bruchland und 
eine weitreichendere Verteilung der Deichunterhaltskosten. Während der erste 
Teil den Bestand und Schutz der Kultivierungsfläche zusicherte, wurden durch 
den zweiten Teil die Belastungen dieser Siedler vermindert. Die umliegenden 
Siedlungen wurden mit in den Deichverband in der Liemers einbezogen, sodass 
die Lasten auch auf die nicht direkt an die Deiche und Entwässerungsgräben 
angrenzenden Siedler, die von diesen verbesserten Wasserschutzmaßnahmen 
profitierten, verteilt wurden. Aus dieser Entwicklung lässt sich die in einigen 
Fällen entscheidende Bedeutung der Brüche erkennen, aus denen sich regiona-
le Deichverbände und rechtlich verbundene Regionen entwickelten. Zusätzlich 
einigten sich beide Territorialherren auf eine einheitliche Deichschau, die auch 
dazu beitragen sollte, dass keine ungeplanten Deiche errichtet wurden. Zusätz-
lich zu den Deichen lässt sich die gleiche Vereinbarung bezüglich der zu errich-
tenden Schleusen erkennen, deren Entstehungsorte ebenfalls festgelegt wurden.

87 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 80-81. 
88 Ebd., S. 83.
89 Vgl.: Ebd., S. 83.
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Beide Landesherren sollten einen Amtmann stellen, der bei Antritt seiner Auf-
gabe schwören musste, gemäß der Vereinbarung zu handeln.90

Von besonderem Interesse ist diese gemeinschaftliche Arbeit, weil Geldern 
1355 alle territorialen Anteile dieser Region an den Grafen von Kleve verkaufte. 
Durch diese Gebietsübertragung bekam der Graf von Kleve das alleinige Recht 
der Deichschau. Daraus lässt sich schließen, dass aus dem gemeinsamen Projekt 
ein alleiniges Projekt der Klever Grafen wurde, da auch das Recht des Rückkau-
fes durch die Grafen von Geldern nicht eingelöst wurde. Nach dieser Gebiets-
übertragung wurden die eingesetzten Amtmänner immer auch gleichermaßen 
zu Deichgrafen ernannt.91 Welche genauen Ursachen dieser Gebietsabtretung 
zugrunde lagen, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Dennoch lässt 
sich anhand dieser Entwicklung die Verschiebung der Machtverhältnisse am 
Niederrhein erkennen. Während die Grafschaft Geldern im 13. und zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts eine mächtigere Stellung gegenüber jener der Klever Gra-
fen hatte, lässt sich hier eine Verschiebung zu Gunsten der Klever Grafen er-
kennen.  

Die Düffel
Von den Gebieten der Betuwe und der Liemers in ihrer Entwicklung abzu-

grenzen ist die Düffel, wie die linksrheinische Aue zwischen Kleve und Nim-
wegen genannt wird. Hier waren die herrschaftlichen Rechtsprechungen so weit 
ausgebildet, dass sich nebeneinander praktizierte Deichschauen entwickelten 
und somit bereits fest ausgebildete Abschnitte der beiden Territorien miteinan-
der verknüpft wurden. Das noch genauer zu betrachtende Kranenburger Bruch 
bildet für diese Region die südliche Grenze.92 Trotz dieser voneinander abge-
grenzten rechtlichen Räume sind auch in diesem Gebiet zusammenhängende 
Entwässerungs- und Deichsysteme zu erkennen. So endeten die Entwässerungs-
anlagen schlussendlich allesamt in Nijmegen. Als maßgeblich für die spätere 
Entwicklung hebt Schreiner die Entstehung des Waalbogens bei Erlekom her-
vor. Dieser trennte den Ooypolder von der Düffel ab und bildete später auch 
die Verwaltungsgrenze. Die starke herrschaftliche und administrative Zerrissen-

90 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S 83-85; Petri stellt bei diesem Vorhaben heraus, dass das kleine, 
jedoch selbstständige Gebiet Berg auch in die Planungen einbezogen wurde. Vgl.: Petri (Anm. 
39), S. 1125.
91 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 85.
92 Eine genauere Darstellung der naturräumlichen Voraussetzungen ist zu finden bei: Vgl.: Wer-
ner Moors: Landschaft und Natur, in: Verkehrsverein Kranenburg (Hg.), Kranenburg zwischen 
Rhein und Reichswald, Kranenburg 2008, S. 53-68. Einen Fokus auf die politischen Vorausset-
zungen bietet Gorissen. Vgl.: Gorissen (Anm. 84), S. 97-166.
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heit entlang des Ooypolders, die erst im 17. Jahrhundert gelöst werden konnte, 
erschwerte die Entstehung eines einheitlichen Deichrechtes. In diesem Gebiet 
lässt sich erkennen, dass es keinesfalls zu übergreifenden gemeinsamen Hand-
lungen kam. Vielmehr beschränkten sich diese auf notwendige und schwerwie-
gende Arbeiten, die fallabhängig untereinander koordiniert wurden.93

1297 traten die Grafen von Kleve in Zyfflich die Nachfolge der Kölner Erz-
bischöfe als Herren an. Sie hatten ab diesem Zeitpunkt auch die Entscheidungs-
gewalt über das Hochgericht. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass sich von 
Zyfflich aus ein Binnendeichsystem entwickelte, woraus sich ein eigenständi-
ger Polder entwickelte. An der Wende zum 13. Jahrhundert begann dann die 
Urbarmachung des Kranenburger Bruchs, nachdem das Germenseeler Bruch 
kultiviert wurde. Innere Auseinandersetzungen nach dem Tod Reinalds II. von 
Geldern führten dazu, dass sich Graf Johann von Kleve 1361 schlussendlich 
Rindern und die damit verbundene dortige Deichschauführung aneignen konn-
te. Zeitlich parallel kam es bis 1361 im Herzogtum Geldern zu innerpolitischen 
Auseinandersetzungen, die mitunter zu kriegsähnlichen Zuständen führten. 
Dieser Konflikt wurde 1361 gelöst, jedoch folgte darauf eine militärische Ausei-
nandersetzung mit der Grafschaft Kleve. Hier wird deutlich, dass es bei einzel-
nen Kooperationen blieb und es keinesfalls zu einer allgemeinen Annäherung 
beider Territorien kam. Die Position Herzog Edwards von Geldern war durch 
die Konflikte dermaßen geschwächt, so dass er sich in der Folge in erster Linie 
auf eine Konsolidierung seines Territoriums konzentrierte und im Gebiet der 
Düffel 1364 ein Deichrecht festlegte, durch das das betroffene Gebiet gefestigt 
werden sollte.94

Die Betrachtung dieses Grenzgebietes verdeutlicht die rechtlichen Schwie-
rigkeiten, die bei der Kultivierung einzelner Gebiete mitunter zu überbrücken 
waren und führt vor Augen, dass es keinesfalls zu stark generalisierenden Aus-
sagen über die Kultivierung im Grenzgebiet kommen kann. Denn der hier nur 
skizzierte Konflikt um die Düffel zog sich noch über Jahrhunderte hin und wur-
de auch aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei der Entwässerung erst 
im 19. Jahrhundert gelöst.95 Vielmehr existieren hier Räume mit ihren je eigenen 
Rechtsprechungen nebeneinander, so dass größere Deichschauen nur entstan-
den, wenn ein Landesherr sein Territorium um benachbarte Gebiete erweiter-
te. Da es aufgrund der territorialen Zersplitterung nicht zur Ausbildung einer 
übergreifenden regionalen Rechtsprechung, wie in der Düffel oder der Betuwe, 
kommen konnte, ergaben sich immer wieder Problemen im Bereich des Wasser-

93 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 89-90.
94 Vgl.: Ebd., S. 91.
95 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 90. 
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schutzes oder der Entwässerung. Anhand dessen zeigt sich die Notwendigkeit 
der großräumigen Anlage systematischer Netze in diesen beiden Bereichen.

Die rechtlichen Entwicklungen
Ebenfalls auf der rechtlichen Ebene mussten Veränderungen durchgeführt 

werden, damit ein in sich geschlossenes Territorium mit einem zentralisierten 
Machtanspruch der Landesherren entstehen konnte.96 Janssen verweist diesbe-
züglich auf folgende Punkte, die bei der Entstehung des Klever Territoriums 
entscheidend waren:

1. Die Durchsetzung der Blutgerichtsbarkeit war ein wichtiges Instrument 
zur Zusammenfassung der Gebiete unter einer Herrschaft. 

2. Aufgrund der Zunahme der Stadtgründungen lösten sich viele Grund-
herrschaften auf. Die Stadtbürger unterstanden der direkten Gerichtsbar-
keit des Landesherrn.

3. Ein Verwaltungsapparat wurde aufgebaut, der das Lehnsrecht überwand 
und auf Kontinuität, Effektivität, Verantwortlichkeit und Kontrollierbar-
keit ausgelegt wurde.97

Diese angestrebten Ziele konnten im Verlauf des 14. Jahrhunderts zu einem 
ersten Ergebnis gebracht werden. Während Janssen zu Beginn des 12. Jahr-
hunderts noch ein gewisses Machtvakuum in den niederrheinischen Gebieten 
erkennt, kann im 14. Jahrhundert nachgewiesen werden, dass sich Territorien 
entwickelt hatten, die eine Kontrolle durch die Landesherren unter den der da-
maligen technischen Voraussetzungen ermöglichten. Ein wichtiger Schritt in 
Richtung Hochgerichtsbarkeit der Klever Grafen war ein Privileg von 1300, 
von König Albrecht für Dietrich VIII. von Kleve, in dem diesem und seinem 
älteren Sohn die Gerichtshoheit übertragen wurde.98

Langsamere Reisegeschwindigkeiten und Kommunikationsmittel wirkte 
hierbei begrenzend auf die Größe des Gebietes ein, das von den Territorial-
herren kontrolliert werden konnte. Dennoch mussten die Gebiete eine gewisse 
Größe besitzen und eine gewisse Siedlungsdichte umfassen, damit sich eine 
gefestigte soziale Struktur entwickeln konnte, die ein zunehmendes Maß an 
selbstständigem Schutz entstehen ließ, um soziale Probleme, wie zum Beispiel 
die Versorgung mit Waren für den alltäglichen Gebrauch, aus eigener Kraft be-
wältigen zu können. In Zusammenhang damit konnten auch wirtschaftliche 

96 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 93-95.
97 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 101-102.
98 Vgl.: Janssen (Anm. 1), S. 12.
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Hindernisse überwunden werden. Hinzu kamen allgemeine Neuorganisationen 
der politischen und sozialen Struktur, die dazu führten, dass sowohl auf der 
übergeordneten territorialen Ebene als auch auf untergeordneten Ebenen wie 
beispielsweise Nachbargemeinden veränderte Jurisdiktionsverhältnisse entstan-
den. Es entwickelten sich direkte Rechtsbeziehungen zwischen den Menschen, 
die in der Klever Grafschaft lebten.99

Hochgerichtsbarkeit und ligische Vasallität
Als ein Mittel zur Konsolidierung war die Einführung der Hochgerichtsbar-

keit für die Klever Grafen wichtig. Von besonderer Bedeutung für das Amt des 
Hochrichters war die damit verbundene Bestrafung von schwersten Verbrechen. 
Die Hochgerichtsbwar die Instanz, die zwischen Leben und Tod entschied. So-
mit war sie für alle ihr unterstellten Menschen besonders bedeutend und konnte 
nur in dem Gebiet durchgesetzt werden, in dem alle Siedler diese Gerichtsbar-
keit anerkannten und ihr unterstellt waren. Erst dann war der Inhaber der Hoch-
gerichtsbarkeit auch in der Lage das betreffende Gebiet zu beherrschen. Die 
handelnde Person war hierbei auch in den Fällen der Landesherr, in denen er 
sich durch Amtsmänner vertreten ließ. In der Entstehungsphase lässt sich in ei-
nigen bereits besiedelten Gebieten eine sogenannte „Distriktbildung“100 erken-
nen. Diese Bannbezirke waren kleinere Gebiete, in denen die Blutgerichtsbar-
keit von einer Person ausgehen konnte, die zuvor vom Klever Grafen eingesetzt 
wurde. Es kam also zu einer ersten Entwicklung eines Verwaltungsapparates, 
der durch den Grafen gesteuert wurde.101 

Es lassen sich Tendenzen hin zu einer Angleichung der rechtlichen Stellung 
der Bürger in den klevischen Städten und zum Teil auch der Siedler erkennen. 
Die Integration von Personen, die über selbstständige Herrschafts- und Juris-
diktionsrechte verfügten, erschwerte wiederum diese Tendenz, die auf dem Weg 
hin zu einem domini terrae mitentscheidend war. 

In den Fällen, in denen die Distriktbildung durch den Klever Grafen nicht 
durchgeführt wurde, hatten die Regionalherren dennoch eine personale Bindung 
an den Grafen. Hierbei handelte es sich um eine ligische Vasallität. Durch diese 
wurden beide Seiten vertraglich aneinandergebunden. Es kam sowohl zu einer 
Nichtangriffsvereinbarung als auch zu einer Heerfolgeregelung, die jedoch oft 
nicht konsequent eingefordert wurde. Das betroffene Gebiet wurde bei dieser 
Verbindung rechtlich als Lehen aufgetragen und der ligische Vasall begab sich 

99 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 102.
100 Janssen (Anm. 3), S.103.
101 Vgl.: Ebd., S. 103-104.



75

in die Obhut des Landesherrn, indem der Vasall den Landesherrn zum Richter 
in Streitigkeiten mit Dritten machte. Der Landesherr wurde als Richter über 
die breite Bevölkerung und als Schiedsrichter für den höheren Adel angerufen. 
Somit manifestierte sich seine Herrschaft zum einen durch die Macht über die 
Untertanen, zum anderen über die Vasallen.102 Diese Bindungen an den Landes-
herren, die im 15. Jahrhundert einen vorläufigen Höhepunkt erreichen sollten, 
waren bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in ihren Anfängen zu 
erkennen und stellten einen wichtigern Schritt zum Ausbau des Territorialstaats 
dar.103 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die intensiveren Herrschafts-
praktiken mithilfe eines Ausbaus der Verwaltungsstrukturen die Präsenz des 
Landesherrnerhöht wurde. Personale Bindungen gegenüber Dritten wurden 
aufgelöst und in Reallasten umgewandelt, Sonderrechte und -pflichten wurden 
abgeschafft, und infolge dieser Entwicklungen wurden erste Tendenzen hin zu 
einem einheitlichen Untertanenverband erkennbar, der dem Landesherrn direkt 
unterstellt war. Dieser Prozess wurde auch durch die holländischen Siedler vo-
rangetrieben.104 Dabei kam es auch zu einem Angleichungsprozess der Land-
bewohner und der freien Bürger.105 Der Adel, der bis ins 13. Jahrhundert noch 
zumeist unabhängig war, wurde im Zuge der Territorialstaatsbildung auch in 
Kleve zunehmend dem Grafen untergeordnet.106 

Die rechtliche Stellung der Neusiedler 
Petri geht im Hinblick auf die Entwicklung der Klever Kultivierungsbemü-

hungen davon aus, dass diese im Verlauf der Erschließung der Rheinebene zu-
nehmend an Struktur gewannen und sich der Einfluss der holländischen Me-
thoden zur Kultivierung von Niederungsgebieten vergrößerte. Im Zuge dessen 
kam es nicht nur zur Übernahme von Methoden, sondern auch zu rechtlichen 
Angleichungen im Klever Gebiet.107 

Die terra inculta nahm unter rechtlichen Gesichtspunkten eine Sonderrolle 
ein. Aus ihrer Funktion als Verwalter des Reichswaldes am Niederrhein leite-
ten die Klever Grafen ihre Verfügungsgewalt über alle unerschlossenen Gebiete 
ab.108 Somit waren die Landesherren die Personen, die den Zugriff auf diese 

102 Vgl.: Ebd., S. 108-110.
103 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 93-94.
104 Vgl.: Petri (Anm. 60), S. 722.
105 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 111.
106 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 87-88.
107 Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1118-1119. 
108 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 104.
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Gebiete hatten und deren Kultivierung steuern durften und auch die Gerichts-
barkeit in neu erschlossenen Gebieten regeln mussten. Neben teilweise wirt-
schaftlichen, finanziellen oder territorialen Beweggründen lässt sich eine freiere 
Rechtsstellung der Neusiedler erkennen. Zusätzlich zu der flächenmäßig groß-
zügigeren Einteilung der Parzellen mit 16 holländischen Morgen kam es zu ei-
ner Absenkung der zu leistenden Abgaben der Siedler und zu einer Vergabe des 
Landes zu Erbzinsrecht. Die für die Siedler lukrativere rechtliche Stellung be-
züglich des Erbrechtes, die sich in einigen Bereichen an dem Klever Stadtrecht 
orientierte, war ein Grund für die einsetzende Landflucht in der in grundherr-
schaftlicher Abhängigkeit lebenden einheimischen Bevölkerung. Die Landes-
herren bemühten sich, diese einzudämmen.109 Ebenfalls fielen in einigen Neu-
siedlungen die personalen Belastungen und hofrechtlichen Bindungen weg.110 
Weitere rechtliche Zugeständnisse umfassten die Verwendung brabantischer, 
englischer oder holländischer Münzen sowie die Zahlung der festgelegten Ab-
gaben zum gleichen Zeitpunkt wie in den Herkunftsgebieten der Neusiedler.111

In der am 25. März 1259 ausgestellten Urkunde wird eine besondere recht-
liche Stellung der Neusiedler, die libertas, beschrieben, durch die sie auf recht-
licher Ebene dem Landesherrn direkt unterstellt waren. Diese rechtlichen Unter-
schiede führten in der späteren Folge zu Wanderungsbewegungen innerhalb des 
klevischen Territoriums und zu problematischeren Siedlerwanderungen von be-
nachbarten Territorien in das Klever Territorium. Zwischen Kleve und Geldern 
sind mehrfach urkundliche Versicherungen, keine Siedler des Nachbarterrito-
riums anzuwerben und aufzunehmen, überliefert.112

109 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 126-127.
110 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 105-106 
111 Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1119.
112 Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 106. Für die Jahre 1240-1250 können bei Kastner weitere An-
gaben gefunden werden. Eine exemplarische Urkunde ist für das geldrische Territorium, ist das 
Privilleg von Graf Reinald von Geldern. Vgl.: Reinald graaf van Gelre maakt Staveren op de 
Veluwe tot eene stad (oppidum), verleenende eenige vrijheden aan derzelver ingezetenen, 25 
Maart 1298, in; Is. An Nijhoff (Hg.): Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland, 
noos Onuitgegevene Oorkonden Opgehelderd en bevestigd I. , Arnhem 1830, Nr. 53/ S. 57-61. 
Vgl.: Kastner (Anm. 12), S.30-34. Zwischen Kleve und dem Erzbistum Köln kam es hingegen 
zu keiner Einigung. Eine exemplarische für diese Problematik anzuführende Stadt ist Xanten. In 
Wesel und Kalkar lassen sich mehrere Siedler aus Xanten nachweisen, die auch aufgrund einer 
Verbesserung ihres rechtlichen Status aus Xanten weggezogen sind. Vgl.: Janssen (Anm. 3), S. 
106-107.
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Die Kultivierung des Ringenberger und des Kranenburger 
Bruchs

Für die folgenden in den Blick genommenen Beispiele des Landesausbaus 
über Kultivierung ist auf einen bedeutenden Unterschied hinzuweisen: Wäh-
rend Kranenburg zur Stadt erhoben wurde, bekamen die holländischen Siedler 
in Ringenberg zwar stadtrechtsähnliche Privilegien. Ihre Siedlung wurde jedoch 
nicht zur Stadt erklärt. Im konkreten Vergleich soll auf die Gründe der unter-
schiedlichen Entwicklung eingegangen werden.

Ringenberg – Historische Entwicklung
Die Urkunde über die Kultivierung des Ringenberger Bruchs vom 6. Januar 

1329 ist eine der wenigen überlieferten Urkunden dieser Zeit, die Auskunft über 
diese Vorgänge geben kann.113 Das Privileg der später auch als Freidorf oder 
auch oppidum bezeichneten Siedlung Ringenberg stellt auch insofern einen 
Sonderfall dar, als es sich dabei um den schriftlich überlieferten Nachweis der 
Teilhabe von holländischen Siedlern an der Bruchkolonisation handelt.114 

Die Siedlung Ringenberg ist östlich der heutigen Stadt Hamminkeln entstan-
den, von der Ringenberg heute ein Stadtteil ist. Ringenberg liegt im nieder-
rheinischen Tiefland in der oberen Isselniederung, östlich des namensgebenden 
Flusses, der Issel. Der historische Ortskern liegt ca. 21m über Normal Null und 
hatte in regenreichen Phasen durch die Issel ein latentes Überschwemmungs-

113 Schreiner geht davon aus, dass es sich um eine Erneuerung eines bereits bestandenen Bruch-
privilegs handele. Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 109. Diese Einschätzung ist insofern zutreffend, 
als dass bereits zuvor Menschen in Ringenberg gelebt haben. Die 1329 begonnene Kultivierung 
des Ringenberger Bruchs führte zu einer flächendeckenderen Erschließung des Gebietes und 
zu einer Anwerbung von holländischen Neusiedlern. Die in der Urkunde von 1329 persönlich 
angesprochenen broeker mit ihrer geselscap sind zuvor nicht nachzuweisen. Vgl: Parzellierung 
des Ringenberger Bruches durch Graf Dietrich von Kleve und die dessen Eingesessenen ver-
liehenen Rechte. 1329 Januar 6, in Ilgen, Theodor (bearb. von): Herzogtum Kleve I. Ämter und 
Gerichte. Zweiter Band. Quellen. Erster Teil (Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen 
Territorien, 38), Düsseldorf 1987, Nr. 42/ S. 46-48.
114 Die Stellen, an denen die unterschiedlichen Bezeichnungen Ringenbergs zu finden sind, hat 
Nitrowski zusammengefasst. Vgl.: Christoph Nitrowski: Ringenberg (Rheinischer Städteatlas 
73), Hamminkeln 1998, S. 2. 
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risiko.115 Ein vergleichbares Risiko stellt bis heute das hohe Grundwasser dar.116

Die strategische Lage der Burg Ringenberg war für die weltlichen Machtha-
ber günstig. Ringenberg lag an den Grenzen der Klever, Kölner und Münstera-
ner Territorien, was zu häufigeren Streitigkeiten führte.117

Auf dem Gebiet des ehemaligen Gaues Hamaland waren im 12. Jahrhundert 
mehrere Freigrafschaft enentstanden. Die Freigrafschaft, die auch Ringenberg 
umfasste, wurde den späteren Herren von Ringenberg übertragen.118. In der An-
fangszeit entwickelte sich Ringenberg langsamer als umliegende Siedlungen 
wie beispielsweise Bocholt. Ein erster archäologischer Fund eines Holzpfeilers 
von einer frühen rudimentären Befestigungsanlage ist auf 1164 zurückzuführen. 
Allerdings liegen bisher keine weiteren Erkenntnisse über diesen oder weitere 
Holzpfeiler vor.119 1201 wurden dem benachbarten Werth durch Bischof Her-
mann II. von Münster, der die weltlichen Herrschaftsrechte innehatte bekam, 
die Stadtrechte zugesprochen. Das nördlich gelegene Bocholt bekam ebenfalls 
die Stadtprivilegien durch diesen Landesherrn überreicht und wurde somit dem 
Einfluss Sueders120 von Ringenberg entzogen. Zusätzlich wurde Sueder zu ei-
nem Lehnsmann des Bischofs erklärt und fiel somit unter dessen Obhut. Die-
ser Umstand führte dazu, dass das auf der Grenze zwischen dem Fürstbistum 
Münster und dem Territorium der Grafen von Kleve liegende Ringenberg zum 
Grafen von Kleve tendierte.121 Dies verdeutlicht die Grenzlage Ringenbergs, die 
als ein wichtiger Faktor für die spätere Kultivierung verstanden werden kann. 
Dietrich IX. von Kleve konnte die Siedlung enger an Kleve binden und eine er-
neute Orientierung Sueders in Richtung des Bistums Münster verhindern. Inte-

115 Vgl.: Nitrowski (Anm. 114), S. 1. Ein Überschwemmungsrisiko ist in Ringenberg noch heu-
te vorhanden. So schreibt Schwertgen von persönlichen Erfahrungen mit seinem mangelhaft 
gegen Wasser geschützten Keller. Dies unterstreicht die bereits im 13. und 14. Jahrhundert auf-
getretenen Schwierigkeiten. Vgl.: Wilhelm-Peter Schwertgen: Die Entwässerung des Ringen-
berger Bruchs. Von den Broekern bis zur Flurbereinigung (Jahrbuch Kreis Wesel 30/2009), S. 
151-156, S. 151.
116 Vgl.: Helmut Rotthauwe (bearbeitet von): Sieben unter einem Dach: Brünen, Dingden, Ham-
minkeln, Loikum, Mehrhoog, Ringenberg, Wertherbruch. Hamminkeln, Hamminkeln 1983, S. 
212.
117 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 62. Ebenso: Vgl.: Rotthauwe (Anm. 116), S. 215.
118 Vgl.: Johannes Enk: Die Geschichte meines Heimatdorfes Ringenberg. Kurzgefasste Nach-
richten von 1200-1950 (Heimatkundliche Schriftenreihe über Ringenberg 11), Norderstedt 
2009, S. 8.
119 Weitere archäologische Funde einer Ortsbefestigung lassen sich erst auf das 14. und 15. Jahr-
hundert datieren. Vgl.: Nitrowski (Anm. 114), S. 3.
120 Bei Sueder handelte es sich um den Vornamen der männlichen Erben der späteren Herren 
von Ringenberg. 
121 Vgl.: Johannes Enk (Anm. 118), S. 7-9.
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ressant für die Grafen von Kleve war Ringenberg auch unter Berücksichtigung 
der Konsolidierungsbemühungen in Kleve. Wie oben bereits beschrieben, lag 
der Fokus der Grafen zuvor auf dem linksrheinischen Gebiet, welches bereits 
dichter besiedelt wurde. Das rechtsrheinische Gebiet war noch nicht in diesem 
Maße erschlossen. 

Um 1220 erbaute Sueder (möglicherweise auch Sueder II., der ab 1220 in 
Ringenberg regierte) die Ringenberger Burg,122 verlegte seinen Hauptsitz vom 
nördlich angrenzenden Dingden nach Ringenberg und nannte sich seither von 
Ringenberg (in manchen Quellen auch von Dingden-Ringenberg). Trotz der Er-
richtung einer Burg blieb im späteren Verlauf eine Stadtrechtsverleihung für 
Ringenberg aus, sodass Ringenberg in dem Zustand eines Festungsdorfes ver-
blieb. Dies ist insofern erwähnenswert, als dass es neben Ringenberg nur noch 
zwei weitere Festungsdörfer dieser Art in Deutschland gab.123 In dieser frühen 
Phase gehörte die Familie von Dingden/von Ringenberg der Ministerialität des 
Bischofs von Münster an. Ihre Besitzungen waren das Kirchspiel Brünen und 
Dingden. Zusätzlich hatte sie Besitzungen im Stift Utrecht. Ihr Einfluss auf die 
politischen Ereignisse zeigt sich anhand einer Vielzahl von Erwähnungen in 
Urkunden. So dienten die Herren von Ringenberg als Zeugen und Bürgen für 
den Xantener Dekan, die Grafen von Berg, Kleve, Loon und Ravensburg, den 
König und den Bischofs von Utrecht, sowie für den Bischof von Münster als 
Schultheiss.124 Neben einem Eindruck des Gesamteinflusses der Herren von 
Ringenberg vermittelt diese Auflistung auch deutlich, dass die politischen Ver-
netzungen über territoriale Grenzen hinweggingen, auch wenn der Kontakt zu 
den Bischöfen von Münster zu dieser Zeit enger war als zu den anderen Mäch-
tigen mit Einfluss auf den unteren Niederrhein. 

Auffällig ist, dass besonders in der Zeit nach der Errichtung der Ringen-
berger Burg eine Phase begann, in der der Einfluss der Herren von Ringen-
berg anstieg und seine Blütezeit erfuhr. Durch die strategisch günstige Lage 
konnten die Herren von Ringenberg ihren Einfluss erweitern. Die Übergänge an 

122 Vgl.: Rudolf Stampfuß: Ringenberg, in: Georg Droege/Klaus Flink/Franz Petri (Hg.): Nord-
rhein-Westfalen2 (Handbuch der historischen Stätten Deutschlands 3), Stuttgart 1970, S. 646-
647. Nitrowski datiert die überlieferte Ersterwähnung der Ringenberger Burg auf 1242. Bereits 
seit 1223/26 werden die Herren von Dingden erstmals Herren von Ringenberg genannt. In der 
Folge kam es bis 1242 immer wieder zu wechselnden urkundlichen Benennungen. Vgl.: Ni-
trowski (Anm. 114), S. 2. Dies kann auch damit zusammengehangen haben, dass die einheit-
liche Umbenennung erst zeitlich versetzt durchgesetzt wurde. Aufgrund der Erstnennung als 
Herren von Ringenberg erscheint der Umzug der damaligen Herren von Dingden und ein damit 
verbundener Bau der Ringenberger Burg um 1220 als wahrscheinlich. 
123 Vgl.: Enk (Anm. 118), S. 7.
124 Vgl.: Becker (Anm. 46), S. 60-61.
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der Tollborg und im Bereich Hamminkeln/Brünen waren für die Landesherren 
von strategischer Bedeutung.125 Sueder II. ist 1224 sogar am Hof des Kaisers 
nachzuweisen und tritt beispielsweise als Zeuge im Weseler Stadtrechtsprivi-
leg von 1241auf.126 In der Mitte oder zum Ende des vierten Jahrzehnts des 13. 
Jahrhunderts übernahm Sueder III. die Herrschaftsansprüche von Ringenberg. 
Die Entwicklung in dieser Zeit zeigt erneut Ringenbergs besondere Position in 
der geografischen Mitte zwischen Kleve und dem Bistum Münster. 1247 wurde 
die Ringenberger Burg an den Erzbischof von Köln als Lehen aufgetragen und 
1257 an Bischof Otto II. von Münster verkauft. Im gleichen Jahr fiel mit der 
Verlobung von Dietrich Luf von Kleve und Beatrix, der Tochter Sueders III. 
und der Belehnung Dietrich Lufs durch den Bischof von Münster, Ringenberg 
erneut in die territoriale Gewalt der Grafen von Kleve.127 In der Folge kam es 
zu Streitigkeiten zwischen Dietrich Luf und dem Bischof von Münster, die erst 
1264 beigelegt werden konnten.128 Bis 1302 wurden noch weitere territoriale 
Ansprüche durch den Erzbischof Wicbold von Köln geltend gemacht. Wahr-
scheinlich als Reaktion darauf und als eigene Absicherung trug Dietrich VIII. 
von Kleve 1302 dem deutschen König Albrecht Ringenberg als Allodialbesitz  
auf, um im Gegenzug Ringenberg vom König als Reichslehen erhalten zu kön-
nen. Diese schwierige Situation war ein Motiv für die Bruchbesiedlung 1329, 
die mithilfe von vier namentlich genannten holländischen Siedlern durchgeführt 
wurde.129

Wichtig zu erwähnen bleibt, dass Ringenberg nie Stadtrechtsprivilegien ver-
liehen bekommen hat und somit in der formalrechtlichen Stellung einer Sied-
lung verblieb. Dennoch kann anhand des unten besprochenen Siedlungsprivi-
legs und anhand der Bestätigungsurkunde vom 18. August 1388 durch Dietrich 
von der Mark130 von stadtrechtsähnlichen Rechten ausgegangen werden. Hinzu 

125 Vgl.: Bovenkerk, Hamminkeln, S. 7.
126 Vgl.: Theoderich, Erstgeborener v. Cleve, gewährt mit Bewilligung des Königs der Stadt 
Wesel städtische Freiheit und Verfassung. – 1241, im September, in: Theodor Joseph Lacomblet 
(Hg.): Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürsten-
tümer Jülich und Berg, Gelder, Meirs, Kleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und 
Werden. Aus den Quellen in dem Königlichen Provinzial-Archiv zu Düsseldorf und in den Kir-
chen- und Stadt-Archiven der Provinz, vollständig und erläutert. Von dem Jahr 1201 bis 1300 
einschließlich (Zweiter Band), Düsseldorf 1846, Nr. 258, S. 132-134.
127 Vgl.: Stampfuß (Anm. 122), S. 646. 
128 Vgl.: Enk (Anm. 118), S. 11-12.
129 Vgl.: Stampfuß (Anm. 122), S. 646. Ebenso: Vgl.: Nitrowski (Anm. 114) S.2. Ebenso: Vgl.: 
Theodor Ilgen (bearbeitet von): Herzogtum Kleve I. Ämter und Gerichte. Erster Band. Dar-
stellungen (Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien, 38), Bonn 1921, S. 327-
329.
130 Vgl.: Erneuerungen der Rechte (Anm. 68), Nr. 200, S. 217-219.
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kommt, dass Ringenberg in Urkunden aus der Zeit nach 1329 häufiger oppidum 
oder später Freidorf genannt wurde.

Die eingesetzten Broekker und Siedler zur Kultivierung des 
Ringenberger Bruches

Für das Ringenberger Bruch wurde am 6. Januar 1329 durch Dietrich IX. von 
Kleve die Parzellierung festgeschrieben. Bereits in der namentlichen Nennung 
der broeker lässt sich eine Besonderheit erkennen. Die angesprochenen „Jahann 
Hobbenbroder, Clais Symons soen, Claijs Willems soen und Claijs ther Scuren 
myt der geselscap“131 sollen dafür sorgen, dass das Ringenberger Bruch kulti-
viert wird. Für diese „voirgenoemden Hollenderen“132 ist nicht nur ihre Her-
kunft, auf die im weiteren Verlauf noch genauer eingegangen wird, auffällig. 
Bedeutsam ist ebenso, dass es sich um eine Gesellschaft handelte, die explizit 
benannt wurde. Die Gründung von Gesellschaften war in den holländischen 
Ursprungsgebieten keine Besonderheit. Dennoch sind die explizite Benennung 
und die Aufforderung, diese Gesellschaft bei den Kultivierungsarbeiten mit ein-
zubeziehen, bemerkenswert. Betrachtet man die vielen anderenSiedlungsmaß-
nahmen, die die klevischen Grafen durchgeführt haben, ist eine solche Formu-
lierung nicht zu erkennen. Diese Formulierung, ebenso wie die Verwendung 
holländischer Fachtermini, kann als ein Entgegenkommen von Dietrich IX. 
gegenüber den holländischen Siedlern verstanden werden.

Die holländischen broeker und die dazugehörige Gesellschaft wurden in der 
Kultivierungsurkunde des Ringenberger Bruchs direkt angesprochen. Die im-
mer wiederkehrenden Benennungen als „vurgenoemden Hollenderen“133 oder 
als „voirgenoemde Hollendere“134 verweisen auf die oben genannten Personen 
und auf die Gesellschaft. Aus diesen Formulierungen lässt sich ableiten, dass es 
sich ausschließlich um holländische Siedler gehandelt haben muss.135 

Die Rede ist zudem von einer „geselscap, die sie by hem nehmen willen“136. 
Aus dieser Herleitung heraus ergibt sich, dass im Vorfeld der Privilegienverlei-
hung die benötigten Siedler zur Kultivierung des Ringenberger Bruchs bereits 
durch die holländischen broeker angeworben wurden. Nicht überliefert ist, wer 
die Initiative zur Kultivierung gab und wann die Siedler angeworben wurden. 

131 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 46.
132 Ebd., Nr. 41, S. 46.
133 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47.
134 Ebd., Nr. 41, S. 46-47.
135 Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1123.
136 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 46.
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Festzuhalten ist, dass die Organisation in Gesellschaften in den holländischen 
Gebieten eine durchaus gängige Praxis war und diese auf Ringenberg übertra-
gen wurde. Aus dieser Annahme heraus lassen sich auch die weiterreichenden 
rechtlichen Angleichungen an bestehendes holländisches Recht herleiten. Dies 
hebt das Ringenberger Bruch deutlich von der Kultivierung anderer Brüche 
ab, in denen Altsiedler angesetzt wurden und nur holländische Techniken oder 
Fachleute eingesetzt wurden. Zudem zeigt sich den Einfluss der holländischen 
Techniken zur Trockenlegung und zum Hochwasserschutz in der Grafschaft 
Kleve und unterstreicht die Sonderstellung der angeworbenen holländischen 
Siedler bei den Kultivierungsmaßnahmen.

Die Regelung der Abgaben, Rechte und Pflichten für die 
Neusiedler

Auch in rechtlicher Hinsicht lassen sich Besonderheiten erkennen. Die Neu-
siedler bekamen Parzellen in einer Größe von „sestien hollantsche morgen“137. 
Die Hufengröße wich nicht nur von den üblichen Größen in der Grafschaft Kle-
ve ab, sondern war identisch mit denen in Holland. Den holländischen Neusied-
lern wurden somit für sie vertraute Regularien angeboten, die zusätzlich eine 
Vergrößerung der Hufenfläche im Vergleich zu den Hufen der Altsiedlerbedeu-
teten. Dies kann gleichermaßen als Anreiz verstanden werden, um Menschen 
aus dem Umland anzuwerben. Wie bereits beschrieben wurde,138 lassen sich 
im klevischen Territorium derartige Tendenzen zur Landflucht erkennen, und 
es stellt sich die Frage, ob die Neuerschließung eines Bruches mit alten Pri-
vilegien für Altsiedler interessant gewesen wäre. Durch die Vergrößerung der 
Parzellen hätten auch Altsiedler aus umliegenden Siedlungen angeworben wer-
den können. Durch die gezielte Anwerbung von holländischen Siedlern wurde 
diese Entwicklung verhindert. Daraus ließe sich schlussfolgern, dass durch die 
Anwerbung der holländischen Siedler Landflucht verhindert wurde. Diese Re-
gelungen wirken somit gegen die Probleme der Landflucht und haben sogar das 
Potential durch die Anwerbung aus Holland die Siedlerzahl im Ringenberger 
Gebiet zu erhöhen. Diese These könnte für eine eventuell zu geringe Siedlerzahl 
in und um Ringenberg sprechen, die auf die Probleme der Landflucht und der 
zeitlich vorhergegangenen Hungersnot um 1320 zurückzuführenist. 

Ähnlich verhielt es sich mit den steuerlichen Abgaben. Hierbei ist das den 
holländischen Gepflogenheiten angepasste jährliche Abgabedatum „up sunte 

137 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 46.
138 Vgl.: Unterkapitel „Die Stadtgründung im 13. und 14. Jahrhundert und die dadurch aufkom-
mende Landflucht als Problem
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Martens“139 anzuführen, wodurch den Siedlern zwar keine besonderen materiel-
len Vorteile zugesprochen wurden. Dennoch wurde ihnen dadurch heimatlicher 
Brauch zugesichert und die Umstellung in der neuen Siedlung erleichtert.140 
Ähnliche Anpassungen lassen sich bezüglich der Höhe und Berechnung der Ab-
gaben erkennen, die mit „seven schillinge Brabantscher penyghe“141 angegeben 
wurden und eine Angleichung an die holländische Währung darstellten. Dass es 
sich bei den Neusiedlern um eine in sich geschlossene Gemeinschaft handelte142, 
wird aufgrund dieser Formulierungen ebenso deutlich wie aufgrund der bereits 
oben angeführten Bezeichnung als Gesellschaft, die geschlossen aus Holland 
angeworben wurde. Von diesen Abgaben ausgenommen waren 4,5 Freihufen.143

Die Höhe der Abgaben betrug „te tiente garve von oirem korne end den 
tienden opper van oiren hoije, end van allen oiren guede den smalen tende“144, 
sodass hier die eigentlich an die Kirche gehenden Zehntabgaben dem Klever 
Grafen zukamen. Ebenso wird deutlich, dass die anzubauenden Agrarprodukte 
durch die festgelegten Abgaben in Teilen vorgeschrieben wurden. Zusätzlich 
wird klar, dass noch weitere Erträge im Ringenberger Bruch möglich waren, 
von denen der schmale Zehnt, also der elfte Teil, abzugeben war. Diese wurden 
nicht explizit erwähnt. Aufgrund des Anbaus von Korn kann von Ackerbau und 
Viehzucht im Ringenberger Bruch ausgegangen werden. Dieser Anbau wurde 
vor allem als Subsistenzwirtschaft betrieben und konnte nur im kleinen Maße 
als Wirtschaftsfaktor verstanden werden. Das Heu wurde als Verpflegung der 
Tiere benötigt. Somit war neben dem Ackerbau in einem unbestimmten Umfang 
auch Viehwirtschaft auf diesen Parzellen möglich. Die besondere Stellung der 
Bewirtschaftung der Wiesen wird auch insofern deutlich, als dass keine weite-
ren landwirtschaftlichen Produkte für die Besteuerung explizit genannt wurden, 
sondern die oben beschriebene allgemeine Anwendung des schmalen Zehnten 
auf alle anderen Erzeugnisse festgelegt wurde. Aus der Nennung der Abgaben 
lassen sich ebenfalls Rückschlüsse bezüglich der Bedeutung der abzugebenden 

139 Ebd., Nr. 41, S. 46.
140 Ein ähnliches Vorgehen lässt sich in einer Ansiedlungsurkunde von 1106, also rund 200 Jahre 
zuvor, durch den Erzbischof Friedrich von Bremen und Hamburg erkennen. Dort wurden glei-
chermaßen holländische Siedler nach holländischem Recht angeworben, um eine Siedlung im 
Marschengebiet der Unterweser urbar zu machen. Die Abgaben wurden auch hier auf den Mar-
tinstag gelegt. Vgl.: Ansiedlung von Holländern und Siedlungen nach holländischem Recht:,in: 
Herbert Helbig/Lorenz Weinrich (Hg.): Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ost-
siedlung im Mittelalter (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 26a), 
Darmstadt 1968, Nr. 1, S. 42-45, S. 44-45.
141 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 46. 
142 Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1123. 
143 Vgl.: Nitrowski (Anm. 114), S. 5.
144 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47.
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Produkte für den Grafen von Kleve ziehen. Es scheint eine größere Nachfrage 
an Heu und Korn zu dieser Zeit gegeben zu haben, aus der diese Verankerung 
im Bruchprivileg resultierte. Festzuhalten bleibt zudem, dass selbst die im Ver-
gleich zu anderen Bruchsiedlungen größeren Parzellenden Siedlern nur wenig 
Spielraum ließen. Der Wegfall von Teilen der Ernte durch Dürre, Schädlinge 
oder andere negative Einflüsse blieb ein Risiko für die Siedler, dem sie durch 
Rücklagen nur schwer entgegenwirken konnten.145

Die wirtschaftliche Bedeutung des Siedlungsausbaus für den Landesherrn 
wird auch durch die vorgeschriebenen Abgaben bei Heirat der Töchter oder dem 
Ritterschlag der Söhne des Grafens erkennbar, ist aber im Vergleich zu anderen 
Siedlungen und Städten vergleichsweise gering. Der finanzielle Aspekt wird in 
dem Passus „das onse erve of onse nakomelinge enich rydder werden oft wy 
onse dochteren mannende, soe sullen die vorgenoemde Hollendere on ter bede 
geven van yweliker hoeve drie schilling Brabansche“146 deutlich. Diese Passage 
lässt Bindung der Siedler an die Klever Grafen deutlich zu erkennen. Die Sied-
ler sind von den Entwicklungen im Grafenhaus abhängig und müssen bei einer 
Hochzeit finanziell ihre Freude ausdrücken und die Grafen mit diesem Geldge-
schenk unterstützen. Diese Regelung könnte auch dazu geführt haben, dass die 
Siedler sich dem Grafen und seiner Familie ein Stück weit verpflichtet fühlten.

Eine Sonderregelung für die Siedler gab es bei der Heerfolge und dem Erb-
recht. Die Siedler waren „vrije toe halden van alre schattynge end van allen 
beden end van alre vurynge end dair nyet af toe onterven“147. Somit hatten die 
Siedler eine Sonderstellung im Vergleich zu vielen Altsiedlern, die nicht zu ge-
ringschätzen war. Sie sollten nur, wie im Zusatz deutlich wird, dem in Ring-
enberg ansässigen Richter auf Anruf für zwei Tage folgen: „den clockensla-
ge ons ofte onsen richter volgen sullen tuschen tween sonnenschijen op oire 
cost“148. Erneut wird die rechtliche Sonderstellung der Neusiedler deutlich. Die 
allgemeinen Verpflichtungen von Siedlern gegenüber dem Grafen, der Kirche 
oder anderen Adligen wurden auch für die Zukunft gänzlich erlassen, was sogar 
schriftlich fixiert wurde, sodass sich die Siedler darauf immer wieder berufen 
konnten, oder sie wurden bei Einberufungen für den Richter auf zwei Tage be-
grenzt. Dies führte zu weniger Arbeitsausfällen der Siedler, da sie nicht mehr 
erzwungenermaßen längere Zeit von ihren Hufen und Arbeiten abberufen wur-
den, ohne dass ihnen diese Abwesenheit entlohnt wurde.149

145 Vgl.: Nitrowski (Anm. 114), S. 14. 
146 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47.
147 Ebd., Nr. 41, S. 47.
148 Ebd., Nr. 41, S. 47.
149 Vgl.: Nitrowski (Anm. 114), S. 7.
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Eine Sonderstellung hatten die Hufen, die direkt am Deich lagen. Der Deich 
wurde „die Steengronde“150 genannt. Für die Hufenbesitzer, deren Hufen als 
„hoeve die nais gelegen is den Steengronde“151 bezeichnet wurden, wurde fest-
gehalten, dass sie frei von Abgaben waren: „alyne end toe mail vrije“152. Diese 
mussten als Gegenleistung den Deich instandhalten: „als oiren dijck mede to 
halden“153. Auf zwei Ebenen ist dieser Abschnitt interessant. Für die Kultivie-
rung des Ringenberger Bruchs ist an dieser Stelle schriftlich fixiert, dass Deiche 
einen wichtigen Bereich der Besiedlung darstellten und dass die Deichlast der 
Siedler berücksichtigt wurde. Es kann somit an dieser Stelle eine Entlastung des-
jenigen erkannt werden, der den Deich instandzuhalten hatte. Angewendet wur-
de hier somit das Anschlussprinzip der Deicherhaltung.154 Der Erlass sämtlicher 
Abgaben verdeutlicht die Anerkennung des erforderlichen Arbeitsaufwands der 
Siedler für die Instandhaltung des Ringenberger Deiches und den Versuch, eine 
gleichmäßige Belastung der Siedler zu erzielen. Es lässt sich anhand dieser For-
mulierung eine erste Einrichtung zum Deichunterhalt in Ringenberg erkennen, 
die in Verbindung mit den weiter unten dargestellten gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen zum Schutz der Deiche die Einrichtung eines Deichstuhles in Ring-
enberg vermuten lässt.155

Die Hufen befanden sich im Besitz der holländischen Siedler und wurden 
diesen zu Erben übergeben. Dies war eine rechtliche Verbesserung im Vergleich 
zu den Altsiedlern, die sich einerseits mit den klevischen Stadtrechten und ande-
rerseits mit den holländischen Rechten vergleichen lässt. Graf Dietrich IX. von 
Kleve legte für den Verkaufsfall eine Abgabe von „enen capuen“156 sowohl vom 
„koper“157 als auch vom „verkoper“158 fest. Hier wird erneut deutlich, dass das 
vergebene Land mit der Grafschaft Kleve verbunden blieb. Die Klever Grafen 

150 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 46. Aufgrund der Bezeichnung als Steengronde lassen 
sich Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Deiches ziehen. Steine scheinen das verwendete 
Material gewesen zu sein. 
151 Ebd., Nr. 41, S. 47.
152 Ebd., Nr. 41, S. 47.
153 Ebd., Nr. 41, S. 47.
154 Als Alternative zum Anschlussprinzip gab es das Pfanddeichungssystem, bei dem alle Siedler 
ein ihrer zugesprochenen Hufengröße entsprechendes Stück des Deiches unterhalten mussten. 
Vgl.: Michael Ehrhardt: „Des Landes Ufer zu schützen“. Zur Geschichte der Deiche an der 
Unterweser (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen 
und Vreden 43), Stade 2015, S. 43-44. An den Binnendeichen ist dieses Prinzip jedoch zumeist 
erst im 20. Jahrhundert angewandt worden. Vgl.: Ebd., S. 65-66.
155 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 109.
156 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47. Ein capuen, auch Kapaun oder Kapphahn meint 
einen Masthahn.
157 Ebd., Nr. 41, S. 47.
158 Ebd., Nr. 41, S. 47.
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demonstrierten so ihre Hoheit über die neu kultivierten Ländereien und erschlos-
sen sich weitere Einnahmequellen bei der Veräußerung der Hufen. Aufgrund der 
Zahlung an den Klever Grafen wird deutlich, dass das Land sich im Obereigen-
tum des Grafen befand, auch wenn die Siedler dieses vererben durften. 

Die rechtliche Organisation des Ringenberger Bruchs
Für die Gerichtsbarkeit lassen sich ebenfalls besondere Regelungen erken-

nen. Der Richter wurde durch den Grafen eingesetzt.159 Dies sicherte ihm die für 
ihn wichtige und bereits weiter oben beschriebene Durchsetzung einer einheit-
lichen Jurisdiktion.160 Zuvor lag die Gerichtsbarkeit des Ringenberger Gebietes 
in Hamminkeln.161 Ein ortsansässiger Richter konnte schneller und direkter han-
deln. Die Gerichtsbarkeit war gleichermaßen wichtig, um die bereits angeführ-
ten Pflichten der Siedler durchsetzen zu können. Hierdurch erhielt der Grafe ein 
Instrument, das sein Vorgehen gegen Versäumnisse der Siedler legitimierte. 

Das Privileg zeigt weiter, dass die angesiedelten Holländer rechtliche Zu-
geständnisseerhielten, die an die üblichen Stadtrechte in der Grafschaft Kleve 
angelehnt waren. Es wurden durch den eingesetzten Richter, der in Ringen-
berg wohnen musste, jährlich zum in Holland üblichen Zeitpunkt, zu St. Martin, 
Schöffen, die im Ringenberger Bruch ansässig waren, ernannt, und zwar „jairlix 
alle sente Martyns“162 und „mytten naburen des broicks scepen“163. Die Schöf-
fen des Bruchs wurden dementsprechend mit den Nachbarn [des Richters] jähr-
lich gewählt. Den holländischen Siedlern wird durch die jährliche Ernennung 
von Schöffen aus ihren Reihen ein juristisches Mitspracherecht zugesprochen. 
Die Wichtigkeit der Schöffen wird darin deutlich, dass ihre Urteile besonders 
geschützt wurden und unrechte Kritik daran unter Strafe stand. Dieses Recht 
weist zusätzlich eine Nähe zum geldrischen Deich- und Landrecht auf, welches 
ebenfalls unter holländischem Einfluss stand.164 Die Regelung „van dingen die 
geschien in den broick“165 wurde den Siedlern ebenfalls zugesprochen, damit 
Streitigkeiten im Einflussbereich des Ringenberger Richters geklärt wurden. 
Dies umfasste ausdrücklich auch die Blutsgerichtsbarkeit, deren Strafhöhe das 
Privileg festlegte. Die Strafzahlungen mussten an den Grafen und das Gericht-

159 Vgl.: Ebd., Nr. 41, S. 47.
160 Vgl.: Unterkapitel „Die rechtlichen Entwicklungen“ und „ Hochgerichtsbarkeit und ligische 
Vasallität“.
161 Vgl. Nitrowski (Anm. 114), S. 6.
162 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47.
163 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47.
164 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 110.
165 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47.
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erfolgen. Bei besonders schweren Vergehen verloren die Siedler ihr Erbrecht 
und das Land ging zur Hälfte zurück in die Hand des Grafen. Ebenso standen 
auf fehlerhaft abgesteckte Hufen Strafen. Auffällig ist auch, dass Auswärtige 
ihren ihre Rechtsstreitigkeiten mit den holländischen Siedlern nach dem Recht 
der holländischen Siedlungen klären mussten.166 Die holländischen Siedler wur-
den gegen alle rechtlichen Einflüsse abgesichert, und es wurde ihnen zugesagt, 
dass sie nach dem Recht ihrer eigenen Siedlung bestraft werden sollten.

Es ist eine klare Abgrenzung der Personengruppen zu erkennen. Die Neu-
siedler und die Altsiedler müssen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen an-
gehören, denn es wurde klar festgelegt, dass sie die Weiden, das Wasser und 
den Torf gemeinsam mit den eigenen Leuten des Grafen  teilen sollten: „dat 
sie weide end water end holt of torf hebn yn onse als anders onse luide“167. Die 
klare Unterscheidung zwischen den Neusiedlern auf der einen Seite und „unse-
ren Leuten“, also den im Umland lebenden Altsiedlern, unterstreicht eine klare 
Trennung zwischen Alt- und Neusiedlern und enthält einen indirekten Verweis 
darauf, dass es sich ausschließlich um holländische Neusiedler handelte.

In den rechtlichen Rahmenbedingungen nahm der Deichschutz eine wesent-
liche Rolle ein. Die hervorgehobene Stellung in dem Privileg verweist darauf, 
dass die Sicherung des Deiches von besonderer Wichtigkeit war. Dies ist inso-
fern nicht überraschend, da die Absicherung des Bruchs eine wesentliche Vo-
raussetzung für eine dauerhaft erfolgreiche Kultivierung war. Auffällig ist die 
Bezeichnung der Deiche als „Hollender dijck“168. Dieser Terminus technicus 
rekurriert einerseits auf die holländische Methode, die beim Bau des Deiches 
angewandt wurde, und verweist andererseits auch auf die Holländer, die diesen 
Deich gebaut haben. In der Folge wird deutlich, dass nicht nur dem Deich, son-
dern auch den „weteringe[n]“169 ein besonderer Schutz zuteilwurde. Die geson-
dert erwähnten Deichschutzmaßnahmen setzen alle den Deich oder die Entwäs-
serungskanäle direkt gefährdenden Aktionen unter Strafe. Aufgrund der zuvor 
formulierten potenziellen Konfliktsituation zwischen den Neu- und Altsiedlern 
können durch den expliziten Schutz der holländischen Wasserschutzmaßnah-
men auch Regelungen getroffen worden sein, um einen Konflikt zwischen den 
beiden Bevölkerungsgruppen zu entschärfen oder einem aufkommenden Kon-
flikt entgegenzuwirken. Die privilegierte Stellung der holländischen Siedler 
könnte bei den Altsiedlern Missgunst hervorgerufen haben, die diesen recht-
lichen Schutz erforderte. Wahrscheinlich haben sowohl der potenzielle Konflikt 

166 Vgl.: Ebd., Nr. 41, S. 47. Ebenso: Vgl.: Nitrowski (Anm. 114), S. 6.
167 Parzellierung (Anm. 113), Nr. 41, S. 47.
168 Ebd.
169 Ebd., Nr. 41, S. 47.
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zwischen den beiden Siedlergemeinschaften, als auch der Schutz des Ringen-
berger Bruchs zur rechtlichen Fixierung geführt. Die holländischen Siedler wur-
den somit gegen rechtliche Einflüsse von außen geschützt.170

Auch wenn das Ringenberger Bruch formalrechtlich nicht nachweislich zur 
Stadt erhoben wurde, lassen sich anhand der verliehenen Rechte stadtrechtsähn-
liche Privilegien erkennen. Dass der in Ringenberg eingesetzte Richter auch im 
Ort ansässig sein musste, geht auf geldrisches Deich- und Landrecht zurück, 
wohingegen die Ernennung durch den Grafen von Kleve anstelle einer Wahl des 
Richters aus den klevischen Stadtrechten abzuleiten ist. Aus dem geldrischen 
Recht ist ebenso der gesonderte Schutz der Deiche und Entwässerungsgräben 
mit einer Bestrafung auf Leib und Gut entliehen, wie auch der Schutz der Schöf-
fen gegen unrechtmäßig eingelegte Widersprüche, wohingegen das Strafrecht, 
die Steuerfreiheit, der Gerichtsstand und der Arrestschutz an klevische Stadt-
privilegien erinnern.171

Anhand der rechtlichen Zugeständnisse lässt sich erkennen, dass es sich im 
Falle des Ringenberger Bruchs um eine verbesserte rechtliche Stellung der Sied-
ler im Vergleich zu anderen Untertanen gehandelt hat. Diese verbesserte Stel-
lung hatte wie beschrieben172 mehrere Gründe. Inwiefern damit die Anwerbung 
weiterer Neusiedler, die nicht aus der Grafschaft Kleve kamen, erleichteret wer-
den sollte, kann nicht abschließend geklärt werden, zumal es so scheint, als hät-
te es ausschließlich holländische Neusiedler gegeben. Es zeigt sich somit eine 
rechtliche Stärkung der Neusiedler in Ringenberg, eine vergrößerte Autonomie 
und eine Einbettung in das klevische Rechtssystem. Das Ringenberger Bruch 
bildete hierbei keine Ausnahme. Die rechtliche Vereinheitlichung des gesamten 
Territoriums kann somit auf der juristischen Ebene als ein weiterer, wenn nicht 
sogar als der entscheidende Punkt verstanden werden, der anhand von weiteren 
Vergleichen genauer untersucht werden sollte.173

Welche einzelnen Überlegungen zu rechtlichen Zugeständnissen an die Neu-
siedler geführt haben, kann nicht sicher gesagt werden. Wahrscheinlich waren 
verschiedene Gründe hierfür auslösend. Von einer möglicherweise schwierige-
ren Kultivierungsarbeit in Ringenberg, die besondere technische Fertigkeiten 
erforderte, über eine durch die notwendige Anwerbung holländischer Neusied-
ler erzwungene rechtliche Verbesserung, bis hin zu einem durch die Hungers-
not von 1317/18 ausgelösten allgemeinen Siedlermangel, kommen verschiede-
ne Auslöser in Frage. Wahrscheinlich führte eine Verknüpfung verschiedener 

170 Vgl.: Nitrowski (Anm. 114), S. 7.
171 Vgl.: Schreiner (Anm. 80), S. 110.
172 Vgl.: Unterkapitel „Die rechtliche Stellung der Neusiedler“.
173 Vgl.: Ebd., S. 110-111. Ebenso: Wisplinghoff (Anm. 59), S. 52-53.
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Faktoren zu dieser rechtlichen Priviligierung. Für die daran anschließende Ent-
wicklung des Ringenberger Bruchs lässt sich feststellen, dass mit der 1388 aus-
gefertigten Bestätigungsurkunde das Recht der eigenständigen Aufnahme von 
Neusiedlern hinzugekommen ist.174

Ebenso vielschichtig wie die Auslöser für die rechtlichen Zugeständnisse 
ist die Erschließung der Beweggründe für die Kultivierung des Ringenberger 
Bruchs. Ein wichtiger Faktor scheint aufgrund der bereits dargestellten politi-
schen und geografischen Lage Ringenbergs gewesen zu sein, dass die Klever 
Grafen durch den Zugewinn der Siedlung Ringenberg einen Durchbruch über 
die Isselniederung erlangen konnten. Die Landwehren Ringenbergs mit den 
Wehrhöfen Rott, Vogelsang, Bovenkerk, Weißenstein, Steckling, Loosen und 
Bergfrede behielten dabei ihre Funktion als Grenzschutz bei. Wichtig für das 
Umland Ringenbergs war diese Entwicklung, weil damit das westlich angren-
zende Hamminkeln weiter von der Grenze zu Münster entfernt war. Die Grenze 
der Grafschaft Kleve verschob sich durch Ringenberg an dieser Stelle weiter 
nach Osten.175 Daraus lässt sich als Motiv für die Kultivierung der Faktor Ge-
bietssicherung und in gewisser Weise auch Gebietserweiterung ableiten. 

Das Kranenburger Bruch – Historische Entwicklung
Das Kranenburger Bruch weist einige Gemeinsamkeiten mit dem Ringenber-

ger Bruch auf, bekam allerdings um 1290 das Stadtrecht nach Vorbild des Stadt-
rechtes von Kleve (1242) verliehen.176 Interessant ist der spätere Vergleich mit 
dem Ringenberger Bruch aufgrund der vergleichbaren Entwicklung im direkten 
Anschluss an eine Burg. 

Der Name Kranenburg leitet sich von der um 1227 erbauten Burg in Kranen-
burg, die westlich der Stadt Kleve lag, ab. Im Norden grenzte Kranenburg an 
die wasserreiche Auenlandschaft der Düffel, deren spätere Kultivierung bereits 
beschrieben wurde. Im Süden grenzte der Reichswald an, der heute ein Drittel 
der Kranenburger Gemeinde bedeckt.177 Die wichtige Handelsstraße zwischen 
Kleve und Nimwegen führte durch das Kranenburger Bruch, wodurch Kranen-
burg an einem wirtschaftlich bedeutenden Punkt lag. Betrachtet man das gesam-
te Kranenburger Gebiet, so lässt sich eine relativ ebene Fläche erkennen, auf der 

174 Vgl.: Rotthauwe (Anm. 116), S. 225.
175 Vgl.: Bovenkerk, Hamminkeln, S. 7.
176 Vgl.: Handfeste. Staatsarchiv Düsseldorf Handschrift A III 12 fol. 102-. Beglaubigte Ab-
schrift vom 28.10.1401 nach dem Original vom 12.11.1340, in: Friedrich Gorissen (Hg. und 
erläutert): Stadtrecht und Bürgerbuch von Kranenburg, Kranenburg 1977, S. 7-9.
177 Eine genauere Darstellung der naturräumlichen Voraussetzungen im Reichswald bei:  Moors 
(Anm. 92), 64-67.



90

eine Bebauung seit den Trockenlegungsmaßnahmen auch im nördlich gelegen 
Veen möglich war.178

Für den Kolonisationsbeginn des Kranenburger Bruchs ist kein genauer Zeit-
punkt überliefert. Aufgrund der urkundlichen Erwähnungen Kranenburgs kann 
darauf geschlossen werden, dass die Siedlung um 1290 städtische Rechte erhal-
ten hat und das Gebiet daher in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kultiviert 
wurde.179 Bereits davor, um 1227, wurde die Kranenburg an der Straße zwischen 
Nimwegen und Kleve wahrscheinlich zum Schutz der Handelsroute errichtet.180 
Neben der bereits kurz nach dem Bau der Burg entstandenen Waldhufensied-
lung, die noch auf dem nicht durch Hochwasser gefährdeten Gebiet lag, wurden 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Teile des nördlich von  Kranenburg 
gelegenen Veens trockengelegt und urbar gemacht. Die Siedlungsbemühungen 
wurden aufgrund der 1266 getroffenen Einigung zwischen Kleve und Geldern 
notwendig, in der festgelegt wurde, dass die Rodungen im Reichswald gestoppt 
werden sollten. Durch dieses Abkommen wurde eine weitere Vergrößerung der 
Waldhufensiedlungverhindert, sodass eine Vergrößerung der Siedlungsfläche 
nur noch in den feuchteren Gebieten der Düffel möglich war.181

Die zeitlichen Abläufe der Meliorationsmaßnahmen sindschwer zu beurtei-
len, weil es keine schriftlichen Überlieferungen hierfür gibt. Aufgrund der Sied-
lungsurkunde des Tillerbruches (1294),182 in der auf das Recht in Kranenburg 
verwiesen wird, muss das Kranenburger Bruch bereits zuvor erschlossen wor-
den sein. Aufgrund des Historischen Kontextes ist eine Datierung der Verlei-
hung des Stadtrechts an Kranenburg auf das letzte Viertel des 13. Jahrhunderts 
am wahrscheinlichsten, zumal die Formulierung der Bestätigungsurkunde für 
Kranenburg diese Interpretation nahelegt.183 Die Urkunde verweist auf die ge-

178 Vgl.: Manuel Hagemann: Kranenburg – geschichtlicher Abriss in: Verkehrsverein Kranen-
burg (Hg.), Kranenburg zwischen Rhein und Reichswald, Kranenburg 2008, S. 7-16, S. 5-8.
179 Vgl.: Johannes Bauermann: Kranenburg, in: Droege, Georg/Flink, Klaus/Petri, Franz (Hg.): 
Nordrhein-Westfalen2 (Handbuch der historischen Stätten Deutschlands 3), Stuttgart 1970, S. 
428.
180 Vgl.: Friedrich Gorissen: Kranenburg. Ein Heiligtum über die Ortschaften Frasselt, Graf-
wegen, Kranenburg, Mehr, Niel, Nütterden, Schottheide, Wyler und Zyfflich, Kranenburg 1984, 
S. 5.
181 Vgl.: Gerd Lamers: Die Geschichte Kranenburgs und seines Umlandes, in: Verein für Hei-
matschutz e. V. Kranenburg (Hg.) Kranenburg. Ein Heimatbuch, Kranenburg 1984, S. 9-76, S. 
11.
182 Vgl.: 1294, August 17. - Graf Diedrich VIII. gibt an Hertbern von Scalunen, Johann von 
Asperen und Consorten das Tiller Bruch in Erbpacht, in: Scholten, R.: Urkundliches über Moy-
land und Till im Kreise Cleve (Annalen des historischen Vereins etc. 50), Köln 1890, Nr. 2, S. 
123-124.
183 Vgl.: Gorissen (Anm. 177), S. 8-9.
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meinsamen Vorfahren von Dietrich IX. und seinem Neffen, Dietrich von Horn184. 
Hierbei konnten nur Dietrich VIII. und Dietrich VI. gemeint gewesen sein, da 
nur diese beiden Vorfahren gleichermaßen auch über Kranenburg herrschten. 
Folglich daraus muss einer dieser beiden Vorfahren der Stadtgründer Kranen-
burgs gewesen sein.185

„Hollanderbroek“: Besiedlung und Stadtprivilegien Kra-
nenburgs

Die Quellenlage bereitet in mehreren Punkten Schwierigkeiten, die nur zum 
Teil gelöst werden können. Hierbei ist zum einen die Herkunft der Siedler zu 
benennen. Aufgrund der typisch holländischen Langhufenform, der späteren 
Benennung als Hollanderbroek und der verwendeten Maßeinheit holländischer 
Morgen liegt die Vermutung nahe, dass es sich auch im Kranenburger Bruch 
um holländische Siedler handelte.186 Aufgrund der bereits oben dargestellten 
Problematik der verwendeten Fachtermini, der eventuell nur übernommenen 
Techniken oder der nur angeworbenen holländischen Fachkräfte, kann jedoch 
nicht mit letzter Sicherheit von einer holländischen Siedlung – vergleichbar mit 
der später entstandenen Siedlung in Ringenberg – ausgegangen werden, da die 
Siedlungsurkunde nicht überliefert ist. Aufgrund der Nähe zu Geldern ist ein 
holländischer Einfluss wahrscheinlich, aber nicht vollends sicher. Die spätere 
gemeinsame Kultivierungsarbeit von Kleve und Geldern in der Düffel könnte 
ebenso, wie die rechtlichen Gegebenheiten, auf engere Interaktionen der Siedler 
schließen lassen. Aufgrund dieser Interaktion liegt die Vermutung holländischer 
Besiedlung ebenfalls nahe. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind ein wei-
terer schwer darzustellender Aspekt. Da die Siedlungsurkunde fehlt können nur 
die später überlieferten Stadtrechte Betrachtet werden. Aufgrund dieser schwie-
rigen Quellenlage werden die Rechte der Stadt Kranenburg anhand der überlie-
ferten Abschrift der Bestätigungsurkunde von 1340 genauer betrachtet.187 

184 Es handelt es sich um einen Sohn aus der Ehe von Dietrichs IX. Schwester Irmgard und 
Gerhard von Horn. Sowohl Gerhard von Horn als auch sein Sohn Dietrich von Horn trugen den 
Beinahmen „Herr von Kranenburg“.
185 Vgl.: Friedrich Gorissen: Stadtrecht und Bürgerbuch von Kranenburg, Kranenburg 1977, S. 
10-11.
186 Vgl.: Petri (Anm. 39), S. 1119.
187 Vgl.: Erich Liesegang: Niederrheinisches Städtewesen vornehmlich im Mittelalter. Unter-
suchungen zur Verfassungsgeschichte der clevischen Städte (Deutsche Staats und Rechtsge-
schichte 52), n. a. 1897, S. 129-130.
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Das Stadtrecht Kranenburgs stimmt in weiten Teilen wörtlich mit der Ur-
kunde Kleves von 1242 überein.188 Die Urkunde befasst sich mit den Berei-
chen der Erbfreiheit, des Friedensrechts, der Zollfreiheit auf dem Rhein und zu 
Land, dem Gerichtsstand, der eingesetzten Richter und Schöffen, der Bürger-
rechte, der Steuerfreiheit, der Bedepflicht, der Heerfolge, dem Grundzins und 
dem Abzugsrecht. Aussteller der Urkunde von 1340 sind Graf Dietrich IX. von 
Kleve und sein Neffe Dietrich von Horn, der Sohn von Gerhard von Horn und 
Dietrichs IX. Schwester Irmgard. Auffällig ist, dass der Graf von Kleve seine 
alleinigen Stadtrechte in dieser Urkunde dem Wortlaut nach nicht weiterhin ein-
fordert. Im Gegensatz zu der im Stadtrecht von Kleve festgeschrieben Position 
des comes als Stadtherren wird hier immer von nos gesprochen. Dies kann zum 
einen daran liegen, dass bereits in der Vorgängerurkunde diese Formulierungen 
verwendet wurden und hier übernommen wurden. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
dass sich der Graf von Kleve als Territorialherr verstand und die Stadt Kranen-
burg zu dieser Zeit an Dietrich von Horn abgetreten war. Somit war Dietrich IX. 
nicht der Stadtherr, sondern Dietrich von Horn. Die Zugehörigkeit Kranenburgs 
zum Klever Territorium zeigt sich indes in der verwendeten Formulierung unse-
re. 189 Gegen die Vermutung, dass erst Graf Dietrich IX. diese Rechte übertragen 
hat, kann der Wortlaut der Urkunde angeführt werden. Typisch für derartige Be-
stätigungsurkunden ist der sich wiederholende Verweis auf die Vorfahren und 
die Freiheiten, die ihnen bereits zugesprochen worden waren: 

quod opidum nostrum Cranenburgense ac eiusdem Opidani progenito-
ribus a nostris et parentibus plurima existunt libertats [sic!] longis iam 
temporibus transactis re vera libertati, qua dudum vsi sunt fuerunt adhuc 
venituris ad presens et vtuntur et ex nunc ad maiorem dicti nostri opi-
di securitatem et opidanorum ipsius vtilitatem, omnen dictis libertatem a 
nostris progenitoribus et parentibus ad antiquo datam et eis assignatam 
sufficienti super his nostrorum amicorum deliberatione specialiter preha-
bita, approbamus, ratificamus et stabilius et Opidanus ac opidum nostrum 
dictos190. 

Den Kranenburger Bürgern wurden das Wasser und die Weide zur freien Ver-
fügung und damit eine autonome Verwaltung der Verteilung des wichtigsten 
Rohstoffes Wasser zugesprochen: „Qua propter aquas et pascua libere conce-
dimus eisdem“191. Weideflächen bildeten die natürliche Grundlage für die Ver-
sorgung der Nutztiere. Möglich wäre auch eine offenere Interpretation von Wei-
188 Vgl.: Gorissen (Anm. 181), S. 9.
189 Vgl.: Gorissen (Anm. 181), S. 10-11.
190 Handfeste (Anm. 173), S. 8.
191 Ebd., S. 8. 
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den im Sinne einer Ackerfläche, die dann auch den Anbau von Nutzpflanzen 
für die Bürger beinhaltet hätte. Das bereits beschriebene Erbrecht und die freie 
Verfügungsgewalt über diese beiden Ressourcen stärkten die Autonomie Kra-
nenburgs. Den Bürgern wurde auf längere Perspektive hin grundlegende Exis-
tenzsicherheit gewährt und damit ein Privileg erteilt, das sie rechtlich von länd-
lichen Gebieten abhob.

Die Zugehörigkeit Kranenburgs zu Kleve und die finanziellen Absichten des 
Grafen zeigen sich deutlicher anhand der festgeschriebenen Abgaberegelung: 

Item de areis sepedictis opidanis nostris a progenitoribus et parentibus 
nostris ab antiquo demetatis septem denarios brabantinorum boni paga-
menti communiter currentis et datiui pullos192. 

Zum einen wird hier ersichtlich, dass lediglich Hühner, die als Grundnah-
rungsmittel dienten, abzugeben waren. Somit wurden keine weiteren Abgaben 
in Form von Getreide oder anderen Erzeugnissen durch den Grafen von Kleve 
eingefordert worden. Finanziell wichtiger war die Abgabe von 7 brabantischen 
Pfennigen, die ein Verweis auf die holländische Kultivierungsarbeit waren. 
Gleichermaßen kann das Abgabedatum „beati Martini“193 einen Rückbezug auf 
diese vorhergegangene Kultivierungsarbeit bieten, da es sich, wie dargelegt, um 
einen in den holländischen Gebieten üblichen Termin handelte.

Hinzu kamen Bedepflichten der Bürger. Diese mussten eine Abgabe beim 
Ritterschlag der Söhne oder der Hochzeit der Töchter der Grafen von Kleve leis-
ten, über deren genauen Umfang keine Angaben gemacht werden. Als einziger 
Indikator für die Höhe der geforderten Abgaben kann die Formulierung „con-
decenti“194 angeführt werden, die so viel wie „sich gehören, passen“ bedeutet. 
Die Abgabe der Bürger musste dementsprechend einer bestimmten Norm ent-
sprechen, die eventuell anhand anderer klevischer Abgaberegelungen abgeleitet 
werden konnte. Weiter oben wurde bereits festgestellt, dass die Bedepflicht in 
Ringenberg 3 brabantische Pfennige betrug. Dieser Betrag kann, auch aufgrund 
der ähnlichen Voraussetzungen in Ringenberg und Kranenburg, als ungefährer 
Richtwert dienen.

Ein weiterer Punkt befasst sich mit der Zollfreiheit Kranenburgs. Kaufleute, 
die durch die Stadt kamen und auf dem Weg nach Orsoy, Schmithausen, Huis-
sen und Nimwegen waren, sollten zollfrei bleiben: 

192 Ebd., S. 8.
193 Handfeste (Anm. 173), S. 8.
194 Ebd., S. 8.
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Volumus eciam omnes Marcatores predicti opidi nostri per alueum reni 
ascendendo uel descendendo in nostris terminis videlicet Orsoye, Smyt-
husen, Huessen et nyemegan a theolonio libertari “195. 

Dies galt somit für die Kaufleute, die auf dem Rhein flussaufwärts oder -ab-
wärts fuhren und auch für Exporte und Importe von Handelsgütern. Hier wird 
einer der Auslöser für die Verleihung der Stadtprivilegien an Kranenburg deut-
lich, denn der Handel war ein wichtiger Faktor für Kleve. Es sollte ein durch die 
Stadt Kranenburg verhängter Zoll auf Waren von Kaufleuten verhindert werden. 
Die Sorge, dass dadurch möglicherweise Kaufleute und Waren ausblieben oder 
teurer wurden, könnte für diesen Passus die Intention gewesen sein. Eventuell 
als Ausgleich für das eben genannte Verbot, oder als Anreiz, auf den Märkten im 
Territorium Waren zu kaufen, wurde den Bürgern Zollfreiheit für die klevischen 
Märkte zugesprochen: 

Concessimus eciam dictis opidanis ad nundinas seu ad forum nostrorum 
Terminorum euntibus a Theolonio libertari196. 

Dadurch wurde auch potenziellen Neusiedlern ein weiterer Anreiz gegeben, 
nach Kranenburg zu ziehen. Dem Stadtherren von Kranenburg wurden damit 
zwar die Zolleinnahmen verwehrt, allerdings wurde die Anwerbung neuer Sied-
ler erleichtert. 

Bürger konnten indes nur diejenigen werden, die acht Tage geprüft wurden 
und die nicht zu einer eigenen Vogtei, einem Lehensmann oder Dienstmann des 
Grafen gehörten: 

Decreuimus eciam, vt nullum Jus [sic! = nisi] ad Octo dies examinantum 
recipiant Jn conciuem. Item vt nulla mancipia seruili condicione nobis 
attinencia aut aliquos aduocacie nostre pertinentes, aut vassalis aus min-
isterialibus nostris attinentes nisi de Communi tam nostri quam ipsorum 
voluntate admittant ab Omni accione ipsos absoluentes197.

Sofern eine solche Zugehörigkeit erkannt wurde, musste der Verleihung des 
Bürgerrechts durch den entsprechend zuständigen Herrn zuvor zugestimmt 
werden. Hier zeigt sich die Verbindung zu den im Zuge der Landflucht bereits 
genannten Problemen, die auch die durch den jeweiligen Herrn gewünschten 
Abgaben der Dorfbewohner betrafen. Die klevischen Grundherren wollten wei-

195 Ebd., S. 8.
196 Handfeste (Anm. 173), S. 8.
197 Ebd., S. 8.
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terhin ihre Einnahmen behalten. Menschen aus anderen Territorien wurden hier 
nicht genannt und waren somit auch in diesem Verbot nicht inbegriffen. 

Hatte man das Bürgerrecht einmal zugesprochen bekommen, konnte man 
als freier Bürger nach Ablauf eines Jahres und sechs Tagen aus der Stadt weg-
ziehen: 

in dicto opido Jus Ciuile acquisierit Anno et septimanis euolutis cum bo-
nis suis Manendi uel reducendi habeat arbitrium.198 

Die zeitliche Bindung der Bürger an den Ort sorgte für eine weniger starke 
Fluktuation der Bürger. Dies führte zu einer zumindest mittelfristigen Planungs-
sicherheit für die vergebenen Parzellen sowie zu einer Absicherung gegenüber 
einer möglichen Ausnutzung der rechtlich verbesserten Stellung der Neubürger 
im Vergleich zu ihren vorherigen rechtlichen Konditionen. Eine Verleihung des 
Bürgerrechtes und ein folgender rascher Wegzug aus Kranenburg wurde durch 
diese Festlegung ebenfalls ausgeschlossen. Diese Klausel weist darauf hin, dass 
es vorgekommen sein muss, dass Menschen aus Städten wegzogen und die ver-
liehenen rechtlichen Sonderstellungen behalten wollten. 

Die Rechtsprechung Kranenburgs wurde durch einen Richter, der durch den 
Klever Grafen eingesetzt wurde, vollzogen: „Ad commodum sepedictorum opi-
danorum Judicem statuemus“199. Als weiteres Autonomiezugeständnis kann die 
Einsetzung der Schöffen durch die Kranenburger Bürger interpretiert werden: 
„Et ipsi de sua Eligent conscabinos“200. Ähnlich wie in Ringenberg gab es klare 
Regelungen, welche Strafen auf welches Vergehen standen. So standen Verlet-
zungen durch das Schwert, die Lanze oder das Messer ebenso unter Strafe wie 
die Verletzung bestimmter Körperteile. Zusätzliche Strafzahlungen gab es bei 
Verletzungen anderer Bürger an speziellen Tagen. Fest- oder Markttage sowie 
Donnerstage, Freitage und Sonntage waren besonders geschützt.201

Beachtung verdienen die in der Urkunde verwendeten unterschiedlichen 
Währungen. Während die Abgaben für die vergebenen Parzellen in brabanti-
scher Währung zu zahlen waren, wurden die Strafzahlungen in „solidos Cli-
uensis“202 fällig. Die klevische Währung wurde erst mit der Verleihung der 
Stadtrechtsprivilegien in Kranenburg eingeführt. Die vorherige Verwendung 
der holländischen Währung deutet darauf hin, dass die zuvor erschlossenen 
Teile des Kranenburger Bruchs durch Holländer kultiviert wurden. Die Abga-
198 Ebd., S. 8. 
199 Handfeste (Anm. 173), S. 8.
200 Ebd., S. 8. 
201 Vgl.: Ebd., S. 9.
202 Ebd., S. 8.
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ben für die Hufen, die bereits vorher festgelegtworden waren, blieben in der 
alten Währung zu zahlen und wurden in das neue Privileg übernommen. 

Weiterhin wurde folgender Passus in die Stadtprivilegien Kranenburgs ein-
gebracht: 

Statuimus eciam vt nullus in nostris Terminys personas eorum aut res 
obligare presumat. Sed si quis accionem contra eos habuerit ad dictum 
Opidum Jus Ciuile ibidem postulaturus ac accepturus adueniat Si quis 
vero extra terminos ipsos ledere presumpserit pro Modulo nostro defen-
demus.203

Streitfälle sollten vor dem Kranenburger Gericht geklärt werden und ebenso 
sollte niemand die Bürger oder deren Eigentum angreifen. Bei Verletzungen des 
Kranenburger Rechts sicherte Dietrich IX. den klevischen Schutz gegenüber 
diesen Vergehen zu.

Neben dem zugesicherten rechtlichen Schutz forderte der Graf von Kleve 
von den Bürgern ebenso Schutz gegenüber äußeren Eingriffen: „Et pro Inde 
terram nostram, contra hostium incursus defendere promiserunt“204. Von den 
Bürgern wurde verlangt, dass sie ihrerseits den Grafen von Kleve im klevischen 
Territorium verteidigen sollten: „Et proprijs expensis sex septimanis si neces-
se fuerit In finibus nostrum terminorum nobis seruituri“205. Somit mussten die 
Bürger Kranenburgs Heerfolge gegenüber dem Grafen von Kleve leisten. Diese 
sollten bei feindlichen Einfällen die Grafschaft Kleve verteidigen und den Gra-
fen von Kleve bis zu sechs Wochen lang auf eigene Kosten innerhalb des Klever 
Gebietes beschützen. Die klare Benennung des Schutzes vor Feinden, im Be-
sonderen vor Einfällen, zeigt auch einen weiteren  Aspekt der Stadtgründung 
auf: die Absicherung des Klever Territoriums vor dem benachbarten Geldern.

Zusammengefasst lässt sich konstatieren, dass der Fokus dieser Urkunde 
auf den rechtlichen Rahmenbedingungen liegt. Der Graf von Kleve trat seine 
Stellung als Stadtherr an Dietrich von Horn ab, dennoch blieb der Einfluss des 
Grafen von Kleve und die Bindung der Bürger an die Grafschaft Kleve deut-
lich. Die Übertragung von Privilegien führte nur auf den ersten Blick zu einer 
Minderung des Einflusses. Bei der Heerfolge, den Abgaben, der Bedepflicht, 
der Einsetzung der Richter und der Festlegung der Jurisdiktion wird der Einfluss 
Kleves deutlich. Die Bürger sollten für den Grafen von Kleve das gemeinsame 
Territorium beschützen. Es zeigt sich allerdings auch eine Stärkung der Auto-

203 Handfeste (Anm. 173), S. 8.
204 Ebd., S. 8.
205 Ebd., S. 8.
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nomie der Bürger, die sie von Siedlern auf dem Lande abgrenzte und die mit der 
Ausbildung einer klaren Hierarchie unter den Klever Grafen als Territorialher-
ren einherging. Im Kontext der Konsolidierung Kleves standen anscheinend die 
finanziellen Einkünfte, der Schutz der Außengrenze und der Handelsrouten der 
Kaufleute, also der Export und Import von Waren, sowie nicht zuletzt die ein-
heitliche Jurisdiktion im Fokus der Grafen und waren wesentliche Faktoren für 
die voranschreitende Formierung eines durchsetzungsfähigen klevischen Ter-
ritoriums. Besonders die Gerichtsbarkeit als übergeordnete Kompetenz nahm 
hierbei eine wichtige Rolle ein. Sofern der Klever Graf die Position des Richters 
eigenständig besetzen konnte, hatte er direkte Verfügungsgewalt über die Stadt. 
Auch wenn er nicht als Stadtherr festgeschrieben war, konnte er so auch auf das 
alltägliche Leben der Bürger Einfluss nehmen. 

Fazit
Die Entstehungs- und Kultivierungsvorgänge sind bei Ringenberg und 

Kranenburg vergleichbar. Beide Siedlungen entstanden im Schatten einer zu-
vor errichtete Burg und im Nahbereich eines zu entwässernden Gebietes. Die 
Erstkultivierung des Ringenberger Bruchs wurde eindeutig durch Holländer 
durchgeführt, die Sonderrechte verliehen bekamen. Für Kranenburg ist dies 
ebenfalls wahrscheinlich. Auch rechtlich scheint auf den ersten Blick mit der 
Einsetzung eines Richters durch den Grafen von Kleve eine vergleichbare Situ-
ation geschaffen worden zu sein. Es zeigen sich jedoch auch einige Unterschie-
de zwischen Ringenberg und Kranenburg.

Zwar war das Recht der holländischen Siedler in Ringenberg grundsätzlich 
mit dem Recht in Kranenburg vergleichbar. In Kranenburg wurde allerdings 
die Berufung des Richters und die der Schöffen zwischen dem Grafen und den 
Bürgern aufgeteilt. Ringenberg blieb in diesem Fall indes hinter den städtischen 
Zugeständnissen an Kranenburg zurück. Den Neusiedlern in Ringenberg wurde 
das Recht des eigenständigen Einsetzens der Schöffen und des Richters ver-
wehrt, lediglich der Richter sollte in Ringenberg ansässig sein und die Schöf-
fen aus dem Bruchgebiet stammen. Der Passus, dass der von Kleve eingesetzte 
Richter in Ringenberg in der Bruchsiedlung ansässig sein sollte, kann dahinge-
hend gedeutet werden, dass der Richter aus den Reihen der holländischen Sied-
ler stammen sollte.206 Möglich ist allerdings auch, dass der Richter nach seiner 
Ernennung in der Siedlung eine Hufe zugesprochen bekam und somit in Ring-
enberg ansässig sein sollte, aber nicht aus den Reihen der Holländer stammte. 
Es ist nicht eindeutigzu klären, ob es sich um einen Richter aus den Reihen 

206 Vgl.: Ilgen (Anm. 129), S. 329.



98

der Neusiedler handelte, wie dies in Kranenburg festgeschrieben war. Die Ein-
berufung der Schöffen durch den Richter führte ebenfalls zu einer stärkeren 
Kontrolle der Schöffen und des juristischen Prozesses durch den Grafen. Die 
eingesetzten Amtsmänner waren ihm hierarchisch untergeordnet. Somit waren 
sie darauf bedacht, nach seinem Willen zu handeln, um ihre Stellung nicht zu 
verlieren.

Die in der Urkunde für das Ringenberger Bruch ersichtliche Abgrenzung zwi-
schen den Neu- und Altsiedlern dürfte als zusätzliche Kontrolle der Neusiedler 
gedacht gewesen sein. Trotz der gewährten Autonomie kann daraus der Versuch 
der gerichtlichen Steuerung durch den Grafen von Kleve gesehen werden. Dies 
lässt sich in Kranenburg ebenfalls erkennen und verweist auf eine Tendenz zur 
Schaffung einer einheitlichen Jurisdiktion im klevischen Territorium, an deren 
Spitze der Graf stand. Unter die vergleichbaren Rechte der Bürger in Kranen-
burg und der Neusiedler in Ringenberg fiel auch das Erbrecht, das zu einer grö-
ßeren Unabhängigkeit der Siedler und Bürger führte.

Die unterschiedlich geregelte Heerfolge kann ihren Grund darin gehabt ha-
ben, dass die Ringenberger Siedler im Vergleich zum Kranenburger Bruch noch 
einen Mehraufwand bei der Kultivierung hatten, denn die Kranenburger Kul-
tivierung war zum Zeitpunkt der Stadtwerdung bereits abgeschlossen. Als ge-
sichert kann gelten, dass die Ringenberger Siedler von der Heerfolge allerdings 
nicht gänzlich ausgenommen wurden. 1359 mussten sie 10 Mann zur Friedens-
sicherung abstellen.207 Ebenfalls ist der explizite Grenzschutz, der in Kranenburg 
festgelegt wurde, in der Ringenberger Urkunde nicht zu finden, wenngleich dies 
ein auslösender Faktor für die Kultivierungsmaßnahmen in Ringenberg war.

Inwiefern auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle in der Entwicklung Ring-
enbergs spielten, ist nicht abschließend herzuleiten. Während die Siedler in 
Ringenberg tendenziell eher Ackerbau und Viehwirtschaft für den eigenen Le-
bensunterhalt betrieben, waren diese Tätigkeiten in einer Stadt wie Kranenburg 
aufgrund der Bevölkerungsdichte eher seltener vertreten. Ackerbau in größerem 
Ausmaß wurde außerhalb der Stadtmauern betrieben. Die durch den Ackerbau 
erforderliche tägliche Anwesenheit kann ein Grund für die unterschiedliche Re-
gelung der Heerfolge in Ringenberg und Kranenburg gewesen sein.

Das in Kranenburg urkundlich verankerte Friedensrecht, das für bestimmte 
Tage höhere Strafen auf bestimmte Vergehen festlegte, war in Ringenberg eben-
falls nicht in dieser Form festgeschrieben worden. In Ringenberg wurde indes 
der Deich besonders geschützt und Vergehen gegen den Deich unter besondere 
Strafe gestellt. Aufgrund dieses Zusatzes kann davon ausgegangen werden, dass 

207 Vgl.: Ebd., S. 330.
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die Kultivierung und die damit einhergehende Entwässerung, sowie der Schutz 
vor Wasser ein besonders wichtiger Aspekt der Entstehung Ringenbergs war und 
der Ort im besonderen Maße einer latenten Bedrohung durch Wasser ausgesetzt 
war. Der Landgewinn in Ringenberg führte nicht nur zur Grenzsicherung, son-
dern auch zu einem festen Übergang über die Issel, der Kleve dauerhaft zur Ver-
fügung stand. Die Region hatte zuvor unter dem Einfluss Münsters gestanden. 
Nachbarsiedlungen wie Dingden, Bocholt und Brünen waren ebenfalls unter 
Kontrolle des Bischofs von Münster, Hamminkeln war kirchlich nach Xanten 
und weltlich nach Kleve ausgerichtet. Ringenberg war als Überbrückungspunkt 
der Issel, der natürlichen Grenze zwischen Münster und Kleve, wichtig für die 
Grafen von Kleve,208 wohingegen in Kranenburg die Absicherung der Handels-
route zwischen Kleve und Nimwegen eine bedeutendere Rolle einnahm. Die 
damit verbundenen finanziellen Aspekte sowie die Möglichkeit der Ansiedlung 
von Kaufleuten und der Entwicklung eines florierenden Handelsplatzes in Kra-
nenburg, der durch seine Entwicklung noch mehr Kaufleute anziehen konnte, 
war eine entscheidende Grundlage für das Wachstum und die spätere Verlei-
hung der Stadtprivilegien. Auch das Fehlen einer solchen Handelsroute führte 
dazu, dass es in Ringenberg zu keiner Stadtgründung kam.209

Autonomer waren die Siedler in Ringenberg ab 1388 im Hinblick auf das 
Recht, weitere Anwerbungen von Neusiedlern vorzunehmen. Während in Kra-
nenburg diese Versuche urkundlich eingeschränkt wurden, war dieses Recht 
mit der Bestätigungsurkunde von 1388 nachweisbar den holländischen Siedlern 
zugesprochen worden. Es ist möglich, dass dieses Verfahren bereits zuvor an-
gewendet, jedoch nicht urkundlich fixiert wurde. Die Einschränkungen in Kra-
nenburg lassen Rückschlüsse auf die Probleme, die mit dem Zuzug von Siedlern 
aus ländlichen Regionen einhergingen, zu, wohingegen diese Probleme in der 
Region um Ringenberg anscheinend trotz der vorhandenen rechtlichen Zuge-
ständnisse an die Neusiedler nicht aufgetreten oder nicht so gravierend aufge-
fallen sind, dass es eine urkundliche Fixierung nach sich zog. Da wir von der 
Ansiedlung einer geschlossenen holländischen Siedlergruppe ausgehen können, 
führt dies zu der Vermutung, dass es einen Siedlermangel im Ringenberger Ge-
biet und somit keine Veranlassung für eine Reglementierung des Zuzuges gab. 
Die Anwerbung von Neusiedlern war dort grundsätzlich problematisch. Kra-
nenburg hatte dagegen offensichtlich einen relativ großen ländlichen Zuzug, 
wie die einschlägigen Beschränkungen zeigen. 

Dass holländische Siedler in beiden Fällen an der Kultivierung des Landes 
beteiligt waren, lässt sich an den Abgabenregelungen erkennen. Beide Sied-

208 Rotthauwe (Anm. 116), S. 214-215.
209 Für Kranenburg ist erst 1343 eine Deichordnung überliefert. Vgl.: Lamers (Anm. 178), S. 15.
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lergruppen mussten die identischen Hufenabgaben in brabantischer Währung 
am Martinstag bringen. Während in Ringenberg allerdings für Heu, Korn und 
weitere nicht genauer benannte Erzeugnisse Abgaben zu zahlen waren, gab es 
in Kranenburg eine festgeschriebene Zusatzabgabe in Form von zwei Hühnern 
je Hufe. Die oben bereits angesprochenen Fokussierungen auf unterschiedli-
che Wirtschaftsfelder zeigt sich auch in diesem Unterschied. Ackerbau war in 
Kranenburg keine nennenswerte Größe. Ein wirtschaftlicher Faktor war der 
Handel mit Waren und die Absicherung der Handelsroute der Kaufleute. Dieser 
Umstand schlug sich in den Zollregularien nieder. In Kranenburg wurde ein 
Zollverbot verhängt. In Ringenberg wurden dagegen keinerlei Zollregelungen 
festgehalten, dies galt auch in Hinblick auf Zollfreiheiten der Siedler aus Ring-
enberg auf Märkten im Klever Territorium.

Aus dieser Gegenüberstellung lassen sich aufgrund der durch Quellen überlie-
ferten Informationen Beweggründe für die Melioration des Ringenberger Bruchs 
und die Verleihung der Stadtprivilegien Kranenburgs herleiten. In Ringenberg 
lassen sich die Schaffung von Siedlungsvoraussetzungen über Wasserschutz-
maßnahmen und im besonderen Maße die Absicherung in Richtung Münster 
als zentrale Punkte erkennen. Dies gemeinsam führte zu einer Konsolidierung 
des klevischen Territoriums, denn neue Siedlungen führten zu einer höheren 
Siedlungsdichte, die die Grafschaft Kleve engmaschiger vernetzten und insge-
samt stärkten. Besonderes Gewicht hatte dies im Hinblick auf den Schutz eines 
peripheren Raums gegen den Angriff des Bistums Münster. Während Kranen-
burg städtische Privilegien erlangen konnte, blieb eine solche Entwicklung in 
Ringenberg aus, da der Handel und die Sicherung einer Handelsroute hier keine 
Rolle spielten. Allgemein sind zwar durchaus rechtliche Unterschiede zwischen 
Ringenberg und Kranenburg zu erkennen. Dennoch lassen sich in Ringenberg 
klare Zugeständnisse für die Neusiedler und stadtrechtsähnliche Regelungen er-
kennen, die eine Zunahme der Bevölkerung vereinfachten.

Die Schaffung und Erweiterung von Siedlungsmöglichkeiten war ein wichti-
ger Bestandteil der Territorialisierung und Konsolidierung auf struktureller und 
juristischer Ebene.
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Niederländische Proteste gegen Rheinversalzung 
durch elsässische Kalibergwerke

von Maud Ramakers und Wim van Meurs

Im April 1980 haben die Einwohner des Elsasses sich gewiss über den gro-
ßen, mit weißen Laken verkleideten Kleinbus gewundert, der durch die Straßen 
fuhr. Erst als sie die Pamphlete gelesen hatten, die die Insassen des Kleinbus-
ses verteilten, werden sie verstanden haben, dass es sich hier um eine Protest-
aktion gegen die Verschmutzung des Rheines durch Salz handelte, organisiert 
von einer Protestgruppe namens „Aktie Strohalm“. Der Name der Gruppe sollte 
klarmachen, dass sie im Kampf gegen Umweltverschmutzung die letzte Rettung 
sei. Der weiße Bus sollte einen übergroßen Salzklumpen darstellen, der Menge 
entsprechend, die alle zwei Minuten bei Lobith im Rheinwasser die Niederlande 
erreichte.

Abb. 1: Der Kleinbus, mit dem „Aktie Strohalm“ 1980 nach Frankreich zog 
(Privatarchiv Willem Hoogendijk)
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Eine gesellschaftskritische Busfahrt
Die Protestgruppe „Aktie Strohalm“ wurde 1970 während der sogenannten 

„Woche der Erde“ im Oktober jenes Jahres gegründet. 1970 war außerdem zum 
europäischen Jahr des Naturschutzes erklärt worden. Willem Hoogendijk, Grün-
der und engagiertes Mitglied der Protestgruppe, bestätigt, dass die europäische 
Initiative ihn inspiriert habe.1 Hoogendijk sei, nach eigener Aussage, zudem ein 
echter Achtundsechziger gewesen. Seit jenem Jahr war er in die ersten Protes-
te gegen Umweltverschmutzung involviert und entschloss er sich, zu diesem 
Zweck eine eigene Organisation zu gründen. „Aktie Strohalm“ war somit ein 
Produkt von 1968 und ein klassisches Beispiel der zahlreichen Gruppen, die 
in den siebziger und achtziger Jahren gegen Umweltverschmutzung kämpfen 
sollten.

Der Leitgedanke der Gründung von „Aktie Strohalm“ war, dass es an „kriti-
schen Aktionsgruppen“ fehlte, die „radikale Anhänger“ mobilisieren könnten.2 
„Aktie Strohalm“ wollte die Menschen umweltbewusst und somit gesellschafts-
kritischer machen. Dazu wurden auf regionaler Ebene kleine aktive Umwelt-
gruppen gegründet oder wurden bereits existierende Gruppen zur Mitarbeit ein-
geladen. Wie sich herausstellte, gab es in verschiedenen Teilen der Niederlande 
viel Zuspruch für die Gründung einer solchen kritischen Umweltgruppe, so dass 
bald eine nationale Bewegung entstand. Es wurde beschlossen, die regionalen 
Gruppen einige Male im Jahr zusammenzubringen, um die Zusammenarbeit zu 
stärken und um Information auszutauschen.

Kritische Informationskampagnen wurden als das meist erfolgversprechen-
de Mittel im Kampf gegen Umweltverschmutzung betrachtet – in den Worten 
von „Aktie Strohalm“ als „Gegengift gegen das Vorgehen des Systems“.3 Mit-
tels Flugblätter und Plakate, aber auch Vorträge und Demonstrationen wurde 
auf die Umweltproblematik hingewiesen. So wurden zum Beispiel bereits 1972 
und 1973 von „Aktie Strohalm“ Proteste gegen den Bau des AKWs in Kalkar 
organisiert. Zusätzlich befasste sich die Gruppe mit Umweltschäden, Wieder-
verwertung und Beratung für Schüler über Umweltfragen. Willem Hoogendijk 
erinnert sich:

Wir waren somit eine politische Umweltgruppe. Gesellschaftskritisch. Wir mein-
ten: alles muss sich ändern, wir brauchen eine andere Gesellschaftsordnung.4

1 Interview von Maud Ramakers mit Willem Hoogendijk am 10.02.2020.
2 „Doelstellingen Strohalm“, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), 
Archief Jan van Arkel, ARCH02052.
3 Ebd.
⁴ Interview mit Willem Hoogendijk (Anm. 1).



103

Zehn Jahre nach ihrer Gründung organisierte „Aktie Strohalm“ zum ersten 
Mal eine Protestaktion gegen die Verschmutzung des Rheinwassers durch die 
Einleitung von Salz in den Fluss durch die Kalibergwerke im Elsass. In dieser 
Zeit waren die Versalzung des Rheinwassers und die schädlichen Folgen ein 
großes Thema in den Niederlanden.5 Hoogendijk schlug deshalb vor, mit einem 
alten Citroën-HY Kleinbus verkleidet als Salzklumpen, mit einer Handvoll Um-
weltaktivisten in Richtung Elsass aufzubrechen. Dort angekommen, fuhren sie 
mit dem Bus umher und verteilten Freiwillige der Protestgruppe Flugblätter. In 
den auf Französisch verfassten Blättern wurde den Einwohnern erläutert, was 
es mit dem Kleinbus und den Insassen auf sich hatte und was die Folgen der 
Salzeinleitung in den Rhein flussabwärts und insbesondere in den Niederlanden 
waren.6 Anschließend fuhr der Bus weiter durch Frankreich und nach Paris. An 
jedem Halt wurden Flugblätter verteilt. Von der erzeugten Aufmerksamkeit her 
war die Aktion ein Erfolg. In Paris angekommen wurde die Truppe sogar in die 
niederländische Botschaft eingeladen.7

Radfahrer gegen Wasserverschmutzung
„Aktie Strohalm“ war nicht die einzige niederländische Gruppe, die damals 

die Verschmutzung des Rheins anprangerte. 1977 waren bereits andere Besu-
cher aus den Niederlanden im Elsass unterwegs. Diesmal nicht mit einem Bus, 
sondern mit einer Karawane aus über zweihundert Radfahrern.

„Aktie Strohalm“ war auch nicht die erste von Umweltbewusstsein moti-
vierte Aktion gegen die Verschmutzung des Rheins. Diese erste Aktion gegen 
Rheinverschmutzung im Allgemeinen und Versalzung im Besonderen wurde 
vom „Comité Rijnappèl“ organisiert. Diese Protestgruppe machte mehrfach 
Schlagzeilen in der internationalen Presse mit ihrer kreativen Aktion „Radfahrer 
für einen sauberen Rhein“, die im Sommer 1977 stattfand. Die Gruppe wurde 
vom Chemiker Jan Boom geleitet, der gleichzeitig auch Vorsitzender und Ak-
tionsleiter des Wattenmeervereins und Vorstandsmitglied der „Vereniging Mi-
lieudefensie“ war.

Auch Jan Boom charakterisiert sich selbst als jemand, der von der Acht-
undsechziger-Bewegung zu gesellschaftskritischen Überzeugungen gebracht 
worden sei. Im gleichen Jahr beteiligte er sich an Protestmärschen gegen den 
Vietnamkrieg:

⁵ Interview mit Willem Hoogendijk (Anm. 1).
⁶ „Pamflet Aktie Strohalm“: „La potasse vivra et le Rhin crevera?“, Privatarchiv Willem Hoo-
gendijk (Utrecht).
⁷ E-Mail-Nachricht von Willem Hoogendijk an Maud Ramakers.
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Wir hatten das Gefühl, dass es ein Ende haben sollte. Es wurde allzu toll, 
es lief aus dem Ruder – nicht nur mit dem Krieg, sondern auch mit den 
Umweltschäden.8 

Anlässlich der Proteste 1968 schloss er sich somit Organisationen an, die 
sich gegen Umweltverschmutzung engagierten. Diese persönliche Entwicklung 
passte zu der bekannten Entstehungsgeschichte und zu den Argumentationsli-
nien der Umweltbewegung. Boom begann Anfang der siebziger Jahre, sich für 
Natur und Ökologie zu interessieren und wurde aktiv, um seine neuen Ideale zu 
verwirklichen.9

Neue Forschungsergebnisse belegten damals gerade, dass verschmutzter 
Schlamm, der von den Flüssen ins Meer transportiert wurde, eine ernstzuneh-
mende Bedrohung für das Wattenmeer darstellte. Das Ökosystem des Watten-
meeres war, wie sich herausstellte, untrennbar mit dem der Nordsee und den 
Flüssen, die darin mündeten, verbunden. Von diesen Flüssen war der Rhein der 
wichtigste. Entlang des Rheins gab es nicht nur Kalibergwerke, sondern auch 

⁸ Interview von Maud Ramakers mit Jan Boom am 09.01.2020.
⁹ Pieter Leroy/Antoon de Geest: Milieubeweging en milieubeleid; Sociale en politieke aspecten 
van de milieukwestie, Amsterdam 1985, S. 29.

Abb. 2: Mitglieder von „Aktie Strohalm“ verteilen Flugblätter beim Kleinbus 
(Privatarchiv Willem Hoogendijk)
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andere Industriebetriebe, die den Rhein als Zulauf für Kühlwasser verwendeten. 
Die bestürzende Schlussfolgerung der Umweltaktivisten lautete, dass es für die 
Umwelt bereits zu spät war, wenn die Schadstoffe über die Flüsse das offene 
und empfindliche Ökosystem des Wattenmeeres erreicht hatten. Diese Schluss-
folgerung aus den Studien führte zu großem Aufruhr unter den Aktivisten. Dies 
galt auch für Boom und die Organisationen, in denen er aktiv war.10 Obwohl 
die Voraussichten durchweg pessimistisch waren, gaben sie den Mut nicht auf. 
„Comité Rijnappèl“ wurde 1976 in Zusammenarbeit mit Umweltorganisatio-
nen wie dem Wattenmeerverein, der „Vereniging Milieudefensie“, „Natuurmo-
numenten“ und dem Vogelschutzbund gegründet. Die Organisation stellte sich 
zum Ziel, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, wie groß und vielfältig die 
Bedrohungen für die Wasserqualität des Rheins seien. Die Belastung durch die 
Kalibergwerke des Elsasses gehörte zweifelsohne dazu.

Die führenden Mitglieder des „Comité Rijnappèl“ gehörten alle auch den 
anderen Umweltorganisationen an. Jan Boom hatte die Leitung des Komitees 
inne. Alle waren über das Ausmaß der Folgen der Rheinverschmutzung für die 
Umwelt bestens informiert. Sie entschieden sich für einen aktivistischen An-
satz, um eine breitere Öffentlichkeit zu informieren und zu mobilisieren.

„Comité Rijnappèl“ wandte sich sowohl an die Verursacher der Verschmut-
zung als auch an die Einwohner der Anrainerstaaten des Flusses. Ziel war es, 
bezüglich des schlechten Zustandes des Rheins Alarm zu schlagen und über 
die Anwohner Druck auf die Verursacher auszuüben.11 Booms Schlussfolgerung 
lautete, dass die Zeit reif war, um den Plänen für eine internationale Aktion 
Taten folgen zu lassen. Zusammen mit Mitstreitern aus den internationalen Ak-
tionen gegen das AKW in Kalkar entwickelte er eine Großaktion.

In seinen eigenen Worten, vierzig Jahre später:

Von Frankreich aus war bereits früher die Idee für eine Fahrradaktion 
aufgekommen. Aus niederländischer Sicht war das auch naheliegend, da 
Fahrradfahren hier sehr populär war. Das war also ein Volltreffer und 
überaus machbar. Und realistisch: die Aktion sollte drei Wochen dauern 
und das entsprach genau der Dauer der Sommerferien. Somit konnte man 
auf eine relativ große Teilnehmerschar rechnen, auch Berufstätige. Nichts 
gegen Nichtberufstätige, aber wir wollten das Bild normaler Menschen, 
die ihren Sorgen aktiv Ausdruck verleihen.12

10 Interview mit Jan Boom (Anm. 8).
11 Ebd.
12 Ebd.
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Es wurden Verbindungen zu Aktionsgruppen in den anderen Anrainerstaa-
ten hergestellt, damit während der Fahrt Begegnungen stattfinden konnten. Als 
Nächstes wurde für die Tour Werbung gemacht. Die entsprechenden Plakate 

stellten den Rhein einerseits als Le-
bensader dar und andererseits als die 
„größte offene Kloake“ Europas.13

Radfahren am Rhein für den 
Rhein

Nicht weniger als 253 Nieder-
länder meldeten sich für die Aktion 
„Radfahrer für einen saubereren 
Rhein“.14 Manche für die ganze Stre-
cke, andere nur für einen Teil. Unter-
wegs schlossen sich zudem noch Rad-
fahrer aus anderen Anrainerstaaten 
der Karawane an. Am 21. Juli 1977 
begann die Tour im schweizerischen 
Chur. Die Fahrt verlief stromabwärts 
– jeden Tag ein neuer Ort, oder besser 
gesagt, ein neuer Verschmutzer, der 
sich am Fluss niedergelassen hatte, 
oder ein Projekt einer lokalen Akti-
onsgruppe. Am 27. Juli erreichte man 
das Elsass. Dort sahen die Radfahrer 
die Salzkanäle der Kalibergwerke mit 
eigenen Augen und diskutierten mit 
lokalen Protestgruppen und Politikern 

über die Problematik der Satzeinleitungen in den Fluss. Ein paar Tage später 
fand in Deutschland eine Begegnung mit der Umweltbewegung des Bundes für 
Umwelt- und Naturschutz Deutschlands (BUND) statt.15 Der BUND sollte in 
Deutschland über Jahre den Kampf gegen die Versalzung durch die französi-
schen Kalibergwerke führen. Die Tour führte weiter an den Standorten von Um-
weltsündern vorbei, zum Beispiel des internationalen Pharmakonzerns Bayer 
oder des damals noch nicht fertiggestellten Kernreaktors in Kalkar.

13 „Pamflet „Fietsers voor de Rijn““, Privatarchiv Jan Boom (Amsterdam).
14 Inschrijflijst voor de actie „Fietsers voor een schone Rijn“, Privatarchiv Jan Boom (Amster-
dam). 
15 Trouw (29.07.1977)

Abb. 3: Die Aktion „Radfahrer für 
einen sauberen Rhein“. Auf dem Photo 
auch Mitglieder von „Stichting Rein-
water“ (Photograph: Paul Babeliow-

sky, Privatarchiv Jan Boom)
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Die Aktion „Radfahrer für einen sauberen Rhein“ bekam viel Medienauf-
merksamkeit für die Rheinproblematik. An jedem Ort an der Strecke berichtete 
die lokale Presse. Dies brachte rasch die nationalen Medien der verschiedenen 
Anrainerstaaten auf den Plan.16 Auch die niederländischen Medien berichteten 
ausführlich über die Tour. Einmal in Lobith angekommen, erwartete die Grup-
pe ein großer Empfang. Hier stießen noch einmal einige Hunderte Menschen 
zur Karawane und fuhren mit. Sogar der damalige Staatsekretär für Verkehr 
und Wasserwirtschaft Michel van Hulten zeigte seine Sympathie, indem er sich 

an der deutsch-niederländischen Grenze der Gruppe anschloss.17 Ab diesem 
Moment war die Radfahrertruppe jeden Tag im Fernsehen zu sehen. In Rotter-
dam wurde sie vom Bürgermeister André van der Louw empfangen, der als 
Geburtstagsgeschenk eine Flasche sauberes Rheinwasser aus der Schweiz er-
hielt.18 Beim Eintreffen in der Hauptstadt Den Haag fanden die Heimkehrer den 
Binnenhof (der Platz vor dem Parlamentsgebäude) voller Aktivisten und Trans-

16 Interview mit Jan Boom (Anm. 8).
17 De Volkskrant (08.08.1977).
18 Het Vrije Volk (10.08.1977).

Abb. 4: Die Radfahrer in Rotterdam mit den beschriebenen Transparenten  
(Photograph Paul Babeliowsky, Privatarchiv Jan Boom)
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parente vor.19 Die Protestler trugen Schilder und Spanntücher mit Sprüchen wie 
„Holland wurde groß durch den Rhein, Holland stirbt durch den Rhein!“20 Die 
Tour endete mit einem Sprung in die Nordsee bei Hoek van Holland.

„Aktie Strohalm“ und „Comité Rijnappèl“ passen nahtlos in das Bild, das 
sich Historiker von der Entstehungsgeschichte der Umweltbewegung und des 
breit getragenen Umweltbewusstseins der siebziger und achtziger Jahre ge-
macht haben. Nicht nur der Erhalt von besonderen Naturgebieten, Tierarten und 
Landschaften, sondern auch der Schutz der Umwelt als Ganzes gegen unter-
schiedliche Eingriffe durch den Menschen wurde in dieser Zeit ein großes The-
ma. Durch die in den sechziger Jahren entstandene Protestkultur wurde immer 
stärker die Konfrontation mit den nationalen Behörden, mit der Politik und mit 
der Industrie gesucht.21

Auch auf europäischer Ebene rückte Umweltbewusstsein immer mehr in den 
Vordergrund. Das Jahr 1970 wurde vom Europarat zum „europäischen Jahr des 
Naturschutzes“ erklärt. Dies war der Beginn der europäischen Beschäftigung 
mit Umweltfragen. Diese Kampagne des Europarates galt nicht nur dem Natur-
schutz, sondern auch der Umweltproblematik. Ab diesem Moment fanden Kli-
ma und Umwelt sich zum ersten Mal auf der politischen Agenda verschiedener 
Staaten wieder.22

In der historischen Forschung zum Umweltaktivismus wird die politische 
Umweltbewegung der achtziger Jahre mit den Aktivisten der sechziger in Ver-
bindung gebracht.

Die neue soziale Bewegungen der sechziger und siebziger Jahre und ihr 
Aktivismus repräsentierten einen radikalen und deutlichen Bruch mit 
vorherigen Formen des politischen Aktivismus und bildeten einen ersten 
Treffpunkt für viele Initiativnehmer der Entstehung der grünen Parteien 
in den Achtzigern.23

Eine wichtige Anmerkung bei der Analyse des rasanten Wachstums der 
Umweltbewegung seit den siebziger und achtziger Jahren ist die, dass sie aus-
schließlich aus kulturellen Veränderungen entstand. Es gibt keine Hinweise da-
rauf, dass sich in der gleichen Zeit der Zustand der Umwelt als solche drastisch 

19 De Volkskrant (11.08.1977).
20 Bildmaterial, Privatarchiv Jan Boom (Amsterdam). 
21 Christopher Rootes: Environmental Protest in Western Europe, New York 2003; John Bur-
chell, The Evolution of Green Politics: Development and Change within European Green Par-
ties, Londen 2002.
22 Rootes (Anm 21), S. 80.
23 Burchell (Anm. 21), S. 8.
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verschlechterte. Die Probleme, die plötzlich hoch auf der Agenda standen, wa-
ren schon länger relevant.24 Eine wirkliche Veränderung des Zustands der Um-
welt war also nicht der Grund, sondern die Art und Weise, wie Umweltfragen in 
der Gesellschaft wahrgenommen wurden.25 Daraus erklärt sich die Entstehung 
und Entwicklung von Organisationen wie „Aktie Strohalm“ und „Comité Rij-
nappèl“.

Salzbergwerke im Elsass
„Aktie Strohalm“ und „Comité Rijnappèl“ protestierten beide gegen Um-

weltverschmutzung im Allgemeinen, aber richteten sich beide ab 1977 bezie-
hungsweise 1980 insbesondere auf ein Umweltproblem: die Versalzung des 
Rheins durch die Einleitung von Salz aus den Kalibergwerken im Elsass. Diese 
Kalibergwerke waren die Mines domaniales de potasse d’Alsace (MDPA), die 
seit dem ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts in Betrieb waren.

1904 wurde im Boden des Elsasses nahe des Ortes Mulhouse (Mülhausen) 
ein Satzbecken entdeckt, das nicht normales Salz sondern Kalisalz enthielt, eine 
Mischung als mehreren Salzen mit Kaliumkarbonat als Hauptbestandteil. Das 
Becken befand sich tief unter der Erde, weshalb 1910 ein Bergwerk zur Gewin-
nung des Kaliumsalzes errichtet wurde. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg 
1918 verlor Deutschland auch das Elsass. Das Gebiet wurde Teil Frankreichs 
und die Bergwerke wurden 1924 zu französischem Staatseigentum erklärt. In 
den Jahren danach entwickelten die Bergwerke sich zu einem großen und ge-
winnträchtigen Staatsbetrieb.

Vom rohen Salz, das in den Bergwerken gewonnen wurde, war nur ein Teil 
das gesuchte Kaliumkarbonat. Dieser Stoff war so wertvoll, weil er in Dünge-
mitteln verarbeitet werden konnte. Dazu musste er von den anderen Bestand-
teilen getrennt werden. Was nach diesem Prozess übrig blieb, war hauptsächlich 
Natriumchlorid, schlichtes Kochsalz. Dieses Produkt war für den Betrieb kom-
merziell uninteressant. Die MDPA begannen 1931, dieses Restsalz in den nahe-
gelegenen Rhein einzuleiten.26 Diese Einleitungen hatten gravierende Folgen 
für deutsche und niederländische Gebiete in Flussnähe stromabwärts von Mül-
hausen. Der Rhein versalzte zusehends in den Jahrzehnten danach, zu einem 
nicht geringen Teil durch diese Salzeinleitungen. In manchen Jahren entsorgte 

24 Leroy/De Geest (Anm. 9), S. 13.
25 Jens Ivo Engels: „The „Ecological Turn“, in: Frank Uekötter (Hg.): The Turning Points of 
Environmental History, Pittsburgh 2010, S. 121.
26 Alexander van Heezik: Strijd om de rivieren: 200 jaar rivierenbeleid in Nederland of de op-
komst en ondergang van het streven naar de normale rivier, Delft 2007, S. 135.
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MDPA mehr als 9 Millionen Tonnen Salz in den Rhein. Dies entsprach etwa 40 
Prozent der gesamten Salzverschmutzung des Flusses.27 

Diese Praktiken verschlimmerten die Verschmutzung des Rheins, die in den 
siebziger Jahren mehr und mehr als Problem wahrgenommen wurde. Entspre-
chend wuchs der Entschluss, gegen diese Missstände etwas zu unternehmen. 
Somit waren die Ersten, die Protest gegen die Salzeinleitungen durch MDPA 
einlegten, nicht die Umweltverbände 1977 mit der Aktion von „Comité Rijnap-
pèl“. Tatsächlich fand die erste Protestaktion vor Gericht statt und waren die 
Initiativnehmer keine Aktivisten, sondern kommerzielle Gartenbaubetriebe aus 
der Nähe der Rheinmündung in die Nordsee.

Der Rhein vor Gericht
1974 wurde „Stichting Reinwater“ gegründet. Der Name der Stiftung bezog 

sich sowohl auf den Rhein (niederländisch: „Rijn“) als auch auf das niederlän-
dische Wort „rein“ (sauber). Ziel der Stiftung war es, juristisch gegen MDPA 
vorzugehen, wegen der gigantischen Mengen Salz, die in den Rhein verklappt 
wurden. So sollte die Verschmutzung durch den Betrieb reduziert oder ganz 
eingestellt werden. Diese Stiftung hat in den niederländischen Protesten gegen 
die Versalzung des Rheins durch die Einleitungen durch die französischen Ka-
libergwerke eine Schlüsselrolle gespielt. Indem sie die Problematik vor Gericht 
brachten, generierte „Stichting Reinwater“ große öffentliche Aufmerksamkeit 
für das Thema und leistete juristische Pionierarbeit. 

„Stichting Reinwater“ hat, in Gegensatz zu den obigen Protestgruppen, kei-
nen eindeutig linken politischen Charakter. So war Dirk Lasonder, der Grün-
der der Stiftung, ein wohlhabender Mann aus einer bekannten Patrizierfamilie. 
Mehrere Zeitzeugen, die für diesen Beitrag befragt wurden, erinnern sich an La-
sonder als „einen feinen Herrn“ oder „einen vom ganz alten Schlag“, als „steif“ 
oder „beamtenhaft“. Lasonder sei als Schatzmeister von „Stichting Reinwater“ 
dem ehemaligen Vorsitzenden Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira zufolge ein 
„braver Buchhalter aus christdemokratischer Kreisen“ gewesen.28 Außerdem 
war auch Alfred Vierling Mitglied des Vorstandes von „Stichting Reinwater“, 
ein politischer Aktivist, der nach seiner Zeit bei der Stiftung die rechte nationa-
listische Partei Nederlands Blok gründen sollte. In seinem Fall war der Schutz 
des Rheines national(istisch) motiviert. Jessurun d’Oliveira erinnert sich:

27 J.M. van Dunné: „De Franse kalimijnen revisited: aanspraakleijkheid bij onzeker causaal 
verband. De Rechtbank Rotterdam zet de klok terug bij grensoverschrijdende watervervuiling. 
Deel I“, Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 5:1 (2009), S. 15.
28 Interview von Maud Ramakers mit Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira am 08. 01.2020. 
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„Reinwater“ – da waren viele konservative Leute mit dabei. So wie auch 
dieser Lasonder. [...] Der stand ganz rechts im Spektrum. [...] Wir hatten 
aber auch einige von diesen Umwelttypen.29 

Innerhalb der Stiftung wurde also aus unterschiedlichsten Ansichten auf das 
gleiche Ziel hingearbeitet. Hin und wieder kollidierten diese Ansichten, aber 
insgesamt hielten die Mitglieder zusammen und gelang es ihnen jahrelang, 
wirksam für das gleiche Ziel zu kämpfen – der Rheinverschmutzung ein Halt 
zuzurufen.

Am 4. Oktober 1974 wurde von „Stichting Reinwater“ beim Gericht in Rot-
terdam eine Klage gegen MDPA eingereicht. Während des Prozesses stellte sich 
bald heraus, dass die Rechtslage nicht einfach war. Am 13. Mai 1975 erklärte 
der Richter, dass das Rotterdamer Gericht seiner Meinung nach nicht zustän-
dig sei. Es wäre ja ein Prozess vor einem niederländischen Gericht, aber der 
Angeklagte sei ein französischer Betrieb. Gegen diesen Beschluss klagten die 
Kläger vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg als höhere Instanz. Im 
nächsten Jahr wurde dieser Klage stattgegeben. Dies war in der Jurisprudenz ein 
Durchbruch bezüglich Haftung für grenzüberschreitende Umweltverschmut-
zung. Durch unterschiedlichste französische Verzögerungstaktiken sollte es bis 
1988 dauern, bis es ein abschließendes Urteil gab. MDPA ließ sich schlussend-
lich auf einen Vergleich ein.

Mit der Initiative zur Klageerhebung hat „Stichting Reinwater“ den Protest 
gegen die Verschmutzung des Rheins durch die Salzeinleitungen der franzö-
sischen Kalibergwerke auf die Tagesordnung gesetzt. Der Protest gegen die 
Rheinversalzung und die französischen Kalibergwerke wurde in der ersten 
Hälfte der siebziger Jahre zum Teil dank der Bemühungen der Stiftung durch-
geführt. Die Tatsache, dass die dafür gewählte Methode ein Gerichtsverfahren 
war, war jedoch nicht das einzige Ungewöhnliche an diesem Protest. Während 
die meisten Umweltorganisationen den Konflikt mit der Wirtschaft suchten, er-
wies sich „Reinwater“ bei diesem Prozess als stark von Unternehmen abhängig.

Kurz nachdem „Stichting Reinwater“ offiziell ein Verfahren gegen die 
MDPA angestrengt hatte, stellte sich heraus, dass es ihr nicht möglich war, eine 
andere Partei zu verklagen; zu diesem Zeitpunkt waren Stiftungen nach nieder-
ländischem Recht nicht rechtsfähig und konnten daher keine kollektiven Inte-
ressen vor Gericht vertreten. Als das Gericht die Stiftung darüber informierte, 
begannen die Mitglieder sofort mit der Suche nach einer Lösung. Es stellte sich 
heraus, dass eine Reihe von Gartenbaubetrieben aus dem Westland (das größte 
Gewächshauskulturgebiet der Niederlande) durch das salzige Grundwasser aus 

29 Interview Jessurun d’Oliveira (Anm. 28).
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der Versalzung des Rheins Schäden an den Gewächsen erlitten. Dies waren die 
Handelskwekerij G.J. Bier BV, die Firma Gebr. Strik und die Handelskweke-
rij Jac. Valstar B.V. Diese großen Gartenbaubetriebe besaßen große Gewächs-
häuser und bewässerten ihre Kulturen mit Grundwasser aus dem Rheingebiet. 
Die Versalzung des Rheinwassers führte aber auch zur Versalzung des Grund-
wassers. Die Folge war, dass Pflanzen aller Art Befall wie Nasenfäule erlitten, 
wodurch ein Teil der Ernte unverkäuflich wurde. Die Gärtner mussten dadurch 
erhebliche Betriebsschäden verzeichnen. Für sie war der Hauptgrund, sich an 
diesem Rechtssache zu beteiligen, also ein wirtschaftlicher. 

Die Gartenbauunternehmen wurden für rechtsfähig erklärt, und so kam es, 
dass die großen Gartenbauunternehmen des Westlandes den Fall gegen die 
MDPA letztendlich rechtlich verfolgten. „Stichting Reinwater“ hatte jedoch die 
Initiative für den Prozess ergriffen und wollte daher die Gartenbauer weiterhin 
unterstützen. Die Stiftung hat sich an ihrer Rolle als Förderer der Öffentlich-
keitsarbeit gemessen. Ihr Vorsitzender, der Privatrechtsprofessor Hans Ulrich 
Jessurun d‘Oliveira, berief nach jeder Sitzung des langwierigen Prozesses eine 
Pressekonferenz ein, um mit den Medien zu sprechen und die Journalisten über 
den Stand dieses Gerichtsverfahrens gegen Umweltverschmutzung zu informie-
ren.

Zusammenarbeit mit den Gartenbaubetrieben
Obwohl die Zusammenarbeit zwischen „Stichting Reinwater“ und den Gar-

tenbaubetrieben in den ersten Jahren gut war, wurde im Laufe der Zeit immer 
deutlicher, dass beide Parteien widersprüchliche Interessen hatten. Die Garten-
baubetriebe agierten als kommerzielle Unternehmen und verfolgten das Ziel ei-
nes wirtschaftlichen Gewinns. „Stichting Reinwater“ hingegen handelte auf der 
Grundlage des Umweltbewusstseins, motiviert durch linke oder rechte Über-
zeugungen. Am Ende hatten die Gartenbaubetriebe eindeutig die Oberhand in 
diesem Prozess. Sie übernahmen alle Gerichtskosten und ihr Anwalt führte alle 
Plädoyers. Das Gewicht der Gartenbaubetriebe in diesem Prozess zeigt sich in 
der Forderung, die schließlich formuliert werden sollte. Diese lautete, dass die 
großflächige Einleitung von Abwasser durch die Kalibergwerke für rechtswid-
rig erklärt werden müsse und dass die Kalibergwerke verpflichtet werden müss-
ten, den Klägern für den bereits entstandenen und noch entstehenden Schaden 
zu entschädigen.30 Die Reduzierung der Einleitungen, um weitere Umweltschä-
den zu verhindern, war in dieser Forderung nicht enthalten.

30 Hélène Schouten, Het zout in de Rijn: Reinwaters akties tegen Rijnverzilting, Amsterdam 
1986, S. 4.
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Die Klage gegen die MDPA ignorierte letztlich die Ziele von „Stichting 
Reinwater“. Im Jahr 1988 wurde ein Vergleich getroffen, in dem festgelegt wur-
de, dass die Kalibergwerke eine Entschädigung zahlen müssen. Damit war die 
Sache erledigt; die Salzeinleitungen wurden nicht eingeschränkt. Obwohl das 
Gerichtsverfahren der MDPA viel negative Publicity beschert hatte, konnten 
die Kalibergwerke nach der Zahlung der Entschädigung für die Gartenbauer 

einfach weiter Salz in den Rhein ein-
leiten. „Stichting Reinwater“ zeig-
te sich von diesem Ergebnis zutiefst 
enttäuscht. „Schließlich läuft dies 
auf einen Versuch der Kalibergwerke 
 hinaus, den Opfern das Recht auf De 
  ponierung abzukaufen. Natürlich kann 
„Reinwater“ dies nicht mittragen“, so 
der Vorsitzende.31

Die Umweltprotestaktionen gegen 
MDPA begannen also in erster Linie 
mit einer Anklage durch eine Umwelt-
gruppe mit sowohl linken als auch 
rechten Ansichten und war von Unter-
nehmen abhängig, bei denen das Um-
weltbewusstsein ganz sicherlich nicht 
im Vordergrund stand. Es stellt sich 
aber heraus, dass auch die eher links 
orientierten Aktionen gegen Rhein-
versalzung von „Aktie Strohalm“ und 
„Comité Rijnappèl“ nicht auf ganzer 
Linie dem klassischen Ideal der Um-
weltbewegung der siebziger und acht-
ziger Jahre entsprachen.

Die Beteiligung der öffentlichen Wasserwerke
Die Kampagne „Radfahrer für einen sauberen Rhein“ von „Comité Rijnap-

pèl“ wurde so eingerichtet, dass sie praktisch kein Geld kostete. Die Teilnehmer 
der Radtour wurden gebeten, 25 Gulden für die Übernachtungen auf dem Weg 
zu hinterlegen.32 Anscheinend waren keine anderen Kostenposten im Budget 
31 Nederlands Dagblad (24.09.1988)
32 „Planning van de fietstocht“ (Auszug aus dem Waddenbulletin), Privatarchiv Jan Boom 
(Amsterdam).

Abb. 5: Werbematerial der „Stich-
ting Reinwater“, von Carel Wiemers 
entworfen (Privatarchiv Hans Ulrich 

Jessurun d’Oliveira)
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vorgesehen. Die Sekretariatsaufgaben wurden vom Sekretariat der „Wadden-
vereniging“ oder „Milieudefensie“ übernommen. Die einzigen Ausgaben, die 
das Komitee übernahm, waren die für den Kauf von Fahrradfähnchen. Diese 
wurden den Teilnehmern der Radtour ausgehändigt, um die riesige Gruppe mit 
einem Erkennungszeichen zu versehen. Die Flaggen gingen auf das Konto der 
IAWR, der Internationalen Vereinigung der Wasserversorgungsunternehmen, 
die für die Trinkwasserversorgung im Rheingebiet zuständig waren. 

Die IAWR hatte von Beginn der Einrichtung von „Comité Rijnappèl“ an ihre 
Unterstützung für die Aktion bekundet.33 Natürlich hatte die IAWR ein Inter-
esse an einem sauberen Rhein. Die beteiligten Unternehmen war für die Trink-
wasserversorgung von Millionen von Menschen in den Niederlanden, Deutsch-
land und Frankreich verantwortlich. Die systematische Verschmutzung des 
Rheins bedeutete eine entsprechende Verschmutzung des Grundwassers. Vor 
allem in Frankreich und Deutschland war die IAWR auf dieses Grundwasser 
angewiesen, um die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten, weshalb sie die 
Salzeinleitungen als Bedrohung für ihre Arbeit betrachtete. Das Interesse der 
Wasserwerke an der Aktion des „Comité Rijnappèl“ war jedoch so groß, dass 
Jan Boom das Gefühl hatte, dass die angebotene Hilfe nicht nur pragmatischen 
Überlegungen geschuldet war.34 So war zum Beispiel der damalige Präsident 
der IAWR, der Niederländer Maarten Schalekamp, zu Beginn der Radtour in 
Chur anwesend, um seine Unterstützung zu bekunden und den Teilnehmern 
Erfolg zu wünschen.35 Laut Boom zeigte dies das aufrichtige, persönliche En-
gagement und das Umweltbewusstsein der IAWR-Mitarbeiter für die Aktion: 
„Das Umweltbewusstsein war bei der IAWR tatsächlich vorhanden, das war 
sehr deutlich.“36

„Aktie Strohalm“ erhielt auch finanzielle Unterstützung von Wasserwerken 
bei ihrer Aktion gegen die Salzeinleitungen der französischen Kalibergwerke. 
Der als Salzbrocken getarnte Kleinbus, mit dem die Gruppe 1980 aufbrach, war 
sogar von den Utrechter Wasserwerken Utrecht gestiftet worden. Die Wasser-
werke hielten sich so im Hintergrund und bevorzugten das Bild einer sponta-
nen Aktion von entrüsteten Bürgern. Kurz vor der Abreise in das Elsass hatte 
der Bus jedoch Motorprobleme und es schien, dass die Fahrt abgesagt werden 
müsste. Als diese Nachricht bei den Amsterdamer Wasserwerken eintraf, spen-

33 Interview von Maud Ramakers mit Jan Boom am 09.01.2020.
34 Ebd.
35 Van Heezik, Strijd om de rivieren, S. 188.
36 Interview mit Jan Boom (Anm 33).
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deten sie sofort die notwendige Summe für einen neuen Motor, damit die Aktion 
ohne allzu große Verspätung fortgesetzt werden konnte:

Der Direktor der Amsterdamer Wasserwerke war stark anti-kali. Er muss-
te sich jeden Tag damit herumschlagen. Dann wusste er also, dass wir die 
Aktion durchziehen würden, und als ich ihn wissen ließ, dass der Motor 
kaputt war, gab er mir das Geld.37

 Auf die Frage im Interview, ob die Wasserversorgungsunternehmen dies aus 
wirtschaftlichen Motiven oder ideologischer Überzeugung taten, antwortete 
Hoogendijk sofort: „Nur aus wirtschaftlichen Gründen“.38 Laut Hoogendijk ver-
ursachte das Salz für die Wasserwerke hohe Zusatzkosten. Anscheinend war es 
ihm wichtig, damit zu betonen, dass Umweltbewegung und Wasserwerke zwar 
das gleiche Ziel anstrebten, dass aber ihre Motive der Nachhaltigkeit nicht von 
gleicher (moralischer) Qualität waren. 

So wurden sowohl „Comité Rijnappèl“ als auch „Aktie Strohalm“ von Was-
serunternehmen finanziell unterstützt. Diese Unternehmen würden selbstver-
ständlich von einer Verbesserung der Wasserqualität des Rheins profitieren, da 
die Trinkwasserversorgung in den Rheinanliegerstaaten weitgehend von diesem 
Fluss abhängig war. Ein saubererer Rhein würde bedeuten, dass weniger Reini-
gungstechniken eingesetzt werden müssten, was Geld sparen würde. Über die 
genauen Motive der Wasserversorgungsunternehmen, die Aktionsgruppen zu 
unterstützen, gibt es in den Archiven keine Belege. Obwohl aus den Archiven 
der Amsterdamer Wasserbetriebe hervorgeht, dass der steigende Chloridgehalt 
des Rheins als Problem gesehen wurde, gibt es keine Akten über die Unterstüt-
zung von „Aktie Strohalm“.39

In der Wissenschaft wird zwischen sogenannter „schwacher“ Nachhaltig-
keit und „starker“ Nachhaltigkeit unterschieden. Diese beiden Begriffe stehen 
für zwei unterschiedliche Interpretationen des Konzepts der Nachhaltigkeit in 
Bezug auf die kapitalistische Gesellschaft. Bei schwacher Nachhaltigkeit über-
wiegt die Idee, dass die Umwelt oder das „Naturkapital“ der Welt unbegrenzt 
genutzt werden kann, solange Gewinne erzielt werden können.40 Wirtschaft-
liche Interessen sind somit von zentraler Bedeutung. Bei starker Nachhaltig-
keit ist gerade die Erhaltung des Ökosystems der Erde durch umweltbewusste 

37 Interview mit Willem Hoogendijk (Anm. 1).
38 Ebd.
39 Amsterdams Gemeentearchief, Archief van de Gemeentewaterleidingen 5253.B, inv.nr. 204-
205.
40 Eric Neumayer, Weak versus Strong Sustainability: Exploring the Limits of Two Opposing 
Paradigms, Cheltenham 2010, S. 21-22.
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Entscheidungen entscheidend. Dieser Gedanke beruht auf der Idee, dass Na-
turkapital nicht durch Humankapital ersetzt werden kann.41 Frühere Forschun-
gen haben bereits schwache und starke Nachhaltigkeit mit der Art und Weise in 
Verbindung gebracht, wie Wasserunternehmen ihre Strategie entwickeln.42 Die 
Begriffe können aber auch verwendet werden, um die Rolle der Wasserunter-
nehmen im Protest gegen MDPA zu analysieren.

Es ist klar, dass die Wasserwerke unter der Versalzung des Rheins gelitten 
haben. Neben der Klage gegen MDPA arbeitete „Stichting Reinwater“ auch in 
mehreren kleineren Fällen mit Wasserunternehmen zusammen, so zum Beispiel 
1981, als beschlossen wurde, die französischen Einleitungsgenehmigungen an 
MDPA anzufechten. Die Wasserunternehmen spielen so auch eine Rolle in der 
Geschichte von „Comité Rijnappèl“ und „Aktie Strohalm“. Während der Pro-
testaktion von „Aktie Strohalm“ stellten die Amsterdamer Wasserversorgungs-
unternehmen das Geld für einen neuen Motor zur Verfügung und verhinderten 
so das Scheitern der Aktion der Gruppe. Willem Hoogendijk beschrieb diese 
Aktion als rein auf wirtschaftlichem Gewinn beruhend. Seiner Meinung nach 
würden die Wasserbetriebe vor allem auf eine Reduzierung des Salzgehaltes 
im Fluss drängen, um letztlich Reinigungskosten zu sparen. Jan Boom erhielt 
auch finanzielle Unterstützung während seiner Aktion mit „Comité Rijnappèl“, 
in seinem Fall von der IAWR. Er glaubt jedoch, dass die Beteiligung der IAWR 
auch durch echtes Umweltbewusstsein motiviert war. 

Ohne Archivmaterial ist es schwierig, die tatsächliche Motivation der Was-
serbetriebe zu ermitteln. Tatsache ist, dass sich die Wasserbetriebe des hohen 
Salzgehaltes im Fluss bewusst waren und dass sie wussten, dass dies zu erhöhten 
Kosten im Reinigungsprozess führte. Ausgehend von dieser Tatsache lässt sich 
etwas über einen der Punkte sagen, in denen sich schwache und starke Nachhal-
tigkeit voneinander unterscheiden: die Bedeutung des Wirtschaftswachstums. 
Eine starke Nachhaltigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass das Wirtschafts-
wachstum als Konzept abgelehnt oder revidiert werden sollte. Schwache Nach-
haltigkeit hingegen sieht wirtschaftliches Wachstum als wesentlich für das Stre-
ben nach Nachhaltigkeit an. Darüber hinaus ist die schwache Nachhaltigkeit 
durch die Idee gekennzeichnet, dass die Natur eine vom Menschen kontrollierte 
Quelle ist, und durch die Überzeugung, dass der Mensch im Mittelpunkt der 
Welt steht.43 Dies sind Ansatzpunkte, die der Arbeit der Wasserwerke entspra-

41 Neumayer (Anm. 40), S. 24.
42 Judith Kloosterman, The Social Construction of Sustainability in Dutch Water Companies, 
Dissertation Wageningen 2003.
43 Kloosterman (Anm. 42) S. 20.
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chen. Eine Politik der schwachen Nachhaltigkeit scheint daher mehr auf sie zu 
zutreffen als eine Politik der starken Nachhaltigkeit.

Im Gegensatz dazu entsprechen die Ideale der Umweltbewegung den As-
pekten einer starken Nachhaltigkeit. So profilierte sich „Aktie Strohalm“ als 
eine Organisation, die nicht nur die Umwelt, sondern auch die Wirtschaft ver-
ändern wollte, denn „die meisten Menschen stecken in dem umweltverschmut-
zenden Wirtschaftssystem fest“44. Sie glaubten an die Idee, dass das gesam-
te Wirtschaftssystem revidiert werden müsse, um einen wirklich nachhaltigen 
Wandel in der Welt herbeizuführen.45 Darüber hinaus war „Comité Rijnappèl“ 
auch besorgt über das Schicksal von Robben, Fischarten und anderer Tiere, die 
im Ökosystem Rhein lebten. „Wir wollten uns auf das Biotop und alle Arten, die 
dazu gehören, konzentrieren,“ sagt Boom.46 Diese Aspekte der starken Nach-
haltigkeit stehen im kompletten Gegensatz zu den oben genannten Aspekten 
der schwachen Nachhaltigkeit, die für die Wasserwerke richtungweisend waren.

Fazit
Der niederländische Protest gegen die durch MDPA vorgenommenen Salz-

einleitungen in den Rhein entspricht nicht dem allgemeinen Bild, das von der 
Umweltbewegung in den siebziger und achtziger Jahren besteht. Der Protest 
gegen die durch die Kalibergwerke im Elsass verursachten Salzverschmutzung 
des Rheins begann mit einem Gerichtsverfahren, das von einer Stiftung ein-
geleitet wurde, die in einer für die Umweltbewegung untypischen Weise han-
delte. Diese Aktion fand hauptsächlich in den vier Wänden des Gerichtssaals 
statt und nicht auf der Straße. Darüber hinaus war diese Protestaktion nicht nur 
von linken Idealen motiviert und wurde zudem durch die Zusammenarbeit mit 
kommerziellen Unternehmen ermöglicht, auf die die „Stichting Reinwater“ an-
gewiesen war. Dieser Protest wurde erst spät von anderen Aktionsgruppen, die 
dem allgemeinen Bild der Umweltbewegung entsprachen, aufgegriffen und er-
gänzt. 

1977 führte die Kampagne „Radfahrer für einen sauberen Rhein“ von „Co-
mité Rijnappèl“ eine neue Aktionsform gegen die Versalzung des Rheins ein. Es 
dauerte dann bis 1980, bis die nächsten aktivistischen Proteste gegen die Ver-
salzung des Rheins stattfanden. Die Entscheidung des Gerichts in jenem Jahr, 
das Urteil in der Verhandlung wegen weiterer Nachforschungen zu verschieben, 

44 „Doelstellingen Strohalm“, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 
Archief Jan van Arkel, ARCH02052.
45 Interview mit Willem Hoogendijk (Anm. 1).
46 Interview mit Jan Boom (Anm. 8).
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schuf ein neues Gefühl der Dringlichkeit. „Aktie Strohalm“ wurde aktiv und 
sogar „Stichting Reinwater“ verlagerte ihre Proteste von den Gerichtssälen auf 
die Straße. 

Sowohl „Comité Rijnappèl“ als auch „Aktie Strohalm“ waren linke aktivisti-
sche und idealistische Gruppen, die im Rahmen der Umweltproteste der siebzi-
ger Jahre für die Notwendigkeit eines Umweltbewusstseins kämpften. Es stellte 
sich heraus, dass diese Gruppen wiederum von Unternehmen mit anderen Nach-
haltigkeitsidealen unterstützt wurden. In allen Phasen des Protests wurde also 
der Konflikt mit MDPA gesucht, nicht aber mit der Marktwirtschaft als solcher. 
Tatsächlich erwies sich die Unterstützung der Unternehmen als entscheidend 
für den Protest gegen die MDPA-Salzeinleitungen. Der Protest, der in den Nie-
derlanden gegen die Versalzung des Rheins infolge der Salzeinleitungen aus den 
Kalibergwerken im Elsass geführt wurde, passt daher nicht in das allgemeine 
Bild der Umweltbewegung, wie sie Anfang der siebziger Jahre aktiv wurde und 
sich stark gegen die Industrie kehrte.

Umweltaktivismus und das Problem der Rheinverschmutzung sind auch 
heute noch aktuell. Obwohl sich die Qualität des Rheinwassers durch die Bemü-
hungen der Umweltbewegung in den siebziger und achtziger Jahren verbessert 
hat, bleibt es eine Herausforderung, den Fluss sauber zu halten. Am 13. Feb-
ruar 2020 wurde berichtet, dass sich die Wasserqualität des Rheins erneut ver-
schlechtere.47 Der derzeitige Direktor der Vereinigung von Flusswasser-Unter-
nehmen (RIWA), Gerard Stroomberg, äußerte in einem Fernsehinterview seine 
Besorgnis darüber, dass die Reinigung des Flusswassers durch Abfallprodukte 
der chemischen Industrie immer komplexer werde. „Es ist viel effizienter, dort 
zu reinigen, wo die Verschmutzung stattfindet und nicht nur hier,“ sagte er. „Es 
gibt auch ein europäisches Prinzip: Der Verursacher zahlt.“48

Die Tatsache, dass diese Aussagen heute vom Direktor der RIWA gemacht 
werden, ist zum Teil auf die Maßnahmen zurückzuführen, die Ende der siebziger 
und Anfang der achtziger Jahre gegen die Salzeinleitungen der französischen 
Kalibergwerke ergriffen wurden. Obwohl der Protest gegen die Kalibergwerke 
gewiss kein normaler Umweltprotest war, regte er dennoch die Überlegungen 
zu neuen internationalen Abkommen gegen Rheinverschmutzung an.

47 NOS (13.02.2020) (https://nos.nl/artikel/2322779-waterkwaliteit-in-de-rijn-achteruit-zuive-
ren-gaat-steeds-moeilijker.html, 13.02.2020).
48 Ebd.
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Nachhaltigkeit am Niederrhein – 
Erzählung oder Fakt? 

Mobilität, demographischer Wandel und Zunahme 
sozialer Disparitäten in Kleve, Wesel und Krefeld 
und ihre Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsziele1  

von Stefan Schweiger

1. Vom Wort zur Tat? 
Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr. 68 deutsche Städte und Kom-

munen2 haben – so vermeldet es das Zweite Deutsche Fernsehen – den Klima-
notstand ausgerufen und nicht nur Schüler*innen protestieren für eine CO2-neu-
trale Wirtschafts- und Lebensweise. Um das Thema Nachhaltigkeit kommt 
man scheinbar weder als Stadt noch als Unternehmen herum und selbst als 
Privatperson meint man diesen Begriff kaum umgehen zu können. Wurde der 
CO2-Ausstoß in Städten nachweislich verringert oder ist der Nachhaltigkeitsdis-
kurs bisher lediglich ein Narrativ, das mal in diesen, mal in jenen Begründungs-
zusammenhang eingeflochten wird? 

Die deutsche Umweltbewegung hat ihren Ursprung Ende der Siebziger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts und konnte bald politische Erfolge verzeichnen. 
So zog ab den frühen 1980er Jahren die Partei DIE GRÜNEN in die westdeut-
schen Landtage ein und stellte 1985 in Hessen erstmals den Umweltminister. 
Die Kernschmelzen der Atomkraftwerke in Tschernobyl und Fukushima im Ap-
ril 1986 und März 2011, die immer stärker in den „Interdiskurs“3 drängenden 

1 Die Untersuchung wurde im Projekt „EnerTrend – Systemische Analyse von Wechselwirkun-
gen der Energiewende in NRW mit zentralen Megatrends“ des Virtuellen Instituts „Transfor-
mation – Energiewende NRW” von den oben genannten Autoren, ansässig am Geographischen 
Institut der Ruhr-Universität Bochum, durchgeführt. Das Virtuelle Institut ist ein Forschungs-
verbund aus einer Vielzahl wissenschaftlicher Einrichtungen in NRW und unterliegt der Koor-
dination durch die Ruhr-Universität Bochum und dem Wuppertal Institut. Die Zuwendung für 
das Projekt „EnerTrend“ stammt vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE). Weitere Informationen finden sich 
unter: http://www.vi-transformation.de/.
2 Vgl. Nils Boeing: Klimawandel im Jahr 2019. Die Hütte brennt, ZDF, 30.12.2019 (https://
www.zdf.de/nachrichten/heute/klimawandel-2019-die-huette-brennt-100.html, 11.12.2019).
3 Jürgen Link: Noch einmal: Diskurs. Interdiskurs. Macht, in: kultuRRevolution 11 (1986), S. 
4-7.
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Erkenntnisse über die anthropogenen Ursachen des Klimawandels,4 Plastikmüll 
in den Weltmeeren,5 der Rückgang der Biodiversität6 und die Einsicht in die 
Endlichkeit der von Menschen zur Mehrwerterzeugung benötigten Ressourcen 
und Senken7 führten dazu, dass sich Umweltpolitik nicht mehr nur auf eine mo-
nothematische Partei konzentrierte. Ein progressiver Bezug auf Umwelt- und 
Klimaschutz findet sich heute – außer bei manchen rechtspopulistischen Partei-
en – in allen Parteiprogrammen in der gesamten EU. Besonders eindrücklich ist 
dies beim Problem des Litterings von Plastik.8 Dennoch verzeichnet man kaum 
signifikante Erfolge9 in nahezu allen der oben genannten Bereiche. Hat die dis-
kursive Erfolgsgeschichte des quer schneidenden Politikfelds Nachhaltigkeit 
zumindest auf kommunal-regionaler Ebene Auswirkungen auf das Verhalten 
und Handeln in den Sektoren Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Um sich 
einer Antwort auf diese Frage annähern zu können, konzentriert sich dieser Bei-
trag auf den (ökologischen) Wandel zweier Kreisstädten und einer kreisfreien 
Stadt: Kleve, Wesel und Krefeld, die auf unterschiedliche Weise auf das Thema 
der globalen Erwärmung reagiert haben, Nachhaltigkeit aber in jedem dieser 

4 Vgl. William J. Ripple u.a.: World Scientists’ Warning of a Climate Emergency, in: BioScience 
70 (2020), S. 8-12 (https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/
biz088/5610806, 15.01.2020).
5 Vgl. Richard C. Thompson u.a.: Lost at Sea: Where Is All the Plastic?, in: Science 304 (2004), 
S. 838 (https://science.sciencemag.org/content/304/5672/838, 11.12.2019). 
6 Vgl. Michael R. W. Rands u.a.: Biodiversity Conservation: Challenges Beyond, in: Science 329 
(2010), S. 1298-1303 (https://science.sciencemag.org/content/329/5997/1298.full, 11.12.2019).
7 Vgl. Johan Rockström u.a.: A safe space operating space for humanity, in: Nature 461 (2009), 
S. 472-475; vgl. Johan Rockström u.a.: Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating 
Space for Humanity, in: Ecology and Society 14 (2009) (https://www.ecologyandsociety.org/
vol14/iss2/art32/, 11.12.2019); vgl. Johan Rockström: Bounding the Planetary Future: Why We 
Need a Great Transition, Great Transition Initiative, 2015 (https://greattransition.org/publica-
tion/bounding-the-planetary-future-why-we-need-a-great-transition, 11.12.2019); vgl. Jørgen 
Randers: 2052. Der neue Bericht an den Club of Rome. Eine globale Prognose für die nächsten 
40 Jahre, München 2012; vgl. Frank Biermann: Planetary Boundaries and earth system gover-
nance: Exploring the links, in: Ecolgical Economics 81 (2012), S. 4-9 (https://www.researchgate.
net/publication/257342620_Planetary_boundaries_and_earth_system_governance_Exploring_
the_links, 11.12.2019); vgl. Seth Wynes/Kimberly A Nicholas: The  climate  mitigation  gap: 
education  and government recommendations  miss  the  most  effective  individual  actions, En-
vironmental Research Letters 12, 2017 (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/
aa7541/pdf, 11.12.2019).
8 Vgl. Linda Mederake/Doris Knoblauch: Shaping EU Plastic Policies: The Role of Public 
Health vs. Environmental Arguments, in: International Journal of Environmental Research and 
Public Health 16 (2019) (https://www.mdpi.com/1660-4601/16/20/3928/htm, 11.12.2019).
9 Vgl. Ingolfur Blühdorn: Haben wir es gewollt?, in: Ders. (Hrsg.): Nachhaltige Nicht-Nach-
haltigkeit. Warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet. Bielefeld 
2020, S. 20f.  
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drei Orte als handlungsleitendes Motiv – zumindest von der lokalen Politik10 – 
kommuniziert worden ist. 

Bestrebungen zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit gehören sicherlich zu 
den breit diskursiv verhandelten Themen unserer Zeit, treffen aber auch auf 
weitere gesellschaftliche Großentwicklungen.11 Diese Überschneidungen kön-
nen synergetisch jedoch auch ambivalent verlaufen und Zielkonflikte bergen. 
Als Megatrends, definiert als „Tendenzen, die für die gesellschaftliche Entwick-
lung der nächsten ein bis zwei Jahrzehnte richtungsweisend sind“12 werden für 
die ausgewählten Städte der Mobilitätsbedarf, der demographische Wandel und 
zunehmende soziokulturelle Disparitäten seit dem Jahr 2010 hinsichtlich des-
sen untersucht, welche Auswirkungen diese auf Nachhaltigkeitsziele auf lokaler 
Ebene haben. In diesem Beitrag wird die Frage gestellt, ob Nachhaltigkeit am 
Niederrhein nur ein diskursiv mehr oder minder geteiltes handlungsarmes Nar-
rativ ist13 oder ob sich anhand von unterschiedlichen Kennzahlen nachweisen 
lässt, dass der Trend zu mehr Nachhaltigkeit zwischen 2010 und 2019 mehr als 
nur immateriell messbar war.   

Dazu richten wir zunächst den Blick auf die Ausgestaltung der Mobilität in 
den drei Untersuchungsorten. Mobilität erzeugt – egal in welcher Form – Schä-

10 Vgl. Stadt Kleve: 1097/X. – Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands, 2019 (https://rat.
kleve.de/ris/ris-2014/x.-resolution-zur-ausrufung-des-klimanotstands-2142531/, 11.12.2019); 
vgl. Stadt Krefeld: 2019-06-06: Umweltausschuss: Stadt soll eigenen „Klimaschutzmanager“ 
bekommen, 17.07.2019 (https://www.krefeld.de/de/inhalt/umweltausschuss-stadt-soll-eige-
nen-klimaschutzmanager-bekommen/, 11.12.2019); vgl. Kreis Wesel: Weseler Kreistag be-
schließt Klimaoffensive, 12.07.2019 (https://www.kreis-wesel.de/de/presse/weseler-kreis-
tag-beschliesst-klimaoffensive/, 11.12.2019); vgl. Rita Meesters: Klima-Diskussion. Politik in 
Wesel spricht sich gegen Klimanotstand aus, in: WAZ, 11.09.2019 (https://www.waz.de/sta-
edte/wesel-hamminkeln-schermbeck/politik-in-wesel-spricht-sich-gegen-klimanotstand-aus-
id227062393.html, 11.12.2019).
11 Vgl. Steven Engler u.a. (Hg.): Energiewende und Megatrends. Wechselwirkungen von globa-
ler Gesellschaftsentwicklung und Nachhaltigkeit, Bielefeld (im Erscheinen).
12 Horst W. Opaschowski: Mode, Hype, Megatrend. Vom Nutzen wissenschaftlicher Zukunfts-
forschung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. S. 31-32, 2015, S. 43. 
13 Vgl. Andreas Gebbink: „Fridays for Future“: Ruft Kleve den Klimanotstand aus?, in: Westfä-
lische Rundschau, 03.05.2019 (https://www.wr.de/staedte/kleve-und-umland/fridays-for-futu-
re-ruft-kleve-den-klimanotstand-aus-id217081915.html, 11.12.2019); vgl. Lokalkompass Kreis 
Wesel: Weseler Klimaschützer*innen übergeben Forderung an die Bürgermeisterin. Soll auch 
in Wesel der Klimanotstand ausgerufen werden?, in: Lokalkompass Kreis Wesel, 02.07.2019, 
(https://www.lokalkompass.de/wesel/c-politik/soll-auch-in-wesel-der-klimanotstand-ausge-
rufen-werden_a1165347, 11.12.2019); vgl. RP Online: Fridays for Future in Krefeld: Klima-
schützer sind enttäuscht vom Rat - Notstand wird nicht ausgerufen, in: RP Online, 21.05.2019 
(https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/fridays-for-future-enttaeuscht-vom-krefelder-rat-kli-
manotstand-wird-nicht-ausgerufen_aid-38947285, 11.12.2019). 
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den für die Umwelt und treibt die globale Erwärmung an. So beträgt der Eintrag 
von Mikroplastik durch Schuhabrieb – geschätzt – über 100 Gramm pro Kopf 
und Jahr.14 Eine Fahrt mit dem Linienbus bei einer durchschnittlichen Auslas-
tung von 21% entspricht 75 Gramm CO2-Äquivalenten pro gefahrenem Kilo-
meter pro Kopf.15 Trotzdem muss unterschieden werden zwischen den Verkehrs-
mitteln, die mehr, und denjenigen, die weniger CO2 emittieren. Insofern liegt 
der Schwerpunkt dieser Untersuchung auf einer der klimaschädlichsten Formen 
des Individualverkehrs: Dem privaten und gewerblichen Personenkraftwagen 
sowie anderer Kraftfahrzeuge. Der zweite Aspekt, der in diesem Beitrag be-
leuchtet wird, ist der demographische Wandel aus einer Perspektive, die statt der 
Risiken auch die Chancen einer sich nicht reproduzierenden Gesellschaft für 
zu erreichende Nachhaltigkeitsziele herausstellt. Den dritten schlaglichtartigen 
Blick richten wir auf die zunehmende Spreizung der Schere zwischen Arm und 
Reich und zeigen auf, wie sie – sozialethisch durchaus diskutabel – ökologi-
schen Nachhaltigkeitszielen von Nutzen sein könnte. Die Einsparung von CO2 
wird für diesen Aufsatz als das einschlägige politische Ziel verstanden. Dieses 
Ziel konkurriert jedoch mit vielen unterschiedlichen normativ begründbaren 
Zielen. Demokratisch organisierte, im besten Falle zielgruppengerechte parti-
zipative Prozesse, müssen letztlich klären, welche politischen Ziele in welcher 
politischen Fragestellung, den Vorrang bekommen. 

2. Mobilität 
Der auf fossilen Brennstoffen beruhende Individualverkehr zeigt sich als 

besonders klima- und umweltschädlich.16 Für diese Untersuchung legen wir 
vier Messwerte zu Grunde: Die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge in den 

14 Jürgen Bertling u.a.: Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik. Ursachen, Mengen, 
Umweltschicksale, Wirkungen, Lösungsansätze, Empfehlungen, Fraunhofer-Institut für 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT (Hg.), Oberhausen 2018 (https://www.
umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/publikationen/2018/kunststoffe-id-
umwelt-konsortialstudie-mikroplastik.pdf,  20.01.2020).  
15 Umweltbundesamt: Emissionsdaten, 15.01.2020 (https://www.umweltbundesamt.de/themen/
verkehr-laerm/emissionsdaten#textpart-1, 20.01.2020). 
16 Vgl. Weert Canzler/Andreas Knie: „Einfach zu viele Autos“: Neue Antriebe alleine reichen 
nicht, in: Steven Engler u.a. (Hg.): Energiewende und Megatrends. Wechselwirkungen von 
globaler Gesellschaftsentwicklung und Nachhaltigkeit, Bielefeld (im Erscheinen); vgl. Weert 
Canzler/Andreas Knie: Die Zukunft urbaner Mobilität. Ansätze für eine ökologische Verkehrs-
wende im digitalen Zeitalter, böll.brief Grüne Ordnungspolitik 6, 2018, S. 3f. (https://www.
boell.de/sites/default/files/boll.brief_grune_ordnungspolitik_6_-_die_zukunft_urbaner_mobili-
tat_neu_barf.pdf?dimension1=division_oen, 11.12.2019); vgl. Antti Petteri Ruuska/Tarja Mar-
jatta Häkkinen: The significance of various factors for GHG emissions of buildings, in: Inter-
national Journal of Sustainable Engineering 8 (2015), S. 317-330; 
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ausgewählten Städten, die Zahl der Ein- und Auspendler, die Zunahme der zur 
Verfügung gestellten überörtlichen Straßen sowie das in der jeweiligen Stadt 
vorhandene Carsharing-Angebot. Diese Werte bieten Anhaltspunkte zur Beant-
wortung der Frage, ob sich der Verkehr in den drei Städten bisher hin zu mehr 
Nachhaltigkeit entwickelt hat oder zumindest als attraktiv empfundene Anreize 
dazu finden lassen.  

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat seit 1989 die Anzahl der Kraftfahr-
zeuge um 34% zugenommen. Am 1. Januar 2019 waren 11.896.789 Kraftfahr-
zeuge angemeldet, am 1. Januar 2010 waren es 10.425.356 Kfz (im Vergleich 
dazu 9.106.247 Kfz am 1. Juli 1990).17 Zwischen dem 31.12.2010 und dem 
31.12.2018 hat die Bevölkerungszahl in Nordrhein-Westfalen jedoch lediglich 
um 0,5% zugenommen. Insofern ist davon auszugehen, dass es sich bei den 
hohen Kosten für Anschaffung und Unterhalt eines privat genutzten Automobils 
um einen Wohlstandszuwachs handelt, welcher immense Fläche verbraucht und 
durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe zum Antrieb der Kraftfahrzeuge und 
durch sogenannte graue Energie, die zur Produktion des Kraftfahrzeuges benö-
tigt worden ist, zur globalen Erwärmung beiträgt. Trotz des Umstandes, dass die 
Otto- und Benzinmotoren neuerer Generation einen verbesserten Wirkungsgrad 
haben,18 zeigt sich diese Einsparung zwischen den Jahren 2010 und 2017 kaum 
im absoluten Kraftstoffverbrauch. 2010 wurden nach Zahlen des Umweltbun-
desamtes 27.724 Millionen Liter Benzin und 16.149 Millionen Liter Diesel in 
Deutschland getankt und zum Antrieb eines Motors verbrannt.19 Bis zum Jahr 
2017 ergab sich eine mengenmäßige Verschiebung von Benzin auf Diesel. Wäh-
rend 1.956 Millionen Liter Benzin weniger getankt worden sind, nahm die Men-
ge an getanktem Diesel um 4.933 Millionen Liter zu.20 Legt man nun zu Grunde, 
dass ein Liter verbrannter Dieselkraftstoff21 2,65kg CO2 verursacht und ein Liter 
17 Vgl. IT.NRW: Kraftfahrzeug und PKW-Dichte am 1. Januar, Düsseldorf 2019, (https://www.
it.nrw/statistik/eckdaten/kraftfahrzeug-und-pkw-dichte-1918, 11.12.2019); vgl. IT.NRW: Be-
stand an Kraftfahrzeugen nach Kraftfahrzeugarten. Statistik des Kraftfahrzeug- und Anhänger-
bestandes Nordrhein-Westfalen, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 2019.
18 Tetsunori Haraguchi: Verbrauchsreduktion durch verbesserte Fahrzeugeffizienz, in: ATZ Au-
tomobiltechnische Zeitschrift 113, (2011), S. 274-279.
19 Vgl. Umweltbundesamt: Kraftstoffe, 31.05.2019 (https://www.umweltbundesamt.de/daten/
verkehr/kraftstoffe, 11.12.2019). 
20 Vgl. ebd. 
21 Der höhere CO2-Ausstoß des Dieselkraftstoffs ergibt sich aus der höheren Energiedichte ge-
genüber Benzinkraftstoffen. Moderne Pkw mit Dieselantrieb haben deshalb niedrigeren Ausstoß 
an CO2 als Benziner. Jedoch gleichen sich die Werte allmählich an. Vgl. Matthias Runkel u.a.: 
Umweltwirkungen von Diesel im Vergleich zu anderen Kraftstoffen. Bewertung der externen 
Kosten der Dieseltechnologie im Vergleich zu anderen Kraftstoffen und Antriebsarten, Berlin 
2016, S. 7f., (https://foes.de/pdf/2016-05-FOES-IKEM-Studie-Umweltwirkungen-Diesel.pdf, 
31.01.2020). 
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Benzin 2,37kg pro Liter CO2 ausstößt,22 dann ergibt sich – trotz allem techni-
schen Fortschritts – eine Zunahme des CO2-Ausstoßes von 8.436,73 Millionen 
Kilogramm und das allein im Sektor Verkehr zwischen 2010 und 2017. Wie war 
dahingehend die Entwicklung in Krefeld, Kleve und in Wesel?  

In Krefeld stieg die Anzahl der angemeldeten Kraftfahrzeuge von 121.050 am 
1. Januar 2010 auf 134.982 zu Beginn des Jahres 2019. In Kleve stieg die An-
zahl der angemeldeten Kfz im selben Zeitraum von 28.698 auf 33.244 (im Kreis 
Kleve von 194.781 auf 227.077) und analog dazu erhöhte sich in Wesel die An-
zahl der angemeldeten Kfz von 36.728 auf 40.844 (im Kreis Wesel von 293.763 
auf 331.065).23 Im Durschnitt stieg die Zahl Kraftfahrzeuge in allen drei Städten 
seit dem 1. Januar 2010 bis zum 1. Januar 2019 um 12,12%. Abgesehen von der 
grauen Energie belastet Umwelt und Klima die Umwandlung von Energieträ-
gern in klima- und naturschädigende Gase sowie der unvermeidliche Reifenab-
rieb,24 welcher Böden, Flüsse, Seen und letztlich die Meere verschmutzt. Um für 
die Fahrzeugbewegung Näherungswerte zu erhalten, betrachten wir die Anzahl 
der Berufspendler*innen. Diese Datengrundlage wird aus zwei Gründen näher 
beleuchtet: Erstens geben diese Zahlen Aufschluss über regelmäßige Fahrten, 
die von den Bürger*innen getätigt werden und zweitens fördert der Bund durch 
die Kilometerpauschale die private Inkaufnahme weiter Arbeitswege und hat 
im Klimapaket 2019 diese Entfernungspauschale sogar noch um fünf Cent pro 
gefahrenen Kilometer erhöht. Es gibt daher zumindest keinen fiskalischen An-
reiz, um durch private Anstrengungen eine „Stadt der kurzen Wege“25 möglich 
zu machen. Zusammen mit anderen Aspekten einer sich wandelnden Arbeits-
welt überrascht es daher nicht, dass in allen drei Städten das Ein- sowie das 
Auspendeln zugenommen hat, wie auch NRW-weit die Zahl der Aus-, Ein- und 
innergemeindlicher Pendler*innen eine Zunahme erfuhr.26 In Kleve (Stadt) stieg 
zwischen den Jahren 2010 und 2018 die Zahl der Einpendler*innen von 13.751 

22 Vgl. Manuel Frondel: CO2-Bepreisung in den nicht in den Emissionshandel integrierten Sek-
toren: Optionen für eine sozial ausgewogene Ausgestaltung, RWI Materialien 130, 2019, S. 6 
(https://www.econstor.eu/bitstream/10419/204502/1/1678468215.pdf, 11.12.2019).
23 Vgl. IT.NRW: Bestand an Kraftfahrzeugen nach Kraftfahrzeugarten. Statistik des Kraftfahr-
zeug- und Anhängerbestandes, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 2019.
24 Vgl. Bertling (Anm. 14), S. 10.
25 Susan Hübner: Modellierung und Bewertung von Maßnahmen zur Schaffung einer Stadt der 
kurzen Wege. Masterarbeit an der Professur für VWL, TU Dresden 2016, Verkehrsökologische 
Schriftenreihe Heft 9, 2017, S. 3, 5-15; Kritisch hierzu: Christian Holz-Rau/Kathrin Sicks: Stadt 
der kurzen Wege und der weiten Reisen, in: Raumforschung und Raumordnung 71 (2013), 
S. 15-31 (https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rara.2013.71.issue-1/s13147-012-0205-8/
s13147-012-0205-8.pdf, 15.01.2020). 
26 Vgl. IT.NRW: Berufspendler 2011-2018 nach Pendlerart, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 
2019 (https://www.it.nrw/node/1852/pdf, 11.12.2019).
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auf 16.993 und die Zahl der Auspendler*innen von 8.898 auf 11.016. In Wesel 
(Stadt) stieg die Zahl von 15.973, die 2010 täglich einpendelten, auf 19.445 
Menschen im Jahre 2018. Ausgependelt sind in Wesel zwischen 2010 und 2018 
3.472 Menschen mehr. In Krefeld waren es 2010 noch 52.102 Personen, die je-
den Tag zum Arbeiten in die Stadt pendelten. 2018 waren es 59.827 Menschen. 
Die Zahl der Auspendler*innen stieg im gleichen Zeitraum um 9.074 Menschen 
pro Arbeitstag an.27 Die Daten sind unabhängig von der Wahl des Transportmit-
tels. Jede Fortbewegungsart bedarf Energie, um die seit 2010 stetig steigende 
Masse an Menschen und deren Gepäck zu bewegen. Ob diese Energie aus Wind, 
Sonne, Kohle, Benzin oder Diesel gewonnen bzw. umgewandelt wird, spielt nur 
im Ausmaß des Klima- und Umweltproblems eine Rolle. Auch der Nahverkehr 
auf den Schienen verursacht – bei einer Auslastung von 27% – pro Kopf und 
zurückgelegtem Kilometer 60 Gramm CO2-Äquivalente. Ein mit rechnerisch 
1,5 Personen besetzter Pkw verursacht 139 CO2-Äquivalente pro Kopf und Ki-
lometer.28 Die Wurzel des Problems liegt also in langen (Arbeits-)wegen, für 
deren Verkürzung der Staat kaum29 steuerliche Anreize setzt. Hinsichtlich des 
Pendelns ist Mobilität nicht in erster Linie „die Voraussetzung für soziale Teil-
habe und gesellschaftlichen Fortschritt, für wirtschaftliches Wachstum, Selbst-
verwirklichung und individuellen Erfolg“30, sondern fördert vielmehr Stress, 31 
Unfallgefahr, 32 Umwelt- sowie Gesundheitsbelastung.33 

27 IT.NRW: Berufseinpendler, Berufsauspendler und innergemeindliche Pendler nach Wirt-
schaftsbereichen und Geschlecht. Pendlerrechnung in Nordrhein-Westfalen, Landesdatenbank 
NRW, Düsseldorf 2019.
28 Vgl. Umweltbundesamt (Anm. 15). 
29 Anreize, die gesetzt werden, sind beispielsweise die Umzugskosten, die steuerlich geltend 
gemacht werden können, solange der Umzug aus beruflichen Gründen vollzogen wird. Es sind 
bis zu 4.500 Euro Minderung des Jahreseinkommens durch die Pendlerpauschale möglich. Dies 
erreicht man – ohne Krankheitstage – schon bei einer Anstellung in Vollzeit bei einem Anreise-
weg von 100km. Umzugskosten fallen im Regelfall nicht jährlich an und durch einen Umzug 
anfallende höhere Mietkosten müssen voll privat getragen werden. 
30 Zukunftsinstitut: Die Evolution der Mobilität. Eine Studie des Zukunftsinstituts im Auftrag 
des ADAC (Hrsg.), München 2017, S. 6 (https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_up-
load/Publikationen/Auftragsstudien/ADAC_Mobilitaet2040_Zukunftsinstitut.pdf, 11.12.2019).
31 Frauen, insbesondere Mütter, sind dabei vom Pendelstress aus strukturellen Gründen noch 
stärker belastet. Vgl. Lara Augustijn: Berufsbedingte Pendelmobilität, Geschlecht und Stress, 
Duisburger Beiträge zur soziologischen Forschung, Heft 2, 2018, S. 24.
32 Beachtenswert ist hierbei, dass außer in Kleve (Stadt) die Zahl der polizeilich erfassten Unfäl-
le trotz steigender Zahl angemeldeter Kfz abgenommen hat und in Kleve (Stadt) kaum gestiegen 
ist. Vgl. IT.NRW: Straßenverkehrsunfälle und verunglückte Personen. Statistik der Straßenver-
kehrsunfälle, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 2020.
33 WHO: Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project: recommendations for con-
centration-response functions for cost–benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen 
dioxide. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2013.
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In Anbetracht der Bedingungen für die Erhöhung des Individualverkehrs per 
Auto – also den Ausbau der Straßen – lässt sich für die drei Untersuchungsor-
te feststellen, dass die Kilometerzahl überörtlicher Straßen zwischen 2010 und 
2018 leicht abgenommen hat: In Wesel um 0,39%, in Kleve um 1,04% und in 
Krefeld um 2,92%.34 Das bedeutet jedoch nicht, dass die Verkehrsflächen in den 
Städten dadurch geringer geworden sind. Zwischen 2010 und 2015 wurden in 
der Stadt Krefeld 28 Hektar mehr Verkehrsflächen ausgewiesen, in Kleve ein 
Hektar mehr und im Kreis Wesel stieg die zum Straßenverkehr genutzte Fläche 
von 6.483 Hektar auf 7.772 Hektar an.35 Je nach zu prüfendem Einzelfall kann 
dies eine weitere Bodenversiegelung bedeuten, welche die innerstädtische Bio-
diversität gefährdet, eine Adaption an die globale Erwärmung erschwert, da sich 
so beispielsweise Starkregenereignisse schwieriger bewältigen lassen und sich 
mikroklimatische Verhältnisse nur erschwert managen lassen. 

Eine scheinbar nachhaltige Verkehrsoption ist das so genannte Carsharing. 
Inwiefern sich durch Carsharing der CO2-Ausstoß reduzieren lässt, ist noch 
nicht endgültig geklärt. Ein kritisches Moment ist, dass Carsharing-Model-
le den Individualverkehr kostengünstiger machen, sodass auch Personen, die 
sich kein eigenes Kraftfahrzeug leisten konnten, nun die Möglichkeit haben, am 
Individualverkehr teilzunehmen. Wer sich kein eigenes Auto leisten will – sei 
es aus Nachhaltigkeitsbestrebungen, aus der Bewertung einer allzu geringen 
Nützlichkeit oder aus Sparsamkeitserwägungen – der hat mit Carsharing-Mo-
dellen den Vorteil, ein Auto ab und an nutzen zu können, was die individuelle 
Kfz-Nutzung von „gar nicht“ auf „manchmal“ erhöht. Doch das in der Werbung 
kolportierte Ziel von Carsharing-Modellen36 ist die Verringerung der individu-
ellen Autonutzung aus Gründen der Nachhaltigkeit. Dieser relativ37 neue Trend 
hat sich (noch) nicht negativ auf die Verkaufszahlen der Automobilkonzerne 

34 Hierbei wurden die Werte der Kreise Wesel und Kleve herangezogen, da so ein umfangrei-
cherer und räumlich schlüssigerer Einblick in den überörtlichen Verkehr ermöglicht wird. Vgl. 
IT.NRW: Straßen des überörtlichen Verkehrs insgesamt nach Straßenklassen. Statistik der Stra-
ßen des überörtlichen Verkehrs, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 2020.
35 Vgl. IT.NRW: Katasterfläche nach der tatsächlichen Art der Nutzung. Flächenerhebung nach 
Art der tatsächlichen Nutzung, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 2019. Die Flächenangaben 
sind hier je Kreis ausgewiesen, da so die (verschiedenartige) Flächennutzug umfassender be-
schrieben werden kann.
36 Vgl. BMW Group: BMW Group und Ecobi gehen strategische Partnerschaft für nachhal-
tiges Carsharing in der Region Landshut ein, Pressemitteilung, 29.10.2018 (https://www.
bmwgroup-werke.com/landshut/de/aktuelles/pressemitteilungen/2018/strategische-partner-
schaft-carsharing-mit-ecobi.html, 15.01.2020). 
37 1988 wurde die erste Carsharing-Organisation in Deutschland gegründet. Vgl. Georg Wilke 
u.a.: Zukunft des Car-Sharing in Deutschland, Wuppertal 2007, S. 1 (https://epub.wupperinst.
org/frontdoor/deliver/index/docId/2863/file/2863_Car-Sharing.pdf, 11.12.2019).
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ausgewirkt. Unternehmen wie BMW nutzen sogar Carsharing-Modelle, um 
neue Kunden zu generieren und auf deren Bedarfe flexibel einzugehen.38 Stu-
dien aus den USA zeigen, dass vor allem Personen mit hohem Einkommen, die 
in urbanen Gebieten leben und im Schnitt 1,7 Fahrzeuge pro Haushalt besitzen, 
auf diese Mobilitätsform zurückgreifen.39 Klar wird dabei nicht, ob die Haus-
halte ohne die Möglichkeit des Carsharings mehr Autos besitzen würden. Was 
jedoch deutlich wird ist, dass sieben Prozent der Nutzer von Carsharing aus 
ärmeren Haushalten stammen und gar kein eigenes Auto besitzen. Daraus ergibt 
sich ein Forschungsdesiderat. Man könnte die Frage stellen, ob diese Haus-
halte wegen des Carsharings kein eigenes Fahrzeug besitzen oder nur durch 
Carsharing ihren Mobilitätsbedarf durch Individualverkehr befriedigen kön-
nen. Es bleibt abzuwarten, ob Carsharing ein zusätzliches Angebot ist, dass die 
Verkehrsdichte erhöht oder ein substituierendes Angebot, dass den Absatz von 
neuen Kraftfahrzeugen verringert. Was die o.g. Studie aber zu zeigen vermag 
ist, dass die Nutzer von Carsharing-Modellen selbst angeben, ein ausgepräg-
tes Nachhaltigkeitsbewusstsein zu haben, in ihrem Verhalten aber nicht auf die 
Vorteile des Individualverkehrs verzichten möchten. Carsharing ist somit zu-
mindest ein Vehikel, um Nachhaltigkeit in Fragen der Individualmobilität im 
Diskurs noch stärker zu verankern.

In Wesel ist es seit 2015 möglich, seinen Bedarf an Individualverkehr durch 
ein Carsharing-Modell zu decken.40 In Kleve ist dies seit 2016 möglich.41 In 
Krefeld haben die Stadtwerke im August 2019 eine große Carsharing-Offensive 
gestartet.42 Soll nun Carsharing in Wesel oder Kleve einen Nachhaltigkeitseffekt 
erzielt haben, so müsste die Zahl der angemeldeten Fahrzeuge seit Einführung 
der Carsharing-Modelle gesunken oder zumindest der Anstieg der Anzahl ange-
meldeter Kfz gebremst worden sein. Für Krefeld kann aufgrund des späten Starts 

38 Vgl. Stephan Rammler/ Thomas Sauter-Servaes: Innovative Mobilitätsdienstleistungen, Ar-
beitspapier No. 274, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2013, S. 34f., 42ff. (https://www.econs-
tor.eu/bitstream/10419/116728/1/hbs_arbp_274.pdf, 11.12.2019).
39 Vgl. Eric Petersen u.a.: Modeling Car Sharing and Its Impact on Auto Ownership: Evidence 
from Vancouver and Seattle, Transportation Association of Canada (TAC), Ottawa/ Ontario 
2016, S. 9 (https://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/conf_papers/petersen_.pdf, 20.01.2020).
40 Vgl. Philipp Ortmann: Car-Sharing in Wesel gestartet, in: NRZ, 20.11.2015 (https://www.nrz.
de/staedte/wesel-hamminkeln-schermbeck/car-sharing-in-wesel-gestartet-id11302225.html, 
11.12.2019).
41 Vgl. Astrid Hoyer-Holderberg: Carsharing jetzt auch in Kleve, in: NRZ, 26.07.2016 (https://
www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/carsharing-jetzt-auch-in-kleve-id12041222.html, 
11.12.2019).
42 Vgl. Stadt Krefeld: 2019-08-27: Mein SWCAR: Stadtwerke mit neuem Angebot „on-De-
mand“, 10.09.2019 (https://www.krefeld.de/de/inhalt/mein-swcar-stadtwerke-mit-neuem-ange-
bot-on-demand/, 11.12.2019). 
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eines wettbewerbsfähigen Carsharing-Angebots kein Vergleich gezogen wer-
den. Da Carsharing bislang aus vollzugspraktischen Gründen eher ein urbanes 
Phänomen ist, werden hier nicht die Werte der Kreise mit einbezogen. In Wesel 
(Stadt) waren zum 1. Januar 2015 38.692 Kfz angemeldet, in Kleve (Stadt) im 
darauffolgenden Jahr 31.382.43 Dies entspricht, ausgehend von 2011 bzw. 2012 
einem Anstieg von gerundet 3,11% in Wesel und 6,97% in Kleve. Nach der 
Implementierung von Carsharing-Systemen sank die Anzahl der angemeldeten 
Kfz in Wesel um gerundet 5,08% und in Kleve sogar um 8,55%. Ob hier ledig-
lich eine Korrelation oder eine Kausalität vorliegt, kann im Rahmen dieses Bei-
trags nicht geklärt werden. Einschränkend muss angemerkt werden, dass man 
es in Wesel zwischen 2015 und 2019 mit einem leichten Bevölkerungsrückgang 
von 0,39% zu tun hat, während in Kleve die Zahl der Einwohner um 1,53% zu-
nahm. Klar bleibt jedoch, dass seit Mitte der Nuller Jahre des 21. Jahrhunderts 
bei steigendem Mobilitätsbedarf (abzulesen an den Pendlerbewegungen) die 
Anzahl der zugelassenen Kfz gesunken ist. Die Verkehrswende vollzieht sich 
nur langsam in den untersuchten Städten und Kreisen. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Politik in Bund, Land und den Kommunen Anreize setzt, um die Menschen 
dazu zu motivieren, beispielsweise näher an ihren Arbeitsplatz zu ziehen. Dazu 
bedarf es sicher weit mehr als allein eine Reform der Pendlerpauschale, die 
nach Fortbewegungsmitteln differenziert. Weitere Maßnahmen wären monetäre 
Hilfen für Umzüge auch bei Einkommen, deren Höhe keine Steuervorteile zu-
lässt, ausreichend und bezahlbarer Wohnraum in den prosperierenden urbanen 
Zentren, lebenswerte Innenstädte, verkehrsberuhigende Maßnahmen und Fahr-
verbote, um die Feinstaubbelastung in den Städten zu vermindern, sowie ein 
attraktives innerstädtisches Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und den 
Ausbau von sicheren Fahrradwegen.

3. Demographischer Wandel und Nachhaltigkeit 
Demographischer Wandel wird in diesem Beitrag verstanden als eine Verän-

derung der Altersstruktur, insbesondere durch eine Veränderung der Geburten-
rate. Einer Steigerung der Geburtenraten kann als normative Forderung ethisch 
sinnvoll begründet werden. Rein funktional betrachtet stellt eine Erhöhung der 
Geburtenrate eine Gesellschaft vor mehr Herausforderungen, als diese Entwick-
lung Lösungen in sich birgt. Eine steigende Bevölkerungszahl hat beispielswei-
se nicht zwingend ein höheres Nationaleinkommen zur Folge, das zur Finanzie-
rung von Renten und Pensionen notwendig ist.44 Es erhöht sich jedoch sicher 

43 Vgl. IT.NRW (Anm. 20). 
44 Barbara Berkel u.a.: Sind die Probleme der Bevölkerungsalterung durch eine höhere Gebur-
tenrate lösbar?, in: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Vol. 5, Nr. 1 (2004) S. 71-90.
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die Zahl derer, die Leistungen nach dem Ende ihrer Berufstätigkeit beziehen 
möchten. Es ist zudem nicht von der Hand zu weisen, dass Menschen, die in 
einem entwickelten Industrieland geboren werden und dort das gesamte oder 
den Großteil ihres Lebens verbringen, allein durch die Bereitstellung von Inf-
rastrukturen wie Wasserver- und entsorgung, Straßen, Kommunikationsmittel 
sowie staatliche wie auch nichtstaatliche Hilfestrukturen, die Weltgesellschaft 
näher an die planetaren Grenzen45 bringen. Daher wird hier eine sinkende Ge-
burtenrate unter rein funktionalem Aspekt als positiv bewertet. Der Beitrag folgt 
hier einer These, die innerhalb des öffentlichen Diskurses kontrovers und stark 
normativ aufgeladen diskutiert wird.46 Murtaugh und Schlax errechneten: 

Under current conditions in the United States, for example, each child 
adds about 9441 metric tons of carbon dioxide to the carbon dioxide to 
the carbon legacy of an average female, which is 5.7 times her lifetime 
emissions.47 

Dies wird sich auf Grund des ähnlich hohen Lebensstandards in der Bun-
desrepublik Deutschland auch im Untersuchungsgebiet dieses Beitrags nicht 
unähnlich verhalten, selbst wenn durch die Konkretisierung und Realisierung 
von Effizienz-, Konsistenz- und Suffizienzstrategien die Pro-Kopf-Emissionen 
sinken sollten. Allein in Bezug auf Ressourcenverbrauch, Treibhausgasemis-
sionen und Umweltbelastungen ist eine Verringerung der Zahl der Menschen in 
den industriell und digital hochentwickelten Ländern von starker Auswirkung. 
Daher lohnt auch ein Blick auf die drei hier untersuchten Orte. 

Im Kreis Kleve lebten zum 31. Dezember 2018 310.974, im Kreis Wesel 
459.809 und in der kreisfreien Stadt Krefeld 227.020 Menschen.48 Die Zahl der 

45 Vgl. Paul A. Murtaugha/Michael G. Schlax: Reproduction and the carbon legacies of individu-
als, in: Global Environmental Change 19 (2009), S. 14-20 (https://www.biologicaldiversity.org/
programs/population_and_sustainability/pdfs/OSUCarbonStudy.pdf, 11.12.2019). Vgl. John 
Guillebad: Voluntary family planning to minimise and mitigate climate change, in: TheBMJ 
016;353:i2102 (2016), doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i2102 (Published 20 May 2016), S. 1-4. 
46 Vgl. Verena Brunschweiger: Kinderfrei statt Kinderlos. Ein Manifest, Marburg 2019.Vgl. 
Birgit Kelle: Lehrerin fordert Kinder-Verzicht fürs Klima – das antwortet eine vierfache 
Mutter, in: Focus Online, 11.03.2019 (https://www.focus.de/politik/experten/bkelle/gastbei-
trag-von-birgit-kelle-lehrerin-fordert-kinder-verzicht-fuers-klima-das-antwortet-eine-vierfa-
che-mutter_id_10436016.html, 11.12.2019). Vgl. Jürgen Herda: Kinder als Klimakiller, in: 
ONetz, 13.03.2019 (https://www.onetz.de/deutschland-welt/regensburg/kinder-klima-kil-
ler-id2661026.html, 31.01.2020). Vgl. Karl O. Hondrich: Weniger sind mehr. Warum der Ge-
burtenrückgang ein Glücksfall für unsere Gesellschaft ist. Frankfurt/New York 2007. 
47 Vgl. Murtaugha/Schlax (Anm. 45), S. 14. 
48 Vgl. IT.NRW: Bevölkerungsstand. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Landesdaten-
bank NRW, Düsseldorf 2019. 
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Lebendgeburten in den zwei Kreisen und der kreisfreien Stadt hat seit 1965 im 
Schnitt um 44,05% abgenommen. Seit 2005 jedoch steigt in den drei Untersu-
chungsgebieten die Geburtenrate wieder an. Waren es 2005 zusammengenom-
men 8.128 Lebendgeburten, zählte man 2018 8.890 Lebendgeburten.49 Dieser 
neuerliche Anstieg kommt freilich nicht an die Zahlen der Baby-Boomer-Jahre 
heran. Bekamen Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im Jahre 2010 im Kreis 
Kleve und in der kreisfreien Stadt Krefeld noch 1,4 Kinder pro Kopf, waren es 
im Jahre 2018 im Kreis Kleve 1,58 Kinder pro Frau und in Krefeld sogar 1,63 
Kinder. Im Kreis Wesel waren es im Jahre 2010 noch 1,34 Kinder pro statistisch 
gerechneter gebärfähiger Frau. 2018 war die Zahl schon auf 1,57 Kinder ange-
stiegen.50 Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau belief sich im Jahre 2018 in 
Nordrhein-Westfalen auf 1,60.51 Man hat es also in den Untersuchungsregionen 
mit relativ durchschnittlichen Werten für dieses Bundesland zu tun. Auf Platz 
eins in Nordrhein-Westfalen rangiert der Kreis Coesfeld mit durchschnittlich 
1,88 Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter. Trotz des Anstiegs sind dies – aus 
einer rein funktionalistischen Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet – positiv zu 
bewertende Zahlen. Zur Bestandserhaltung der in Deutschland lebenden Men-
schen würden (ohne Zu- und Einwanderung) 2,1 Kinder pro Frau benötigt.52 
Hinsichtlich dessen befinden sich die drei Untersuchungsgebiete zwar auf kei-
nem Pfad der Nachhaltigkeit, bleiben aber dennoch im Rahmen, da die Bevöl-
kerung bei dieser Kinderzahl in einem Schrumpfungsprozess verbleibt und dies 
so langfristig die CO2-Emissionen in der Region.

4. Wohlstandszuwachs 
Mit der Industrialisierung und Durchsetzung des Kapitalismus in vielen Le-

bensbereichen wurden viele Politik- und Wirtschaftsfelder um den Begriff der 
Masse ergänzt. Fließbandfertigung, internationaler Handel, günstige Energie 
und Werk- sowie Rohstoffe machten Massenkonsum, Massentourismus und 
Massenmotorisierung möglich. Damit wurde Luxus demokratisiert und erfuhr 

49 Vgl. IT.NRW: Lebendgeborene insgesamt. Statistik der Geburten, Landesdatenbank NRW, 
Düsseldorf 2019. 
50 Vgl. IT.NRW: NRW: Durchschnittliche Kinderzahl je Frau 2018 auf Vorjahresniveau, Pres-
semitteilung 207/19, 05.08.2019, Düsseldorf 2019 (https://www.it.nrw/nrw-durchschnittli-
che-kinderzahl-je-frau-2018-auf-vorjahresniveau-96916, 11.12.2019), Link zur ausführlichen 
Statistik (https://www.it.nrw/sites/default/files/atoms/files/207_19.pdf, 11.12.2019).
51 Vgl. ebd.
52 Vgl. Ulrich Roppel: Demographie und Einkommensentwicklung (Effekte des demogra-
phischen Wandels, Teil A), Diskussionspapiere aus der Fakultät für Sozialwissenschaft – 17-
1a, Bochum 2017, S.7 (https://www.sowi.rub.de/mam/content/fakultaet/diskuss/dp17-1.pdf, 
11.12.2019). 
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durch den Distinktionsverlust des jeweiligen Gutes oder der jeweiligen Dienst-
leistung eine gesellschaftliche Öffnung und Ausdifferenzierung. Die Zahl derje-
nigen, die sich Urlaub, Individualverkehr und mehr Kleidung als benötigt leisten 
konnten, stieg insbesondere in den Nachkriegsjahren an und damit erhöhte sich 
auch die Belastung der Umwelt durch Sonder-, Kunststoff- und anderen Müll, 
Treibhausgasemissionen und das Ausmaß des Ressourcenverbrauchs. Sozial-
politisch, ethisch und zur Wahrung politischer Stabilität kann man kaum wollen, 
dass für eine große Anzahl von Menschen die Konsum- und Freizeitmöglich-
keiten eingeschränkt werden. Dennoch sind Lenkungssteuern kein Tabuthema. 
Eine Erhöhung von Flugpreisen zwischen rund sechs und etwa siebzehn Euro53 
ist jedoch lediglich ein politisches Zeichen und dürfte kaum Lenkungswirkung 
entfalten. Dennoch findet damit eine Form von Klimaschutz statt, die daran an-
setzt, diejenigen von den Errungenschaften der Marktwirtschaft auszugrenzen, 
deren Qualifikation bzw. soziales, kulturelles, symbolisches54 und/oder psychi-
sches Kapital nicht ausreicht, finanziell lukrative Berufe ergreifen zu können. 
Nachhaltigkeit könnte sozial gerechter umgesetzt werden. Denkbar wäre dies 
beispielsweise durch eine Budgetregelung, die erhebliche Preissteigerungen ab 
einem demokratisch zu bestimmenden Höchstmaß an Flug- oder Automeilen, 
Wohnfläche, Stromverbrauch oder Hausmüllaufkommen vorsieht. Nicht der 
Preis des einzelnen Konsumguts muss die Folgekosten bzw. die Kosten externer 
Effekte wiederspiegeln. Sozial gerechter wäre es sicherlich, wenn nicht maßvol-
les Handeln im Sinne der aristotelischen Tugendethik55ebenso behandelt wer-
den würde, wie maßloses Handeln. Jedoch beschreitet die Politik – wenngleich 
aufgrund eines zu zaghaften Klimakompromisses wahrscheinlich wirkungslos 
– den Weg der Teuerung, die alle Menschen in gleichem Maße trifft, unbedacht 
ihres allgemeinen Handelns. Dieser Weg der Verteuerung durch Besteuerung 
anstelle von Budgetierung fördert zugunsten von Nachhaltigkeitsaspekten eine 
Zunahme von Armut bzw. Armutsgefährdung und dem Gefühl von politisch ge-
wollter Exklusion. Solchen politischen Richtungsentscheidungen folgend wird 
hier zunehmende Armut bzw. Armutsgefährdung als positiv für das Erreichen 
von Nachhaltigkeitszielen erachtet. Diese Annahme steht jedoch stets unter 
der Prämisse, dass mit einer Budgetierung auf den Zusammenhang zwischen 
Einkommen und Ausstoß von Treibhausgasen sozial gerechter reagiert werden 
könnte. 

53 Deutscher Bundestag: Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften, 
Drucksache 19/14948, 08.11.2019, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/149/1914948.pdf, 
15.01.2020). 
54 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 
Frankfurt am Main 1982.
55 Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, Stuttgart 1986.
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Zwischen 2010 und 2018 sank in den drei Untersuchungsorten die Arbeitslo-
sigkeit im Schnitt um 1,73%. Den stärksten Rückgang hatte dabei die kreisfreie 
Stadt Krefeld mit 1,9%, gefolgt vom Kreis Wesel mit 1,8% und dem Kreis Kle-
ve mit 1,5%.56 Im Schuljahr 2017/18 war der häufigste Schulabschluss in Nord-
rhein-Westfalen gleichzeitig der höchste zu erreichende Schulabschluss.57 Dies 
ermöglicht den Menschen Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen, was 
in der Folge mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu höher bezahlten, sicheren Ar-
beitsplätzen führt, das Individuum ökonomisch resilienter gegenüber staatlichen 
Preiseingriffen zur Lenkung des Verbraucherverhaltens als auch widerstandsfä-
higer gegen mögliche Auswirkungen globaler Erwärmung macht. Bildung kann 
in der momentanen Ausrichtung der deutschen Nachhaltigkeitspolitik aber nicht 
nur als individuelle Chance, sondern auch als kollektiv geteiltes Risiko begrif-
fen werden, da eine gute (Aus)bildung die nahezu unumgängliche Prämisse für 
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt darstellt. Eine hochgebildete politische Gemein-
schaft hat mehr Chancen auf international wettbewerbsfähige unternehmerische 
Erfolge und eine Steigerung des Wohlstands. Beides aber führt im Regelfall58 
zu mehr Ausstoß von Treibhausgasen und treibt so die globale Erwärmung an. 
Technische Innovationen, die Mehrwert generieren, treiben – von Ausnahmefäl-
len abgesehen – durch die Emission von Treibhausgasen die globale Erwärmung 
an. Dies konkretisiert sich selbst in den Wohnzimmern der Untersuchungsorte 
dieses Beitrags. Durch die technische Innovation der Internet-Streamingdiens-
te werden heute etwa 300 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen.59 2003 hatten 

56 Vgl. IT.NRW: Arbeitslosenquote. Arbeitsmarktstatistik, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 
2020; Die Werte sind jedoch nicht so eindeutig für die Stadt Kleve, da die Zahlen hier größeren 
Schwankungen unterworfen waren. Um jedoch den allgemeinen Trend kenntlich zu machen, 
haben wir uns auf das größere und aussagekräftigere Gebiet des Kreises bezogen. 
57 Vgl. IT.NRW: Allgemeinbildende Schulen (D15.1): Schulabgänger/-innen nach allgemein-
bildendem Abschluss, Geschlecht, Nationalität und Schulform. Statistik der allgemeinbildenden 
Schulen. Schulabgänger/-innen Anzahl, Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 2019.
58 Nicht verschwiegen werden soll jedoch auch, dass durch Bildung auch diejenigen Innovatio-
nen kreiert werden könnten, die die Probleme lösen, die durch die Anwendung von Bildung ge-
schaffen worden sind; Vgl. Reinhart Kosolleck: Begriffsgeschichen. Studien zur Semantik und 
Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am Main, S. 273. 
59 Vgl. The Shift Project: Climate crisis: The unsustainable use of online video. The practical 
case study of online video, 2019 (https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/Excu-
tive-Summary_EN_The-unsustainable-use-of-online-video.pdf, 15.01.2020). Diese Zahlen sind 
jedoch stark umstritten und die Auseinandersetzung dauert noch an. Vgl. hierzu: , George Ka-
miya: The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines, 2020 (https://www.
iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-fact-checking-the-headlines, 
26.06.2020). Vgl. hierzu auch:  Maxime E. Hess/Jean-Noël Geist: Did The Shift Projectreally   
overestimate the carbon footprint of online video? Our analysis of the IEA and CarbonBrief 
articles. 2020 (https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06_Did-TSP-over-
estimate-the-carbon-footprint-of-online-video_EN.pdf, 26.06.2020). Als Sozialwissenschaftler 
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47,1% der Haushalte in Nordrhein-Westfalen einen Internetanschluss, 2013 wa-
ren es bereits 82,8% und 2018 94,3%.60 So ist die Freizeitgestaltung, auch wenn 
sie keine Mobilität erfordert, nicht nur in NRW stark CO2-lastig. Ein wirtschaft-
licher Aufschwung, der viele Menschen mitnimmt, kann dabei zu Lasten der 
Klimastabilität gehen, da dann beispielsweise wieder neue Geräte angeschafft 
werden können. Eine Wirtschaftskrise mit all ihren Nachteilen hätte positive 
Effekte auf die Nachhaltigkeit, so wie sich das in der Finanzkrise zwischen 2007 
und 2009 auch gezeigt hat. Die weltweiten Treibhausgasemissionen gingen 
nach dem kurzzeitigen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems ebenso 
kurzzeitig zurück.61

5. Fazit 
An Mobilität, der demographischen Entwicklung und der prosperierenden 

Wirtschaftslage, die vielen Menschen eine Wohlstandssteigerung brachte, wer-
den die ethischen Zielkonflikte deutlich. So ist Individualmobilität sicherlich ein 
Freiheitszugewinn. Die Unterstützung für den Pendler*innenverkehr ermöglicht 
es mehr Menschen, sich den Wohnort frei(er) wählen zu können und mit dem 
Automobil gewinnt man einen abgeschotteten, also privaten Raum hinzu, in-
dem man sich beispielsweise – im Gegensatz zur Mietwohnung – um die Laut-
stärke der Musik keine Sorgen zu machen braucht und Abfahrtszeiten, Pausen 
und Haltestellen selbst bestimmt. Menschen, die in den industriell und digital 
entwickelten Ländern des Westens leben, haben allein durch die Bereitstellung 
der Infrastruktur einen sehr hohen Ausstoß von Treibhausgasen. Es kann also 
geschlussfolgert werden, dass die Demokratisierung von dem, was im 19. Jahr-
hundert als Luxus gegolten haben mag – worunter auch die Ausgestaltung der 
Freizeit fällt – die Bewohnbarkeit unseres Planeten gefährdet. Mehr als zwei 
Kinder zeugen und aufziehen zu wollen, ist aus der Sicht von Klima- und Nach-
haltigkeitszielen keineswegs eine selbstlose Tat, die es von staatlicher Seite aus 
zu belohnen gelte. Vielmehr kann eine hohe Anzahl von Kindern pro Haushalt 
als egoistisch gegenüber den zukünftig lebenden Menschen gewertet werden. 

kann ich die Diskussion nicht bewerten. Dennoch gilt prinzipiell, dass Digitalisierung ohne 
Elektrizität nicht möglich ist. Die Vorstellung einer von Natur und Materialität abgekoppelten 
Virtualität geht an der Realität vorbei. Daten schreiben sich nicht in Wolken ein, sondern liegen 
auf.
60 Vgl. IT NRW: EVS – Ausstattungsgrad privater Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern 
2003-2018. , Landesdatenbank NRW, Düsseldorf 2018. 
61 International Energy Agency: Total primary energy supply (TPES) by source, World 1990-
2017 (https://www.iea.org/data-and-statistics, 31.01.2020).
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Für die drei Untersuchungsorte, kreisfreie Stadt Krefeld, Kreis und Stadt 
Wesel und Kreis und Stadt Kleve kann festgestellt werden, dass man sich auf 
einem relativ guten Weg zu einer verstärkten Nachhaltigkeit befindet. Der Indi-
vidualverkehr nimmt seit wenigen Jahren ab. Die Reproduktionsquote ist unter 
dem Landesdurchschnitt und reicht auch nicht aus, um die aktuelle Bevölke-
rungsgröße aufrechtzuerhalten. Die sinkende Arbeitslosenquote kann in zwei 
Richtungen gedeutet werden. Zwar werden mehr Menschen mehr Geld ausge-
ben, was in nahezu allen Fällen den Ausstoß von Treibhausgasen, Verpackungs-
müll und andere Umweltprobleme bedeutet. Es bedeutet jedoch auch fiskalische 
Mehreinnahmen, womit die Energiewende finanziert werden kann. Letzteres 
gilt aber unter Vorbehalt des politischen Willens. Ob sich der Diskurs der Nach-
haltigkeit in Handlungen niederschlägt, kann nicht abschließend beantwortet 
werden, da sich die Handlungsmotive nicht anhand des vorliegenden Materi-
als herausarbeiten lassen. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass es sich um 
eine Verengung des vieldiskutierten Mind-Behavior-Gaps handelt.62 M. E. ist 
es wahrscheinlicher, dass andere Faktoren eine nachhaltigere Lebensweise be-
dingen. In weitergehenden kleinräumigen Studien sollte mit ethnographischen 
aber auch standardisiert quantitativen Methoden untersucht werden, was Aus-
löser für nachhaltigeres Handeln des Individuums sind. Für die drei hier unter-
suchten Bereiche können jeweils zwei Faktoren thesenhaft aufgestellt werden, 
die es zu überprüfen gelte. Im Handlungsfeld der Mobilität könnte es sein, dass 
das Kraftfahrzeug nicht mehr in gleichem Ausmaß als Statussymbol angesehen 
wird und, in Anbetracht der Verdichtung des Verkehrs, das eigene Kraftfahr-
zeug nicht mehr als private Konkretisierung eines abstrakten Freiheitsbegriffs, 
sondern mehr als Gefahren und Stressquelle sowie als finanzielle Belastung an-
gesehen wird. Im Handlungsfeld der Reproduktion macht sich die Vermehrung 
der Handlungsmöglichkeiten von Frauen bemerkbar, die unter anderem durch 
verbesserte berufliche Karrieremöglichkeiten für Frauen als auch durch vorhan-
dene Verhütungsmöglichkeiten bedingt sein könnte. Zudem wird die Welt als 
unsicherer wahrgenommen und in der biologischen Reproduktion womöglich 
mehr ein Wohlstandsrisiko gesehen als eine Absicherung im Alter. Bildung und 
beruflicher Erfolg, der immer noch stark am Einkommen gemessen wird, sind 
m. E. immer noch der Nachhaltigkeit übergeordnete Werte. So drängt der Staat 
auf Teuerung, während das Individuum nach beruflichem Erfolg strebt. Hier 
können sich Frustrationen bemerkbar machen, wenn trotz großer Anstrengungen 
bestimmte und bestimmbare Güter und Dienstleistungen nicht mehr erworben 
bzw. in Anspruch genommen werden können, die für vorangegangene Gene-
rationen als selbstverständlich erachtet wurden. Das birgt nicht nur die Gefahr 

62 Vgl. Annett Entzian: Denn sie tun nicht, was sie wissen. Zu den kognitiven Aspekten des 
Umweltbewusstseins, in: Ökologisches Wirtschaften 31, 4 (2016), S. 21-23.
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der sozialen Ungerechtigkeit im Allgemeinen, sondern auch ein Akzeptanzpro-
blem der Energiewende und der Klimaziele. Wir wollen mit dieser letzten, ganz 
allgemeinen Überlegung zum Verhältnis zwischen Arm und Reich schließen, 
denn eines sollten die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft im Zeichen 
der Nachhaltigkeit ganz besonders beachten: Nicht diejenigen, die schwächer 
oder gar nicht am gesellschaftlichen Reichtum partizipiert haben, brachten die 
Menschheit in die krisenhafte Lage, sondern diejenigen, die daran stark partizi-
piert und ihre materiellen Vorteile daraus gezogen haben.  
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Das Rheinische Braunkohlenrevier: Licht aus!

von Dino Kulenovic

Die von politischen und gesellschaftlichen Akteuren mehrheitlich akzeptierte 
 und beschlossene Energiewende, der Übergang von einer vorwiegend auf fossi-
len und atomaren Energieträgern hin zu einer auf erneuerbaren Energien basie-
renden Energieversorgung hat an Schwung verloren. Dem 2016 vom Deutschen 
Bundestag einstimmig verabschiedeten Gesetz zur Ratifizierung des ein Jahr 
zuvor unterzeichneten Pariser Klimaschutzabkommens und den damit einher-
gehenden Bedingungen zur Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad 
Celsius steht eine Empfehlung der von der deutschen Bundesregierung einge-
setzten Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung konträr 
gegenüber. Diese empfiehlt in ihrem im Januar 2019 vorgelegten Bericht einen 
Kohleausstieg bis spätestens 2038 mit der Option eines verfrühten Ausstiegs 
im Jahre 2035. Zuvor waren die Geschehnisse rund um den Hambacher Forst 
monatelang medial omnipräsent. Hier hatten sich u.a. in Baumhäusern im Forst 
verschanzende Aktivisten einer Räumung widersetzt und sich sogar vereinzelt 
gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Dadurch wollten 
sie verhindern, dass der zur Braunkohlengewinnung freigegebene Hambacher 
Forst zu Lasten der Natur und des Klimas gerodet wird. Kurzum: Kaum ein 
Thema polarisiert so sehr wie der anstehende Kohleausstieg, was nicht zuletzt 
auf den Umstand zurückzuführen ist, dass sowohl Gegner als auch Befürwor-
ter einer weiterhin starken Braunkohlenindustrie in Deutschland die Deutungs- 
hoheit für sich in Anspruch nehmen, sodass sich über die Zeit hinweg ein Sammel- 
surium an Argumentationsketten hinsichtlich eines Für und Wider herausgebil-
det hat. Das Rheinische Braunkohlenrevier ist in dieser Hinsicht von besonde-
rer Bedeutung, in dessen Geschichte waren und sind bis heute die unterschied-
lichsten Themengebiete indirekt oder direkt betroffen und teilweise miteinander 
verknüpft: Hier interagieren und konkurrieren stets ökologische, ökonomische, 
politische und sozio-kulturelle Aspekte unter- und miteinander und zeigen ein-
deutig auf, dass der Ausstieg aus der Braunkohle längst überfällig ist und noch 
im anstehenden Jahrzehnt, also deutlich vor 2038, vollendet sein sollte!

Die Geschichte für die besondere Bedeutung des Rheinischen Braunkoh-
lenreviers nimmt inmitten des erdgeschichtlichen Zeitabschnittes des Neogens 
vor mehreren Millionen Jahren ihren Ausgangspunkt. In dieser Zeit führten der 
Zerfall von Wald- und Pflanzengebieten in langanhaltenden Torfmoorbildungen 
sowie zahlreiche sich daran anschließende Fluss- und Meeresablagerungen in 
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den mitteleuropäischen Gebieten zum Prozess der Inkohlung und somit zur Ent-
stehung der Braunkohle. Auf der heutigen Fläche der Bundesrepublik Deutsch-
land konzentrierten sich die größten Braunkohlenvorkommen auf drei Gebiete: 
das Lausitzer Gebiet in der Nähe von Cottbus, das Mitteldeutsche Revier zwi-
schen Halle und Leipzig sowie das Rheinische Braunkohlenrevier im Dreieck  
zwischen Mönchengladbach, dem Ballungsraum Kölns und Aachen.

Der aktuelle Zustand lässt sich als das Resultat des über lange Zeit anhalten-
den Strebens des Menschen sich die Natur nutzbar zu machen benennen. Diese 
Bestrebungen fanden in der Industriellen Revolution ihren vorläufigen Höhe-
punkt, infolgedessen damit derart disruptive Veränderungen in diesem über lan-
ge Zeit verhältnismäßig konstanten (Abhängigkeits-) Verhältnisses einhergin-
gen, die hinsichtlich ihrer Tragweite für Mensch und Umwelt gleichermaßen 
lediglich mit der Neolithischen Revolution vergleichbar waren. Nachdem der 
Triumph des Menschen über die Natur praktisch kein Ende zu nehmen schien, 
treten seit geraumer Zeit sukzessive die Schattenseiten dieser anfänglich sicher-
lich größtenteils idealistisch, mit der Zeit jedoch immer stärker materialistisch 
motivierten Hybris in den Vordergrund. Generell unterlag und unterliegt jede 
zivilisatorische Gesellschaft mit der Zeit unterschiedlichen Schwerpunktsetzun-
gen und im Zuge dessen kam und kommt es zwangsläufig zu unterschiedlich 
ausgeprägten und zu unter den betroffenen Akteuren differenziert wahrgenom-
menen Verwerfungen. Infolge des aus der Industriellen Revolution hervorge-
henden Industriekapitalismus stand für nunmehr 200 Jahre die Industriepolitik 
im Zentrum der nahezu gesamten zivilisatorischen Schaffenskraft, der sich die 
Umwelt und letztlich sogar der Mensch selbst unterzuordnen hatten. Spätestens 
mit der 1972 im Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome ge-
tätigten Prophezeiung eines durch Ressourcenknappheit und -übernutzung zum 
Scheitern verurteilten Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells, rückte zuneh-
mend die vom Menschen verursachte Umweltbelastung in eine immer stärkere 
Konkurrenz zum auf exponentiellem Wachstum basierenden Wirtschaftsmodell, 
was insbesondere anhand des Rheinischen Braunkohlenreviers deutlich wird.

Während erste Braunkohlenförderungen im Rheinland aufgrund einer akuten 
Verknappung von Holz bereits im 17. und 18. Jahrhundert erfolgten, kann erst 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts von einer umfassenden und flächendeckenden 
Braunkohlenförderung gesprochen werden. Dieser Zugang zur Kohle als leicht 
zugängliches und kostengünstiges Surrogat zum Holz als Energieträger wird 
vom amerikanischen Historiker Kenneth Pomeranz sogar als einer der Haupt-
gründe für die umfassende europäische Vormachtstellung in der Welt und ins-
besondere im Machtverhältnis zum Kaiserreich Chinas ab dem 19. Jahrhundert, 
der sog. „Great Divergence“, ausgemacht. Seinen Ursprung hat der das heutige 
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Erscheinungsbild des Reviers prägende Großtagebau jedoch erst in der Bun-
desrepublik Deutschland der Nachkriegszeit. Diese Entwicklung führte auch 
dazu, dass sich die unterschiedlichen Betreibergesellschaften bereits ab 1959 in 
der Rheinischen Braunkohlenwerke AG (diese ging später in der RWE AG auf)  
zusammenschlossen. Dieser Schritt wurde als notwendig erachtet, um auch in 
Zukunft die mit dem Großtagebau einhergehenden Herausforderungen bewäl-
tigen zu können.

Ein Problem im Rheinischen Braunkohlenrevier besteht seit jeher darin, dass 
es sich hierbei um größtenteils landwirtschaftlich genutzte und hochwertige 
Forstflächen handelt. Deshalb wurde eine Wiedernutzbarmachung dieser Flächen 
spätestens mit den umfangreich beanspruchten Flächen des Großtagebaus na-
hezu unabdingbar. Die forstliche Rekultivierung erfolgt hierbei noch während 
des Braunkohleabbaus, indem ein Gemisch des zuvor bei der Braunkohlen- 
förderung anfallenden Abraums, dem sog. Forstkies, unmittelbar von den im 
Tagebau eingesetzten Großabsetzern verkippt wird. Für den Fall, dass die dar-
an anschließenden Planierarbeiten eine Bodenverdichtung hervorrufen sollten, 
erfolgen weitere Maßnahmen zur Auflockerung des Bodens. Basierend auf den 
mittlerweile Jahrzehnte umfassenden Erfahrungen in der Rekultivierung konnten 
durchaus positive Ergebnisse erzielt werden. So nehmen z.B. gebietsfremde 
Baum- und Pflanzenarten wie Lärche, Roteiche und Kiefer rund 15% der ins-
gesamt aufgeforsteten Flächen ein. Gleichzeitig gilt es wiederum auch hier stets 
kritisch zu hinterfragen, ob derartig gezielte menschliche Eingriffe in die natür-
lichen Gegebenheiten auch langfristig zielführend und unproblematisch sind.

Neben der forstwirtschaftlichen Rekultivierung ist auch die landwirtschaft-
liche Rekultivierung für das Rheinische Revier von zentraler Bedeutung und 
gleichzeitig besonders herausfordernd. Hierbei erfolgt die Rekultivierung durch 
Löss bzw. Lösslehm, der im vorherigen Braunkohlenabbau abgetragen worden 
war und auf eine wasserdurchlässige Schicht aus Sand oder Kies verkippt wird. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch unterhalb der Lössschicht Wasser 
in die tieferen Sedimente gelangen kann. Wie bei der forstlichen Rekultivierung 
stellen ordnungsgemäß ausgeführte Planierarbeiten und eine möglichst geringe 
Bodenverdichtung die Voraussetzung für eine erfolgreiche Rekultivierung dar. 
In den Rekultivierungen im Rheinischen Revier erfolgt zunächst für einige Jahre 
eine Zwischenbewirtschaftung durch RWE Power, in dessen Prozess sog. Pionier- 
pflanzen wie die Luzerne angepflanzt werden, um eine erhöhte Fruchtbarkeit 
des Bodens zu gewährleisten. Erst nach diesem langjährigen Prozess erfolgt 
die Rückübereignung an den vorherigen Eigentümer. Dass diese Rückkopplung 
der Enteignung jedoch verallgemeinernd wie in der dargestellten theoretischen 
Konzeption auch so erfolgt, darf aufgrund unterschiedlicher Einflussgrößen  
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bezweifelt werden. So gehen die Ortsumsiedlungen in der Regel mit einem 
massiven sozioökonomischen Strukturwandel einher, wodurch sich auch ein 
Großteil der ehemals ortsansässigen Landwirte gegen eine Wiederaufnahme der 
landwirtschaftlichen Beschäftigung entscheidet.

Als ein Schlüsselargument gegen einen vorzeitigen Kohleausstieg wird das 
Beschäftigungsargument vorgebracht, was auf den ersten Blick verwundert, 
da von den ehemals mehreren hunderttausend Arbeitnehmern aktuell nur noch 
rund 20.000 Beschäftigte, knapp die Hälfte davon entfällt auf das Rheinische 
Braunkohlenrevier, unmittelbar in dieser Branche erwerbstätig sind. Selbst die 
Veranschlagung des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins mit rund 80.000 
indirekt beschäftigten Erwerbspersonen liegt weit unter den aktuellen und zu-
künftig sehr wahrscheinlich weiter ansteigenden Beschäftigungszahlen der er-
neuerbaren Energien. Neben der bereits angesprochenen unternehmerischen 
Konzentration seit Ende der 1950er Jahre basiert der Mythos von der drohen-
den Massenarbeitslosigkeit ebenfalls auf einem historischen Rudiment. Er ist 
vielmehr Ausdruck des anhaltend großen Einflusses, den die Beschäftigten der 
Kohlenindustrien innerhalb von Arbeitnehmerverbänden wie z.B. der Industrie-
gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie weiterhin haben und wodurch sie 
durchaus im Stande sind, ehrgeizigere Ziele hin zu einer dekarbonisierten, also 
CO2-freien, Energiewirtschaft auf politischer Ebene zumindest teilweise unter-
terminieren zu können. Eine historische Herleitung drängt sich insofern auf, als 
dass z.B. in den letzten Jahren, und somit inmitten der bis heute allgegenwärtig 
erscheinenden Umweltdebatte, der Beschluss gefasst wurde, Subventionskür-
zungen für die im Vergleich zur Braunkohlenindustrie bereits zu dieser Zeit 
deutlich beschäftigungsstärkeren, wenngleich weit weniger gewerkschaftlich 
organisierten und unbestreitbar umweltfreundlicheren, Photovoltaikbranche 
vorzunehmen. Da im Zuge dessen die Photovoltaikbranche in Deutschland  
nahezu völlig eingebrochen ist und in letzter Konsequenz an die 80.000 Arbeits- 
plätze verloren gingen, lässt sich das Beschäftigungsargument für rund ein 
Viertel dieser Summe für eine weiterhin starke Braunkohlenindustrie nicht auf-
rechterhalten. Vielmehr wird ein zeitnaher Ausstieg aufgrund der spezifischen 
Beschäftigungsstruktur in der Braunkohlenindustrie sogar begünstigt, weil ein 
Großteil der Beschäftigten ohnehin in den nächsten Jahren das Renteneintritts-
alter erreichen wird und sich dadurch die Kosten für einen sozialverträglichen 
Kohleausstieg in einem überschaubaren Rahmen bewegen sollten. Aufgrund der 
statistisch signifikanten Korrelation zwischen Erwerbsalter und einer erfolgrei-
chen Umschulung, könnten die jüngeren Erwerbstätigen überdurchschnittlich 
von einem zeitnahen Kohleausstieg profitieren.



141

Die größte und zugleich komplexeste Reibungsfläche im Zuge eines generel-
len bzw. baldigen Kohleausstiegs stellt die sog. Versorgungssicherheit dar. Dar-
unter wird allgemein die durchgängige Gewährleistung einer Energieversorgung 
verstanden und diese, so die Kritiker eines frühen Ausstiegs aus der Kohlen- 
energie, sei massiv gefährdet. Hieraus wird gleichzeitig die Unabhängigkeit von 
ausländischen Rohstoffimporten abstrahiert, da ein Ausfall der Rohstoffimporte 
eine unmittelbare Gefahr für die Versorgungssicherheit darstellen würde. Eine 
solche Gefahr sei für ein energiehungriges und gleichzeitig rohstoffarmes Land 
wie Deutschland nur zu minimieren, wenn es mit der Braunkohle auf das einzig 
relevante Rohstoffvorkommen zurückgreifen würde, das es besitzt.

In der Tat liefern Braun- und Steinkohle, wie in Abbildung 1 dargestellt, ins-
gesamt gut 35 Prozent der Energieversorgung, womit ihr Anteil in etwa dem 
der erneuerbaren Energien entspricht. Auf die Braunkohle entfallen hierbei 22,5 
Prozent, wodurch sie, gefolgt von der Windkraft mit gut 17 Prozent, weiterhin 
der wichtigste singuläre Energieträger in Deutschland ist. Gleichzeitig gilt es 
bis 2022 den Anteil der Kernenergie von immerhin knapp 12 Prozent zu erset-
zen. Als zusätzliches Argument wird außerdem noch der bevorstehende Über-
gang hin zur Elektromobilität genannt. Davon abgesehen, dass es sich gegen-
wärtig nicht seriös beantworten lässt, ob sich die Elektromobilität überhaupt 

Abb. 1: Bruttostromerzeugung in Deutschland 2018, Bundesministerium für  
Wirtschaft und Energie: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Ener-

gie/Energiedaten/Energietraeger/energiedaten-energietraeger-28.html 
(letzter Abruf 09.01.2020). 
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oder in welchem Verhältnis zu anderen alternativen Antriebsformen wie z.B. 
der Brennstoffzelle durchsetzen wird, so würde der zusätzlich benötigte Strom- 
bedarf selbst bei einer nahezu vollumfassenden Elektromobilität nicht einmal 
einem Fünftel des aktuellen Strombedarfs entsprechen. Herausfordernd wäre 
eine vollumfängliche Elektromobilität jedoch hinsichtlich einer möglichen 
Überlastung des deutschen Niedrigspannungsnetzes. Sollten alle Automobil- 
besitzer zur gleichen Zeit, beispielsweise nach ihrem Feierabend in den Abend-
stunden, ihre Autos aufladen wollen, so würde das Stromnetz in seinem der-
zeitigen Zustand sehr wahrscheinlich an seine Grenzen stoßen. Nichtsdestotrotz 
liegen dieser Argumentationsgrundlage Verzerrungen zugrunde. Während oft-
mals von technischen Verbesserungen z.B. bei der Filterung von CO2 oder der 
Effizienzsteigerung neuerer Braunkohlenkraftwerke schwadroniert wird, blei-
ben technische Neuerungen oder mit der Energiewende politisch zwangsläufig 
einhergehende Veränderungen oftmals unerwähnt. So wurde das deutsche Nied-
rigspannungsnetz in den letzten Jahrzehnten bewusst sukzessive zurückgebaut, 
weil ein schlichtweg rückläufiger Bedarf angenommen wurde. Beispielsweise 
wurde die Anzahl an Ortsnetztrafos, die Schnittstelle von Mittelspannungs- und 
dem die Haushalte mit Strom versorgenden Niedrigspannungsnetz, auch in  
vielen urbanen Gegenden stark reduziert und müsste wieder erhöht werden. 
Eine erfolgreiche Energiewende hängt folglich vielmehr vom politischen Wil-
len als von einer nach derzeitigen technischen Stand innovativ unüberwindba-
ren Hürde ab.

Ein Aspekt, der in nahezu jeder Debatte rund um die Energiewende unter-
zugehen scheint, aber dennoch einen enormen Einfluss auf die gegenwärtig nur 
unzureichend vorangetriebene Energiewende ausübt, betrifft die fehlende Kom-
patibilität der derzeit zweigleisigen Stromerzeugung aus fossilen und erneuer- 
baren Energieträgern. Im Gegensatz zur fossilen und atomaren Stromerzeugung 
sind die erneuerbaren Energieträger wie Windkraft oder Photovoltaik nicht 
grundlastfähig, weshalb eine Koexistenz zur Stromerzeugung ineffektiv ist. Die-
ser Umstand resultiert daraus, dass z.B. Photovoltaikanlagen nachts und Wind-
kraftanlagen bei unzureichendem Wind keinen bzw. nicht ausreichend Strom er-
zeugen, während hingegen die grundlastfähigen Kohlen- oder Atomkraftwerke 
 darauf ausgelegt sind permanent, und das ungeachtet der jeweiligen Stromnach-
frage, Strom zu erzeugen. Das führt auf der einen Seite dazu, dass der auf 40 
Prozent bezifferte Anteil der erneuerbaren Energien in letzter Konsequenz irre- 
führend ist, denn de facto handelt es sich hierbei um einen Durchschnittswert, 
der sich auf das gesamte Jahr verteilt. So gibt es, z.B. im Sommer bei erhöh-
ter Sonneneinstrahlung, Wochen und Monate, an denen bereits nahezu die ge-
samte Stromnachfrage alleine durch erneuerbare Energieträger bedient werden 
kann, während es andere Abschnitte gibt, in denen ihr Anteil sehr viel geringer 
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ist. Auf den ersten Blick mag dieser Umstand, z.B. vor dem Hintergrund einer 
möglichen Elektrifizierung des Verkehrswesens und der Versorgungssicherheit 
im Allgemeinen, besorgniserregend erscheinen und in der Tat besteht ein Vor-
teil grundlastfähiger Kraftwerke darin, eine kurzfristig erhöhte Stromnachfrage 
relativ problemlos abzufedern. Auf der anderen Seite besteht ein gravierender 
Nachteil der Grundlastfähigkeit von Kohlen- und Atomkraftwerken darin, dass 
Deutschland aufgrund der fehlenden Flexibilität seiner grundlastfähigen Kraft-

werke enorme Überkapazitäten erzeugt. Dieser Umstand ermöglicht Deutsch-
land lediglich zwei Optionen: Entweder die Windkraftanlagen werden bei star-
kem Wind oder Photovoltaikanlagen bei hoher Sonneneinstrahlung gedrosselt, 
oder aber die Überkapazitäten werden über den europäischen Energiemarkt in 
seine Nachbarländer exportiert. Infolgedessen sind diese Länder dazu gezwun-
gen, ihre Energieproduktion aus erneuerbaren Energieträgern zu drosseln, da na-
türlich auch die ausländischen grundlastfähigen Kraftwerke dafür nicht in Frage 
kommen. Allerdings, vorausgesetzt Deutschland bekennt sich auch weiterhin zu 
einer nach Möglichkeit vollständig von erneuerbaren Energien gewährleisteten 

Abb.: 2: Primärenergieverbrauch in Deutschland 2018, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/pri-

maerenergeiverbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=8 
(letzter Abruf: 09.01.2020).
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Stromerzeugung und somit zu deren weiterem Ausbau, wäre dieser Nachteil 
durch bereits vorhandene Technologien auszugleichen. So könnten beispiels-
weise im Sommer erzeugte Überkapazitäten mithilfe von Power-to-Gas-Spei-
chern zwischengespeichert und bei entsprechend erhöhtem Bedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt problemlos wieder in das Stromnetz eingespeist werden.

Des Weiteren gilt es bzgl. einer möglichen Gefährdung der Versorgungs- 
sicherheit nicht nur den Stromverbrauch an sich, sondern auch den Primär-
energieverbrauch zu berücksichtigen, da sich hierbei ein stark verändertes Bild 
zeichnen lässt und das gesamte Dogma der Versorgungssicherheit ad absurdum 
geführt wird. Unter dem Primärenergieverbrauch ist die Gesamtmenge der im 
Inland gewonnenen und aus dem Ausland importierten Energieträger zu verste-
hen. Während Mineralöl für die Stromerzeugung kaum eine Rolle spielt, wird in 
Abbildung 2 ersichtlich, dass es u.a. aufgrund der enormen Bedeutung im Ver-
kehrswesen den größten Anteil am inländischen Primärenergieverbrauch hat. 
Des Weiteren wird dargestellt, dass der Anteil der Braunkohle an der Primär- 
energie nur elf Prozent, der Anteil der erneuerbaren Energien lediglich 14 
Prozent, beträgt. Was lässt sich hieraus schließen? Bezüglich des Aspektes 
der Versorgungssicherheit wird somit deutlich, dass die Braunkohle einen ver-
schwindend geringen Grad an Sicherheit und Unabhängigkeit schafft, weil ihr 
Anteil schlichtweg viel zu gering ist und sich auch nicht als Substitut z.B. zum 
Mineralöl anbietet, da dieses vorwiegend im Verkehrswesen eingesetzt wird 
– so können z.B. sowohl eine Diesellokomotive als auch ein Auto nicht mit 
Braunkohle angetrieben werden. Gleichzeitig zeigen diese Verhältnisse auf, 
dass sich unter keinen Umständen eine vollumfänglich nationale Versorgung 
einer großen Industrienation wie Deutschland erreichen lässt, auch nicht mit 
erneuerbaren Energien! Die Bereitstellung der Primärenergie wird somit auch 
zukünftig, genauso wie es mit einer aktiven Braunkohlenindustrie der Fall  
gewesen ist, nicht ausschließlich national zu gewährleisten sein. Ein interessanter 
Lösungsansatz hierfür war bereits vor über einem Jahrzehnt geplant, aber letzt-
lich nicht umgesetzt worden. Mit dem Projekt Desertec, an dem sich auch 
zahlreiche deutsche Industrieunternehmen beteiligten, sollte Wüstenstrom aus 
Nordafrika den europäischen und afrikanischen Kontinent verlässlich mit klima- 
freundlicher Energie versorgen. Die Vorteile hierfür liegen mit der deutlich  
höheren Sonneneinstrahlung und einer dünn besiedelten Sahara auf der Hand 
und vermutlich werden derartige Projekte zumindest in Zukunft umgesetzt wer-
den müssen, um das Ziel einer weitestgehend dekarbonisierten Wirtschaft, zu 
der man sich auch international verpflichtet hat, erreichen zu können.

Neben der vermeintlich unverzichtbaren Rolle für die Versorgungssicher-
heit, wird ein möglichst später Braunkohlenausstieg fälschlicherweise auch auf 
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Grund einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den meisten anderen 
Energieträgern als erstrebenswertes politisches Handeln angesehen. Auch diese 
nach wie vor weit verbreitete Behauptung ist ein Trugschluss. Während ein bloßer 
Blick auf die absoluten Kosten diese Aussage zu stützen scheint, ergibt sich, 
unter Einbeziehung eines für CO2-intensive Energieträger lange Zeit außer-
ordentlich günstigen Marktumfelds im Emissionshandel und insbesondere den 
externen Kosten sowie der staatlichen Subventionspolitik, ein gänzlich anderes 
Bild. Eben diese Faktoren ermöglichten es der Braunkohle seine Position als 
wichtiger Energieträger zu erhalten.

Seit 2005 stellt der Europäische Emissionshandel das zentrale Instrument des 
Europäischen Klimaschutzes dar. Hierbei wurden, nach Festlegung einer Ober-
grenze von auszustoßenden Emissionen, von den einzelnen europäischen Län-
dern sog. CO2-Emissionsberechtigungen an Anlagen der Energiewirtschaft und 
energieintensiven Industrie ausgegeben. Anschließend konnten diese Emissions- 
berechtigungen frei auf Märkten gehandelt werden – je CO2-intensiver die 
Anlage, desto mehr Emissionsberechtigungen müssen von anderen Anlagen, 
die sie nicht brauchen, eingekauft werden. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Abb.: 3: Wie funktioniert Emissionshandel, Next Kraftwerke GmbH: https://www.
next-kraftwerke.de/wissen/emissionshandel (letzter Abruf: 09.01.2020).primaere-

nergeiverbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=8  
(letzter Abruf: 09.01.2020).
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Braunkohlenindustrie zum CO2-intensivsten Industriezweig gehört, tritt diese 
vorwiegend als Käufer auf. Wieso konnte sich der Braunkohleanteil seitdem den-
noch auf einem relativ konstant hohen Anteil innerhalb des deutschen Energie- 
mix halten? Die entscheidende Antwort darauf gibt die Analyse der festgesetzten 
Obergrenzen. Diese wurden anfangs sehr hoch angesetzt, sodass sich an den 
Märkten ein regelrechter Überschuss an Emissionsberechtigungen gebildet hat-
te, was sich in einem anhaltend niedrigen Preis äußerte. Abbildung 3 stellt dar, 
wie sich der Preis für die Emissionsberechtigungen nach einem kurzfristigen 
Hoch im Jahr 2008 mit einem Preis von knapp 30 Euro zwischen 2009 und 2011 
weitestgehend unterhalb von 15 Euro und seit 2012 sogar teilweise deutlich 
unterhalb von 10 Euro bewegte. Da in letzter Zeit der Preis wieder gestiegen 
ist und Mitte 2019 bei rund 28 Euro lag, dürfte erst in der nahen Zukunft eine 
abschließende Aussage über die tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit der Kohlen-
kraftwerke möglich sein. 

Zusätzlich erhält die Braunkohle in Form einer indirekten Subventionspolitik 
eine gezielte Unterstützung in hundertfacher Millionenhöhe. Die Subventions-
summe lässt sich nicht exakt bestimmen, da es sich hierbei nicht um direkte 
Subventionen handelt und diese somit nicht im Subventionsbericht ausgewie-
sen werden. Insbesondere die bis heute gültige Befreiung des Braunkohlentage-
baus von der Förderabgabe für Bodenschätze, wonach zehn Prozent des ent-
sprechenden Marktpreises abzugeben wären, ist von besonderer Bedeutung. Bis 
vor wenigen Jahren erfuhren Braun- und Steinkohle außerdem durch die sog. 
Besondere Ausgleichsregelung des Erneuerbaren Energiegesetzes eine massive 
Unterstützung. Obgleich diese Besondere Ausgleichsregelung nunmehr nicht 
mehr für die Braunkohle wirksam ist, darf hierbei nicht vergessen werden, dass 
auch innerhalb der erneuerbaren Energien mehrere Subventionskürzungen statt-
gefunden haben, wodurch sich die moderate Auswirkung dieser Änderungen auf 
die Braunkohlenindustrie zum Teil erklären lässt. Entscheidend ist es, sich für 
jegliche Form der Subvention zu vergegenwärtigen, dass diese Finanzierungs- 
hilfen an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen, sodass sie immer wieder auf 
ihren Nutzen zu überprüfen sein sollten. Vor dem Hintergrund, dass die Subven-
tionen zur Steinkohlenförderung vor kurzem eingestellt wurden, erscheint eine 
fortwährende Subventionierung der Braunkohlenindustrie nur bedingt nach-
vollziehbar.

Hinsichtlich einer adäquaten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ist die Be-
trachtung der externen Kosten mit Abstand von größter Bedeutung, womit alle 
volkswirtschaftlichen Kosten gemeint sind, die nicht vom eigentlichen Verur-
sacher, sondern von der gesamten Gesellschaft zu tragen sind. Nach aktuel-
len Auswertungen des Umweltbundesamtes verursacht die Braunkohlenver- 



147

stromung mit schätzungsweise 19 Cent je Kilowattstunde (kWh) die mit Abstand 
höchsten Umweltkosten, womit diese noch vor der Steinkohle mit ca. 16 Cent/
kWh liegen. Von den fossilen Energieträgern stellt Erdgas mit nur rund einem 
Drittel der zu veranschlagenden Umweltkosten die einzige auch mittelfristig 
tragbare Ergänzung zu den erneuerbaren Energieträgern dar. Insgesamt belaufen 
sich anhand des aktuellen Energiemix Deutschlands die Kosten der Kohlenver-
stromung auf insgesamt über 40 Milliarden Euro – pro Jahr! Noch eindeutiger fällt 
das Ergebnis unter Einbeziehung der erneuerbaren Energieträger aus. Während 
für Strom aus Photovoltaik Umweltkosten von knapp zwei Cent/kWh zu Bu-
che schlagen, verursacht die Windenergie mit lediglich 0,4 Cent/kWh die mit 
Abstand geringsten Umweltkosten. Des Weiteren üben der bereits eingestellte 
Steinkohlenbergbau und der Braunkohlentagebau auch fernab der mittlerweile 
besonders beachteten Luftverschmutzungen generationsübergreifende Aus-
wirkungen aus. So erfolgt mit dem Braunkohlenbergbau eine regelmäßige Ab-
senkung des Grundwassers, wodurch es nicht selten zu Beeinträchtigungen der 
Wasserversorgung und einer verringerten Wasserführung in den angrenzenden 
Oberflächengewässern kommen kann, deren Regeneration ohne das Ergreifen 
entsprechender Ausgleichsmaßnahmen mehrere Jahrzehnte andauern würde.

Der Ausstieg aus der Braunkohle ist unausweichlich, einzig der genaue Termin 
des Ausstiegs ist bisweilen umstritten. Wenngleich das Ende der Braunkohle 
insbesondere regional unweigerlich zu Verwerfungen führen dürfte, so ließen 
sich die Auswirkungen dessen bei einem Ausstieg deutlich vor 2038 vergleichs-
weise sogar beträchtlich reduzieren. Ein Festhalten an der Braunkohle als inte- 
graler Bestandteil unserer mittelfristigen Stromerzeugung hat nur zur Folge, 
dass eine überflüssige Konkurrenz künstlich zu den erneuerbaren Energie- 
trägern am Leben erhalten wird. Gleichzeitig werden die Auswirkungen ins-
besondere für die aktuell jüngeren Beschäftigten sehr wahrscheinlich entwe-
der weniger sozial verträglich abzufedern oder mit volkswirtschaftlich höheren 
Kosten verbunden sein. Des Weiteren werden durch weitere nachhaltige Ein-
griffe in die Natur, wie der Rodung des Hambacher Forsts, die langfristig zu 
veranschlagenden Umweltkosten weiter in die Höhe getrieben und von mehre-
ren nachfolgenden Generationen zu tragen sein. Diese Argumente für sich allein 
genommen sollten eigentlich bereits ausreichen, jedoch kommt noch hinzu, dass 
wir bereits technologisch und auch ökonomisch sinnvolle Alternativen besitzen. 
Jeden weiteren Verzug dieser Alternativen nach Kräften zu fördern bewahrt uns 
eventuell für ein paar weitere Jahre eine Industrieromantik, jedoch gefährdet die-
ser Luxus den zukünftigen Industriestandort Deutschland. Die Umweltschäden 
und insbesondere ihre negativen Auswirkungen machen an keiner nationalen 
Grenze halt, sondern sind bereits weltweit zu spüren, sodass es von besonderer 
Bedeutung ist, dass die alten Industrienationen als hauptsächliche Verursacher 
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mit gutem Beispiel vorangehen und sich zu den zuletzt im Pariser Klimaschutz- 
abkommen vertraglich eingegangenen Verpflichtungen ausdrücklich bekennen. 
Dieses Pflichtbewusstsein muss sich nicht einmal aus einer kritischen Be-
trachtung des mitverschuldeten Klimawandels und einer daraus abgeleiteten 
Selbstkritik speisen. Vielmehr sollte selbst ein Gefühl des Egoismus für die Zu-
stimmung zur Energiewende vollkommen ausreichend sein, da insbesondere 
Deutschland auch weiterhin die Chance hat in vielerlei Hinsicht als ein Profiteur 
aus dieser hervorzugehen.
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Wasserforschung in der Metropole Ruhr –  
Gut vernetzt für eine nachhaltige Wasserwirtschaft

von Claudia Freimuth, Michael Eisinger, Anja Cargill, Julia Nuy und Torsten 
C. Schmidt

Anforderungen an die Wasserwirtschaft
Wasser ist Grundlage jeden Lebens. Wasser ist aber auch notwendige Voraus- 

setzung für Wohlstand und Frieden. Es ist nicht zuletzt wichtigstes Lebens-
mittel, unverzichtbarer Rohstoff, Transportmedium, Standortfaktor und Le-
bensraum. Bäche, Flüsse, Seen und Feuchtgebiete beheimaten eine Vielzahl 
von Pflanzen und Tieren, sie prägen aber auch unsere Kulturlandschaften. Der 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu adäquaten Sanitäreinrichtungen ist 
für die menschliche Gesundheit unverzichtbar. Ein nachhaltiger Umgang mit 
der Ressource Wasser ist vor diesem Hintergrund unumgänglich. Der Schutz 
des lebenswichtigen Guts ist daher im Spannungsfeld zwischen ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Interessen von hoher Dringlichkeit. Die kontinuier-
liche Sicherstellung ausreichender Wasserressourcen adäquater Qualität und die 
Implementierung notwendiger Wasserinfrastrukturen ist eine zentrale Heraus-
forderung unserer Zeit.

Die Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Bedarfen und der Ausgleich 
verschiedener Nutzungsinteressen und -konkurrenzen mit Bezug zur Ressource 
Wasser ist seit jeher Aufgabe der Wasserwirtschaft. Die Anforderungen an die 
Wasserwirtschaft können sich jedoch in unterschiedlichen Regionen der Welt 
stark unterscheiden. So können Wasserqualität, Gewässerschutz und Biodiver-
sität z.B. in dicht besiedelten und hoch industrialisierten Gegenden mit ausrei-
chendem Wasserdargebot stärker im Fokus stehen, derweil dünn besiedelte und 
eher ländlich geprägte aride Regionen eher auf die Verfügbarkeit von Wasser 
abzielen. Deshalb muss eine prospektive Politik zum Schutz der Gewässer so-
wohl die Wasserqualität als auch die Wasserverfügbarkeit im Fokus behalten 
und Instrumente für deren Steuerung anwenden und entwickeln.1

Globale Herausforderungen
Wasserbezogene Probleme gelten als eines der größten globalen Risiken 

1 BMU/UBA (Hg.): Wasserwirtschaft in Deutschland. Grundlagen, Belastungen, Maßnahmen. 
Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau 2017.
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unserer Zeit. So gehören laut Global Risk Report 20202 vielfältige mit Wasser 
in Verbindung stehende potentielle Risiken wie Wasserkrisen, mangelnder Kli-
maschutz und unzureichende Anpassung an den Klimawandel, Biodiversitäts-
verluste und Ökosystemzusammenbrüche sowie Wetterextreme zu den Bedro-
hungen mit den potenziell verheerendsten Auswirkungen bei gleichzeitig hoher 
Eintrittswahrscheinlichkeit.

Dies spiegelt sich auch in den im Herbst 2014 durch die Vereinten Natio-
nen (UN) verabschiedeten Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable 
Development Goals/SDG) wider. Die SDG orientieren sich an den Leitlinien 
Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt, ökologi-
sche Vertretbarkeit innerhalb der planetaren Grenzen und internationale Zusam-
menarbeit. Anders als bei den vorangegangenen Millenniumzielen (Millennium 
Development Goals/MDG) wird das Themenfeld „Wasser“ nicht nur implizit 
erwähnt. Für nicht marine Wasserbereiche ist das SDG 6 „Sauberes Wasser und 
Sanitäreinrichtungen“ (vgl. Tabelle 1) von besonderer Bedeutung: Es fordert 
den Zugang zu sauberem Trinkwasser, adäquater Sanitärversorgung und geeig-
neten Hygieneeinrichtungen bis zum Jahr 2030 für jeden Bürger.3 

Tabelle 1: SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitärversorgung und Unterziele4

ZIEL 6 VERFÜGBARKEIT UND NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG VON 
WASSER UND SANITÄRVERSORGUNG FÜR ALLE GEWÄHRLEISTEN

6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahl-
barem Trinkwasser für alle erreichen.

6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung 
und Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende 
setzen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen 
und von Menschen in prekären Situationen.

6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung 
des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und 
Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche 
Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit 
verbessern.

6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern 
und eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, 
um der Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit 
leidenden Menschen erheblich zu verringern.

2 WEF (Hg.): The Global Risks Report 2020, World Economic Forum, Genf 2020.
3 BMU/UBA (Anm. 1).
4 Quelle: Generalversammlung der Vereinten Nationen: Transformation unserer Welt: die Agen-
da 2030 für nachhaltige Entwicklung, A/Res/70/1, 2015.
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ZIEL 6 VERFÜGBARKEIT UND NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG VON 
WASSER UND SANITÄRVERSORGUNG FÜR ALLE GEWÄHRLEISTEN

6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
umsetzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen.

6.A Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwick-
lungs-länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich 
der Wasser- und Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersamm-
lung und -speicherung, Entsalzung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehand-
lung, Wiederaufbereitungs- und Wiederverwendungstechnologien.

6.B Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirt-
schaftung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken.

Denn bis heute müssen nach wie vor weltweit 2,2 Milliarden Menschen ohne 
dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser und 4,2 Milliarden ohne eine si-
chere Sanitärversorgung und geregelte Abwasserversorgung auskommen. Drei 
Milliarden Menschen haben keine Möglichkeit, sich in ihrem eigenen Zuhause 
mit Seife die Hände zu waschen.5 Die gesundheitlichen Folgen sind durchaus 
schwerwiegend und vielfältig. Sie reichen von Trinkwasserknappheit bis hin 
zum Tod durch wasserbürtige Schadstoffe und Krankheitserreger.

Zudem erfordert die fortschreitende Urbanisierung gepaart mit einem rasan-
ten Bevölkerungswachstum eine explizite wasserwirtschaftliche Auseinander-
setzung mit dem urbanen Raum. Neben der kontinuierlichen Versorgung mit 
einwandfreiem Trinkwasser wird in vielen Teilen der Erde die Gestaltung eines 
intelligenten und ressourcenschonenden Wasserkreislaufes in urbanen Räumen 
zukünftig von maßgeblicher Bedeutung sein.

Nationale und regionale Herausforderungen
In Deutschland sind der vorsorgende Schutz der Gewässer als Bestandteil 

des Naturhaushaltes und die Sicherstellung der öffentlichen Wasserver- und 
Abwasserentsorgung zentrale Aufgaben, die auf Bundes-, Landes- und kom-
munaler Ebene aufgegriffen werden. Auch wenn Deutschland durch die geo-
graphische Lage in der Mitte Europas bisher keine Wassermengenprobleme hat, 
so erfordern die hohe Bevölkerungsdichte, Industrialisierung sowie die intensi-

5 United Nations Children’s Fund (UNICEF)/World Health Organization (WHO): Progress on 
household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017. Special focus on inequalities. 
New York 2019.
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ve landwirtschaftliche Nutzung besondere Anstrengungen im Gewässerschutz. 
Die Hauptsorge gilt deshalb nach wie vor der Eintragsreduktion von einigen 
giftigen, schwer abbaubaren organischen Stoffen und Schwermetallen, der Be-
wahrung des ökologischen Gleichgewichtes und der Gewässerstruktur, dem 
chemischen Zustand der Oberflächengewässer, dem Grundwasserzustand, der 
mengen-, und gütemäßigen Wasserversorgung sowie der Statuserhaltung von 
Gewässern als Erholungsraum.6

Durch die vielfältigen Nutzungspotenziale der Ressource Wasser ist die ge-
rechte Nutzungsbalance eine herausfordernde Aufgabe für die Wasserwirtschaft. 
Denn insbesondere in Ballungsräumen treffen dabei unterschiedliche wasser-
nutzungsbezogene Interessen unmittelbar aufeinander und beinhalten ein hohes 
Konfliktpotenzial. Dies erfordert technisch hoch entwickelte und aufeinander 
abgestimmte Lösungen, um die konkurrierenden Anforderungen an Wasser und 
Gewässer als essentielles Lebensmittel, als Abwasser, als Energieträger, als 
Lebensraum sowie als Gestaltungselement für Freizeitnutzung und zur Klima-
verbesserung nutzen zu können, ohne dauerhaft schädigend in den natürlichen 
Wasserkreislauf eingreifen zu müssen.7

Das Ruhrgebiet ist als größter Ballungsraum in Deutschland das beste Bei-
spiel für eine Wasserwirtschaft, die mit diversen Spannungsfeldern im Laufe 
seiner Entwicklung konfrontiert wurde. Die Metropolregion Ruhr unterliegt 
seit jeher grundlegenden Wandlungsprozessen. Damit einher gingen sowohl 
einschneidende Veränderungen als auch schleichende Anpassungen der wasser-
wirtschaftlichen Strukturen und Gegebenheiten. Das Ruhrgebiet verfügt daher, 
wie vermutlich weltweit keine andere Region, über Kenntnisse und Lösungs-
ansätze zu wasserbezogenen Herausforderungen in allen Phasen des Struktur-
wandels.

Wasserwirtschaft im Ruhrgebiet - Kompetenz und Innovation 
im Strukturwandel8

Das Ruhrgebiet, so wie wir es heute kennen, formte sich insbesondere in 
den letzten zwei Jahrhunderten, die von kontinuierlichen und einschneidenden 
Veränderungen geprägt waren. Mit rund 5,1 Millionen Einwohnern und einer 
Fläche von 4.435 Quadratkilometern ist es der größte Ballungsraum Deutsch-

6 BMU/UBA (Anm. 1).
7 Michael Eisinger u.a.: Regional vernetzt – Das Zentrum für Wasser- und Umweltforschung, 
in: UNIKATE: Herausforderung Wasserforschung. Lokal, regional und global. Nr. 51, Essen 
2018, S. 9-16.
8 Ebd. (Anm. 6)
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lands. Die Entstehung des Ruhrgebiets ist eng verknüpft mit der Entstehung 
und Entwicklung des Bergbaus und der Montanindustrie, wobei vor allem die 
andauernden ausgeprägten Wachstumsphasen der Industrie die Region nachhal-
tig geprägt haben. Aus einem spärlich besiedelten von Landwirtschaft gepräg-
ten Raum wurde eine Region des Steinkohlebergbaus und der Schwerindust-
rie, die sich schließlich zu einer modernen Dienstleistungsregion und urbanen 
Kulturlandschaft entwickelt hat. Aus kleinen Dörfern wurden in kürzester Zeit 
Großstädte, die sich zu einem Ballungsraum verdichteten. Diese weitreichenden 
strukturellen Veränderungen haben vielfältige Auswirkungen auf die Wasser- 
infrastruktur und Gewässer. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen die Region 
und ihre Wasserwirtschaft nun wieder vor großen Herausforderungen. Zusätz-
lich zu den Auswirkungen von strukturellem Wandel und Urbanisierung erfor-
dern die Effekte von Klimawandel und demographischem Wandel Berücksich-
tigung.

Im Zuge der Industrialisierung erreichte der Wasserbedarf der Industrie- 
agglomeration im Emschergebiet ein Vielfaches des natürlichen Wasserdar-
gebots, so dass Trinkwasser aus dem Lippeeinzugsgebiet (Stever) und aus der 
Ruhr importiert werden musste. Gleichzeitig wurden die Emscher und ihre Ne-
benläufe, die im Volksmund „Köttelbecke“ genannt werden, zur Sicherstellung 
der Volksgesundheit als oberirdische Abwassersammelsysteme ausgebaut. Eine 
der größten Zukunftsinvestitionen in der Region ist der aktuell laufende Umbau 
des Emschersystems, der Wasser- und Abwasserfragen wieder mit Freizeitge-
staltung der Bevölkerung (Emscher Landschaftspark) und Inwertsetzung von 
Grundstücken verbindet. Hier arbeitet die Emschergenossenschaft seit 1992 mit 
einer Laufzeit von rund 30 Jahren an der Umgestaltung des offenen Abwasser-
systems zu einem neuen Gewässersystem im Ballungsraum, das ökologische, 
stadtklimatische und Naherholungs-Funktionen erfüllt. Regionales Entwick-
lungskonzept und planerische Grundlage zur konkreten Umsetzung ist hierbei 
der 2006 veröffentlichte Maserplan Emscher-Zukunft. 9

Heute beziehen rund 4,6 Millionen Menschen ihr Trink- und Brauchwas-
ser aus der Ruhr und ihren Nebenflüssen Die hohe Bevölkerungsdichte und 
die große Anzahl an Gewerbe- und Industriebetrieben sorgen dafür, dass der 
Wasserverbrauch je Flächeneinheit in der Region etwa siebenmal höher liegt 
als im Bundesdurchschnitt. Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung ist da-
her eine organisierte Wasserführung der Ruhr notwendig. Die Wasserregulation 
der Ruhr erfolgt über eine Vielzahl von Talsperren und Ruhrstauseen, die einer 
komplexen Steuerung des Wasserstandes bedarf. Auch die Wasserqualität in den 
Flüssen, Stauseen und Talsperren des hochverdichteten Ballungsraumes unter-

9 www.eglv.de/emscher/der-umbau/ (04.06.2020).
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liegen der ständigen Kontrolle. Diesbezüglich hat die vormals relativ hohe Be-
lastung an der unteren Ruhr frühzeitig zur Entwicklung innovativer Verfahrens-
kombinationen zur Trinkwasseraufbereitung geführt, wie das weltweit bekannte 
Mülheimer Verfahren zeigt.10

Im Laufe der Zeit entstand zusätzlich ein dichtes Netz an Schifffahrtskanälen 
und Häfen, welches damals wie heute eine wichtige Gütertransportinfrastruk-
tur darstellt. Im Ruhrgebiet konnte sich durch die starke Vernetzung eine ver-
einte wasserwirtschaftliche Nutzung der einzelnen Regionen etablieren. Eine 
Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinweg ermöglicht eine Verfolgung von ge-
meinsamen Zielen der Wasserwirtschaft bei der Nutzung von Gewässern. Im 
aktuellen Fokus der regionalen Wasserwirtschaft stehen außerdem der Hoch-
wasserschutz, die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung sowie die Regen- 
und Abwasserwiederverwendung und Rückgewinnung von Spurenstoffen im 
Rahmen der Kreislaufwirtschaft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ruhrgebiet aufgrund seiner 
Historie wie keine andere Region über Kenntnisse und Lösungsstrategien 
für ökologische, soziale und ökonomische Herausforderungen in der 
Wasserwirtschaft verfügt. Die Dichte der „Wasserkompetenz“ ist dabei in Eu-
ropa wohl einmalig. Diese Kompetenzen gilt es nachhaltig zu bündeln und die 
Vernetzung von spezifischem Fachwissen mit Experten- und Erfahrungswissen 
voranzutreiben. Ergebnisse und Erfahrungswerte können zukünftig auf andere 
Ballungsräume und Megacities der Entwicklungs- und Schwellenländer über-
tragen werden und so dabei helfen, eine globale zukunftsfähige Wasserwirt-
schaft zu gestalten.

Anforderungen an die Wasserforschung
Aus den vielfältigen Anforderungen an die Wasserwirtschaft ergibt sich 

folgerichtig die Verpflichtung zu einer stark vernetzten, wasserorientierten, in-
ter- und transdisziplinär ausgerichteten Forschung.11 Eine nachhaltige Wasser-
wirtschaft ist auch immer mit einer auf den Schutz der Umwelt und der Verbes-
serung der Lebensbedingungen der jetzigen und nachfolgenden Generationen 
ausgerichteten Wasserforschung verbunden. Auf den Errungenschaften der letz-
ten Jahrzehnte darf sich nicht ausgeruht werden. Fortlaufende Innovationen sind 
global zur Verbesserung der aktuellen Situation, national zur Aufrechterhaltung

10 Ruhrverband (Hg.): Ruhrverband. Wir wissen, was Wasser wert ist, Essen 2019.
11 Viktoria Berger u.a.: Wasserforschung in Nordrhein-Westfalen, in: KA Korrespondenz Ab-
wasser Abfall, Nr. 10, 2018 (65), S. 923-930.
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des hohen Standards und die Anpassung an klimatische und demographische 
Veränderungen notwendig.12

Ein nachhaltiger Beitrag zur Lösung der von Vielschichtigkeit und Komple-
xität gekennzeichneten Herausforderungen erfordert die intensive Zusammen-
arbeit von Wissenschaft, Wasserwirtschaft, Industrie, Politik und Zivilgesell-
schaft. Weder einzelne Fachdisziplinen noch die Wirtschaft allein sind in der 
Lage, als Triebkraft für notwendige Innovationen zu fungieren. Entsprechende 
Netzwerke müssen hierzu gepflegt, ausgebaut und neu etabliert werden. Die 
Verbreitung und der Transfer von Forschungsergebnissen müssen in der Kon-
zeption von Forschungsprojekten explizit mitgedacht werden. Zudem müssen 
Fachkräfte adäquat aus- und weitergebildet werden, so dass sie die Vielschich-
tigkeit der Probleme durchdringen und neu entwickelte Konzepte umsetzen 
können.13

Um dies alles in der Forschungslandschaft nachhaltig etablieren zu können, 
sind ein strukturiertes Wissensmanagement und entsprechende virtuelle wie 
auch reale Forschungsinfrastrukturen erforderlich. Interdisziplinäre Wasserfor-
schungszentren können hier eine wichtige Rolle einnehmen.

Gut gerüstet – Das Zentrum für Wasser- und Umweltfor-
schung

Expertinnen und Experten zusammenbringen, Kompetenzen bündeln, vor-
handenes Wissen vernetzen und neues Wissen generieren, um somit komplexe 
Probleme und Fragestellungen angehen und lösen zu können – das ist die Mis-
sion des Zentrums für Wasser und Umweltforschung (ZWU) der Universität 
Duisburg-Essen (UDE). Dabei steht das ZWU von Anfang an für eine zukunfts-
weisende Umweltforschung. Gesellschaftliche Veränderungen, von lokaler, re-
gionaler und globaler Bedeutung, werden mit Aspekten der Wasserqualität und 
-quantität in Bezug gesetzt und die Rückkopplungen mit Mensch und Umwelt 
berücksichtigt. 

Das ZWU wurde 2003, im Jahr der Fusion der beiden Universitäten Duisburg 
und Essen zur UDE, als Zentrum für mikroskalige Umweltsysteme gegründet. 
Über die Zeit wurde die Wasserforschung immer mehr zum Schwerpunktthema, 
so dass 2009 die Umbenennung in das Zentrum für Wasser- und Umweltfor-
schung erfolgte. Heute steht das ZWU für eine breit aufgestellte, interdiszipli-

12 Anhand von vier „Meilensteinen der Wasserforschung“ wird dies beispielsweise in Wolf Mer-
kel u.a.: Wasserforschung – Bedeutung für eine sichere Wasserversorgung, in: gwf-Wasser|Ab-
wasser, Nr 12 (Jubiläumsausgabe 2009), S. 101 W-109 W. verdeutlicht.
13 Berger (Anm. 10).
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när ausgerichtete Wasserforschung und hat sich seit seiner Einrichtung zu einem 
erfolgreichen und weithin sichtbaren Kompetenzzentrum entwickelt.

Integrierte das ZWU anfangs fakultätsübergreifend insbesondere die zwei 
Standorte der UDE, verbindet das ZWU inzwischen die Wasserforschungsaktivi-
täten der UDE mit der Wasserexpertise der Metropole Ruhr und darüber hinaus. 
Das ZWU vernetzt gleichzeitig die wasserbezogenen Forschungseinrichtungen 
der Region mit Akteuren aus Gesellschaft, Politik sowie Industrie und kann dabei 
mittlerweile auf das geballte Fachwissen von über 190 Mitgliedern zurückgrei-
fen. Die Breite der Heimatorganisationen der ZWU-Mitglieder ist in Abbildung 1 
veranschaulicht. Die im ZWU vertretene, sehr breit gefächerte Expertise erstreckt 
sich über die Bereiche Gewässerökologie, aquatische Ökosystemforschung, Bio-
diversität, Algenforschung, Hydrogeologie, Trinkwasseraufbereitung und -ver-
teilung (Kontamination, Bewertung, Sanierung), Umwelttoxikologie und -che-
mie, Wasser- und Siedlungswasserwirtschaft, Hydrologie, Wasserbau sowie 
Water Governance mit ökonomischen und rechtlichen Kompetenzen.

Abb. 1: Affiliationen der Mitglieder des Zentrums für Wasser- und Umweltfor-
schung (Quelle: ZWU, eigene Darstellung)
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Anfang 2020 rief die UDE schließlich den Profilschwerpunkt „Wasser-
forschung“, welcher vom ZWU koordiniert wird, ins Leben. Die Universität 
trägt mit dessen Gründung der Bedeutung der Wasserforschung als Beitrag zur 
Bewältigung gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen ebenso wie der im 
ZWU verankerten Forschungsstärke Rechnung. Sie ist damit die erste deutsche 
Hochschule, die das Thema Wasser in ihrem Profil offiziell verankert.

Im Einklang mit den zuvor beschriebenen Anforderungen an die Wasserwirt-
schaft widmet sich der Profilschwerpunkt und damit auch das ZWU inhaltlich 
vorrangig den Themenbereichen Urbaner Wasserkreislauf, Wasserqualität und 
Biodiversität.

Urbaner Wasserkreislauf
Die Menschen haben durch das enge Zusammenleben in Großstädten und 

industriellen Ballungsräumen einen eigenen Wasserkreislauf geschaffen, der als 
urbaner Wasserkreislauf bezeichnet werden kann und der im Wesentlichen dazu 
dient, eine optimale Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung zu gewährleis-
ten. Die Ressource Wasser wird somit in natürlichen und urbanen Systemen auf 
vielfältige Weise genutzt – direkt als Trink-, Bewässerungs- oder Kühlwasser 
oder indirekt als Lösungsmittel oder Wertstoffträger. Als Folge kann der Was-
serhaushalt durch die anthropogene Nutzung insbesondere regional stark ver-
ändert werden und unterliegt deutlichen räumlichen und zeitlichen Schwankun-
gen. Die Wasserver- und Abwasserentsorgung wird außerdem von klimatischen, 
geologischen, hydrologischen, topografischen und siedlungsgeografischen Be-
dingungen beeinflusst. Energie- und Stoffflüsse in Wassersystemen sind kom-
plex miteinander vernetzt und können starke Wechselwirkungen entwickeln. 

Urbane Wasserkreisläufe in Metropolregionen wie dem Ruhrgebiet sind ei-
ner Vielzahl von Belastungen und Einflussfaktoren hinsichtlich Wasserquanti-
tät und -qualität ausgesetzt. Zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips in der 
urbanen Wasserwirtschaft und dem Schutz natürlicher Wasserkreisläufe ist ein 
detailliertes Verständnis natürlicher und urbaner Wasserkreislaufsysteme, deren 
Interaktionen und Schnittstellen sowie Auswirkungen auf andere Kreisläufe er-
forderlich. Das ZWU widmet sich diesen Fragestellungen und will mit seiner 
modernen Wasserforschung anknüpfend an die erarbeitete theoretische Basis 
Handlungskonzepte und konkrete Maßnahmen für das Wassermanagement für 
den urbanen Raum liefern. 14

14 ZWU: Urbane Wasserkreisläufe – Interaktionen in regionalen Wassersystemen, Unveröffent-
lichtes ZWU-Konzeptpapier, Essen 2019.
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Wasserqualität
Die Beschaffenheit und Qualität von Wasser im weitesten Sinne (Oberflä-

chengewässer, Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser) ist von zentraler ökologi-
scher Bedeutung und bestimmt darüber hinaus die Möglichkeiten zur Wasser-
nutzung. Die dauerhafte Versorgung der Menschheit mit sauberem Trinkwasser, 
der Gewässerschutz und damit verbunden der Erhalt aquatischer Ökosysteme 
sind nicht zuletzt auch Themen der Generationengerechtigkeit. Oberflächenge-
wässer aber auch unsere Grundwasservorkommen sind zahlreichen anthropoge-
nen Nutzungen und Einflüssen ausgesetzt. Die Wasser- bzw. Gewässerqualität 
wird dadurch häufig signifikant beeinträchtigt. Daraus ergibt sich folgerichtig 
die Notwendigkeit, sich mit dem Nachweis und der Wirkung von Wasserinhalts-
stoffen zu beschäftigen und moderne Methoden und Verfahren der Wasserauf-
bereitung weiterzuentwickeln bzw. zu etablieren. Ein besonderer Fokus der For-
schung des ZWU liegt dementsprechend auf den Bereichen Wasserreinigung, 
chemische Analytik und (öko-) toxikologische Effekte.15

Biodiversität
71 % der Erde ist von Wasser bedeckt, doch lediglich 2,5% des gesamten 

Wasservorkommens ist Süßwasser. Davon sind wiederum nur ca. 0,3% insbe-
sondere in Form von Oberflächengewässern für den Menschen leicht zugäng-
lich.16 Der geringe Anteil an nutzbarem Süßwasser macht deutlich, wie wich-
tig ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Ressource ist. Denn nicht nur 
sozioökonomische Interessen werden mit dieser vergleichbar geringen Menge 
Wasser gedeckt, es ist auch Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen. Ein 
Maßstab zur Bewertung dieser Lebensräume ist die Biodiversität, die sowohl 
die qualitative und quantitative als auch funktionelle Vielfalt des Lebens auf 
allen Organisationsebenen beschreibt. So erfüllt zwar jedes einzelne Lebewesen 
wichtige Aufgaben in einem Ökosystem, doch kann nur eine dem Ökosystem 
entsprechende, vielfältige Lebensgemeinschaft die diversen Aufgaben des Ge-
samtsystems bewältigen. Die Biodiversität eines Gewässers kann somit Indi-
kator für ein intaktes Ökosystem und sogar für die Güte eines Gewässers sein. 
Folglich ist das Thema Biodiversität mit unterschiedlichen sozioökonomischen 
Interessen eng verknüpft und hat eine starke gesellschaftliche Relevanz. Leider 
erfahren wir jüngst einen überdurchschnittlich rapiden Verlust an Biodiversität 
in unseren Wassersystemen. Ein gestörter Wasserhaushalt und eine Zunahme an 
Humanpathogenen können hierbei schwerwiegende Folgen haben. Vor diesem 

15 ZWU: Wasserqualität, Unveröffentlichtes ZWU-Konzeptpapier, Essen 2019.
16 Dieter Gerten: Wasser: Knappheit, Klimawandel, Welternährung, CH Beck, München 2018.
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Hintergrund beschäftigt sich der Schwerpunkt Biodiversität mit dem grundle-
genden Verständnis von Biodiversitätsmustern über die unterschiedlichsten Or-
ganismengruppen hinweg.17

Wissenschaftlicher Nachwuchs im ZWU
Exzellente Forschung ist auf exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs 

angewiesen. Und auch die Wasserwirtschaft benötigt akademisch ausgebilde-
te Fachkräfte. Mit den Bachelorstudiengängen Water Science und Aquatische 
Biologie ermöglicht die UDE Studierenden, sich von Beginn ihrer akademi-
schen Karriere an auf das Themenfeld Wasser zu fokussieren. Darüber hinaus 
beinhaltet das Studienangebot der UDE aktuell drei internationale und inter-
disziplinäre Masterstudiengänge im Themenfeld Wasser (Water Science, Trans-
national ecosystem-based Water Management und Management and Techno-
logy of Water and Waste Water) sowie einen Masterstudiengang mit starkem 
Wasserbezug (Environmental Toxicology). Vertiefungen im Wasserbereich sind 
darüber hinaus auch in den drei Masterstudiengängen Mechanical Engineering, 
Bauingenieurwesen – Infrastruktur und Umwelt und Maschinenbau – Energie- 
und Verfahrenstechnik möglich. Promovierende finden sowohl an den einzelnen 
Lehrstühlen, dem Netzwerk des jungen ZWU, als auch im vom ZWU koordi-
nierten strukturierten Promotionsprogramm FUTURE WATER eine akademi-
sche Heimat.

Gelebtes Beispiel – Das Forschungskolleg FUTURE WATER
Das Forschungskolleg FUTURE WATER wurde 2014 gegründet. Es fördert 

und bildet wissenschaftlichen Nachwuchs aus und trägt inhaltlich zur Siche-
rung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft bei, denn exzellente Forschung ist in 
einer fundierten Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses verankert. 
Das strukturierte Promotionsprogramm ist Teil des Förderprogramms „For-
schungskolleg NRW“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (MKW NRW) und wird im Verbund von der Universi-
tät Duisburg-Essen, der Ruhr-Universität Bochum, der Hochschule Ruhr West, 
der EBZ Business School sowie dem Institut für Energie- und Umwelttechnik 
e.V. (IUTA) getragen. Schon die erste Förderperiode hat sich als erfolgreich 
erwiesen. Mit externen Partnern konnten Strukturen aufgebaut werden, die für 
alle Mitwirkenden in einem wegweisenden Prozess inter- und transdisziplinärer 
Forschung mündeten. Die Weiterförderung von FUTURE WATER durch das 

17 ZWU: Biodiversität, Unveröffentlichtes ZWU-Konzeptpapier, Essen 2019.
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MKW NRW seit Januar 2019 für weitere 3,5 Jahre in Höhe von ca. 2,2 Millio-
nen Euro bestätigt den Grundansatz.

FUTURE WATER fußt sowohl auf inhaltlicher als auch auf struktureller 
Ebene auf einem ganzheitlichen Konzept. Wissen bündeln und vernetzen und 
dadurch neues generieren ist eines der Grundprinzipien des Kollegs. Dement-
sprechend werden in alle Promotionsprojekte Aspekte verschiedener Diszipli-
nen und der Praxis integriert. Zwölf geförderte und vier assoziierte Kollegia-
tinnen und Kollegiaten arbeiten derzeit innerhalb des Promotionsprogrammes 
an ihren Dissertationen. Die Betreuung erfolgt über interdisziplinäre Teams 
unter Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Natur-, 
Ingenieur-, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften. Mentorinnen und 
Mentoren aus Verbänden und Behörden – zum Beispiel der Emschergenossen-
schaft, dem Ruhrverband, dem nordrhein-westfälischen Umweltministerium 
– oder der Industrie und verschiedenen Ingenieurbüros unterstützen die Pro-
movierenden und garantieren so die Bedeutsamkeit der Forschungsfragen und 
den Praxistransfer. Darüber hinaus bringen sich weitere Vertreterinnen und Ver-
treter aller relevanten Akteursgruppen in das Kolleg ein. Dies geschieht über 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel die FUTURE WATER Fortschrittswerk-
stätten oder die FUTURE WATER Kolloquien, über Workshops und Semina-
re, über das Management des Kollegs, aber vor allem im direkten Dialog mit 
den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Praxisaufenthalte 
der Kollegiatinnen und Kollegiaten bei beteiligten Partnern erweitern zudem 
die Möglichkeiten für eine Karriere außerhalb der Wissenschaft. Auch auf die 
Entwicklung und Förderung von sogenannten Soft Skills wird im Rahmen der 
Promovierendenausbildung ein besonderes Augenmerk gelegt. Dabei werden 
inter- und transdisziplinäre Fähigkeiten genauso gestärkt und geschult wie Füh-
rungs- und Sozialkompetenzen. Hierzu dient ein individuell auf die Erforder-
nisse und Bedürfnisse des Kollegs ausgerichtetes Schulungsprogramm. In den 
Workshops und Seminaren werden neben Führungskräfteentwicklung, Networ-
king, Zeit- und Projektmanagement, Präsentations- und Moderationstechniken 
sowie Datenvisualisierung auch aktuelle Trends und individuelle Aufgabenstel-
lungen aufgegriffen. Die Vernetzung wird durch den Besuch von nationalen und 
internationalen Kongressen, Konferenzen und Messen gestärkt. FUTURE WA-
TER übernimmt aber auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung. So initiierte 
es beispielsweise Spendenaktionen für Wasserprojekte in Entwicklungsländern 
oder für Bildungsprojekte zur Stärkung des Umweltbewusstseins von Kindern 
und Jugendlichen.18

18 Claudia Freimuth: Gewappnet für die Zukunft, gwf-Wasser|Abwasser, Nr. 4 (2019), S. 52-55.
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Der Ansatz, den FUTURE WATER verfolgt, bringt auch Herausforderungen 
mit sich. Inter- und transdisziplinär ausgerichtete Forschung ist vergleichsweise 
zeitintensiv und erfordert ein hohes Maß an Kommunikation und Koordination. 
Darüber hinaus ist es notwendig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sich zusätzlich zu ihrem Expertenwissen in ihrer eigenen Disziplin auch detail-
liert mit relevanten Aspekten anderer Disziplinen auseinandersetzen. Besonders 
wichtig ist dabei, trotz des multidimensionalen Ansatzes problemfokussiert zu 
bleiben. FUTURE WATER nimmt diese Herausforderungen an, um durch das 
Bündeln von Wissen und Kompetenzen einen ganzheitlichen Forschungsansatz 
zu verfolgen. Die Erfahrung im Rahmen des Forschungskollegs zeigt, dass inter- 
und transdisziplinär ausgerichtete Wasserforschung einen erfolgversprechenden 
Ansatz darstellt. Insbesondere ergeben sich dadurch neue Forschungsmöglich-
keiten. Die Verfolgung innovativer Ansätze und bisher vernachlässigter Fragen 
werden erst durch die Verbindung von verschiedenen Disziplinen möglich. Die 
Kombination diverser Methoden und eine breite Wissensbasis ermöglicht in-
novative Forschung, insbesondere an Schnittstellen der Disziplinen aber auch 
der verschiedenen Ebenen der Forschung. Breit aufgestellte und gleichzeitig 
dichte Netzwerke, die Forscherinnen und Forscher verschiedener Disziplinen 
aber auch relevante Akteure aus Industrie, Politik und Gesellschaft umfassen, 
tragen zur Steigerung der Verbreitung und Wirkkraft der Ergebnisse bei. Es wird 
sichergestellt, dass das qualifizierte Wissen und die erarbeiteten Ergebnisse ent-
sprechend Beachtung finden.19 

Inhaltlich deckt das Forschungskolleg eine große Bandbreite an Wasserfor-
schungsthemen ab. Das Spektrum reicht von den Themengebieten „Wasser und 
Energie“ sowie „Wasser und Stadt“ über „Wasser und Governance“ bis hin zu 
„Wasser und Gesundheit“ und „Wasser und Umwelt“. Um eine vertiefte projekt-
übergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen, wurde für die zweite Kohorte 
der Promovierenden das Fokusthema „Diffuse Stoffeinträge und Regenwasser-
bewirtschaftung“ ausgewählt. Die Bearbeitung erfolgt dabei weiterhin im Span-
nungsfeld der oben genannten Themengebiete mit dem klaren Ziel, einen Bei-
trag zur Etablierung und Sicherstellung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft zu 
leisten (vgl. Abbildung 2).

Die Reduzierung von Schadstoffeinträgen zusammen mit gezielten Maß-
nahmen zur integrierten Regenwasserbewirtschaftung ist nicht zuletzt ein Re-
ferenzpunkt zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft. Eine 
wesentliche Aufgabe, die an die Wasserwirtschaft gerichtet wird, ist die Erarbei-

19 Claudia Freimuth u.a.: Inter- and transdisciplinary research: Complete nonsense or fascinating 
opportunity? Vortrag im Rahmen des ASLO 2017 Aquatic Sciences Meeting: Mountains to the 
Sea 26.02.-03.03.2017, Honolulu, Hawai’i 2017.
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tung von Strategien zum Erreichen eines guten ökologischen und chemischen 
Zustands der Oberflächenwasserkörper, die durch die Wasserrahmenrichtlinie 
(2000/60/EG), ihre Tochterrichtlinien und deren Umsetzung in nationales Recht 
zur gesetzlichen Verpflichtung wurde. Die aquatische Umwelt wird immer noch 
über viele Wege mit Schadstoffen belastet, wie zum Beispiel durch punktuelle 
Einleitung von kommunal oder industriell geklärtem Abwasser. Aber gerade 
auch Einträge aus diffusen Quellen, wie Versickerungen, Abschwemmungen, 
Erosion oder Niederschlag, sind problematisch. Hier stellen landwirtschaft-
lich genutzte und versiegelte Flächen die Hauptquelle dar. Die Reduktion von 
diffusen Stoffeinträgen ist sowohl für eine nachhaltige Wasserwirtschaft als auch 
für die Qualität des von Mensch und Umwelt benötigten Wassers von essentiel-
ler Bedeutung. Abzusehende Wetterextreme wie Starkniederschläge als Folge 
des Klimawandels könnten die Lage durch Überschwemmungen und Hochwas-
ser allerdings erheblich negativ beeinflussen und zum Beispiel zu überlasteten 
Entwässerungs- und Abwassersysteme und einem Rücklauf des Wassers füh-
ren. Das hieraus resultierende ungeregelte oberflächliche Abfließen des Was-
sers führt dann zur weiteren Verschärfung der Problematik diffuser Einträge 
und zu Hygiene- und Infrastrukturproblemen. Ziel muss insbesondere in urba-
nen Gebieten eine nachhaltig integrierte und an den Klimawandel angepasste 
Regenwasserbewirtschaftung sein. Bei der Entwicklung von Anpassungsstra-

Abb. 2: Themenfokus der zweiten Kohorte des Forschungskollegs FUTURE 
WATER im Gesamtkontext der Etablierung und Sicherstellung einer nachhaltigen 

Wasserwirtschaft (Quelle: ZWU, eigene Darstellung)
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tegien in Verbindung mit einem Maßnahmenprogramm unter auf Basis insti-
tutioneller Handlungsmöglichkeiten und ökonomischer Restriktionen dürfen 
gesellschaftliche Aspekte allerdings nicht außer Acht gelassen werden.20

Erklärtes Ziel sämtlicher FUTURE WATER Promotionsprojekte21 ist vor 
diesem Hintergrund die Schaffung einer Wissensgrundlage für die Auswahl ad-
äquater, effektiver und effizienter Maßnahmen(-bündel). 

Die 16 Kollegiatinnen und Kollegiaten widmen sich zusätzlich zur For-
schung innerhalb ihrer Dissertationsprojekte einem gemeinsamen Synthesepro-
jekt, welches eine übergreifende Betrachtung von Starkregenereignissen bein-
haltet. Ziel ist die Schaffung eines interdisziplinären Verständnisses, das neben 
den hydraulischen und stofflichen Risiken auch Akzeptanz-, Legitimitäts- und 
Kostenrisiken berücksichtigt und mit in die Bewertung einfließen lässt.22. Das 
FUTURE WATER Konsortium profitiert dabei sowohl in seiner Gesamtheit als 
auch in allen Einzelprojekten stark von der Einbindung in das Netzwerk des 
ZWU und dessen gebündelte Wasserexpertise. Eben dieses inter- und transdis-
ziplinär ausgerichtete Netzwerk ermöglicht erst den ganzheitlichen Ansatz, den 
das Kolleg verfolgt. 

Fazit
Die Sicherstellung und Etablierung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft ist 

global wie regional eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Rele-
vanz. Die Verfügbarkeit von Wasserressourcen in adäquater Qualität und Quan-
tität muss dauerhaft sichergestellt werden. Es gilt, erforderliche Wasserinfra-
strukturen unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Aspekte zu implementieren.

Diese Herausforderungen sowie die damit verbundenen Forschungsfragen 
und Lösungsansätze sind vielschichtig. Hier ist eine zukunftsweisende Wasser-
forschung gefragt. Die Wasserforschung ist seit jeher Triebfeder für die Bewäl-
tigung von Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Dieser Aufgabe muss 
sie sich auch weiterhin annehmen. Um der Komplexität der Problemstellungen 
Rechnung zu tragen, ist der Dialog der Disziplinen zu stärken, außerhalb von 
starren Disziplinengrenzen zu denken und Fachwissen mit Erfahrungswissen zu 
verknüpfen. Darüber hinaus müssen Brücken zwischen Grundlagenforschung, 
anwendungsorientierter Forschung und industrieller Umsetzung geschlagen wer-
den. Außerdem gilt es, die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

20 Freimuth (Anm. 17).
21 Weiterführende Informationen können unter www.nrw-futurewater.de abgerufen werden.
22 Freimuth (Anm. 17).
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im Blick zu behalten. All dies sollte strukturiert erfolgen, um bestmöglich die 
Potenziale heben zu können. Um dies umzusetzen und entsprechend Wissen zu 
vernetzen und zu bündeln, werden Wasserforschungszentren benötigt.

Auf Ruhrgebietsebene übernimmt diese Aufgabe bereits seit geraumer 
Zeit das Zentrum für Wasser- und Umweltforschung der Universität Duis-
burg-Essen. Das ZWU ist heute eines der führenden Wasserforschungszentren 
in Deutschland. In dem von ihm koordinierten strukturierten Promotionspro-
gramm FUTURE WATER werden die zuvor dargestellten Anforderungen an die 
Wasserforschung auf Verbundebene konkret umgesetzt und gelebt, so dass die 
Forschungsergebnisse einen Beitrag zur Sicherstellung und Etablierung einer 
nachhaltigen Wasserwirtschaft und somit auch zum Umweltschutz und zur An-
passung an den Klimawandel leisten.
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Hochwasserschutz aus historischer Perspektive 

von Barbara Rinn-Kupka

Deichbau, Deicherhaltung und damit Hochwasserschutz ist bereits seit dem 
Mittelalter ein Thema im Rheindorf Bislich. 

Die älteste erhaltene Deichordnung stammt aus dem Jahr 1414, die ersten 

schriftlichen Nachweise eines Aufsehers über die Deicherhaltung datieren aber 
bereits ins ausgehende 14. Jahrhundert.1 Auch die in Abschriften in Xanten er-
haltene „Deichrolle“ (ein Schriftstück u.a. mit Auflistung der abgabepflichtigen 
Rheinanlieger), wird in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert und ist 

1 Dieter Scheler/Martin Wilhelm Roelen: „Tot synen profyte“: Grundbesitz zwischen Stadt und 
Land am Niederrhein im späten Mittelalter am Beispiel von Bislich, in: Beiträge zu Stadtge-
schichte 2, Wesel 1993, S. 11-132. Dort auch als Anhang ein umfangreicher Quellenteil mit 
Deichordnung, Erbebuch und Deichrollen (diese ediert von Martin W. Roelen/Stadtarchiv Wesel).  

Abb. 1: Dorfansicht von Bislich während des Januarhochwassers 2018 
(Fotografie: Deichdorfmuseum Bislich/Barbara Rinn-Kupka 2018) 

Aus dem Museum
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damit eine der ältesten am Niederrhein, wenn nicht sogar die Älteste.2 Ab dem 
Jahr 1665 bis hinein in die Gegenwart ist die Liste der Bislicher Deichaufseher 
lückenlos nachweisbar. Einige der dort dokumentierten Nachnamen aus dem 
17. und 18. Jahrhundert finden sich noch immer unter den Bewohnern Bislichs. 

Heute wirkt die Ortschaft auf den ersten Blick wie eines von vielen nie-
derrheinischen Dörfern. Fast direkt gegenüber dem historischen Stadtkern von 
Xanten gelegen hatte es jedoch schon immer eine besondere Stellung: Römi-
sche Funde gab es auch hier und der im Dorfkern nachweisbare fränkische Be-
gräbnisplatz ist Thema eigener Buchbeiträge. 

In Bislich war für viele Jahrhunderte eine der wenigen Möglichkeiten der 
Region, den Rhein zumindest per Fähre zu queren. Lange gehörten dem St. Vik-
tor Stift von Xanten auch Grundflächen im Kerndorf, kirchlich blieb Bislich von 
katholischer Seite bis in das 19. Jahrhundert hinein zum Erzstift Köln gehörig. 
Die Verbindung zur anderen Rheinseite war zwar hierdurch eng, aber dennoch 
auf Grund der jahrhundertelangen Funktion des Rheins als Grenzfluss oft nicht 
spannungsfrei.3 

Die Lage am Rhein brachte dem Dorf Vor- wie Nachteile. Einerseits war 
es allein durch die Fährverbindung ein Knotenpunkt für Begegnungen: Sie 
belebten das Dorf, brachten Arbeitsplätze für viele kleine Handwerksbetriebe 
und schenkten so auch Teilhabe am Weltgeschehen. Andererseits bedeutete die 
Rheinnähe in den Hochwasserzeiten auch immer wieder Gefahr. Neben der im 
Kern noch romanischen Kirche St. Johannes veranschaulicht eine große „Woy“ 
(tümpelartige Eintiefung) bis heute, welche Kräfte wirken, wenn es bei Hoch-
wassern zur Unterspülung des Deichs kam. 

Da Bislich im Vorfeld der reichen Handelsstadt Wesel lag, aber im Gegen-
satz zu dieser früher nicht rheinseitig durch Mauern geschützt war, musste zu-
dem mit Einfällen und Belagerungen durch die Besatzungen feindlich gesinnter, 
hochseetauglicher Schiffe gerechnet werden. Ein Deich konnte in solchen Not-
situationen dann auch zum Schutzwall gegen Menschen werden. 

Damit dürften Gründe genug aufgezählt sein, um genau in Bislich unter dem 
Motto „ein Fluss erzählt“ eine umfangreiche Ausstellung zu den Themen Leben 
am Rhein, Deichbau und Hochwasserschutz zu etablieren. 

1996 war es dem Träger des Deichdorfmuseums, dem Heimat- und Bürger-
verein Bislich e.V. , dank der Hilfe vieler Freiwilliger und Engagierter mög-
lich, auf dem Museumsgelände eine an anderer Stelle des Dorfes abgetragene 
2 Scheler (Anm. 1), S. 15. 
3 Auch in Bislich kennt man die andere Rheinseite als „gönne Kant“ (die andere Seite mit starker 
Betonung auf „anders“). 
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historische Ziegelscheune des 19. Jahrhunderts aufzubauen. Hierin entstand in 
den folgenden Jahren dank der Unterstützung der Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, der Hülskens-Stiftung für Natur- und 
Landschaftspflege, der Stadt Wesel, einiger Finanzinstitute sowie vieler wei-
terer Sponsoren, Leihgeber und Förderer ein Rhein-Deich-Museum. Die zwar 
schon im Jahr 2000 eröffnete, aber immer noch aktuelle Ausstellung dokumen-
tiert anschaulich die Rheinverlaufsentwicklung, den Deichbau sowie Nutzung 
und Veränderung des Rheins durch den Menschen. 

Die Ausstellung erklärt auch, wie die „Bislicher Insel“ entstand, die von Bis-
lich aus heute auf der anderen Rheinseite liegt und deren Bennung immer wieder 
zu Verwechselungen führt.4 Nicht nur die menschengemachten Begradigungen 

4 Unangenehm können diese insbesondere für Radfahrer und Wanderer werden, wenn es außer-
halb der Saison oder der Nutzungszeiten keine Fährverbindung gibt, denn der Weg zur Weseler 
oder Reeser Rheinbrücke kann sich ziehen. 

Abb. 2: Ziegelscheune des 19. Jahrhunderts hinter dem Hauptgebäude des Deich-
dorfmuseums (Fotografie Deichdorfmuseum Bislich/Barbara Rinn-Kupka 2018) 
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des Rheinverlaufs sind ein Thema: Auf der Empore des Ausstellungsgebäudes 
können zum Beispiel auch früher übliche Deich-Querschnitte mit den heutigen 
verglichen werden.

Fast unmerklich stehen neben dem Ständerwerk der Scheune die Pfähle einer 
Deich-Unterkonstruktion aus der Zeit der Renaissance. In Größe und Wuch-
tigkeit verdeutlichen sie, welche baulichen Herausforderungen die Errichtung 
eines Deiches an die Menschen stellte. 

Dabei war es zunächst der Grundgedanke der Landgewinnung, der zum 
Deichbau führte.5 Noch im Mittelalter bestand ein Deich in der Region im We-
sentlichen aus zwei parallel verlaufenden Pflog-Reihen, zwischen denen Mate-
rial zu einem Haufen aufgetürmt wurde. 

Aber schon in der Zeit des ausgehenden Barocks brachten ausgeklügelte Ver-
messungen einen speziellen Querschnitt zum Tragen, der dem nach 1926 aktu-

5 Alle historischen Fakten, soweit nicht anderweitig ausgewiesen, aus: Peter von Bein: Deichbau 
und der Lebensraum Rhein, Broschüre zur Ausstellung, Rhein-Deich-Museum, Schriftenreihe 
des Heimatmuseums Bislich, Band 14, Eigenverlag Wesel o.Jg. [2000].

Abb. 3: Blick in die Ausstellung auf der Empore 
(Fotografie Deichdorfmuseum Bislich/Barbara Rinn-Kupka 2020)
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ellen Deichquerschnitt schon sehr ähnlich kam. Im Vergleich dazu zeigt ein von 
den Museumsbesuchern zu betätigendes Hebelgerät Fotos der letzten großen 
Deich-Baumaßnahmen in den 1990er Jahren. 

Die Verkürzung des Rheins – stellenweise um mehr als 80km – durch men-
schengemachte Begradigungen bis weit in das 19. Jahrhundert hinein ist eben-
falls ein Thema im Museum. Aus dem wilden Strom der Urzeit wurde die „Was-
serstraße“ der Gegenwart. Aber der Rhein rächte sich: Steigende Pegelstände 
und stärkere Strömung machten für viele Jahre eine ständige Erhöhung der 
Deichoberkante nötig. Noch bis zum 17. Jahrhundert reichte es der Ortschaft 
Bislich, dass der Dorfkern auf einem 20m über Meeresspiegel befindlichen Hü-
gel und der Kirchenplatz davor nur um ca. 4m niedriger lag. 

Der auf die reale Stehhöhe gestellte Pegelzeiger an der Stirnwand der 
Rhein-Deich-Ausstellung unterstreicht, was Pegelstände und Deichhöhe für 
die Menschen hinter den Schutzwällen bedeuteten: Auch als Erwachsener wäre 
man bei den Hochwassern von 1920 und 1926 als Nichtschwimmer und ohne 
weitere Hilfen an dieser Stelle ertrunken. 

Dennoch bleiben historische Hochwasserstände in vielen Fällen nur Zahlen-
angaben, die sich schnell lesen, die aber erst durch das im Museum vermittel-
bare Grundlagenwissen und die Verknüpfung mit persönlichen Schicksalen er-
lebbar werden. 

So erzählt die Ausstellung im Deichdorfmuseum Bislich auch die Geschich-
te der Johanna Sebus aus Brienen am Niederrhein und ihre Rolle beim Hoch-
wasser 1809. Hierzu ist es wichtig zu wissen, dass im 19. Jahrhundert viele 
Menschen, vor allem aber die meisten Frauen, nicht schwimmen konnten. Frau-
en mit kleinen bis jugendlichen Kindern, die – warum auch immer – in einer 
solchen Notsituation keine anderen Helfer vor Ort hatten, waren daher bei un-
erwartet starken Hochwassern besonders gefährdet. 

Der 13. Januar des Jahres 1809 brachte eine solche Hochwasserwelle, die 
im Klever Raum an zahlreichen Stellen die Deiche brechen ließ. Laut Chro-
nik ertranken 22 Menschen, 288 Gebäude wurden zerstört und 1244 schwer 
beschädigt. Linksrheinisch starben zwischen Xanten und Kranenburg zudem 
mindestens 60 Pferde, 826 Rinder, 44 Schafe und über 200 Schweine an den 
Folgen der Deichbrüche. In Brienen bei Kleve rettete die erst siebzehnjährige 
Johanna zunächst ihre Mutter, um sich unmittelbar danach und trotz steigenden 
Fluten weiteren Hilfesuchenden zuzuwenden. Sie erreichte diese jedoch nicht 
mehr und kam in den Fluten ums Leben. 

Noch im Mai des gleichen Jahres widmete Johann Wolfgang von Goethe ihr 
als „Suschen“ aus Brienen eine Ballade. Diese wurde 1810 auf seinen Wunsch 
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hin vertont und gehörte noch lange zum Schulstoff im Deutschunterricht. Sebus 
zu Ehren wird seit 1984 unter Federführung des Klevischen Vereins für Kultur 
und Geschichte – Freunde der Schwanenburg e.V. die Johanna Sebus Medaille 
für selbstlose Hilfe in der Not verliehen. Ein Exemplar der vom Klever Bild-
hauer Dieter von Levetzow entworfenen Medaille zeigen wir als Leihgabe. Sie 
ergänzt andere – auch niederländische – Dankmedaillen für Hochwasserrettun-
gen im 19. Jahrhundert, die im Museum zu sehen sind. 

Liest man die Berichte der Anlässe zur Verleihung, so sind es eben oft Wit-
wen mit noch kleineren Kindern, die schnell besonders stark in Bedrängnis ka-
men. So erhielt nach dem Hochwasser 1855 Peter Terhorst eine Medaille, weil 
er in Bislich:

 ... das bereits drei Fuß hohe Wasser [ca. 95cm] durchwartend, die Witwe 
Weijers mit ihrem Kind in Sicherheit gebracht, ferner mittels Nachen die 
Witwe Kock nebst Kindern mit eigener Lebensgefahr gerettet6. 

6 Von Bein (Anm. 5), ohne Seitenzahl [S. 10]. 

Abb. 4: Nachenboot von 1926 im Innenhof des Museums 
(Fotografie Deichdorfmuseum Bislich/Barbara Rinn-Kupka 2019)
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Im Museumsinnenhof kann das Deichdorfmuseum in Ergänzung des Aus-
stellungsbereichs einen solchen im Text zuvor genannten Nachen im Original 
zeigen. Er entstand im Nachgang des großen Hochwassers von 1926 als Ret-
tungs- und Deichschauboot (Abb. 4).

Historische Abbildungen zeigen diese Art Wasserfahrzeuge der Region auch 
im Einsatz bei anderen großen Hochwassern im 19. und in den ersten Jahrzehn-
ten des 20. Jahrhunderts. 

Bedingt durch die Lage und den Verlauf zahlreicher Altarme des Rheins 
stromabwärts ab Bislich, hatten Deichbrüche in diesem Bereich in vergangenen 
Zeiten auch Folgen bis hinein in die Niederlande. 

Einem alten Spruch nach steht „Geht es in Bislich durch den Deich, schrei-
en die Kinder in Harderwijk7“ sinngemäß an der Scheunenwand über einem 
Flutopfer-Totenkreuz, dass auch zur Ausstellung gehört. Nicht umsonst umfasst 
Landschaftsschutz am Niederrhein bis heute auch die Zusammenarbeit mit den 
niederländischen Behörden, auch wenn die Reichweite von Deichdurchbrüchen 
bis nach Harderwijk, das weit in den Niederlanden liegt, eher umstritten ist. 
Dennoch war das Hinterland im gesamten Bereich des historischen Rheinmün-
dungsbereichs stark gefährdet und damit abhängig von der Standfestigkeit auch 
der Bislicher Deiche. 

Besonders problematisch waren in historischen Zeiten die Hochwasser im 
Frühjahr, die Eisschollen mitführen konnten oder noch vorhandenes Eis auf-
brachen. Der sogenannte „Eisgang“ konnte Schollen zu beeindruckender Höhe 
auftürmen und brachte ganz besondere Gefahren für Deiche und Uferlandschaft 
mit sich. Eisschollen drückten ganze Bäume um und brachten durch ihre Mas-
sen Hauswände zum Einsturz. Auch hiervon erzählt die Ausstellung und doku-
mentiert diesen Effekt mit historischen Abbildungen. 

Für Bislich in der Neuzeit besonders verheerend war ein Deichdurchbruch 
im Jahr 1855, der hier in der Geschichte letztmalig Tote forderte. 

Ihm fiel auch das damals jüngste Kind des Bislicher Lehrers zum Opfer, 
dem das Totenkreuz in der Ausstellung gewidmet ist. Die Geschichte seiner 
Tragödie ist aus Zeitzeugenberichten überliefert und im Museum neben seinem 
Grabkreuz zu lesen. Zusätzlich wissen wir aus Briefen des Unglücksjahres, dass 
damals allein in der Bislicher Gegend zehn Häuser ganz eingestürzt, fünf da-
von sogar weggetrieben wurden und weitere zehn vom Einsturz bedroht waren. 
Alleine rund 5.000 Obstbäume wurden zertrümmert und dazu noch 50 Morgen 
Land (in etwa 125000qm) von Kies und Sand verunstaltet. 
7 Der Spruch im Original lautet: „Geht et te Bislick dör den Dock, dann schreien die Kinder in 
Hardewick“ (Zitiert nach Ausstellungsabbildung). 
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Auch die Geschichte der direkt am Rhein stehende Kirche St. Johannes zeigt, 
welche Kräfte der Rhein entwickeln konnte. Bis in die zweite Hälfte des 17. 
Jahrhunderts reichte der Kirchenhügel als Schutz, auch wenn ab und an Hoch-
wasser auch hier Schäden hinterließen. Der Deich verlief östlich der Kirche 
und dann versetzt auf Höhe der Hälfte der Kirchennordseite weiter in nörd-
licher Richtung, da er hier einen damals bereits vorhandenen älteren Woy um-
gehen musste. 1688 beschädigte allerdings ein Hochwasser die Kirche so stark, 
dass der Turm einstürzte und weite Teile der Nord- Ost- und Westseite repariert 
werden mussten. Nicht, wie man als Laie denken würde, die quer zum Strom 
stehende Südseite der Kirche unterlag den stärksten Belastungen. Sondern nörd-
lich der Kirche entstand ein Deichbruch, der den bereits vorhandenen, kleineren 
Woy stark vergrößerte.8 Für lange Jahre wurde um die überfällige Einbeziehung 
des Kirchenbereichs in den Deichschutz gerungen, da ein solcher, neuer Deich-
abschnitt mit hohen Kosten verbunden war, die die bereits durch die Repara-
turkosten finanziell stark geschwächte kath. Kirchengemeinde hätte bezahlen 
müssen.9 Die Konfrontation zeigt, welche Nachteile das System der partiellen 
Deichfinanzierung hatte. Der schließlich doch noch in Angriff genommene neue 
Deich bezog nun auch den Kirchenhügel vollständig in die Eindeichung mit ein. 

Allerdings stellte bis zum künstlichen Durchstich im ausgehenden 18. Jahr-
hundert die Schlingenbildung des Rheins im Vorfeld von Bislich eine bestän-
dig stärker werdende Gefährdung dar. Statt wie bisher und heute wieder längs 
an Bislich vorbei zu führen, deutete die Linienführung der Strömungshaupt-
richtung zunehmend auf den Dorfkern. Erst mit der Abkopplung dieser Schlin-
ge durch einen künstlichen Durchstich 1788 und damit in der Regierungszeit 
Friedrich des Großen wurde diese Gefahr für das Dorf gebannt. Der Name der 
nun auf der anderen Rheinseite zu liegen kommenden aufgegebenen Landmasse 
erinnert noch heute mit der Bezeichnung „Bislicher Insel“ an deren Ursprung. 

Die Deiche instand zu halten war also für den Schutz der Menschen, aber 
auch deren Hab und Gut sowie ihre öffentlichen und kirchlichen Einrichtun-
8 Siehe die Abbildungen in der Deichrolle vor und nach 1688, die neben der Kirche zunächst 
nur eine kleinere, dann wesentlich größere Wasserfläche zeigen. Dieser Woy (der Bislicher Kir-
chenwoy) vergrößerte sich durch das Hochwasser 1855 noch einmal. Und in einem nach dem 
Hochwasser von 1926 erstellten Bericht des lokalen Vertreters des Konservators der Rheinlande 
ist davon die Rede, dass mit den Hochwassern auch alle möglichen baulichen Zeugnisse einer 
romanischen Klosteranlage zur Kirche weggerissen wurden, deren Existenz bzw. zumindest 
Planung durch die 1928 noch in Spuren sichtbaren Bogenstellungen für einen Kreuzgang an der 
Nordwand der Kirche als belegt angenommen werden können. Bericht siehe: LAV NRW R, BR 
0007, Nr. 30067. 
9 Deichdorfmuseum Bislich, Archiv: Kopie Pfarrarchiv Kirchenrechnung 1772 mit Rückschau 
auf die Jahre 1688 und 1689. Zeitungsbericht [o.A.] 1688, ein Schreckensjahr am Niederrhein, 
in: Rheinische Post vom 11.02.1950. 
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gen unerlässlich. Schon im Mittelalter gab es – wie angesprochen – dafür von 
der Obrigkeit bzw. dem Landesherrn bestimmte Deichaufseher, die den Zustand 
kontrollierten. 

Diese Zustandskontrolle hieß schon seit der frühen Neuzeit „Deichschau“, 
der Vorstand „Deichstuhl“ und der zuständige Aufseher hier in der Bislicher 
Region „Deichgräf“, ausdrücklich mit einem „ä“ geschrieben. 

Viele Begriffe aus dem Bereich der Deicherhaltung und Deichbeaufsichti-
gung gibt es bis heute. 

Aber erst 1767 wurde durch den Preußischen König verfügt, dass Kosten für 
Pflege und Reparaturen der Deiche gemeinsam zu tragen seien. Vorher musste 
jeder Besitzer von Land am Deich selbst für die Kosten des Deichabschnittes, 
den er als „Deichschlag“ zugeordnet bekam, aufkommen. Wer Reparaturen in 
gewisser Fristsetzung nicht ausführte, musste teilweise sehr empfindliche Stra-
fen zahlen. Dennoch war dieses System störanfällig durch Zahlungspflichtige, 
die ihren Verpflichtungen nicht nachkamen. 

Nach der sogenannten Kommuniondeichung durch die Festlegung im Deich-
reglement von 1767 konnten nun auch einheitliche Deiche entstehen und der 
Deichbau sich dadurch ganz wesentlich weiterentwickeln. 

Dennoch blieb das Amt des Deichgräfen eine wortwörtlich lebenswichtige 
Aufgabe innerhalb der Gemeinschaft der Rheinanlieger. Wer hierfür in Frage 
kam, musste in Bislich einen Eid schwören, dessen Text wir im Museum vor-
stellen. Der in altertümlicher Sprache verfasste Eid wurde ernst genommen: Im-
merhin fand die erste Wahl eines solchen Deichgräfen hier nachweislich schon 
1385 statt. 

Von Lambert von Husen (Bislicher Deichgräf 1922-1932) können wir zudem 
das Arbeitszimmer zeigen und dem Besucher ist es durchaus erlaubt, auf dem 
Schreibtischstuhl dieses Deichgräfen Platz zu nehmen. Zahlreiche Fotoabbil-
dungen beleuchten seine bedeutsame Aufgabe und seine hohe Stellung inner-
halb der Dorfgemeinschaft. 

Die Erhaltung eines für viele Anrainer lebensnotwendigen Deiches am Rhein 
war auch schon in der Vergangenheit eine große Aufgabe und erzwang einen 
gewissen Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaften. 

So wurde aus der Landgewinnung der Zeit um 800 eine Aufgabe zum Er-
halt der Lebensgrundlagen bei gleichzeitiger Beachtung wichtiger Regeln der 
Naturgewalten. 

Die vielen Woys entlang der Deiche, entstanden durch Grundbrüche, erzäh-
len die Geschichte dieser Gewalten. Bei vielen von Ihnen wurden die Erdmas-
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sen so tief wegrissen, dass der Reparaturaufwand früher zu hoch war und daher 
eine Wasserfläche verblieb, um die der neue Deich entsprechend herumgeführt 
werden musste. 

Was kann eine Deichgeschichtsausstellung bei einem Besucher aus der Ge-
genwart bewirken? Im Idealfall Ehrfurcht vor der Natur und Bewusstwerdung 
für die Folgen, die menschliche Entscheidungen haben können. Sie kann aber 
auch das Gefühl für Gemeinschaft wiederspiegeln. Galt diese Gemeinschaft frü-
her der Bezwingung der Natur, so muss sie in der Zukunft für die Bewahrung 
derselben einstehen. Und dies auch weiterhin über Landesgrenzen hinweg. 

Diese Bedeutung gerade an einem jahrhundertealten Ort wie Bislich dank 
der Ausstellungen zeigen zu können, betont das Erleben in der Gegenwart. 

Wie Deiche in früheren Zeiten aussahen, kann in Bislich aber nicht nur in der 
Ausstellung erlebt werden. Mit dem sogenannten Postdeich hat Bislich einen 

Abb. 5: Deichdorfmuseum Bislich, Eingangsseite 
(Fotografie Deichdorfmuseum Bislich/Barbara Rinn-Kupka 2018)
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historischen Deich am originalen Standort zu bieten. Er gehört zu den ältesten 
Deichen am Niederrhein. Seinen Namen bekam er von den Postreitern, die auf 
Deichwegen wie diesem die einzeln gelegenen Höfe im Umfeld Bislichs errei-
chen konnten. Spätestens im beginnenden 19. Jahrhundert wurde dieser Deich 
im Bereich von Bislich-Marwick errichtet. Seine Böschungen sind mit Ziegel-
steinen gesichert und hielten sogar dem großen Hochwasser von 1855 stand. 
Heute bietet er auf seinen nur wenigen Metern einen so hohen Grad an Arten-
vielfalt, dass ein Großteil des Bereichs als Naturschutzgebiet ausgewiesen wur-
de.10 Sitzbänke und im Zuge des Projektes „Kulturlandschaft am Niederrhein“ 
2013 erstellte Informationstafeln laden zum vor Ort genießen. Für Einige zählt 
dieses in sich ja eher kleine Landschaftsschmuckstück zu den 111 Orten am 
Niederrhein, die man gesehen haben muss. 

Natürlich lädt die Lage und Anbindung Bislichs an verschiedene Radtouren-
routen schon an sich zum Verweilen ein. Zu erfahren, was es mit den Deichen, 
ihren Bögen und den an deren Seite liegenden Woys auf sich hat, vertieft jedoch 
das Erlebnis. 
10 KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. (https://www.kuladig/Objektansicht/O-79927-2 
0131120-2, 30.01.2020).

Abb. 6: Blick in die Ausstellungsbereiche zum Thema Hochwasser am Rhein 
(Fotografie Deichdorfmuseum Bislich/Barbara Rinn-Kupka 2019)
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Historischen Hochwasserschutz am Beispiel eines Dorfes am Niederrhein 
darzustellen, machen die hier geschilderten, verschiedenen Bedeutungsebenen 
auch für nicht vorgebildete Besucher nachvollziehbar. Es bewahrt diese Bedeu-
tung in der Vergangenheit für die Zukunft.
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Christoph Koch: Mein Naturraum Niederrhein –  
Einführung in ein Ausstellungsprojekt

von Veit Veltzke

Vom 6. Oktober 2019 bis zum 1. März 2020 zeigte des LVR-Niederrheinmu-
seum Wesel eine Ausstellung, die dazu einlud, sich die Welt niederrheinischer 
Biotope auf komplexe Weise zu erschließen: mit den Mitteln der Kunst, der 
Fotographie und in eindrucksvollen Tierpräparaten.

In seinem Kunstzyklus „Mein Naturraum Niederrhein“ ließ Christoph Koch 
den Artenreichtum der Biotope Bislicher Insel, Schwarzes Wasser und Lippe-
mündungsraum auf faszinierende Weise lebendig werden. Die Bislicher Insel 
weist heute um die 100 Brutvogelarten auf. Inzwischen sind auch Weißstorch 
und Biber zurückgekehrt. 2017 konnte sogar der Seeadler neu angesiedelt wer-
den. Im seit 2007 entstandenen Naturraum „Lippemündungsraum“ sind bis jetzt 
bereits 60 Brutvogel – , 40 Wasservogelarten und 30 Fischarten nachgewiesen.

Die Tierwelt erscheint auf den Ölbildern und Aquarellen Christoph Kochs 
zusammen mit ihrem Lebensraum als ein zusammenhängender Kosmos, der im-
plizit die Mahnung an den Menschen enthält, diesen Naturraum in seiner Viel-
falt zu bewahren. „Die Natur arbeitet in meinen Bildern mit,“ sagt der Künst-
ler, der im Freien malt und zeichnet. Seine Aquarelle und Zeichnungen sind in 
ihrem Entstehungsprozess Wind und Wetter ausgesetzt und verändern sich so 
in ihrer Materialität und Farbigkeit. Nach diesen Vorlagen lässt Christoph Koch 
dann seine Gemälde im Atelier entstehen.

Die Abfolge der Bilder Christoph Kochs im Ausstellungsparcours wurde be-
gleitet von den den Tier- und Landschaftsfotos Hans Gladers. Seine in ihrer 
Nähe und Ausdruckskraft beeindruckenden Tiermotive, die der Fotograph der 
Natur immer wieder mit viel Geduld abgeringt, ließen die Besucher oft über-
raschende Parallelen zu den Impressionen Christoph Kochs erkennen. Tierprä-
parate der Kreisjägerschaft Wesel rundeten die Ausstellung atmosphärisch ab.

Zur Ausstellung erschien der Katalog „Veit Veltzke (Hg.): Christoph Koch. 
Mein Naturraum Niederrhein. Ein Kunstzyklus, Wesel 2019“ mit zwei Aufsä-
zen, die hier nachfolgend wiedergegeben sind.
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Christoph Koch: Ein Naturmystiker vom Niederrhein1

von Veit Veltzke

Wer Gelegenheit hat, Christoph Koch in seinem Heim an der Lippeaue zu 
besuchen, dem drängt sich der Eindruck der Idylle auf.

Auf einer Freifläche, die teils von Waldsaum umgeben ist, teils den freien 
Blick auf die Aue öffnet, liegt sein Hof. Ihm vorgelagert steht das Atelier des 
Künstlers, durch dessen große Fensterfronten das Licht flutet und diesen Ort 
seines Schaffens mit der umgebenden Natur vereint. Nicht selten überziehen 
„Uferschwalben“, die in den Steilböschungen des Abgrabungsgebietes nisten, 
oder auch Stare in großen Scharen, das Anwesen des Malers. 

So könnte man an eine von Naturgenuss und ruhigem Landleben geprägte 
Künstlerexistenz denken, die den Maler dann und wann, wenn ihm der Sinn da-
nach steht, zu Pinsel und Palette greifen lässt, um diesen künstlerischen Schaf-
fensprozess alsbald wieder zu unterbrechen, wenn die Gattin nachmittags zu 
Kaffee und duftendem Apfelkuchen ruft.

1 Der Aufsatz erschien in: Veit Veltzke (Hg.): Christoph Koch. Mein Naturraum Niederrhein. 
Ein Kunstzyklus, Wesel 2019, S. 9-18

Abb. 1: Uferschwalben
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Dieser Eindruck täuscht jedoch. Wer erlebt hat, wie sehr er sich als Die-
ner an seinem Werk versteht, wie diszipliniert er seine hochgesetzten Ziele er-
füllt und wie er in einem großen Rausch sich zu Stapeln türmende Aquarelle in 
Herbst und Winter in großformatige Ölkompositionen umsetzt, der ahnt, dass 
ihm Kunst nicht nur Ausdruck seiner selbst ist, sondern dass Christoph Koch 
mit seinen Naturzyklen etwas weitaus Größerem auf der Spur ist und ihm seine 
Geheimnisse entlocken möchte.

Christoph Kochs Jahreslauf ist künstlerisch in zwei große Jahreszeiten ge-
gliedert. In Frühjahr und Sommer zieht es ihn mit seinem Malkasten in die freie 
Natur. Wenn der Schäfer in Bislich die Grasnarbe prüft, weiß Christoph Koch, 
dass es Zeit ist, Malkasten und Bündel zu schnüren, denn die Natur erwacht, 
und das neue Leben beginnt sich bald mit Macht zu regen.

Jetzt entstehen seine Aquarelle, die sich, Wind und Wetter ausgesetzt, in ihrer 
Materialität und Farbigkeit verändern. „Die Natur arbeitet an meinen Bildern 
mit“, sagt der Künstler. Dies gilt in gewissem Sinn auch für Christoph Kochs 
zweite Jahreszeit, wenn er im Herbst seine Ölmalerei aufnimmt und, nur durch 
die großen Atelierscheiben von seiner Naturlandschaft getrennt, beinah im Frei-
en zu stehen scheint. So ist die ihn umgebende Natur sein Fluidum, ohne das 
seine Kunst nicht denkbar wäre.

Schon seit jungen Jahren sind ihm die Kreisläufe der Natur, die Lebensbe-
dingungen und der Charakter der verschiedenen Tierarten vertraut. Sein Lehr-
meister war sein Vater, Förster in Hünxe-Bruckhausen, und natürlich die Natur 
selbst, die der Junge aufmerksam beobachtete und ihr manches Geheimnis ab-
sah oder ablauschte. Schon früh lernte er Verantwortung für fremdes Leben zu 
übernehmen, vertraute der Vater ihm doch die Aufzucht der Jungtiere an, die 
Passanten - oft aus Unverständnis - im Wald aufgelesen und im Försterhaus 
abgegeben hatten. Der junge Christoph versuchte, die tierischen Gefährten, die 
der Vater ihm übergab, in ihrem Verhalten zu begreifen und begann sie bereits 
damals mit dem Zeichenstift festzuhalten.

In seinen Lehrjahren im Försterhaus und bei seinen Streifzügen durch das 
Revier entwickelte der Knabe ein inniges und umfassendes Verständnis - ja, 
man darf auch von Liebe sprechen - zu seinem Naturraum, dessen Teil er eben 
selbst war.

Auch in späteren Jahren, als sein Weg ihn an die Kunstakademie in Düs-
seldorf und in die Meisterklasse Prof. Rolf Crummenauers führte, blieben das 
Försterhaus in Bruckhausen und sein Naturraum Niederrhein Kraftquelle und 
Lebensmitte des Künstlers. Naturimpressionen und hier besonders der Nieder-
rhein bilden den Hauptgegenstand seiner künstlerischen Arbeiten. Hier konnte 
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er aus einem reichen Erfahrungsschatz, seiner Vertrautheit mit der regionalen 
Flora und Fauna schöpfen. Großes künstlerisches Talent, meisterliche Beherr-
schung der graphischen und malerischen Techniken sowie eine intime Sach-
kenntnis seiner Sujets gehen so bei Christoph Koch zusammen. Auch wenn ihn 
seine regelmäßigen Arbeitsreisen seither weit in die Welt bringen und immer 
neue Kunstzyklen entstehen lassen, so ist der Naturraum Niederrhein doch der 
Schwerpunkt seines Schaffens.

Seine Tierdarstellungen sind meist keine Einzelporträts, sondern zeigen die 
Lebewesen in ihrem jeweiligen Lebensraum. Schon Goethe riet einem jungen 
Künstler, 

künftig in der Natur nie einen einzelnen Gegenstand allein herauszuzeich-
nen...Und zwar aus folgenden Ursachen. Wir sehen in der Natur nie etwas 
als Einzelheit, sondern wir sehen alles in Verbindung mit etwas anderm, 
das vor ihm, neben ihm, hinter ihm, unter ihm und über ihm sich befindet. 
Auch fällt uns wohl ein einzelner Gegenstand als besonders malerisch 
auf; es ist aber nicht der Gegenstand allein, der diese Wirkung hervor-
bringt, sondern es ist die Verbindung, in der wir ihn sehen.2 

2 J. P. Eckermann: Gespräche mit Goethe in seinen letzten Lebensjahren, 5. Juni 1825.

Abb. 2: Junger Seeadler auf der Bislicher Insel
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So sehen wir Christoph Kochs aufsteigenden „Jungen Seeadler auf der Bisli-
cher Insel“ hinter Pappeln und Totholz sich zu mächtiger Größe erheben.

Auf diese Weise erscheint der Vogel in seinem natürlichen Umfeld, für das 
er wichtige Balanceaufgaben wahrnimmt. Der Seeadler nistet erst seit etwa drei 
Jahren auf der Bislicher Insel und sorgt u. a. mit dafür, ein Übergewicht der Kor-
morane, die hier die größte Kolonie in Nordrhein-Westfalen stellen, zu vermei-
den. Diese kühnen, dominanten schwarzen Vögel mit ihren Hakenschnäbeln, 
die Fischer seit alters her als konkurrierende Jäger fürchten und als „schwarze 
Pest“ titulieren, stellt Christoph Koch in seiner „Kormorangruppe“, zum Teil 
mit Imponiergehabe und als wachsam nach oben lugende Späher dar.

Kochs Werk „Kormorane im Horst“ zeigt brütende Vögel im Baumwipfel 
und lässt einen besonders stattlichen Kormoran im Ausguck nach feindlichen 
Vögeln Ausschau halten. Tatsächlich pflegt ein Elternteil bei der eigenen Brut 
dauerhaft Wache zu halten.

Zu den Gästen der Bislicher Insel zählen die Blässgänse, die aus der Arktis 
kommend, ab Oktober einfliegen und hier den Winter verbringen. Christoph 
Koch demonstriert in „Einfallende Blässgänse“ die Vorbereitung ihres Lande-
manövers, das in Form eines glockenförmigen Keils vollzogen wird. Die in 
ihrer rostroten Färbung prächtigen Rostgänse, von Christoph Koch mehrfach 
dargestellt, sind indessen auf der Bislicher Insel als Brutvögel schon heimisch 
geworden. Die Paarorientierung der monogam lebenden Tiere hat der Künstler 
im einträchtig im Schilf nach Futter suchenden Vogelpaar eingefangen.

Oft erscheint die Vegetation in ihrer Schutzfunktion gegenüber der Tierwelt: 
als tarnender Schleier, der die Kreatur verbirgt oder den gesicherten Bereitstel-
lungsraum für den lauernden Jäger herstellt. Bei seinen „Reihern im Schilf“ 
verharren die dunklen Graureiher wartend gut gedeckt am Ufersaum, um im 
nächsten Moment mit ihren dolchartigen Schnäbeln blitzschnell zuzustoßen.

Abb. 3: Kormorangruppe
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Deckung sucht ebenfalls der „Ziegenmelker“ am Schwarzen Wasser im Fich-
tenunterholz: ein Meister der Tarnung und der einzige in Europa beheimatete 
Vertreter der Nachtschwalben. Seine Beute, Schmetterlinge und Insekten, ge-
winnt er durch Aufreißen seines großen, wie ein Kescher wirkenden Schnabels.

Selten stellt Christoph Koch Kampfszenen direkt dar. Eine Ausnahme bildet 
sein „Jagender Habicht“, den Rabenkrähen hart bedrängen, um ihn von ihren 
Nestlingen zu vertreiben. Freilich scheint der langbeinige Jäger schon sei-
ne Krallen in einen seiner Gegner geschlagen zu haben: die für ihn typische 
Kampfmethode. In Mitteleuropa besitzen Raben neben Tauben, Drosseln und 
Hühnern einen bevorzugten Platz in seinem Beuteschema. Die schlagenden Flü-
gel der Kontrahenten scheinen sich zu vereinen und im weißblauen Himmel zu 
verschwimmen.

Damit kommen wir zu einem besonderen Stilmerkmal im Kunstschaffen 
Christoph Kochs. Charakteristisch für ihn ist seine Vorliebe für das illusionäre 
Potential der Natur, das er mit den Mitteln seiner Kunst weiter ausbaut. Über-
gänge im Licht, das die Konturen der Gegenstände auflöst, Spiegelungen, die 
Wasserflächen mit ihren bizarren Mustern überziehen, finden sich vielfach in 
seinem Werk. Sein „Kormoran in Spiegelung“ setzt sich mit seinen aufgeregten 
Flügelbewegungen, so hat es den Anschein, in heftigen Kurvenverläufen säu-
lenartig noch oben fort. 

Abb. 4: Reiher im Schilf
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Der „Ruhende Reiher“ steht in einer 
ähnlich bizarren Spiegelung wie ein ru-
hender Pol, farblich aber kaum abgesetzt 
von diesem wirren Spiel.

Einen vergleichbaren Effekt bietet die 
„Weidenspiegelung“ wenngleich die war-
men Farben der überirdischen Welt in der 
Unterwelt des Wassers in kältere Blau-
töne übersetzt sind. Natürlich darf unter 
den Bildmotiven Christoph Kochs der am 
Niederrhein stark vertretene Steinkauz 
nicht fehlen. Sein „Steinkauz“ zeigt die-
sen kleinwüchsigen Vertreter der Eulenfa-
milie in einer niederrheinischen Kopfwei-
de: einer von ihm bevorzugten Brutstätte. 

Auch hier kommt es zu einem 
synästhetischen Effekt: Das punk-
tierte Federkleid des Vogels korre-
spondiert so mit den punktartigen 
Oberflächen der beschnittenen 
Zweige des Weidenbaums.

Auf diese Weise verschmelzen 
verschiedene Schichten des Na-
turraums, Tier und Landschaft, zu 
einer Einheit, die vom Betrachter 
der Szenerien sowohl in der Natur 
wie in den Bildern des Künstlers 
stimmungsmäßig nachvollzogen 
werden kann. Natur als Einheit 
zu erfahren, bedeutet hinter ihren 
verschiedenen Erscheinungsfor-
men eine große wirkende Kraft zu 

Abb. 5: Kormoran in  
Spiegelung

Abb. 6: Ruhender Reiher
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sehen. In diesem Sinne ist Christoph Koch ein Naturmystiker, der dieser Kraft 
mit großer Ehrfurcht begegnet. In allen Religionen hat die Naturmystik ihren 
Platz als Ausdruck von Größe und Gegenwart Gottes, aber auch seiner nicht zu 
entschlüsselnden Geheimnisse.

Hören wir noch einmal Goethe im Gespräch mit Eckermann: „Es gibt in der 
Natur ein Zugängliches und ein Unzugängliches. Dieses unterscheide und be-
denke man wohl und habe Respekt.“3

Der Sinn für die Geheimnisse der Natur ist den Werken Christoph Kochs auf 
vielfältige Weise eingeprägt. Auch die mythische Bedeutung so mancher der 
von ihm dargestellten Tiere ist ihm durchaus bewusst und muss als Grundierung 
seiner Arbeiten mitgedacht werden.

So hat auch der gerade erwähnte Steinkauz Eingang in die Mythologie ge-
funden. Als Begleiter der griechischen Göttin Pallas Athene und ihrer römi-
schen Entsprechung Minerva symbolisiert er die Weisheit der Göttergestalt. Mit 
seiner Fähigkeit auch bei Nacht zu sehen, steht er für Scharfblick und Voraus-
sicht der Athene. Im deutschen Volksglauben ist der Steinkauz ein Todesvogel, 
der das nahe Ende anzeigt. Sein Ruf „kuwitt“ wurde als „Komm mit“ gedeutet: 
als Schicksalsspruch, der den baldigen Übertritt in das dunkle Totenreich ver-
kündet.

Meisterhaft veranschaulicht Christoph Koch die mythische Qualität eines 
Tieres, dem ebenfalls die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen, zugeschrieben wird: 
dem Wolf. Als Wodans, bzw. Odins Tier erscheint er in der germanischen My-
thologie. Im Volksglauben hat er seinen festen Platz als beutegieriger Feind des 
Hirten, der seine Herden vernichtet und auch den Menschen anfällt. Der in einen 
Mannwolf oder Werwolf verwandelte Mensch streift umher, um seine mensch-
lichen Artgenossen zu töten. Das Bild des Wolfes – seit alters her gefährlicher 
Nahrungskonkurrent des Menschen – ist so traditionell negativ bestimmt.

Vom außerordentlichen Geschick dieses Jägers, unentdeckt zu leben und 
blitzartig aufzutauchen, kündet folgender, früher verbreiteter Glaube: Erblickt 
der Wolf den Menschen zuerst, was als Regelfall angenommen wird, so raubt er 
ihm die Sprache. Sollte es ihm aber ausnahmsweise gelingen, den Wolf zuerst 
zu entdecken, so kann ihm dieser nichts anhaben. 

3 11.04.1827 (Anm 1).
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Christoph Koch prä-
sentiert mit seiner „Gloria 
von Wesel“ ein imaginäres, 
märchenhaftes Wesen in 
einer Winterlandschaft in 
einer Art Wetterleuchten. 
Die Wölfin scheint hier nur 
für einen Moment im Licht 
zu stehen, das im nächsten 
Augenblick wieder verlö-
schen wird. Wie Torpfeiler 
geben zwei Fichtenstäm-
me dem Bildausschnitt den 
Rahmen, in dem die Wölfin, 
von Zweigen verdeckt, den 
Betrachter fixiert. Auch in 
diesem Fall hat sie also den 
Menschen wieder zuerst 
entdeckt. 

Auch wenn es uns viel-
leicht nicht gelingen mag, 
den Wolf zuerst zu entde-
cken: auf das Entdecken 
des realen Tieres hinter all 
den mythischen Überlage-
rungen sollte man deshalb 
nicht verzichten.

Abb. 7: Gloria von Wesel 
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Der Niederrhein – eine ökologisch wertvolle  
Landschaft im Wandel der Zeit1

von Johan H. Mooij

Als sich die Gletscher am Ende der letzten Eiszeit, vor zirka 10.000 Jahren, 
gegen Norden vom Niederrhein zurückzogen, breitete sich hier eine weitläufige 
Tundra aus. Arktische Winde und die noch ungebändigten Flüsse und Bäche 
verlagerten Bodenmassen und veränderten das vom Gletschereis gestaltete Bo-
denrelief erneut. Von den Gletschern zusammengeschobene Moränen wurden 
stellenweise von den Fließgewässern abgebaut und durch die Verwehung von 
Flugsand entstanden stellenweise Dünenlandschaften.

Wichtigster Landschaftsgestalter war zu dieser Zeit zweifelsohne der Rhein. 
Klimatische Schwankungen, Änderungen des Gefälles, Variationen in Menge 
und Zusammensetzung der Sedimentfracht etc. bewirkten eine zeitlich äußerst 
wechselhafte Einwirkung des Rheins auf die Landschaft. 

Das verwilderte Flusssystem der Nacheiszeit verwandelte sich zuerst in einen 
träge dahinfließenden und stark mäandrierenden Fluss, da die Alpengletscher 
weitgehend abgetaut waren, die Wasser und Geschiebemenge zeitlich variab-
ler wurde und die im Süden Deutschlands einwandernden Bäume zunehmend 
Wasser zurückhielten. Zur Römerzeit zeigte sich der Rhein am Niederrhein als 
ein schwach mäandrierender Hauptfluss, begleitet von mehreren, durchströmten 
Nebenrinnen. In Folge der Klimaerwärmung stieg der Meeresspiegel an, wo-
durch das Gefälle im Delta und am Niederrhein abnahm, während gleichzeitig 
durch die zunehmende Abholzung und landwirtschaftliche Nutzung im Was-
sereinzugsgebiet des Rheins die Sedimentmenge im Fluss (vornehmlich Fein-
sediment) zunahm. In der Folge bildete der Rhein wieder verstärkt Mäander, 
verlegte regelmäßig sein Hauptbett. Seit der späten Römerzeit verlandeten viele 
Nebenrinnen und Altläufe und es wurden große Teile der Überschwemmungs-
aue von einer mehrere Meter dicken Lehmschicht überdeckt. Spätestens mit 
den preußischen Flussregulierungsmaßnahmen des 18. Jahrhunderts wurde der 
Hauptstrom des Rheins in seinem jetzigen Bett fixiert. 

Die Niederrheinische Landschaft wird jedoch bis in die moderne Zeit durch 
den Rhein und seine schwankenden Wasserstände geprägt.

1 Der Aufsatz ist erschienen in: Veit Veltzke (Hg.): Christoph Koch. Mein Naturraum Nieder-
rhein. Ein Kunstzyklus, Wesel 2019, S. 19 - 31
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Ein prägender Faktor für die Landschaftsgestaltung des Niederrheins war der 
Mensch. Spätestens seit der letzten Eiszeit durchstreiften Menschen die arkti-
sche Tundra des Niederrheins. Sie waren Nomaden, lebten als Jäger und Samm-
ler und folgten den Herden der Großherbivoren (große Pflanzenfresser). Klima-
tische Veränderungen sowie die Bejagung durch den Menschen führten dazu, 
dass einige dieser Arten, wie z. B. Riesenhirsch, Wollnashorn und Mammut, 
bereits am Ende der letzten Eiszeit in Europa ausgestorben waren. Die verblie-
benen Arten, wie z. B. Rentier, Elch, Rothirsch, Auerochse, Wisent, Wildpferd 
und Biber bewirkten durch ihren Verbiss der verstärkt einwandernden Bäume 
und Sträucher, dass die hiesige Landschaft sich nicht in einen geschlossenen 
Wald, sondern stellenweise zu einer mehr oder weniger offenen Parklandschaft 
entwickelte. Als die vor mehr als 10.000 Jahren im Orient entstandene Land-
wirtschaft, mit Vieh- und Ackerwirtschaft, vor ca. 8.000 Jahren Süddeutschland 
erreichte, siedelten sich die eingewanderten Landwirte in solchen waldfreien 
Arealen an, richteten dort ihre Äcker ein und ließen ihr Vieh im Wald weiden.

Dank der Landwirtschaft verbesserten sich die Lebensbedingungen der Men-
schen wesentlich und die Bevölkerung wuchs. Hierdurch entstand Bedarf an 
weiteren Ackerflächen, weshalb zunehmend Waldflächen gerodet wurden. Dar-
über hinaus verhinderte in den siedlungsnahen Wäldern die Überweidung durch 
Vieh die natürliche Waldverjüngung und verringerte Holzeinschlag für den 
Siedlungsbau und Brennholz die Holzmenge dieser Wälder. Der Wald wurde so 
zunehmend zurückgedrängt. Das Großwild in den verbliebenen Naturräumen 
wurde einerseits zur Konkurrenz bzw. Gefahr für Mensch, Acker und Vieh und 
war andererseits eine willkommene Ergänzung des damals kargen Nahrungs-
spektrums, weshalb ihm mit allen Mitteln nachgestellt und die Bestände zuneh-
mend dezimiert wurden.

Durch das Zurückdrängen der Wälder erhöhte sich die Bodenerosion jedoch 
dramatisch. Immer mehr Feinsedimente und Humus wurden durch Niederschlä-
ge von den fruchtbaren Ebenen weggeschwemmt, von Bächen und Flüssen 
transportiert und in langsamer fließende Flussabschnitte und Flussauen, insbe-
sondere am Unterlauf, abgesetzt. Hierdurch wurden die ursprünglich nährstoff-
armen und sandigen Flussebenen des Ober- und Niederrheins von fruchtbarem 
Boden überlagert und waren nun für eine landwirtschaftliche Nutzung geeignet. 
In weniger als 1.000 Jahren eroberte die erfolgreiche Landwirtschaft der sog. 
Bandkeramiker, von Süden kommend, ganz Deutschland. Wie Keramikfunde 
belegen, gibt es spätestens seit ca. 7.500 Jahren auch Landwirte am Niederrhein. 

Die Eiszeiten und die Dynamik des Rheins hinterließen am Niederrhein ein 
starkes Bodenrelief und eine hohe Vielfalt unterschiedlicher Böden: von extrem 
nährstoffreichen Löss- und Lehmböden bis nährstoffarmen Sanden. Auf diesen 



191

Böden entwickelte sich im Laufe der Jahrtausende eine von der Landwirtschaft 
geprägte vielfältige Kulturlandschaft.

Tacitus beschrieb die Landschaft Germaniens bei Ankunft der Römer im 
letzten vorchristlichen Jahrhundert als wilde Natur mit ausgedehnten Wäldern 
und Sümpfen. Obwohl es zu der Zeit im jetzigen Deutschland zweifellos noch 
große Flächen mit weitgehend unberührter Natur gab, wurde damals – auch 
am Niederrhein – bereits seit mehreren Jahrtausenden Landwirtschaft betrie-
ben, wenn auch nach heutigen Vorstellungen (und Vorstellungen der Römer) 
extrem extensiv. Germania war dünn besiedelt und die Bevölkerung lebte in 
kleinen lockeren Dorfgemeinschaften und Einzelgehöften. Das Vieh wurde von 
Hirten betreut und weidete häufig im Wald bzw. auf „Gemeinschaftsland“ oder 
„Allmenden“. Da Ackerflächen damals nicht gedüngt wurden, gab man diese 
nach einigen Jahren wieder auf, um andernorts wieder neue einzurichten. Wenn 
nach einigen Jahrzehnten Siedlungsdauer irgendeine Mangelsituation in der 
Siedlung auftrat (z. B. Rückgang der Bodenfruchtbarkeit, Mangel an Bau- und 
Brennholz, Weideflächen für das Vieh usw.), wurde die Siedlung verlegt. An-
stelle des alten Ackers, der alten Siedlungsstelle wuchs dann wieder Sekundär-
wald. Erst mit Ankunft der Römer lernten die Niederrheiner großflächigere und 
gut organisierte landwirtschaftliche Betriebe kennen, die nicht vornehmlich für 
den Eigenbedarf produzierten. Da die Römer sich vornehmlich von Getreide, 
Hülsenfrüchten, Öl und Gemüse ernährten und diese Nahrungsmittel nicht alle 
aus den südlicheren Teilen des Reiches importiert werden konnten, muss es zur 
Römerzeit am Niederrhein bereits eine effektive Landwirtschaft gegeben ha-
ben. Sie reichte am Unteren Niederrhein jedoch nie aus, um die Zivilbevölke-
rung und das dort stationierte Militär vollständig zu versorgen. Weil zwischen 
der Zeitenwende und ca. 275 n. Chr. zeitweilig schätzungsweise rund 20.000 
Menschen im Raum Xanten lebten (Stadt Xanten 2018: 21.700 Einwohner) und 
nicht alle Lebensmittel für den täglichen römischen Bedarf am Niederrhein pro-
duziert werden konnten, gab es einen lebhaften Handel, vornehmlich über den 
Rhein. Speziell am Ende der Römerzeit wurden viele landwirtschaftliche Be-
triebe aufgrund der Übernutzung der Böden aufgegeben. Mit dem Niedergang 
des Römischen Reiches und dem allmählichen Rückzug der Römer im vierten 
nachchristlichen Jahrhundert gingen auch die landwirtschaftlichen Aktivitäten 
am Niederrhein weiter zurück. Große Flächen fielen brach und entwickelten 
sich zu Sekundärwald. Im 5. Jahrhundert dürfte die Bevölkerung im Xantener 
Raum bis auf wenige 100 Personen zusammengeschrumpft sein.

Auch wenn seit dem frühen Mittelalter städtische Siedlungsformen in Europa 
zunehmend an Bedeutung gewannen, lebten bis ins 17. Jahrhundert 80 bis 90% der 
Bevölkerung im ländlichen Raum und arbeiteten vornehmlich in der Landwirt-
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schaft und unmittelbar nachgeordneten Bereichen. Bis ins 11. Jahrhundert hinein 
wurden die Ackerflächen, wie seit der Römerzeit üblich, in Form der Zweifelder-
wirtschaft und mit relativ primitiven Geräten bewirtschaftet, d. h. die gesamte 
Anbaufläche eines Hofes wurde zweigeteilt, wobei in jedem Jahr eine Fläche als 
Acker genutzt und die andere als Brachfläche liegen blieb und nur vom Vieh be-
weidet wurde. Im Laufe des 11. Jahrhunderts wurden effektivere landwirtschaft-
liche Geräte (z. B. Eisenpflug) und Anspannungen für Zugtiere (z. B. Kumt) ent-
wickelt, wodurch z. B. Ochsen als Zugtiere durch Pferde ersetzt werden konnten. 
Hierdurch konnte u. a. tiefer und schneller gepflügt und der landwirtschaftliche 
Ertrag gesteigert werden. Darüber hinaus wurde aus der Zweifelderwirtschaft die 
Dreifelderwirtschaft entwickelt, die über Jahrhunderte die dominante Anbauform 
in großen Teilen Europas war. Bei dieser Wirtschaftsform teilte man die gesamte 
Wirtschaftsfläche in drei Teile, wobei abwechselnd zwei Teile genutzt wurden 
und ein Teil brachlag. Diese Weiterentwicklung der Landwirtschaft brachte eine 
deutliche Erhöhung der Erträge, die aufgrund der bis ins 14. Jahrhundert hin-
ein stark ansteigenden Bevölkerungszahlen auch dringend notwendig war. Trotz 
dieser Erneuerungen und ständigen Ausweitungen der Ackerflächen reichte die 
landwirtschaftliche Produktion in Europa bis Mitte des 19. Jahrhunderts ledig-
lich zur Bedarfsdeckung einer wachsenden Bevölkerung. Wetterunbilden führten 
häufiger zu Nahrungsknappheit bzw. Hungersnöten. Begrenzender Faktor war 
die Versorgung der Böden mit den wichtigsten Nährstoffen.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die regelmäßigen Nahrungsengpässe in 
den landwirtschaftlich genutzten Böden zuerst durch zusätzliche Guano-Düngung 
und seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch Nutzung von Kunstdünger behoben. 
Aufgrund dieser Entwicklung wurden Brachephasen für Ackerflächen überflüs-
sig. Darüber hinaus wurde die landwirtschaftliche Produktion von den regional 
vorhandenen und betriebsinternen Düngemittelmengen weitgehend losgelöst. 
Die Dreifelderwirtschaft wurde aufgegeben, die Brachflächen durchgängig be-
wirtschaftet und die Gemeinschaftsweiden aufgeteilt. Hinzu kam die zunehmende 
Technisierung, wodurch zwischen 1850 und 1940 das großflächige Trockenlegen 
von Feuchtgebieten und großflächige Bewässerungen von Trockengebieten mög-
lich wurden. Hierdurch konnte die für die Landwirtschaft bewirtschaftbare Fläche 
in kurzer Zeit mehr als verdoppelt werden. Die Landwirtschaft profitierte zusätz-
lich von der Industrialisierung und Verstädterung des Ruhrgebiets. Der steigende 
Nahrungsmittelbedarf der wachsenden Bevölkerung des Ruhrgebiets brachte vie-
len niederrheinischen Bauern Wohlstand, weshalb die meisten kapitalen Nieder-
rheinischen Höfe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden.

In der Folge des landwirtschaftlichen Wandels nahm nicht nur am Nieder-
rhein die Naturnähe der Kulturlandschaft und damit die Artenvielfalt mit zuneh-
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mender Geschwindigkeit ab. So verschwanden im Mittelalter z. B. Auerochse 
und Wisent aus Deutschland, bis Mitte des 19. Jahrhunderts gefolgt von Elch, 
Braunbär, Wolf, Luchs und Biber sowie Gänsegeier.

Bis in die 1960er Jahre hinein arbeiteten die meisten europäischen Land-
wirte vornehmlich kleinflächig und relativ extensiv. Es wurde, verglichen mit 
heute, wenig gedüngt und wenig Agrochemie eingesetzt. Acker- und Grünland-
flächen waren reich an Kräutern und Insekten. Ein Teil der Grünlandflächen war 
im Frühjahr längere Zeit überflutet. Zwischen den Flächen gab es unbearbeite-
te Streifen, naturnahe Wäldchen, unbefestigte Feldwege und Feldhecken. Die 
Landschaft zeigte immer noch eine große Biotop- und Artenvielfalt und bot zu 
jeder Jahreszeit Deckung und Nahrung für die dort lebenden Wildtiere.

Ab den 1960er Jahren wurden im Rahmen der EU-Agrarpolitik gezielt gro-
ße, intensiv wirtschaftende landwirtschaftliche Betriebe gefördert. Zunehmend 
gaben kleine Betriebe auf, wurden im Rahmen großflächiger Flurbereinigungen 
Flächen trocken- und zusammengelegt, Feldwege befestigt oder umgepflügt, 
Hecken und Brachstreifen beseitigt, Gewässer reguliert und das Grundwasser-
niveau nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet. In der Folge wurde aus 
der landwirtschaftlichen Kulturlandschaft eine moderne Agrarlandschaft, eine 
Landschaft, deren primäres Ziel die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnis-
se ist. Nahrungsengpässe gehören der Vergangenheit an.

Aber zu welchem Preis!
Die Flora und Fauna reagieren dementsprechend; Immer mehr Pflanzen- und 

Tierarten der Kulturlandschaft stehen europaweit auf den Roten Listen der vom 
Aussterben bedrohten Arten. Zuerst betraf es die empfindlichen Arten, wie das 
Rebhuhn, mittlerweile aber auch die robusteren, wie den Kiebitz.

Trotz der Tatsache, dass der Rückgang der Artenvielfalt auch vor dem Nie-
derrhein nicht Halt machte, zeigt der hiesige Raum auch heute noch eine er-
staunlich vielfältige Flora und Fauna. Dies wurde schon früh erkannt, und in 
einem Versuch, die biologische Vielfalt zu retten, wurden schon früh Natur-
schutzgebiete ausgewiesen und Naturschutzmaßnahmen durchgeführt. Im Fol-
genden seien drei Beispiele aus dem Kreis Wesel erwähnt.

Schwarzes Wasser
Der ca. 38 ha. große Bereich des Schwarzen Wassers wurde bereits 1936 

unter Naturschutz gestellt und ist seit 1988 fast vollständig im Eigentum des 
Regionalverbandes Ruhr (RVR). 



194

Auch das Schwarze Wasser ist ein Kind der letzten Eiszeit. Vor ca. 10.000 
Jahren wirbelten die arktischen Winde feinste Sandkörner aus der Niederterras-
se des Rheins auf und setzten diese andernorts wieder ab, wodurch sich an meh-
reren Stellen in und am Rande der Rheinaue Dünenlandschaften mit Rücken 
und Mulden bildeten. So kennen wir am Unteren Niederrhein z. B. linksrhei-
nisch die Wisseler Dünen und rechtsrheinisch die Diersfordter und Drevenacker 
Dünen. 

Im Bereich der rechtsrheinischen Dünenlandschaften bildeten sich mehrere 
Heidemoore bzw. Heideweiher, wie das Schwarze Wasser in den Diersfordter 
Dünen. Nachdem die Dünenrücken durch Gräser fixiert worden waren, konnte 
sich in den dazwischenliegenden Senken über einer verdichteten Bodenschicht 
Regen und nährstoffarmes Oberflächenwasser sammeln. In den Dünenmulden 
bildeten sich so Feuchtstellen und Weiher, in denen sich Torfmoose ansiedeln 
konnten. Auf die Dauer entstanden so Heidemoore mit ihrem typischen und 
seltenen, an Moore gebundenen Pflanzen- und Tierinventar.

Das Schwarze Wasser entstand in einer relativ tiefen Dünenmulde, eine sog. 
Ausblasungswanne, und besteht aus einem Heideweiher mit vermoorten Rand-
bereichen. Die nährstoff- und sauerstoffarmen Bedingungen bewirken, dass 

Abb. 1: Schwarzes Wasser, Foto Hans Glader
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Falllaub und andere abgestorbene Pflanzenteile nur langsam und unvollständig 
zersetzt werden, wodurch Torf entsteht. Die mit den Jahren immerzu dicker 
werdende Torfschicht bildet ein Moor. Die meist wassergesättigten, nährstoffar-
men und sauren Moorböden stellen ein ideales Wachstumssubstrat für spezielle 
Moorpflanzen, wie Torfmoose, Moosbeere, Sonnentau und Lungenenzian dar. 
Die nährstoffarmen Sandböden der Dünen sind der Standort für typische Heide-
pflanzen, wie Silbergrass, Glockenheide und Rosmarinheide. Rund die Hälfte 
der in den Heidemooren des Kreises Wesel festgestellten typischen Pflanzen-
arten stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten Nord-
rhein-Westfalens.

Die bei der sauerstoffarmen Zersetzung der abgestorbenen Pflanzenteile, als 
Zwischenprodukt entstehende Humussäure bewirkt nicht nur die sauren Bedin-
gungen im Moor, sondern ist auch für die Dunkelfärbung der Moorgewässer 
zuständig, die namensgebend für das „Schwarze Wasser“ war.

Nachdem die großflächigen Moorgebiete im Norden und Süden Deutsch-
lands weitgehend abgetorft bzw. trockengelegt sind, findet man heute intakte 
Moorbiotope und damit das Arteninventar solcher Sonderstandorte äußerst sel-
ten. Trotz offiziellem Schutzstatus sind auch Heideweiher, wie das Schwarze 
Wasser, stark bedroht. Die Sand- und Moorböden des Gebietes werden seit über 
100 Jahren über Staub und Niederschlag tagtäglich mit Stickstoff und weiteren 
Nährstoffe versorgt. Hierdurch werden Böden und Wasser mit Nährstoffen ange-
reichert. In der Folge wandern Pflanzenarten von nährstoffreicheren Böden und 
Gewässern ein und verdrängen die empfindlichen Arten, die ihren Lebensraum 
in Bereichen mit nährstoffarmen und sauren Bedingungen finden. Im letzten 
Jahrhundert sind bereits mehrere moor- und heidetypische Arten verschwunden, 
während andere nur noch vereinzelt vorkommen. Weitere Bedrohungen wa-
ren die Aufforstung der Dünen und der hohe Erholungsdruck durch Besucher. 
Durch die Aufforstung wurden wärme- und lichtliebende Pflanzen- und Tierar-
ten verdrängt, während das Laub der Bäume zu einer Verschlammung des Hei-
deweihers sowie einer permanenten Abdeckung der Gewässerufer und offenen, 
feuchten Sandböden führte und damit die typische Flora und Fauna verdrängte. 
Durch die unbegrenzt mögliche Betretung des Gebietes wurden empfindliche 
Torfbereiche geschädigt und die Sandvegetation stellenweise zurückgedrängt, 
wodurch die Erosion zunahm. Auch zurückgelassene Abfälle, Lagerfeuerasche 
und Lebensmittelreste trugen zur Eutrophierung des Schutzgebietes bei.

Seit den 1980er Jahren führte man im Rahmen eines Pflege- und Entwick-
lungskonzeptes mehrere Naturschutzmaßnahmen durch, um die Qualität des Ge-
bietes zu verbessern. So wurde der Baumbestand wesentlich aufgelichtet, ein in 
den 1960er Jahren zur Uferstabilisierung in den Heideweiher eingebautes Lehm-
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paket entfernt und die Betretung auf einen neu angelegten Rundweg beschränkt. 
Darüber hinaus wurden überalterte Heidesträucher durch Rückschnitt verjüngt, 
vergraste Flächen abgeplagt und auf einer offenen Sandfläche die dünne Humus-
schicht abgetragen und anschließend mit Heidekraut eingesät. Die Maßnahmen 
hatten Erfolg; mehrere vom Aussterben bedrohte Arten kehrten mittlerweile zu-
rück, andere bedrohte Arten dehnten ihr Verbreitungsareal wieder aus.

Bislicher Insel
Die Bislicher Insel ist seit 2004 ein ca. 1.000 ha großes Naturschutzgebiet 

zwischen Xanten und Wesel-Ginderich. Ein Teil des Gebietes wurde bereits 
1940 als „Vogelfreistätte Xantener Altrhein“ unter Schutz gestellt. Gut die Hälf-
te des Gebietes befindet sich im Eigentum der öffentlichen Hand (Land NRW 
& RVR). Die Bislicher Insel gehört zum Überschwemmungsbereich des Rheins 
und wird im Süden und Westen begrenzt durch den Xantener Altrhein. Im Osten 
bildet der Banndeich die Grenze und im Norden der Rhein.

Bereits um 1200 n. Chr. begann der Rhein südlich des Dorfes Bislich mit 
der Ausbildung eines Mäanders, aus dem schließlich rund 600 Jahre später die 
Bislicher Insel entstehen sollte und dessen Überreste noch heute als „Xantener 
Altrhein“ erkennbar sind. Das Dorf Birten musste mehrfach verlegt werden. 
Da der Mäander im 18. Jahrhundert weiter nach Süden vordrang und die star-
ken Uferabbrüche am linken Rheinufer, besonders am Fürstenberg, zur Aufgabe 
einer Reihe von Höfen und erneut zur Verlagerung der Ortschaft Birten führte, 
wurde 1788-1790 der sogenannte „Bislicher Kanal“, ein Durchstich zwischen 
den Rheinkilometern 818 und 824, gegraben. Mehrere Hochwasserereignisse 
des Rheins erweiterten den Bislicher Kanal, so dass dieser bereits 1792 den 
Hauptstrom des Rheins aufgenommen hat. Ab da sprach man vom Rheinmäan-
der als dem „Xantener Altrhein“ und von dem durch den Altarm umschlossenen 
Gebiet als der „Bislicher Insel“, d. h. einer Insel, die zur Gemeinde Bislich, auf 
der anderen Rheinseite gehörte. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Bisli-
cher Insel dann der Gemeinde Wardt zugeschlagen.

Die zur Zeit des Durchstichs noch extensive landwirtschaftliche Nutzung des 
Gebietes der Bislicher Insel schuf eine Vielzahl dynamischer Biotope, die eine 
große Artenvielfalt ermöglichte. Die Zahl der Brutvogelarten im Bereich der 
heutigen Bislicher Insel dürfte zu der Zeit bei rund 150 Arten gelegen haben.

Nach der Fixierung des Rheinverlaufes in seinem neuen Bett wurde das Ge-
biet der Bislicher Insel zunehmend intensiver genutzt und nach und nach ver-
schwanden Brachflächen, Röhrichte und Auwälder. Ab dann waren Biotop- und 
Artenvielfalt aufgrund menschlicher Aktivitäten rückläufig. Um 1900 wurden 
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auf der Bislicher Insel noch rund 120 Brutvogelarten gezählt und in den 1920er 
waren es noch 90-100 Arten. Weitere turbulente Zeiten für die Bislicher Insel 
folgten zwischen den 1930ern und 1960ern Jahren, als hier mehrere Abgrabun-
gen genehmigt und durchgeführt wurden. In den 1980er Jahren, in einer Kulisse 
aus Altrhein, Baggerseen, Intensiv-Grünland und Ackerflächen, Campingplät-
zen und Pappelplantagen, erreichte die Avifauna der Bislicher Insel mit unge-
fähr 80 Brutvogelarten einen Tiefpunkt.

Mit Beginn der Flächenankäufe durch die öffentliche Hand, der Aufhebung 
der Campingplätze, Einschränkung der öffentlichen Zugänglichkeit und der 
Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen in den frühen 1990er Jahren setzte eine 
langsame Erholung ein. So konnten in den letzten Jahren wieder 90-100 Brutvo-
gelarten festgestellt werden. Besonders erwähnenswert sind hier die Rückkehr 
des Weißstorchs 2001 und die Neuansiedlung des Seeadlers 2017. Hinzu kommt 
die erfolgreiche Wiederansiedlung des Bibers 2004.

Seit der Realisierung des Durchstichs und der anschließenden letzten Ver-
lagerung des Rheinstroms hat die Bislicher Insel vieles von ihrer natürlichen 

Abb. 2: Bislicher Insel, Foto Hans Glader
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Dynamik und damit ihrer natürlichen biologischen Vielfalt verloren. Damit 
wenigstens ein Teil der ehemaligen Dynamik der Rheinaue auf der Bislicher 
Insel wiederhergestellt werden kann, wurde im Pflege- und Entwicklungsplan 
der 1990er Jahre eine ältere Idee für eine ober- und unterstromige Anbindung 
des Xantener Altrheines aufgegriffen. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine mit-
tels zwei Flutmulden weitgehend vom Menschen ungesteuerte Anbindung des 
Xantener Altrheines an den Rhein wieder eine mehr oder weniger natürliche 
Hochwasserdynamik auf der Bislicher Insel zu ermöglichen.

Es wird erwartet, dass die Dynamisierung der Umweltbedingungen auf der 
Bislicher Insel zu einer Zunahme der biologischen Vielfalt führt und die Zahl 
der dortigen Brutvogelarten sich wieder den Werten des 19. Jahrhunderts an-
nähern wird. Obwohl die Anbindung des Xantener Altrheins an den Rhein als 
Kompensationsmaßnahme für den Bau des Banndeiches zwischen Birten und 
Ginderich 1999 in die Planfeststellung aufgenommen wurde, ist mit der Maß-
nahme, auch 20 Jahre später, noch nicht begonnen worden.

Lippemündungsraum
In den 1980er Jahren wurden im Landesentwicklungsplan (LEP) NRW die 

planungsrechtlichen Weichen gestellt, um 240 ha des Lippemündungsraumes 
nach der Gewinnung von Sand und Kies mit Bergematerial hochwassersicher zu 
verfüllen und anschließend als Standort für „flächenintensive Großvorhaben“ 
mit Hafenanschluss zu nutzen.

In der Folge wurde seit 1993 im Südteil des Lippe-Mündungsraumes im Ta-
gebauverfahren Sand und Kies gewonnen. In der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre setzte ein Umdenken ein und 1999 wurde die Planung geändert, mit dem 
Ziel nur noch 60 ha. am ehemaligen Ölhafen für Gewerbe und Industrie hoch-
wassersicher zu verfüllen und die restlichen Flächen naturnah zu gestalten. Da 
darüber hinaus auf der Nordseite des Lippe-Flusses die Südumgehung Wesel als 
B58n zur Entlastung des Stadtgebietes Wesel geplant ist, wurde beschlossen, 
im Rahmen eines integrierten Projektes den gesamten Lippe-Mündungsraum 
umzugestalten.

Zur Umsetzung des Gesamtprojektes wurde 2005 ein Vertrag zwischen dem 
Land NRW, dem Kreis Wesel, den betroffenen Kommunen, dem zuständigen 
Lippeverband und dem Abgrabungsunternehmen Hülskens geschlossen. Ziel 
der Planung war es, im Zusammenhang mit dem Abbau von Sand und Kies, ne-
ben den 60 ha. hochgelegenen Industrie- und Gewerbeflächen, dem ehemaligen 
Ölhafen und der geplanten neuen Bundesstraße B58n, eine neue naturnahe Lip-
pe in einer großflächigen, tiefergelegten und naturnahen ca. 130 ha großen Lip-
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pe-Aue zu schaffen. Im Rahmen des Projektes sollte nicht nur ein bedeutender 
Hochwasserrückhalteraum, sondern auch ein besonderer Lebensraum für Flora 
und Fauna am Niederrhein entstehen. Es sollten nur geeignete Bedingungen 
für eine eigendynamische Flussentwicklung und für die Entwicklung flussmün-
dungsspezifischer Auenhabitate und Lebensgemeinschaften geschaffen werden. 
Deshalb wurde, außer einer mit Basalt befestigten Sohlgleite jeweils beim Ein-
tritt der Lippe in den Lippe-Mündungsraum sowie an der Mündung der Lippe in 
den Rhein, keinerlei Ufer- bzw. Sohlenbefestigung eingebaut.

Im Jahre 2009 konnte die Firma Hülskens im Auftrag des Lippeverbandes 
mit der Umsetzung des ca. 19 Mio. Euro teuren Projektes beginnen, das bis 
2014 abgeschlossen wurde. Als Ergebnis entstand ein System von einem fla-
chen und breiten Flusslauf mit mehreren Nebenrinnen, die bei unterschiedlichen 
Wasserhöhen „anspringen“. Seit der Fertigstellung entwickelt sich das Gebiet 
sehr positiv. Es wurden dort bislang bereits über 200 Pflanzenarten, 60 Brutvo-
gel- und 40 Wasservogelarten sowie 30 Fischarten erfasst.

Da jedoch im feuchten Klima der niederrheinischen Flussauen die Tendenz 
zur Verbuschung und (Au-)Waldbildung sehr groß ist, besteht die Gefahr, dass 
offene Flächen sich hier in kürzester Zeit zu einem neuen Wald entwickeln. Ein 

Abb. 3: Lippemündungsraum, Foto Hans Glader
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Management der Vegetationsentwicklung mittels Beweidung ist so von Anfang 
an unabdingbar. Große Grasfresser fressen junge Bäume bzw. beschädigen die 
Rinde so stark, dass die Bäume absterben. Die Grasfresser stoppen bzw. halten 
die Verbuschung auf, wodurch eine Mosaiklandschaft entsteht. Darin wechseln 
sich Gebüsche bzw. größere und kleinere Waldformationen mit größeren und 
kleineren, offenen Flächen ab. In der Folge nimmt die Biotopvielfalt und da-
mit die Artenvielfalt zu und bleiben die Hochwasserbergungskapazität und die 
Durchströmungsmöglichkeit erhalten.

Fazit
Aus dem Vorhergegangenen wird deutlich, dass der vom Rhein und den 

Menschen stark geprägte Untere Niederrhein, trotz der großen Zahl der hier 
überwinternden arktischen Wildgänse, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, 
viel von seinem großen biologischen Reichtum verloren hat. Stellenweise ist es 
jedoch durch Schutz und gezielte Maßnahmen gelungen, wenigstens einen Teil 
dieser ursprünglichen Vielfalt zu erhalten. Einige Arten sind nach langer Ab-
wesenheit sogar wieder an den Niederrhein zurückgekehrt: so der Weißstorch, 
der nach 80 Jahren Abwesenheit wieder angesiedelt wurde. Auch Biber und 
Seeadler zählen nach einer Pause von mehr als 100 Jahren wieder zur Tierwelt 
am Niederrhein. Selbst der Wolf gehört nach über 150 Jahren wieder zum Na-
turraum Niederrhein.  

Trotz mancher Erfolge kann das Gesamtergebnis jedoch nicht befriedigen. 
Die Biologische Vielfalt ist in Deutschland und weltweit dramatisch rückläufig 
und diese Entwicklung macht auch vor den Schutzgebieten nicht halt. Für den 
langfristigen Erhalt dieser „biologischen Schatzkästchen“ ist eine kurzfristige 
und umfassende Umsetzung artenerhaltender Maßnahmen unabdingbar.
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Dynamic Borders bringt Menschen 
und Betriebe zusammen

von Khalid Rashid

Klimawandel, Frieden und Freiheit in einem gemeinsamen Europa sowie 
gute nachbarschaftliche Beziehungen zu den umliegenden Kommunen dies- 
und jenseits der Grenze zu den Niederlanden sind sehr aktuelle Themen, die 
auch in grenzüberschreitenden Projekten relevant sind. Gemeinsame Projekte, 
freie Grenzen und Zusammenarbeit prägen unsere Zeit und sind richtungswei-
send für die Zukunft. Aus diesem Grund ist die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit auch in dem INTERREG-Projekt Dynamic Borders, das Ende 2016 
an den Start ging, zentral. Hier kooperieren Weeze und Goch auf deutscher Seite 
mit Bergen, Boxmeer, Cuijk und Gennep auf niederländischer Seite. 

Durch die neue Initiative fließen bis 2020 ca. 726.000 Euro in die Euregio 
Rhein-Waal. Die Hälfte der Mittel stellt die Europäische Union aus dem Euro-
päischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung. Das Projekt 
wird im Rahmen von INTERREG Deutschland-Nederland mit 520.344,50 € un-
terstützt. Die Kofinanzierung wird durch die EU, die Provinzen Noord-Brabant 
und Limburg und das MWEIM des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung 
gestellt. Die Partnerkommunen steuern rund 206.000,00 € zur Kofinanzierung 
bei. Das Projekt wird vom INTERREG-Programm-Management der Euregio 
Rhein-Waal in Kleve begleitet.

Inhaltlich zielt Dynamic Borders darauf ab, in der vierjährigen Projektlauf-
zeit von 2017 bis 2020 den Agrofood- und Tourismussektor im Arbeitsgebiet 
zu stimulieren. Als natürliche Partner haben sich somit auch das Regionaal Bu-
reau voor Toerisme Land van Cuijk, der Industriële Kring Land van Cuijk en 
Noord-Limburg, Agrobusiness Niederrhein e.V., Niederrhein Tourismus GmbH 
und Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo sowie Agrifood Capital und die 
Hochschule Rhein-Waal dem Projekt angeschlossen.

Das Projekt hat drei Schwerpunkte: 
Im ersten Schritt wurde eine grenzüberschreitende interlokale Agrofood-

plattform1 errichtet, an die letztendlich ca. 100 feste Mitglieder2 aus deutschen 

1 (https://www.agrobusiness-niederrhein.de/ueber-uns/ziele, 12.02.2020).
2 (https://www.agrobusiness-niederrhein.de/mitglieder/mitgliederverzeichnis, 12.02.2020).

Forum
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und niederländischen Unternehmen angeschlossen sind. Neben Netzwerkveran-
staltungen und Betriebsbesichtigungen will die Plattform Betriebe auch konkret 
bei der Entwicklung von nachhaltigen und umweltfreundlichen Technologien 
unterstützen.

Ein zweites Ziel des Projektes ist es, junge Menschen in die Region zu ziehen 
und für die Region zu interessieren und zu begeistern mit dem Ziel, sie zu mo-
tivieren, ihren künftigen Lebens- und Arbeitsschwerpunkt in der euregionalen 
Grenzregion zu finden. Hierfür wurde bei dem Praktikumsvermittlungsbüro in 
Boxmeer ein grenzüberschreitender Praktikumsvermittler angestellt. Außerdem 
wurde ein Netzwerk mit Unternehmen, Schulen, GrenzInfoPunkten und ande-
ren Praktikumseinrichtungen aufgebaut.

Um Grenzen sowohl in der Zusammenarbeit als auch in den Köpfen abzu-
bauen und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, in einem binationalen 
Kontext Berufserfahrungen zu sammeln, werden grenzüberschreitende Praktika 
angeboten. Ebenso wurden touristische Projekte und Zielsetzungen sowie zeit-
gemäße landwirtschaftliche Entwicklungen gefördert, um die positive Entwick-
lung der Grenzregion zu fördern. 

Rund 50 Studierende und Schüler*innen haben bereits erste Berufserfah-
rungen bei Betrieben auf beiden Seiten der Grenze sammeln können. Sieb-
zig deutsche und niederländische Landwirte haben sich bei drei Netzwerk-
veranstaltungen kennengelernt und miteinander vernetzt und zu Themen wie 
„Gülle“, „Dürre“, „Kartoffeln“ und „Precision Farming“ mit Fachleuten aus-
getauscht. Demnächst wird ein Netzwerktreffen für junge Landwirte mit dem 
Schwerpunktthema „Future Farming“ organisiert. Dieses Netzwerktreffen für 
deutsch-niederländische Jungbauern findet mit rund 100 Teilnehmern am 28. 
April 2020 in Form eines Workshops im Wunderland Kalkar statt. Auch dieses 
Treffen wird grenzüberschreitend sein.

Da neben Agrofood auch der Tourismus ein wichtiger wirtschaftlicher Sek-
tor für die sechs Kommunen ist, wurde ein umfangreiches Paket von Maßnah-
men geschnürt, um mehr Touristen in die vermeintliche Peripherie zu ziehen. 
Bestehende Fahrradrouten wurden und werden aufgewertet und miteinander 
verbunden, es wurden mehr Aufladestationen für E-Bikes geschaffen und mit 
einer Darstellung in einer Übersichtkarte der Projektregion besser auffindbar 
gemacht,3 und es wurden neue (auch mehrtägige) touristische Arrangements 
entwickelt. Für eine eindeutige Profilierung sind hierbei Stichworte wie „der 
natürliche, gesunde Geschmack“, „Kulinarisches“, „Agrotourismus“ und „Bar-
rierefreiheit“ ausschlaggebend.

3 (https://www.dynamicborders.eu/de, 12.02.2020).
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Touristisch hat sich Dynamic Borders am 1. und 2. Februar 2020 bei der 
jährlich stattfindenden Touristikmesse Niederrhein im Wunderland Kalkar prä-
sentiert. Zwei Tage lang (zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr) haben rund 150 
Anbieter alles aus dem Bereich Tourismus und Freizeit präsentiert. Zusammen 
mit „Smaakparels“ aus Nord-Limburg, einem Pendant zur Genussregion Nie-
derrhein, wird Dynamic Borders die neuesten grenzüberschreitenden Fahrrad- 
und Wanderrouten sowie einige schmackhafte regionale Produkte am Stand 
präsentieren. Auf diesem Wege möchten die sechs Kommunen von Dynamic 
Borders zusammen mit Unternehmern die vorhandenen landschaftlichen Stär-
ken und die vielfältige Qualität der Produkte des Arbeitsgebiets bewusst nach 
außen tragen. 

Abb. 1: Weezes stellv. Bürgermeister Rolf Hörster, Bergens Bürgermeisterin 
Manon Pelzer, Boxmeers Bürgermeister Karel van Soest, Genneps Bürgermeister 
Willibrord van Beek und Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm (von links nach 
rechts) waren von der großen Nachfrage nach den 10 grenzenlosen Radtouren ent-

lang der deutsch-niederländischen Knotenpunkte begeistert.

Vor allem ist dies durch die 10 neuen grenzüberschreitenden Knotenpunkt-
radtouren gelungen, für die sich die Besucher der Touristikmesse besonders in-
teressierten. Die Touren und die Einführung des Knotenpunktsystems im Kreis
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Kleve haben die Besucher besonders dazu animiert, sich am Stand von Dynamic 
Borders über die grenzenlosen Routen intensiv und detailliert zu informieren.

Auch eine Übersichtskarte zu den 10 grenzüberschreitenden Routen der 
Projektregion ist auf der Messe präsentiert worden und konnte die Vielfalt der 
Grenzregion so auch visuell verdeutlichen.4

Die Niederrhein Tourismus GmbH wurde aufgrund des großen Interesses 
beauftragt, ergänzend zu den grenzüberschreitenden Routen, in den nächsten 
Monaten mehrere Pauschalangebote für die Projektpartner zu entwickeln. Alle 
Pauschalangebote tangieren die Fahrrad- und Wanderrouten und sind in Zusam-
menarbeit mit örtlichen Gastronomie- und Freizeitbetrieben konzipiert worden.5

Der Text zum Projekt Dynamic Borders wurde vor der Corona-Pandemie 
verfasst und Abweichungen zu den Planungen und Aktivitäten sind durchaus 
möglich. Aufgrund der Pandemie ist das Projekt auch bis Ende März 2021 ver-
längert worden.

Lead-Partner: Gemeinde Weeze, Herr Khalid Rashid, Tel. 02837/910116, 
E-Mail: khalid.rashid@weeze.de

Das Projekt Dynamic Borders wird ermöglicht durch:

 

4 Die Routen können über die Projektpartner oder über das Regionalbüro für Tourismus Land 
van Cuijk (Internet: www.dynamicborders.eu, 12.02.2020) oder E-Mail: info@rbtlandvancuijk.
nl) bestellt werden.
5 Die Buchung der Pauschalen wird demnächst über www.2-land-reisen.de (12.02.2020) erfol-
gen. 
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Interview mit Benthe Wessel

Einführung
Bereits seit 1986 ist es in Deutschland möglich, ein so genanntes „Freiwilli-

ges Ökologisches Jahr“ zu absolvieren. Junge Menschen im Alter zwischen 16 
und 27 Jahren können für einen Zeitraum von bis zu achtzehn Monaten in einem 
Unternehmen, in öffentlichen Einrichtungen, Verbänden oder Vereinen, die ei-
nen Bezug zu ökologischen Themen haben, einen Freiwilligendienst absolvie-
ren. Der „Förderverein Ökologische Freiwilligendienste e. V.“ (FÖJ) organisiert 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend die Verteilung der circa 3.500 Plätze in Deutschland. In Nord-
rhein-Westfalen sind die Landschaftsverbände für die regionale Organisation 
zuständig. Ziel der Arbeit soll die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
sein, die durch ergänzendes Coaching und Seminare in dieser Zeit ergänzt wird.   

Liebe Frau Wessel,

vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns ein paar Fragen über Ihr FÖJ 
für den Band 10 der Zeitschrift „Rhein-Maas. Geschichte, Sprache und Kultur“ 
mit dem Schwerpunktthema „Natur und Umwelt“ zu beantworten.
Wie kamen Sie auf die Idee, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr zu machen? 

Ich war mir nicht sicher, was ich nach meinem Abitur überhaupt machen 
wollte. Ich wusste, dass es entweder etwas Soziales oder etwas Ökologi-
sches sein sollte. Da ich schon in meinem Verein eine Jugendmannschaft 
trainiert habe und mir das viel Spaß gemacht hat, wollte ich herausfinden, 
ob mir die Ökologie genauso liegt. Also habe ich recherchiert und bin auf 
das FÖJ gestoßen. 

Wie haben Sie sich darüber informiert? Waren die frei zugänglichen Informa-
tionsquellen ausreichend?

Informiert habe ich mich über die Internetseiten der Einsatzstellen und 
über das FÖJ Bewerbungsportal des LVRs. Die Informationen waren für 
mich vollkommen ausreichend. Bei jeder Einsatzstelle stand grob, was 
einen erwartet. 
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Wie haben Sie Ihre Einsatzstelle gefunden? War es leicht, mit ihnen Kontakt 
aufzunehmen?

Ich habe meine Einsatzstelle, die NABU-Naturschutzstation Niederrhein, 
über das Bewerbungsportal des LVRs gefunden. Kontakt aufzunehmen 
war sehr einfach und ich bekam eine schnelle Rückmeldung.

Wie hat Ihr direktes Umfeld auf Ihr Ansinnen reagiert, ein FöJ zu machen?

Anfangs gab es teilweise noch kritische Stimmen, ob mir das überhaupt 
etwas bringt. Aber nach den ersten begeisterten Berichten meinerseits 
über Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten oder über selbst organi-
sierte Erlebnistage, wurde allen klar, dass mir das enorm viel Spaß bringt 
und das auch das Richtige für mich ist. 

Was waren Ihre Aufgaben bei der Arbeit?

Die Freiwilligen Arbeit war sehr vielfältig. Mein Hauptbereich war die 
Umweltbildung, d. h. ich habe mit Hilfe von den anderen Freiwilligen 
Erlebnistage für Kinder vor- & nachbereitet sowie durchgeführt. Dazu 
kam noch die Durchführung von Waldexkursionen mit Schulklassen.  
Abgesehen von der Umweltbildung gab es noch Schutzgebietsbetreuungen 
und verschiedene Kartierungen, wo ich die hauptamtlichen Naturschutz-
referenten unterstützte. Es gab auch Zählungen, die wir allein durchführen 
durften: die Kormoranzählungen, die in den frühen Morgenstunden bei 
manchmal mehr und manchmal weniger schönem Sonnenaufgang stattfand.  
Den Großteil der Zeit verbrachte ich trotzdem im Büro. Ich hatte einige 
Verwaltungs- und Öffentlichkeitsarbeiten wie z. B. den Telefondienst oder 
ich half Naturschutzreferenten bei anderen Aufgaben. 

Wie war Ihr erster Tag? War es leicht für sie, sich an die Arbeit zu gewöhnen?

Mein erster Tag war super aufregend. Ich weiß nicht mehr wirklich, was 
ich an dem Tag genau machen musste, aber gerade am Anfang war es 
sehr viel Input, den wir bekamen. Wir haben uns gegenseitig und unse-
re Einsatzstelle kennengelernt.Im ersten Monat fand ich es noch etwas 
schwierig, mich an all diese Sachen zu gewöhnen und zu halten, aber 
ich wurde immer sicherer. Die Hauptamtlichen in der Station waren seit 
Sekunde eins super nett und offen zu uns und wir konnten jederzeit jede 
Frage stellen… und es kamen auch gerne öfter dieselben Fragen und alle 
blieben stets nett. 
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War die Arbeit völlig neu für sie oder hatten Sie vorher schon Erfahrung?

Ich hatte vorher keinerlei Erfahrungen in dem Bereich. In dem Jahr habe 
ich mein Abitur bestanden und dann habe ich direkt mit dem FÖJ ange-
fangen. 

Würden Sie die Arbeit eher als sinnvoll für die persönliche Entwicklung ein-
schätzen oder steht der gesellschaftliche Nutzen im Vordergrund?

Mir wurde teilweise sehr viel Verantwortung übertragen, was für meine 
persönliche Weiterentwicklung sehr gut war. Ich konnte mich neuen He-
rausforderung stellen und habe sehr viele neue Sachen (über mich) ge-
lernt. Da ich sehr viel Spaß an meinen abwechslungsreichen Tätigkeiten 
hatte, war der gesellschaftliche Nutzen nicht wirklich zu spüren. Ich habe 
das Jahr einfach genossen.

Welche positive Erfahrung würden Sie von Ihrer Arbeit besonders hervorheben?

Eindeutig das tolle Team. Jeder in der Station war super lieb und nett, ich 
werde auch definitiv noch das eine oder andere Mal vorbeischauen. Die Ar-
beitsatmosphäre war sehr angenehm. Wenn ich etwas ausprobieren wollte, 
hatte ich dazu auch die Möglichkeit, wenn anderweitig nichts zu tun war.  
Natürlich noch wichtig zu erwähnen, sind die Seminare. Die haben sehr 
viel Spaß gemacht und eine Woche Seminar hat sich angefühlt wie eine 
Woche Urlaub, obwohl man dort auch etwas gelernt hat.

Waren Sie vor Ihrer Arbeit schon ambitioniert, beruflich etwas mit Bezug zum 
Umweltschutz zu machen?

Wie oben schon genannt, habe ich zwischen zwei Bereichen geschwankt. 
Ich hätte es mir gut vorstellen können in diese Richtung zu gehen.

Sind Sie nach diesem Jahr dazu ambitioniert?

Nein, ich habe mich für ein Duales Studium der Logopädie entschieden 
und bin sehr glücklich damit. Aber ich bin ambitioniert mich ehrenamtlich 
zu engagieren, denn die Einsätze und Veranstaltungen waren immer mit 
viel Freude verbunden.

Haben Sie das Gefühl, durch dieses Jahr irgendwelche Nachteile für Ihre Be-
rufslaufbahn zu haben?
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Nein, keines Wegs, eher im Gegenteil. Dadurch konnte ich schon einige 
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen sammeln und mir klar werden, 
was ich eigentlich werden möchte. 

Wird das FöJ gut organisiert (besonders von staatlicher und behördlicher Seite 
aus) oder gibt es Verbesserungsbedarf?

Ich kann mich an nichts Unorganisiertes erinnern. Die Seminare waren 
immer gut geplant und ich hatte immer einen Ansprechpartner zur Seite. 
Bei ungefähr der Hälfte meines Jahres kam auch eine Betreuerin vorbei 
und hat sich meine Einsatzstelle angeschaut und mich gefragt wie es mir 
hier so geht. 

Was würden Sie sich von politischen Entscheidungsträgern in Zukunft wün-
schen? 

Da würde ich mich der „Fridays for Future“ Bewegung anschließen. 

Würden Sie jedem ein solches Jahr vorbehaltlos empfehlen oder gibt es Ein-
schränkungen?

Ich würde jedem so ein Jahr empfehlen. Man sollte vorher nur gut nach-
forschen und nachfragen, was man genau bei seiner Einsatzstelle für Auf-
gaben hat, damit man am Ende nicht enttäuscht ist. 

Als wie wichtig schätzen Sie Engagement für Natur- und Umweltschutz ein? 
Hat sich Ihre Haltung nach Ihrem FÖJ geändert?

Ich habe vorher schon versucht auf die Umwelt zu achten, mir war das 
Thema vorher schon wichtig. Nach dem Jahr wahrscheinlich noch ein we-
nig mehr. Vor allem durch die Seminare wurde man öfter zum Nachdenken 
angeregt und hat über sein eigenes Konsumverhalten nachgedacht. Ich 
glaube, jeder kann und sollte etwas tun, um ein bisschen umweltfreund-
licher zu leben. Auch wenn es nur die Tomaten ohne Plastikverpackung 
sind (Warum gibt es überhaupt mit Plastik verpackte Tomaten, Gurken 
oder Äpfel?), das ist schon mal ein Anfang. Jeder kann etwas Gutes tun, 
aber die Politik muss etwas tun.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mühe
Die Herausgeber (Simone Frank, Ralf-Peter Fuchs, Christian Krumm)
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Realexperiment: Entwicklung und Erprobung einer 
Partizipativen Governance im Rheinischen Braunkoh-
lerevier –Das Projekt BioökonomieRevier Rheinland

Von Ute Goerke, Jan-Hendrik Kamlage, Sonja Knobbe, Julia Lena Reiner-
mann, Jana Wegener

Einleitung
Der Ausstieg aus dem Braunkohletagebau und der -verstromung in Deutsch-

land ist im Juli 2020 beschlossen werden.1, 2, 3 Für betroffene Regionen, wie die 
Lausitz und das Rheinische Revier bedeutet dieses tiefgreifende Veränderun-
gen. Arbeitsplätze, tradiertes (Arbeits-)Wissen und identitätsstiftende Kulturen 
gehen verloren und Landschaften verändern sich. Gleichzeitig entstehen neue 
Infrastrukturen – von Erneuerbaren Energieparks, digitalen Netzen bis hin zu 
Verkehrsinfrastrukturen. Finanziell gefördert vom Bund, sollen die Regionen 
bis 2038 mit rund 40 Mrd. Euro bei der Bewältigung des Strukturwandels unter-
stützt werden, um das Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050 zu 
erreichen.4, 5 Ein Ziel in diesem Kontext ist, dass das Rheinische Revier sich 
zu einem „Leuchtturm“ für nachhaltiges, integriertes Wirtschaften entwickelt. 
Hierfür werden in der Strategie der nachhaltigen Bioökonomie große Potenziale 
gesehen. Mit dieser sollen nachwachsende Rohstoffe die fossilen nach und nach 
substituieren, um beispielsweise Energie aus biogenen Reststoffen zu gewinnen 
oder neue Produkte aus nachwachsenden Materialien zu erstellen. 

Damit die negativen Auswirkungen eines Strukturbruchs, wie etwa Arbeits-
losigkeit und Abwanderung, für die Menschen vor Ort verhindert bzw. abge-
mildert und der Strukturwandel zukunftsfähig gestaltet werden kann, braucht 
1 Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ arbeitete einen zu Beginn 
2019 veröffentlichten Vorschlag aus. Diese energiepolitischen Empfehlungen wurden teilweise 
mit dem „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung“ umgesetzt und 
sollen im Sommer 2020 vom Bundestag beschlossen werden und in Kraft treten. Das Struk-
turstärkungsgesetz vom August 2019. (www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kohleaus-
stiegsgesetz-1716678, 11.06.2020).
2 BMWI (2019): Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“. Abschluss-
bericht (www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlussbericht-kommission-wachstum- 
strukturwandel-und-beschaeftigung.pdf?__blob=publicationFile&v=4, 11.06.2020).
3 Deutscher Bundestag (2020): Bundestag beschließt das Kohleausstiegsgesetz. (www.bundes-
tag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw27-de-kohleausstieg-701804).
4 Vgl. BMWI (Anm. 1).
5 Vgl. BMWI (Anm. 2).
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es kooperative politische Steuerungsformen in Form einer partizipativen Go-
vernance.6 Hiermit sind Governance-Instrumente gemeint, die das Engagement 
und vor allem die unmittelbare, dialogische Beteiligung der Bevölkerung und 
organisierter Interessen an der Gestaltung des Strukturwandels ermöglichen. 
Ein solches Instrumentarium erlaubt es, heterogene Interessen und Wissensbe-
stände strukturiert einzubinden. Ziel ist es, kooperativ Entwicklungspfade zu 
identifizieren und historisch gewachsene Konfliktlinien zu bearbeiten, um ein 
Leitbild regionaler Zukunft zu entwickeln. 

Wie können möglichst viele Menschen und organisierte Interessen an einer 
(regionalen) Transformation mitwirken, um bessere Entscheidungen zu treffen, 
die zur Legitimation von politischen Prozessen beitragen und in der Folge die 
Akzeptanz des gesellschaftlichen Wandels fördern? Dieser Frage geht der For-
schungsbereich PartizipationsKultur am Kulturwissenschaftlichen Institut Es-
sen (KWI) im Rheinischen Revier nach. 

In dem vom Forschungszentrum Jülich geleiteten Verbundprojekt „Bioöko-
nomieREVIER“7 erprobt und erforscht das KWI hierfür einen komplexen Be-
teiligungsprozesses mit unterschiedlichen dialogorientierten online und face-
to-face Beteiligungsformaten.8 Diese Reallaborforschung will einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung einer partizipativen Governance im Revier leisten. 
Das interdisziplinär arbeitende Team bindet Akteur*innen und Wissen aus der 
Gesellschaft ein, um so ein gemeinsames Mandat für die Transformation auf-
zubauen. Hierdurch, so die Annahme, können Bürger*innen und organisierte 
Interessen mobilisiert werden, um an der Entwicklung und dem Aufbau einer 
nachhaltigen Bioökonomie mitzuwirken.

6 Sowohl Fischer (2012) als auch Fung (2003) definieren eine partizipative Governance als 
eine Variation der Governance, bei der der Schwerpunkt auf Instrumenten und Maßnahmen der 
Beteiligung und des Engagements der Bürger*innen, insbes. den deliberativen Praktiken liegt.
7 Projekt-Homepage. (www.biooekonomierevier.de, 10.06.2020).
8 Im Zentrum solcher Verfahren steht eine in der Anzahl variierende Gruppe von Laienbür-
ger*innen, die von Expert*innen in ihrer Meinungs- und Willensbildung unterstützt werden. 
Die Auswahl der Bürger*innen zielt darauf ab, eine Gruppe mit möglichst heterogenen Sicht-
weisen, Hintergründen und Lebenslagen zu bilden, die ein Abbild der Gesellschaft und den dort 
geführten Diskurs im Gremium entstehen lässt. In diesen Verfahren findet sowohl in digitalen 
als auch in realen Räumen „Face-to-Face“-Kommunikation unter den Teilnehmenden statt, es 
liegt ein klar definiertes Ziel vor, Start- und Endpunkt sind festgelegt. Über die Verwendung 
der Ergebnisse besteht vor Beginn Einvernehmen. Die Beratungen werden idealerweise von 
unparteilichen Moderatorenteams durchgeführt. Die Kommunikationsprozesse zielen auf den 
Austausch von Argumenten und der Suche nach gemeinsamen Lösungen ab, was den akzeptier-
ten Dissens einschließt. Der Formatbegriff impliziert wiederkehrende Abläufe der Organisation 
und Umsetzung sowie Methoden des Zugangs, der Kommunikation und Entscheidungsfindung, 
die konstitutiv für jeweils abgrenzbare Formate stehen.
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In diesem Beitrag stellen wir unser Forschungsvorhaben und das bisheri-
ge Vorgehen vor. Dazu skizzieren wir wirtschaftliche Bedingungen, historische 
Entwicklungen sowie relevante Akteur*innen des Strukturwandels im Rheini-
schen Revier und arbeiten exemplarisch erste Konfliktthemen heraus. Schließ-
lich ziehen wir ein Fazit und arbeiten kursorisch Herausforderungen heraus, mit 
denen sich die transformative Forschung zwischen Agentin des Wandels, reflek-
tierender Wissenschaft und Wissensvermittlerin in ihrer (selbst)reflektierenden 
wie auch moderierenden Rolle in diesem Projekt konfrontiert sieht.9 

Das Rheinische Revier
Das Rheinische Revier ist neben der Lausitz, dem Mitteldeutschen Revier 

und dem Helmstedter Revier eine vom Ausstieg aus dem Braunkohletagebau 
betroffene Region.10 Als suburbaner Raum schließt es westlich an Belgien und 
die Niederlande an und wird von Aachen, Köln und Mönchengladbach einge-
rahmt. Mit den Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden befindet sich hier 
das größte Braunkohlerevier Europas, in dem die RWE Power AG mit etwa 
9.000 direkt und 18.000 indirekt Beschäftigten bis heute bis zu knapp 100 Mil-
lionen Tonnen Braunkohle jährlich fördert.11 12 Die Fördermenge ist allerdings 
in den letzten Jahren gesunken; so wurden 2019 nur noch 65 Mio t Braunkohle 
im Rheinischen Revier gefördert.13 14 Bis heute sind noch knapp 3 % der Be-
völkerung im Energiesektor tätig, in dem die RWE Power AG das größte Unter-
nehmen der Region darstellt.15  

Wichtige Standortfaktoren ergeben sich nicht nur aus der Nähe zu prosperie-
renden Agglomerationsräumen der Großstädte Aachen, Köln, Düsseldorf und 
dem Ruhrgebiet, sondern auch aus den ökonomischen Verflechtungen zu den 
angrenzenden Märkten in Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Durch 
den Abbau der Kohle haben sich energieintensive Industrien wie die Chemie-, 

9 Julia M. Wittmayer/Niko Schäpke (2014): Action, research and participation: roles of resear-
chers in sustainability transitions, in: Sustain Sci 9 (4), S. 483–496.
10 Jeremias Herberg et al.: Partizipative Governance im Strukturwandel in der Lausitz und dem 
rheinischen Revier. Unveröffentl. Policy Paper, 2020, Potsdam 2020.
11 Daniel Valentin et al.: Strategische Ansätze für die Gestaltung des Strukturwandels in der Lau-
sitz. Was lässt sich aus den Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen und dem Rheinischen Revier 
lernen? Im Auftrag von Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag; S. 7. Wuppertal 
Institut 2016.
12 Vlg. KWSB (Anm. 2), S. 77.
13 LANUV (2020): Energieatlas NRW. (www.energieatlas.nrw.de/site/werkzeuge/energiestatis-
tik, 08.06.2020).
14 Kohlestatistik e.V. (2020): Braunkohle im Überblick. (https://kohlenstatistik.de, 09.06.2020).
15 Vgl. Valentin (Anm. 9).
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Aluminium- und Lebensmittelindustrie im Revier angesiedelt. Die Region ist 
zudem stark landwirtschaftlich geprägt. So weisen die Regierungsbezirke Köln 
und Düsseldorf einen Anteil an landwirtschaftlichen Flächen von ca. 40 % auf.16  
Die sehr guten Böden und Klimabedingungen bedingen bis heute einen gene-
rell hohen Ernteertrag und die daran gekoppelte Lebensmittelindustrie nimmt 
einen relevanten Stellenwert für die regionale Wirtschaft ein. Weiterhin gibt es 
in der Region eine innovative Technologie- und Forschungslandschaft mit den 
Universitätsstandorten der RWTH Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf, mehre-
ren Fachhochschulen sowie einer Reihe von außeruniversitären Forschungsein-
richtungen wie dem Forschungszentrum Jülich und verschiedenen Fraunhofer-, 
Leibniz-, und Max-Planck-Instituten, die wichtige Anknüpfungspunkte für den 
Strukturwandel liefern.

Braunkohle: Aufstieg, Ausstieg und Konflikt?
Der Ausstieg aus der Braunkohleförderung bis zum Jahre 2038 wird eine 

über 150-jährige Geschichte der Kohleförderung beenden und stellt die Gesell-
schaft vor neue Herausforderungen. Zu Beginn der Industrialisierung wurde 
die Braunkohle lediglich als Brennmaterial für den Eigenbedarf und im Hand-
betrieb genutzt.17 Ab etwa 1870 erfolgte „mit der Inbetriebnahme der ersten 
Brikettpresse im Rheinland“ die industrielle Förderung.18 Mit der Einführung 
der Schaufelradbagger ab den 1930er Jahren und den Bandförderanlagen inten-
sivierte sich die Kohleförderung und der Landverbrauch durch die stetig größer 
werdenden Tagebaugruben nahm zu. 

Damit stieg auch die Notwendigkeit für die Bergbaugesellschaften, die 
Wohnsiedlungen der Bevölkerung, die landwirtschaftlichen Flächen und Natur-
flächen aufzukaufen und die Flächen abzubaggern.19 Die dadurch erforderlichen 
Umsiedlungen, von denen seit 1950 etwa 130 Dörfer und Weiler mit ca. 45.000 
Menschen bis 2017 betroffen waren, haben in der Bevölkerung vielerorts zu 

16 IT.NRW, Düsseldorf (2018): Statistische Berichte - Agrarstrukturerhebung in NRW 2016. Ge-
meinde- und Kreisstatistik der landwirtschaftlichen Betriebe – Betriebsgrößen, Bodennutzung 
und Viehhaltung; sozialökonomische Betriebstypen und betriebswirtschaftliche Ausrichtung. 
(Aufgerufen am 30.5.20: www.it.nrw.de).
17 Anfänglich wurde Torf als Brennmaterial gewonnen. Im 17. Jahrhundert wurde mit der 
„Schwarzen Erde“ als„Köllnische Umbra“ mit Farbhändlern und Malern gehandelt. Achim 
Schumacher, Maren Stollberg, Ulf Dworschak & Jochen Weglau, 2014: Rekultivierung im rhei-
nischen Baunkohlenrevier – Exk.-Führer, Teil I. Forschungsst. Rekultivierung. Erschienen in 
Forum: terra nova, Elsdorf.
18 Kurt Berlo et al.: Die Umsiedlung im Rheinischen Braunkohlenrevier als Folge des Struktur-
wandels im Braunkohlbergbau. Dipl.-Arbeit an der Abt. Raumplanung, Univ. Dortmund 1981.
19 Ebd. (1981), S. 58ff.
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Konflikten und Prostest geführt.20 Für die Bewohner*innen dieser Dörfer geht 
die Umsiedlung oft mit einem Verlust ihrer Eigenheime und ihrer Heimat ein-
her.21 Entsprechend wehren sich die Betroffenen immer wieder gegen den Ver-
lust von Heimat- und Kulturgütern, aber auch von Nutz- und Naturflächen. 
Hinzu kommt ein Misstrauen einzelner Gruppen gegenüber dem Energiekon-
zern RWE, der die Umsiedlungen bis heute organisiert sowie die Betroffenen 
entschädigt. Denn die Entschädigungszahlungen werden teilweise als eine Art 
Kompensationszahlung für weiteren Umsiedlungsprotest gesehen.22 Die poli-
tischen Diskussionen um den Kohleausstieg verstärken dieses Misstrauen zu-
sätzlich, insofern Zusagen über zukünftige Entschädigungen angesichts wech-
selnder politischer Rahmenbedingungen angezweifelt werden.23 24 In ähnlicher 
Weise ist die Nutzung von Flächen, die ursprünglich abgebaggert werden soll-
ten und jetzt doch erhalten bleiben, Gegenstand öffentlicher Debatten.25 26 Damit 
stellen diese Umsiedlungen neben den Tagebau-bedingten Folgeschäden sowie 
den klimaschädlichen Folgen des Braunkohleabbaus zentrale Konfliktthemen 
dar. 

Der öffentliche Widerstand gegen den Tagebau und die klimaschädliche 
energetische Nutzung der Braunkohle fand im Jahr 2018 seinen bisherigen Hö-
hepunkt durch die Proteste im Hambacher Forst, welche große mediale Auf-
merksamkeit erfuhren.27 Den Sympathisant*innen und Aktivist*innen der Pro-
testbewegungen stehen jene gegenüber, die sich für den Erhalt des Status Quo 
bzw. für einen weniger schnellen Ausstieg aus der Kohle einsetzen.

Derartige Konflikte trennen vielfach Gruppen und die Einwohner*innenschaft 
einzelner Orte im Revier und erschweren die Ansprache und Einbindung für die 
Beteiligungsangebote. Dagegen steigt die Chance auf einen gelingenden Struk-
turwandel, wenn dieser von möglichst vielen Menschen und organisierten Inte-
ressen gestaltet und mitgetragen wird und diese ihr Wissen und ihre Ressourcen 

20 Dirk Jansen: Verheizte Heimat. Dörfer auf der roten Liste. Hg. v. BUND 2017.
21 Sigrun Kabisch: Umsiedlung - die soziale Dimension von Siedlungsauflösungen im Fokus, in: 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn 2018, S. 88 – 95.
22 Ebd. (2018).
23 Initiative „Ende Gelände“ (2020): Website. (www.ende-gelaende.org/, 12.06.2020).
24 Bündnis „Alle Dörfer bleiben Rheinland“ (2020): Website (www.alle Dörferbleiben.de, 
11.06.2020).
25 Ebd. (2020).
26 Initiative Buirer für Buir (Hg.) (2020): Unsere Ziele. (www.buirerfuerbuir.de/index.php/wir-
ueber-uns/unsere-ziele, 11.06.2020).
27 Ricardo Kaufer/Paula Lein (2018): Widerstand im Hambacher Forst: Analyse einer anarchis-
tischen Waldbesetzung. (www.researchgate.net/publication/328932749_Widerstand_im_Ham-
bacher_Forst_Analyse_einer_anarchistischen_Waldbesetzung, 12.06.2020).
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im Sinne des Ziels einbringen können.28 Wie kann eine zukunftsfähige und 
nachhaltige Wirtschaft im Rheinischen Revier aussehen und von vielen Men-
schen unterstützt werden? Was sind die Bedarfe, Wünsche und Befürchtungen 
der Menschen vor Ort? Zur Beantwortung dieser Fragen und zur Gestaltung 
des Wandels sind Wege notwendig, die unterschiedliche Interessen und Sicht-
weisen zusammenführen und im Sinne des Gemeinwohls eine argumentative 
Abwägung der Ziele ermöglichen. Eine partizipative Governance bietet dafür 
den kommunikativen Raum, um die Interdependenzen zwischen den Akteurs-
gruppen zu gestalten und Handlungsoptionen zu entwickeln.

Flächen für Bioökonomie? Themenschwerpunkt der Beteili-
gung

Als eine Möglichkeit der nachhaltigen Regionalentwicklung gelten Themen 
der nachhaltigen Bioökonomie. Hier handelt es sich um eine Wirtschaftsform, 
in der die Erzeugung und Nutzung fossiler Ressourcen wie Erdöl durch bio-
logische Ressourcen wie Pflanzen, Tiere oder Bakterien substituiert wird, um 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen im Rahmen einer zukunftsfähigen 
Wirtschaft bereitzustellen. Die genutzten Ressourcen und Stoffströme können 
im besten Fall im Sinne einer Kreislaufwirtschaft wiedergenutzt und recycelt 
und durch nachhaltige Lebensstile gefördert werden.29 Solch eine Transforma-
tion birgt allerdings Konfliktpotentiale, z. B. hinsichtlich der Flächennutzung: 
verschiedene gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzungen stehen den vor-
handenen Flächen gegenüber. Aber auch die Schaffung und Gestaltung von 
Wohnraum, Freizeitflächen und Naturräumen stellt eine Flächenkonkurrenz 
dar.30 Hierbei können zudem die unterschiedlichen Interessenlagen der Region 
und der angrenzenden Ballungsräume aufeinandertreffen. Zusätzlich konkurrie-
ren landwirtschaftliche Formen und Produkte miteinander um den Zugang zu 
Agrarflächen. 

Zu erwartende Flächenkonflikte zwischen verschiedenen neu zu entwickeln-
den Nutzungspfaden begründen diese Themenzuspitzung als Beteiligungsge-
genstand. Fragen der nachhaltigen Bioökonomie sollten zudem konkretisiert 
und für die Menschen greifbar gestaltet werden. Hier kann es die Aufgabe einer 
integrierten Beteiligungsstruktur sein, normative Leitlinien zur Abwägung und 
Priorisierung von verschiedenen Bodennutzungen zu entwickeln, die legitimiert 
28 Vgl. BMWI (Anm. 2): S. 101.
29 European Commission (2020): Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more compe-
titive Europe. (https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm, 18.06.2020).
30 WBGU: Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung. Haupt-
gutachten, Berlin 2009.
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sind und von der Gesellschaft getragen werden. Dieses wollen wir im Rheini-
schen Revier iterativ erproben, in dem wir mehrere Beteiligungsformate initiie-
ren und erforschen.

Ein integriertes Beteiligungssystem entwickeln und aufbau-
en

Das Projektteam des KWI plant die Entwicklung und den schrittweisen 
Aufbau, die Erprobung und Evaluation eines bisher deutschlandweiten einzig-
artigen partizipativen Handlungsrahmens im Feld der Bioökonomie. Dieser 
setzt sich aus verschiedenen dialogorientierten Beteiligungsformaten zusam-
men: Lenkungsgruppe, Citizens‘ Assembly, Bürger*innenräte sowie einer On-
line-Beteiligungsplattform. Den thematischen Zuschnitt bildet dabei das poli-
tische Leitbild der „nachhaltigen Bioökonomie“31 unter besonderem Fokus der 
Flächennutzung.

Die Prozesssteuerung erfolgt durch Vertreter*innen organisierter Interessen 
in einer Lenkungsgruppe. Die Gruppe aus zehn Vertreter*innen der Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Landwirtschaft steuert und prüft 
die Qualität des Beteiligungsprozesses zur Erstellung einer regionalen Entwick-
lungsstrategie im Bereich der nachhaltigen Bioökonomie. Sie soll die Ergeb-
nisse und Empfehlungen der einzelnen Beteiligungsformate bündeln und die 
Ergebnisse in politische Prozesse und weitere Verwertungskontexte einbringen. 
Das Format ist unparteilich moderiert und zielt darauf ab, die Beziehungen und 
das Vertrauen zwischen den Akteur*innen zu stärken.

Im Zentrum des Beteiligungsprozesses steht eine Bürger*innenversammlung 
nach dem Vorbild angloamerikanischer Citizens‘ Assemblies.32 Die Versamm-
lung soll ein Konzept zur Frage der Flächennutzung im Revier ausarbeiten und 
hier Maßstäbe zur Abwägung von Nutzungskonkurrenzen entwickeln. Eine Ci-
tizens‘ Assembly stellt ein international etabliertes und vielfach erfolgreich an-
gewendetes dialogorientiertes Beteiligungsverfahren dar. Dabei werden etwa 60 
Bürger*innen unter unparteilicher Moderation zusammengebracht. Die Gruppe 
soll die Region im Kleinen wiederspiegeln, da die Mitglieder zufällig und nach 
Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Bildungshintergrund geschichtet aus-

31 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Referat Nachhaltiges Wirtschaften, 
Bioökonomie/Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Referat Bio-
ökonomie, Stoffliche Biomassenutzung (Hg.): Nationale Bioökonomiestrategie. Berlin 2020. 
(https://biooekonomie.de/sites/default/files/nationale-biooekonomiestrategie_zusammenfas-
sung_barrierefrei.pdf, 18.06.2020).
32 Informations-Homepage. (www.citizensassembly.ie/en/, 17.06.2020).
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gewählt werden. Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis informieren und 
beraten die Mitglieder der Citizens‘ Assembly über die Möglichkeiten der Bür-
ger*innenbeteiligung, fachliche Hintergründe, Herausforderungen sowie Chan-
cen und Risiken der Bioökonomie.

Die Versammlung wird flankiert von zwei Bürger*innenräten zur Verhand-
lung lokaler Themen. Das Format der Bürger*innenräte wurde in Vorarlberg 
entwickelt und über viele Jahre in lokalen Zusammenhängen erprobt. Dabei 
kommen 12 bis 15 zufällig ausgewählte Bürger*innen für jeweils 1,5 Tage zu-
sammen. Die Beratungen werden nach Prinzipien des Art of Hosting gestaltet 
und sind unparteilich moderiert.33 Ziel ist die intensive und vertrauensvolle ge-
meinsame Beratung von wichtigen und zuweilen auch konflikthaften Themen. 
Als Ergebnis der Bürger*innenräte wird jeweils eine einstimmige, gemeinsame 
Erklärung verfasst, die öffentlich präsentiert und erörtert wird. 

Mit der Online-Beteiligungsplattform sollen all jene Menschen angespro-
chen und zur Beteiligung eingeladen werden, die nicht an den Beteiligungspro-
zessen mitwirken können, aber Interesse an den Prozessen und Inhalten haben. 
Hier werden die Prozesse und der Gegenstand der Beteiligungen transparent, 

verständlich und zu-
sammenfassend kom-
muniziert. Einerseits 
sollen die in den ana-
logen Beteiligungs-
verfahren erarbeiteten 
Empfehlungen und 
Ergebnisse auf der 
Online-Plattform dar-
gestellt werden, ande-
rerseits sind alle Bür-
ger*innen eingeladen, 
Ideen, Wünsche, Be-

33 Art of Hosting nutzt auf effiziente Weise das kollektive Wissen und die Fähigkeit zur Selbstor-
ganisation von Gruppen. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen ihre Energie und ihre Res-
sourcen für das einsetzen, was für sie am wichtigsten ist. (www.artofhosting.org, 11.06.2020).

                               
Abb. 1: Beteiligungs-
matrix BioÖkonomie-
REVIER Rheinland,  
eigene Darstellung
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darfe und Kommentare aus der Zivilgesellschaft zu geben. Dieses dialogorien-
tierte Beteiligungssystem bringt damit top down und bottom up Ansätze, online 
wie auch face-to-face Kommunikation integriert zum Einsatz. Insgesamt soll 
dieses breit angelegte Beteiligungssystem der Handlungsabstimmung dienen, 
um Fehlsteuerungen und Fehlallokationen bereitgestellter Mittel zu verhindern.

Das Vorgehen im Forschungsprozess
Der transformative Forschungsprozess startete mit der Analyse der Aus-

gangslage in der Region. Das Team besucht zu diesem Zweck verschiedene 
öffentliche regionale Veranstaltungen und Netzwerktreffen, um Zugänge zu den 
etablierten Akteur*innen des Strukturwandels und deren Wissensbeständen in 
der Region zu erhalten. Unterstützt wurde dieser Schritt durch Desktoprecher-
chen zu den Prozessen, Akteur*innen und relevanten Institutionen des Wandels 
im Revier. Parallel werden qualitative Leitfadeninterviews mit Expert*innen 
geführt, um ein vertieftes und stärker kontextualisiertes Wissen zu den Themen, 
Positionen, Zielen und Aktivitäten der unterschiedlichen Akteursgruppen zu er-
halten. Darauf aufbauend wurde mit der Operationalisierung der einzelnen Be-
teiligungsformate begonnen. 

Diese partizipative Governance ist als Realexperiment im Rheinischen 
Revier zu verstehen. Damit kann ein Beitrag zu einer nachhaltigen Transfor-
mation geleistet werden, indem transdisziplinäre Experimente im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung gemeinsames gesellschaftliches Lernen ermöglichen 
und zudem einer wissenschaftlichen Reflexion unterzogen werden.34 Eine be-
sondere Herausforderung stellt zunächst das noch unklare Zusammenspiel der 
verschiedenen Beteiligungsformate und Verfahren dar. Hinsichtlich eines mög-
lichen Transfers und einer Weiterentwicklung dieses Experimentes steht der 
Erprobungscharakter im Vordergrund, was eine Evaluation des Beteiligungs-
systems bedingt. Hiermit ist der Prüfauftrag verbunden, ob und inwieweit eine 
Ausweitung oder ein Transfer des hier verfolgten Lösungsansatzes sinnvoll und 
möglich ist.

34 Schäpke et al. (2018): Jointly Experimenting for Transformation? Shaping Real-World Labo-
ratories by Comaring Them. GAIA 27/S1, 2018, S. 85–96.
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Fazit und Ausblick
Die Erfahrungen in Rheinischen Revier zeigen und bestätigen, dass trans-

formative Forschung im Feld mit verschiedenen Herausforderungen konfron-
tiert ist. Die Nähe zum politischen Prozess und die politische Bedeutung dieses 
Realexperimentes für den Strukturwandel im Revier bedingen Spannungen zwi-
schen den Rollen der Forschenden als reflektierenden Wissenschaftler*innen 
einerseits und Initiator*innen und unparteilichen Moderator*innen des Beteili-
gungsprozesses anderseits. Zudem erfordern aktuelle Entwicklungen (hier sind 
insb. die derzeitige Corona-Pandemie und die dadurch verordneten Verhaltens-
regeln zu nennen) eine kontinuierliche Anpassung und Flexibilität des Konzep-
tes sowie die kurzfristige Neu-Entwicklung z. B. virtueller Beteiligungsformate.

Nichtsdestotrotz steigert die Mitwirkung von Bürger*innen an Entschei-
dungsprozessen die Legitimation und in Folge die Akzeptanz der Ergebnisse. 
Für einen langfristigen Strukturwandel ist es sinnvoll, Eigeninitiativen inner-
halb der Zivilgesellschaft und der Unternehmer*innenschaft sowie öffentliche 
und sektorenübergreifende Räume für weitere Ideen- und Projektentwicklungen 
zu stärken. Zudem ist die Klärung und Überprüfung von Zuständigkeiten hilf-
reich, wenn nicht sogar unabdingbar, um transparente Entscheidungsprozesse 
zu ermöglichen. Die Handlungsmacht an die Teilnehmenden der Beteiligungs-
formate zu geben, hat allerdings zur Folge, dass Entscheidungen in den Prozess-
gremien getroffen werden, die unseren Erkenntnissen und Prozessnormen ggf. 
widersprechen, was wiederum zu kurzfristigen Anpassungsprozessen führen 
kann.

Der praktische Arbeitsaufwand für die Forschenden in Form von interner und 
externer Kommunikation und Abstimmung mit Akteur*innen im Feld sowie die 
Planung und Umsetzung der Forschung ist enorm und führt zu schwer aufzu-
lösenden Zielkonflikten. Einerseits geht es in der Wissenschaft darum, Ergeb-
nisse aufzubereiten und zu publizieren und in die Community der Wissenschaft-
ler*innen zu vermitteln. Anderseits besteht die Aufgabe, Impulse in die Praxis 
zu geben und dort Wandel zu erzeugen. Beide Ziele sind nicht gleichrangig zu 
erreichen und bedürfen einer klaren Priorisierung. Durchaus besteht die Gefahr, 
dass, selbst wenn die Formate sich als geeignet erwiesen, eine Verstetigung des 
Vorhabens scheitert und die Beteiligungsprozesse nach dem Ende der Projekt-
laufzeit nicht fortgeführt werden. Trotz dieser vielfältigen Herausforderungen 
sind wir der Überzeugung, dass transformative Forschung einen nachhaltigen 
Beitrag zu Prozessen des Wandels, wie hier im Rheinischen Revier, beitragen 
kann.
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Mercators Nachbarn. Ein Gelehrten-Netzwerk im 16. Jahrhundert, hg. von Mer-
cators Nachbarn, Mercator Gesellschaft, Stadt Duisburg und dem Kultur- und 
Stadthistorischen Museum , Duisburg (Mercator-Verlag) 2020, 183 S., 16,00 
Euro, ISBN 978-3-946895-31-2 

Im Jahr 2012 bildete sich anlässlich des 500. Geburtstages des Universal-
gelehrten Gerhard Mercator, der – aus Rupelmonde im heutigen Belgien stam-
mend – rund vier Jahrzehnte in Duisburg lebte und wirkte, die Bürgerinitiative 
„Mercators Nachbarn“, deren Ziel es ist, an den Kartografen zu erinnern. Stand 
bisher das Leben Mercators selbst im Mittelpunkt, wie dem Vorwort des Buches 
zu entnehmen ist, so weitet der vorliegende Band den Blick auf das Netzwerk, in 
das er eingebunden war. Dabei erhebt „Mercators Nachbarn“ keinen Anspruch 
darauf, die verschiedenen Akteure vollständig vorzustellen, vielmehr geht es 
darum, „einen Einblick in das Leben und Denken der vorgestellten Menschen“ 
zu bieten, was den Autoren*innen überzeugend gelingt. Ebenso werden die Be-
ziehungen der Zeitgenossen Mercators zu Duisburg aufgezeigt. 

Während Mercator selbst kein eigener Beitrag gewidmet ist, finden sich in 
dem Band Beiträge u. a. zu Johannes Corputius, Georg Cassander, Konrad Her-
esbach und Abraham Ortelius, aber auch Mercators Sohn Arnold, um nur einige 
zu nennen. Die Aufsätze richten sich nicht nur an Fachleute, sondern allgemein 
an Interessierte. Hier wäre es jedoch wünschenswert, wenn bisweilen das eine 
oder andere niederländische Zitat, auf das im Text weiter eingegangen wird, ins 
Deutsche übertragen worden wäre. Bereichert werden die Beiträge hingegen 
klar durch gut ausgewähltes Bild- bzw. Kartenmaterial sowie durch umfang-
reiche Literaturhinweise. 

„Mercators Nachbarn“ wirft, so kann abschließend festgehalten werden, ei-
nen spannenden Blick auf die Wissenschaftswelt des 16. Jahrhunderts in unserer 
Region mit ihren mannigfaltigen Beziehungen. Ein lesenswerter Band – nicht 
nur für Duisburger*innen.

Markus Veh, Duisburg

Rezensionen
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Deutsch, Andreas/König, Peter (Hrsg.), Das Tier in der Rechtsgeschichte (= 
Schriftenreihe des deutschen Rechtswörterbuchs 27), Winter, Heidelberg 2017, 
673 S., 68 EUR, ISBN 978-3-8253-6767-1

Die sensible Debatte um Tiere im Recht und das ‚Recht der Tiere‘ ist von 
großer ethischer Bedeutung und heute, da die Menschheit ihre Einstellung zur 
Umwelt grundlegend überdenken muss, aktueller denn je. Viele Argumentati-
onslinien und Rechtsbestimmungen, die das Zusammenleben von Tieren und 
Menschen regeln, sind historisch gewachsen und gehen auf weit zurückliegen-
de, vielfach religiös konnotierte Normvorstellungen und Gemeinschaftswerte 
zurück. Andere – besonders in Zusammenhang mit Strafpraktiken – sind ver-
schwunden und heute nur noch schwer vermittelbar. Fakt ist, dass das Feld, ge-
rade auch im Bereich der Geschichtswissenschaft, die Tiere lange Zeit allenfalls 
am Rande und unter rein umwelthistorischen Gesichtspunkten betrachtet hat,1 
noch nicht genügend erforscht ist. Jenseits der Tatsache, dass es verbindliche 
Regelungen zum Tierwohl in Europa erst im 19. Jh. gab, stellt sich die Frage 
nach dem Verhältnis von Tier und Recht in Epochen, in denen Tiere ein viel 
maßgeblicheren Anteil an der direkten Lebensumgebung der Menschen hatten 
als heute. Instruktive Antworten darauf gibt der aus der gleichnamigen Fach-
tagung der Forschungsstelle „Deutsches Rechtswörterbuch“ von 2014 hervor-
gegangene Band „Das Tier in der Rechtsgeschichte“, der sich mit Tieren und 
ihren vielschichtigen, rechtlichen und ethischen Bezügen im deutschsprachigen 
Raum befasst. 

Im Fokus stehen die Vor- und Frühmoderne, der Blick reicht vereinzelt aber – 
gerade bei den zu großen chronologischen Sprüngen bereiten rechtshistorischen 
Betrachtungen – zurück bis in die vorchristliche Zeit und vor bis zum BGB. Ne-
ben den Rechtswissenschaften und der Rechtsgeschichte, auf denen ein erkenn-
barer Schwerpunkt liegt, sind sieben weitere, historisch arbeitende Disziplinen 
mit Fachbeiträgen vertreten (Philosophie, Theologie, Geschichte und Kunstge-
schichte, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Volkskunde). Das durch 
diese beachtenswerte Kollektivanstrengung zustande gekommene Repertoire 
bietet eine angemessene Ausdeutung der ausgesprochenen Rechtsquellenviel-
falt, die aufgrund des hohen Regelungsbedarfs im Zusammenhang mit Tieren 
und Tierhaltung in der vorindustriellen Lebenswelt überliefert ist. Das über 673 
Seiten starke Buch kann, soviel sei vorweggenommen, als rechts-, insgesamt 
aber auch als tierhistorisches Grundlagenwerk für den deutschsprachigen Raum 
gelten – zumal rechtsbezogene Quellen einen wohl nicht ausschließlichen, aber 
zumindest wichtigen Teil derer Dokumente ausmachen, aus denen auch die 

1 Zu dieser Diagnose gelangte bereits Historiker Paul Münch 1998. Vgl. Paul Münch(Hg.): Tiere 
und Menschen. Geschichte und Aktualität eines prekären Verhältnisses, Paderborn 1998.
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Allgemeingeschichte ihre Kenntnis historischer Mensch-Tier-Beziehungen be-
zieht. 

Die 24 Beiträge des Bandes sind in fünf Themenblöcken angeordnet, die 
trotz der Bemühung rechtsterminologischer Unterscheidungen (z.B. Kapitel 3 
„Zivil- und öffentlich-rechtliche Aspekte“ oder Kapitel 4 „Tiere im Strafrecht“) 
und der umgesetzten Interdisziplinarität bemerkenswert eng verwoben sind. Im 
methodischen Zugriff unterscheiden die Beiträge sich teilweise jedoch gewal-
tig, vor allem die auf kulturelle Lebenspraxis fokussierten Fächer von der auf 
Gesetzesauslegung bedachten Rechtsgeschichte. Thematisiert werden zunächst 
übergeordnete Strukturentwicklungen zur Stellung des Tiers in der Rechtsset-
zung und in der Strafpraxis. Auf gut hundert Seiten durchdringt Rechtshisto-
riker Andreas Deutsch (S. 11-102) in seinem herausstechenden Einführungs-
beitrag (gleichzeitig auch eine Zusammenschau der Beiträge) alle denkbaren 
Gegenstandsbereiche aus dem Spektrum der germanisch-deutschen Rechts-
entwicklung unter Rückgriff auf eine beeindruckende Zahl an gedruckten und 
ungedruckten Quellen vom vorchristlichen Codex Hammurapi über die Bibel, 
den Sachsenspiegel, das Preußische Landrecht und zahllose Einzelbestimmun-
gen bis zum BGB. Die übrigen Betrachtungen des Kapitels sind rechtlichen 
und ethischen Diskursentwicklungen in Bezug auf das Mensch-Tier-Verhält-
nis gewidmet, eine Grundkonstante gelehrter Auseinandersetzung, die in der 
Philosophie (Eckart, S. 123-138) und der Theologie (Jung, S. 139-150) längst 
tiefgehende Beachtung gefunden hat. In der Rechtsgeschichte dagegen scheint 
es, abgesehen einmal von den zahlreichen ‚Tierartikeln‘ im deutschen Rechts-
wörterbuch und den rezenteren Forschungen des Rechtswissenschaftlers Tho-
mas Gergen,2 einen gewissen Grundbedarf an übergreifender Darstellung zum 
Thema zu geben. 

Dem Einführungskapitel folgen Untersuchungen zu ausgewählten (früh-)
mittelalterlichen Rechtsbestimmungen (Kapitel 2) betreffend den dörflichen 
Lebenskontext, darunter prominent der Sachsen- und Schwabenspiegel. Dar-
an schließen Abhandlungen zu verschiedenen obrigkeitlichen Regulierungen 
im Zusammenhang mit ‚öffentlicher‘ Raumordnung (Almrecht, städtische Ab-
decker) an, die gleichzeitig immer auch auf eine Durchsetzung und Sichtbar-
machung von Herrschaft zielten (Jagdrecht, Zinshühner). Das vierte Kapitel 
behandelt die unterschiedlichen Rollen, die Tieren symbolisch wie faktisch in 
der Strafpraxis und bei Gerichtsverfahren zukamen. Abschließend werden sym-
bolische und sprachliche Bedeutungsebenen in den Blick genommen, zu denen 
der noch zum vorangehenden Kapitel zählende Beitrag von Wolfgang Schild zu 

2 Vgl. S. 104-105, besonders FN 9 u. 12. Eine umfassendere, jedoch nie vollendete Darstellung 
zu Tieren im Recht war offenbar bereits einmal in den 60er Jahren geplant (S. 178, FN 8).
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„Tiergestalten“ in Hexereiverbrechen (S. 511-558) einen nahtlosen Übergang 
herstellt. Die semantische Tragweite von Tieren wird am Beispiel von Wappen-
tieren (Scheibelreiter, S. 559-580), anhand des Frühneuhochdeutschen (Loben-
stein-Reichmann, S. 593-618) und des überzeitlichen Stoffes Reineke Fuchs 
(Jürgs, S. 619-636) untersucht.

Insgesamt vermitteln die im Buch versammelten Analysen einen tiefen Ein-
blick in, erstens, die unterschiedlichen Quellensorten im Zusammenhang mit 
Normdurchsetzung in der Vor- und Frühmoderne; zweitens, in die vielen Di-
mensionen des ethischen Diskurses und des Rechtsdenkens zwischen bibli-
schem, römischem und Gewohnheitsrecht; und drittens, in die Mechanismen 
des Zusammenlebens von Menschen und Tieren im dörflichen und städtischen 
Kontext. Tiere wurden getötet, ihnen wurde Schaden zugefügt, sie töteten 
selbst oder fügten Schaden zu, sie wurden krank, wurden zum Sexualobjekt 
etc. Aus diesem Interaktionsspektrum entstanden alle möglichen justiziablen 
Konflikte und Gefahren für die ‚gemeine Ordnung‘ (Raubtiere und Schädlin-
ge, Tierseuchen, freilaufende Hunde in Kirchen, nichtadelige Jagd), die zu ei-
ner Verdichtung der Regularien und einem Ausbau von Kontrollmechanismen 
führten (Visitationswesen – S. 63ff. –, gesundheitspolizeiliche Bestimmungen, 
Fleischerordnung etc.). Tierbezogene Bestimmungen betrafen alle denkbaren 
Rechtsbereiche (Lehensrecht, Wegerecht, Abgabewesen, forstliches Nutzungs-
recht, Berufsordnungen, Handels- und Verkaufsrecht). Viele dieser Themen-
kreise haben an Aktualität nicht eingebüßt, so etwa die Tierhalterhaftung, der 
Eigentumsschutz, Schadensersatzregeln und Garantiebestimmungen für den 
Viehverkauf (die zuletzt in den Nuller Jahren noch einmal Thema waren). 

Mitunter führt die rechtshistorische, eng am Rechtstext argumentierende 
Sichtweise dazu, dass Lebens- und Rechtspraxis, rechtsprechende Institutionen 
und überhaupt der Mensch ins Hintertreffen geraten. Dies ist problematisch, 
weil Tiere stets in komplexere Rituale eingebunden wurden, die gerade mit 
Blick auf mündliche Abkommen überhaupt erst kollektive Legitimität erzeugten 
(vgl. Prosser-Schell, S. 243-264). Das Berufsbild des amtlich vereidigten Ab-
deckers, der jährlich beim sogenannten „Hundeschlag“ (Wilbertz, S. 380) ‚her-
renlose‘ Streuner beseitigte (und deren Fleisch offenbar wieder als Hundefutter 
verarbeitete, S. 386), und anderer, zentral bestimmter Ordnungskräfte („Hunde-
peitscher“, S. 32; „Fluraufseher“, S. 49; „Schweineschneider“, S. 60) zeigt zwar 
den auf Umsetzung bedachten Regulierungswillen. Jenseits davon bleibt aber 
die Frage, wie kollektiv verbindlich die vermeintlich geltenden Bestimmungen 
waren. Die Beiträge, die die tatsächliche Rechtspraxis thematisieren, hängen 
zumeist mit Spezialphänomenen zusammen und sind jeweils als eigenständige 
Forschungskomplexe betrachten, zu denen künftig noch viel zu sagen sein wird. 
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Da wären zuvorderst die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tierprozesse, 
die auch einen Blick nach Frankreich erlauben und deren Funktion (Abschre-
ckung oder Wahrung des Rechtsfriedens?) in der international geführten Debat-
te, die maßgeblich vom deutschen Mediävisten Peter Dinzelbacher mitbestimmt 
wird, noch nicht abschließend geklärt ist (S. 413-448). Von hoher Relevanz ist, 
auch gemessen am Quellenvorkommen, die Verhandlung sexueller Interaktion 
mit Tieren, die Francisca Loetz und Aline Steinbrecher kriminalitätsgeschicht-
lich am Beispiel von 13 sogenannten Bestialitätsfällen aus dem frühneuzeit-
lichen Zürich behandeln (S. 487-510). Sie legen dabei höchst aufschlussreiche, 
dörfliche Kommunikationsstrukturen, moralische Haltungen und Befragungs-
methoden offen, die pikanterweise denen bei Sodomie und Notzucht ähnelten 
(S. 504). Ferner ist das Jagdrecht (Schennach, S. 309-340) ein Einzelphäno-
men, das von besonderer gesellschaftlicher Sprengkraft und an eine komplexe, 
hochritualisierte und standesethisch definierte Praktik gekoppelt war, bei der 
es selten nur um ‚das Jagen‘ selbst, sondern um alle Fassetten herrschaftlicher 
Legitimität ging. 

Viele der im ersten Kapitel intensiv diskutierten Aspekte sind – besonders 
hinsichtlich tierethischer Positionen namhafter Kirchenmänner und Gelehrter 
aus Renaissance und Aufklärung – gut bekannt. Der auf das Tierwohl pochende 
Diskurs der Pietisten in Württemberg, die im Übrigen die härteren Strafen für 
Tierquälerei im Islam zur Kenntnis nahmen (S. 143, 155), ist zu Recht zu beto-
nen (Jung, S. 139-150). Ein wiederkehrender Aspekt aller Beiträge ist die dem 
Mensch-Tier-Verhältnis innewohnende Ambivalenz: Mal sind die Unterschie-
de, mal die Ähnlichkeiten präsenter. Eine Tendenz zum Anthropozentrismus ist 
derweil immer erkennbar: so war die Kritik an der Tierquälerei immer eher auch 
eine Sorge um den zivilisatorischen Zustand der Gesellschaft. 

Abgerundet wird der Band durch ein fast 150 Tiere umfassendes Tierver-
zeichnis. Die 70 Abbildungen kommen der Anschaulichkeit zu Gute, wobei sich 
im Beitrag von Dietlinde Munzel-Everling zu den Tierdarstellungen im Sach-
senspiegel nicht erschließt, warum die Bildbeschreibungen in den Fußnotenap-
parat ausgelagert wurden (S. 177-210). Auf Banalisierungen wie „verträumter 
Geist des Mittelalters“ (Gergen, S. 114) ist zu verzichten. Ebenso überflüssig 
sind Einlassungen wie „Die Eier [des Straußes] schmecken ebenso gut [wie 
Hühnereier], zum Hartkochen sind allerdings zwei Stunden nötig“ (Wacke, S. 
272), selbst im Rahmen von naturkundlichen Randbemerkungen. Der Band 
zeigt eindrücklich, dass es bei diesem gleichermaßen speziellen wie ausgreifen-
den Thema die Kompetenz vieler Fächer benötigt. Die bis heute im Raum ste-
hende Frage, in welchem Umfang Tiere rechtsfähig sein können, hat eine lange 
Geschichte, welche freilich nichts am Dilemma ändert, dass Tiere ihr Recht nun 
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mal nicht selbst einfordern können.3 Auch in weit zurückliegenden Epochen 
klafften Ethik und Recht bereits sichtbar auseinander. Diese Diskussion wird 
aber an anderen Stellen geführt.
Maike Schmidt, Erlangen-Nürnberg

3 Vgl. dazu die von Lobenstein-Reichmann aufgeworfene Frage: „Was wäre, wenn die Tiere ihre 
Tierheit einklagen könnten?“ (S. 615).
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Hettie Peterse/Elsbeth Rooker/Rob Camps und Karel Emmens (Hg.): De Ste-
venskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen (Vantilt) 2017, 311 S., 29,95 
€, ISBN 978-94-6004-345-1

Die jüngste Restaurierung und Konservierung der Stevenskerk, der altehr-
würdigen, dem heiligen Stephanus gewidmeten, über 750 Jahre alten Stadtkirche 
Nijmegens, deren früheste Bausubstanz aus der Mitte des 13. Jahrhunderts da-
tiert, bot in den Jahren 2014-2015 die Möglichkeit, die Spuren von deren viel-
schichtiger Entstehungsgeschichte mit Hilfe neuester Techniken auch an an-
sonsten schwer zugänglichen Stellen des Gebäudes zu erschließen und zugleich 
die wechselvollen Geschicke des Gotteshauses auszumalen, von der einstigen 
katholischen Pfarrkirche über das Gebetshaus der reformierten städtischen Elite 
bis hin zur von einer ökumenischen Stiftung getragenen Multifunktionsräum-
lichkeit für kulturelle Großveranstaltungen der Stadt wie der Universität als 
welche die Kirche heutzutage, neben dem gottesdienstlichen Gebrauch, auch 
Verwendung findet. Der vorliegende reichbebilderte Großband, der auf ein brei-
teres Publikum zielt, ist der Niederschlag der neuerlichen baugeschichtlichen 
Auswertungen, die in einen übergreifenden kulturgeschichtlichen Gesamtzu-
sammenhang eingebettet sind. Ältere bauhistorische Darstellungen zur Stevens-
kerk, etwa vom früheren Stadtarchivar van Schevichaven oder vom einstigen Sta-
darchitekten Weve, stammten aus dem frühen 20. Jahrhundert, einige Aufsätze 
auch aus der Zeit des Wiederaufbaus nach der teilweisen Zerstörung gegen 
Ende des Zweiten Weltkriegs, so dass eine umfassende Monographie im Grun-
de überfällig war.

Von den 21 Beiträgen, die der Band enthält, befassen sich, nach einer Ein-
leitung zur kirchlichen Struktur und zum Pfarrwesen vor dem Bau der Haupt-
kirche, neun mit der Baugeschichte der Nijmegener Stephanskirche im eigent-
lichen Sinne sowie mit den Bauskulpturen, zwei mit dem Wiederaufbau, der 
Restaurierung und der Konservierung nach dem Zweiten Weltkrieg, drei mit der 
Innenausstattung der Kirche und drei mit den Wechselbeziehungen von Kirche 
und Stadt im Laufe der Jahrhunderte; drei schließlich sind als Exkurse gekenn-
zeichnet, die Herausragendes aus der Geschichte der Kirche beziehungsweise 
aus der Geschichtsschreibung zur Kirche zusätzlich akzentuieren. Für den Lö-
wenanteil des Bandes zeichnet der Architekturhistoriker Karel Emmens verant-
wortlich: In sieben Beiträgen skizziert er die einzelnen Bauphasen der Kirche 
bis in die Frühe Neuzeit: Wie die alte Kirche, die in der Nähe der Kaiserpfalz 
auf dem Valkhof stand, als Otto II. von Geldern 1247 die Stadt übernahm, ab-
gerissen wurde, so dass die Burg verstärkt werden konnte und daraufhin auf 
dem Hundisberg, von 1254 an bis etwa 1295, stufenweise eine neue Kirche im 
Basilka-Stil errichtet wurde, der um die Wende zum 14. Jahrhundert in einer 
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zweiten Bauphase ein Turm aufgesetzt wurde, wonach sie gemeinsam mit der 
Burg für Jahrhunderte die Silhouette der Stadt prägen sollte. Um die Mitte des-
selben Jahrhunderts wurde sie zur Kreuzbasilika erweitert, aus der dann um 
1400 ein Hallenkirche entstand. In Laufe der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts wurde sie mit einem Chorumgang mit Kapellenkranz aus Radialkapellen 
versehen, wie dieser in Kathedralen und Klosterkirchen üblich ist, ein Umbau, 
der 1456 abgeschlossen war. Vorher schon war, 1429, durch Nachlässigkeit der 
Turmwächter der Turm niedergebrannt, der zügig in einer eigenen Bauphase 
bis etwa 1440 wiederaufgebaut und dabei vermutlich mit einer Nadelspitze mit 
offener Laterne gekrönt wurde, bis ihm dann zwischen 1567 und 1569 die heu-
te noch ersichtliche typische ‚Zwiebel‘ übergestülpt wurde. Da war gerade die 
letzte, siebente, Bauphase abgeschlossen, in der stufenweise im Verlauf von gut 
fünf Jahrzehnten der Kirche ein Querschiff angebaut worden war. Die Beschrei-
bung der einzelnen Bauphasen ist akribisch dokumentiert und äußerst detail-
liert beschrieben, auf einzelne Baumeister wird, soweit sie namentlich bekannt 
sind, näher eingegangen und immer wieder wird die Nijmegener Stadtkirche 
in die Bautradition der Zeit und der weiteren Region eingeordnet; so entste-
hen Beziehungsgeflechte, die manchen Aspekt der Erscheinungsform der Kir-
che aufhellen und die schwerpunktmäßig in den Niederrhein reichen, aber auch 
darüber hinaus bis weit in den Süden der deutschen Lande. Für den nicht bau-
historisch vorgebildeten Leser ist durchaus nicht alles auf Anhieb verständlich 
und nachvollziehbar, die üppigen Bildbeigaben lassen aber manches einsichtig 
werden. Kleine baugeschichtliche Neuentdeckungen der jüngsten Zeit werden 
sinnvoll zur Korrektur bisher gängiger Auffassungen eingesetzt, so ermöglicht 
die Inschrift „AH ANNO 1415“, die 2000 in fünf Meter Höhe in einer der Ra-
dialkapellen entdeckt wurde, die Annahme, dass mit dem Bau früher begonnen 
wurde als 1417, das Jahr, das aus den überlieferten schriftlichen Unterlagen zu 
erschließen ist, und Bauhistoriker Emmens wüsste daher gerne, wer sich hinter 
den Initialen AH verbirgt – auf  jeden Fall müsse dieser ‚ein gebildeter Mensch‘ 
gewesen sein, da er für die Jahreszahl arabische Ziffern benutzt habe, die für die 
damalige Zeit eher unüblich gewesen seien (S. 77), so Emmens, – dabei über-
sieht er in seiner Begeisterung allerdings, dass AH hier auch einfach ‚adhuc‘ 
oder ‚adhoc‘ bedeuten könnte, um anzugeben, dass die Bautätigkeit im Jahre 
1415 ‚bis hierher‘ gelangt sei, ist doch die ganze Inschrift (vgl. Abb. S. 78) in 
Majuskeln gehalten, da Minuskeln sich mit dem Meißel nur mühevoll herstellen 
ließen, so dass die Buchstaben AH nicht unbedingt Initialen zu sein brauchten. 
Eine derartige Bemerkung sollte aber keineswegs das Verdienst von Emmensʼ 
ungemein aufschlussreichen Darstellungen auch nur im Geringsten schmälern.

Gemeinsam mit dem Mediävisten Jan Kuys hat Emmens in einem der drei 
Exkurse, die dem Band beigegeben sind, die Baugeschichte der Kirche, wie sie 
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in der Chronik des Willem van Berchem, Zeitzeuge der entscheidenden Bau-
phasen und später Kanonikus in Nijmegen, dargestellt ist, ediert und übersetzt, 
um aus ihr die Einteilung in die unterschiedlichen Entstehungsabschnitte zu dis-
tillieren, die für die Darstellung der Baugeschichte den Rahmen abgibt. Kuys 
verdankt der Band drei Beiträge zur Kirchengeschichte Nijmegens: Einleitend 
geht er ein auf die dortige Seelsorgepraxis und die Pfarrstruktur von der Zeit 
vor der Erbauung der Stephanskirche, als die Pfarrei schon dem Dechanten des 
Kölner Apostelnstifts unterstand, bis ins 16. Jahrhundert hinein. Die Abhängig-
keit von Köln sollte bis in die Zeit der Reformation andauern, auch nachdem 
Nijmegen 1559 dem Bistum Roermond zugeschlagen worden war, und endete 
erst mit der Einnahme der Stadt durch Statthalter Moritz von Oranien 1591, als 
sie protestantisiert wurde und die Stephanskirche an die Reformierten ging. För-
derlich war der Nijmegener Stephanspfarrei, deren Zuständigkeitsbereich sich 
bis weit über die Stadtmauern hinaus erstreckte, zweifellos auch, so tut Kuys 
dar, ein päpstlicher Ablass, der der Kirche 1400 gewährt wurde, wenn auch 
infolgedessen die Gläubigen nicht, wie Kuys schreibt, durch den Besuch der 
Stephanskirche und durch die Beichte ebendort ‚Vergebung sämtlicher Sünden‘ 
erlangten (S. 14), dazu reichte ja an und für sich die Beichte schon, Ablässe ge-
währten darüber hinaus Erlass der zeitlichen Sündenstrafen, verkürzten somit, 
banal gesagt, die Zeit im Fegefeuer. Dies sind aber Kleinigkeiten, die man dem 
versierten Historiker Kuys ohne weiteres durchgehen lässt. In einem zweiten 
Beitrag beschreibt Kuys die Geschichte des Kapitels, das 1475 auf Betreiben 
Katharinas von Burgund und von deren Gatten Adolf von Geldern mit päpst-
licher Genehmigung der Kirche angegliedert wurde, wobei die 29 damaligen 
Vikariate in Kanonikate umgewandelt wurden; es sollte bis zur endgültigen Ein-
führung der Reformation 1591 existieren, und die Kanonikerwohnungen neben 
der Kirche erinnern noch bis heute an das einstige Kapitel. In seinem dritten 
Beitrag geht Kuys anschließend näher auf die Wirren im Umfeld der Refor-
mation ein, die 1579 schon zu einer ersten Protestantisierungswelle sowie zu 
einem stadteigenen Bildersturm führten, und 1591 mit  der endgültigen Protes-
tantisierung der Stadt endeten, wobei Kuysʼ Aufmerksamkeit auch dem Ende 
der Stephanspfarrei wie dem des dazugehörigen Kapitels gilt. In einem Exkurs 
verbreitet er sich schließlich noch über die Stephanus-Verehrung in Nijmegen 
von der Gründung der Kirche an bis ins 20. Jahrhundert.

In das unmittelbare Umfeld der Baugeschichte gehören zwei Beiträge von 
Elizabeth den Hartog über die Bauskulpturen, die sich aus dem Mittelalter 
kaum erhalten haben, aus deren spärlichen Überresten aber zu schließen ist, 
dass die Kirche hier an niederrheinische Traditionen anknüpfte, während die 
Bauskulpturen des 16. Jahrhunderts den Übergang von der Spätgotik zur Re-
naissance veranschaulichen. Insgesamt bedauert die Autorin, dass auch bei jün-
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geren Restaurierungen und Instandhaltungsmaßnahmen mit den Bauskulpturen 
nicht behutsamer verfahren wurde. Baugeschichtlich ausgerichtet sind auch der 
Beitrag von Ronald Glaudemans über den Wiederaufbau nach dem versehent-
lichen Bombardement der Nijmegener Innenstadt durch ein alliiertes Geschwa-
der am 22. Februar 1944, der namentlich auch die Auseinandersetzungen der 
involvierten Architekten untereinander und die Rangeleien mit dem Denkmal-
schutz anspricht, sowie der von Mayke Haaksman und Louis Gerdessen über 
die Restaurationsarbeiten in den 2010er Jahren; sie warten vor allem mit vielen 
wissenswerten Details auf, lassen dabei aber die Frage aufkommen, ob den da-
maligen restaurativen wie konservatorischen Eingriffen überhaupt ein übergrei-
fendes Restaurationskonzept zu Grunde lag.

Eng mit der Baugeschichte verbunden sind die ursprünglichen Wand- und 
Deckenmalereien, mit denen sich der Kunsthistoriker Paul Le Blanc befasst. Sie 
sind gleichzeitig aber auch Teil der Innenausstattung. Von ihnen hat sich, wie im 
Falle der Bauskulpturen, nur relativ wenig erhalten; vieles wurde während der 
Reformationswirren übertüncht oder sonstwie zerstört, die schon noch erkenn-
baren Fragmente von den Malereien in der Heilig-Grab-Kapelle stellten aber 
überzeugend deren Einzigartigkeit unter Beweis, so Le Blanc; ansonsten kommt 
er ausführlicher auf eine Perpetua- sowie auf eine Moses-Darstellung zu spre-
chen, und besonders auf die Nijmegener Sankt Kümmernis, wobei er jeweils 
umfassendere ikonografische Einordnungen vornimmt. Auf die gesamte Innen-
ausstattung des Kirchengebäudes, seitdem es 1591 der Nijmegener reformierten 
Gemeinde übergeben wurde, geht der Kunsthistoriker Gerard Lemmens ein; er 
legt dar, wie etwa die Glasmalereien nach und nach verschwanden und durch 
helles Fensterglas ersetzt wurden, wie die Magistratspersonen eigene Kirchen-
bänke einrichten ließen und weitere vermietet wurden, um im Laufe der Zeit 
dann durch neueres Mobiliar ersetzt zu werden, wie Wandtafeln mit den zehn 
Geboten oder mit erbaulichen Bibelsprüchen sowie Wappen der vornehmsten 
Geschlechter der Stadt an die Stelle der einstigen Heiligenbilder rückten oder 
wie gar der junge Adolf von Nassau-Siegen, der 1608 in der Nähe von Xanten 
zu Tode kam, als Verwandter der Oranier ohne viel Federlesens im Grabkeller 
der Katharina von Burgund bestattet wurde, mit deren Grabdenkmal, in der Tra-
dition übrigens derer des Klever Hauses, sich eigens ein Exkurs von Lemmens 
und Jörg Soentgerath befasst. Die vier Orgeln der Kirche rückt  der Musikwis-
senschaftler Joost Langeveld ins Licht, wobei er den Blick besonders auf die 
große König-Orgel lenkt, die in den Jahren 1774-1776 erbaut wurde und deren 
wechselvolle Geschichte er beleuchtet, auf die drei weiteren, die sehr viel klei-
ner sind und im Laufe der Zeit von anderswo hinzugekauft wurden, geht er nur 
nebenbei ein.   
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Sämtliche Ansätze der einzelnen Beiträge führt der Historiker Anton van der 
Sande zusammen, der, dem Untertitel des Bandes entsprechend, die Kirche als 
Spiegel der Stadt gedeutet sehen will und daher nach deren Stellenwert im städ-
tischen Leben seit der Einführung der Reformation 1591 fragt. Mit subtil-ironi-
scher Distanznahme schildert er die wechselnden Macht- und Mehrheitsverhält-
nisse in der Stadt zwischen den beiden großen Konfessionen, dem reformierten 
Calvinismus und dem Katholizismus, der in der Stadbevölkerung eine nie zu 
vernachlässigende Größe war und der triumphierte, als die Kirche 1672-1674 
und während der napoleonischen Besatzung für kurze Zeit wieder an ihn ging. 
Unter den reformierten Pastoren wechselten orthodoxe Prinzipienreiter wie 
der verdiente Lokalhistoriker Johannes Smetius und solche, die die Synodal-
richtlinien lockerer umsetzten, sich ab, und die Katholiken, die schon früh die 
Mehrheit der Einwohnerschaft ausmachten, unterließen es nicht, wo sich die 
Gelegenheit bot, zu sticheln, erst recht solange in den Niederlanden schlecht-
hin, bis in die 1960er Jahre die ‚verzuiling‘ als konfessionelle Parzellierung 
sämtlicher Lebens- und Kulturbereiche hochgespielt wurde. Erst danach gedieh 
der ältesten Kirche Nijmegens, so zeigt van der Sande in seinem dynamischen 
Überblick, nach und nach die neue Rolle als überkonfessionelle Repräsenta-
tionsmitte der (gehobenen) Stadkultur an, die sie heute erfüllt.

Der vorliegende beeindruckende Sammelband weist mehrfach Wiederholun-
gen und Überschneidungen auf, was bei Beiträgern aus derart unterschiedlichen 
Disziplinen auch wohl kaum zu vermeiden gewesen wäre; sie stören aber nicht, 
und es ist gewiss der Sorgfalt der Herausgeberschaft zu verdanken, dass sich 
keine Widersprüche finden. Alles in allem liegt ein gewichtiger Band zur ältes-
ten Nijmegener Kirche vor, der ohne weiteres eine Lücke füllt, dem Anspruch 
als umfassende Monographie gerecht wird und auch als Bildband überzeugt, 
erst recht in den baugeschichtlichen Kapiteln, die für ein breiteres Publikum 
ohne die Bildbeigaben nicht immer bis ins Detail nachvollziehbar gewesen wä-
ren.

Guillaume van Gemert, Nijmegen
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Lennert Savenije: Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in oorlogstijd. Nij-
megen (Vantilt) 2018, 526 S., € 34,50, ISBN 978-94-6004-378-9

Der Anstoß zu der vorliegenden Untersuchung zu Kollaboration und Wider-
stand in Nijmegen während des Zweiten Weltkriegs wurde 1959, gut 25 Jahre 
vor der Geburt ihres Verfassers, des Nijmegener Universitätsdozenten Lennert 
Savenije, Jahrgang 1985, gegeben. Damals beauftragte die Stadt den als kri-
tischen Forscher geltenden Professor für Zeitgeschichte an der dortigen Uni-
versität, Louis J. Rogier (1894-1974), damit, eine entsprechende Monographie 
zu schreiben; er leistete zwar Vorarbeiten, kam aber, mehreren gegenteiligen 
Behauptungen seinerseits zum Trotz, nicht voran, weil ihm das Thema zu heikel 
war und die Wunden, die die Geschehnisse vor Ort in der Zeit zwischen 1940 
und 1945 gerissen hatten, noch offen lagen. Als Rogier, fünfzehn Jahre nachdem 
ihm der Auftrag erteilt worden war, verstarb, fand sich in seinem Nachlass zwar 
Material, das er zum Thema gesammelt hatte, ein Manuskript lag aber nicht 
vor. Jetzt, bald 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kann an das 
Thema unbeschwerter herangegangen werden; der in den Niederlanden gehegte 
und gepflegte Mythos, dass so ziemlich alle Niederländer zwischen 1940 und 
1945 irgendwie am Widerstand beteiligt gewesen wären, der einer vorbehaltlo-
sen Aufarbeitung lange im Weg stand, ist mittlerweile, nicht zuletzt auch durch 
Arbeiten, die die Vielfalt an Grauzonen zwischen beiden Verhaltensweisen auf-
gezeigt haben, als haltlose Selbststilisierung entlarvt worden, womit er letztend-
lich ausgedient hatte.

Nachdem inzwischen ein Dreivierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs vergangen ist, kann die wissenschaftliche Erforschung von einem 
nach wie vor heiklen Thema wie Kollaboration unbefangener in Angriff genom-
men werden; dies erst recht, wenn man, wie Savenije in seiner Monographie, 
die 2018 von der Nijmegener Universität als Dissertation angenommen wurde, 
zum einen den dynamischen Wechselbezug von Kollaboration und Widerstand 
in den Mittelpunkt rückt, wodurch eine Vielfalt an Nuancen aufscheint und klar 
wird, dass mit absoluten Maßstäben von Gut und Böse beiden Verhaltensweisen 
nicht gerecht zu werden ist, und zum andern auf die lokalen Geschehnisse einer 
einzigen Stadt fokussiert, die, insofern diese wiederum auf dem Hintergrund 
übergreifender nationaler wie internationaler Entwicklungen ablaufen, in der 
Mikrostruktur Prozesse erkennen lassen, die der übergreifenden nationalen Ge-
schichtsschreibung häufig verschlossen bleiben. Verschränkt wird die Darstel-
lung noch zusätzlich dadurch, dass für den ganzen Zeitraum, der hier berück-
sichtigt wird, die Jahre von 1936 – als die Wirtschafts- und Sozialproblematik 
auch in den Niederlanden die Entstehung und den Aufstieg faschistischer Be-
wegungen förderte – bis 1954 – als die unmittelbare Aufarbeitung von Kollabo-
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ration und Widerstand mit den letzten Aburteilungen sowie mit der Errichtung 
von Denkmälern und der Institutionalisierung von Gedenkfeiern abgeschlos-
sen war – nebenher die Geschicke einzelner Nijmegener Bürger, solcher die im 
wesentlichen im privaten Rahmen agierten oder solcher, die öffentlicher her-
vortraten, immer wieder kurz, streiflichtartig, eingeblendet werden, so dass die 
Motive, aus denen heraus sie sich für eine Seite oder für die andere entschieden, 
aufscheinen: Intensiver an den Leser herangeführt werden so Heranwachsende, 
die der Anziehungskraft der Veranstaltungen der niederländischen nationalsozi-
alistischen Bewegung (NSB) erlagen, andere, die Untergrundzeitungen herstell-
ten und verbreiteten, einzelne Polizisten, die Juden und Widerständler jagten, 
andere Polizeiangehörige, die dagegen Widerstandsgruppen nach Möglichkeit 
unterstützten, ein einstiger Rector Magnificus, der Universitätsinterna der Be-
satzungsmacht überbriefte, während der Professorenkollege, der sich bei dessen 
Rektoratsübernahme für dessen aufrechte politische Gesinnung verbürgt hatte, 
im Konzentrationslager den Tod fand. Der gewählte Ansatz mag dazu geführt 
haben, dass die Arbeit gelegentlich etwas sprunghaft oder auch detailversessen 
wirkt, die klare Linienführung wird aber nirgends aus den Augen verloren. Als 
Leitmotiv, oder besser noch, als Erinnerungsort firmiert, zu Beginn eines jeden 
Kapitels, die Nijmegener Waalbrücke, die 1936 fertig gestellt wurde, um die 
etwas verschlafene Stadt durch bessere Anbindung an die nörderlicheren Lan-
desteile wirtschaftlich stärker auf Vordermann zu bringen, die dann am 10. Mai 
1940 beim deutschen Einmarsch von der niederländischen Armee aus Verteidi-
gungsgründen gesprengt wurde, anschließend von Deutschen und Niederlän-
dern gemeinsam wieder aufgebaut, im November 1943 neu eröffnet wurde, und 
dann im September 1944, beim Anmarsch der Alliierten fast wieder gesprengt 
worden wäre, diesmal von den abziehenden deutschen Truppen, wenn dies nicht 
in letzter Minute angeblich hätte verhindert werden können – Mythos hin, My-
thos her. Jüngst wurde die symbolträchtige alte Brücke entlastet durch eine neu 
erbaute, weniger massige, bedeutungsträchtig genug an der Stelle, wo die Alli-
ierten 1944 die Waal überquerten. Sie trägt den Namen „De Oversteek“ (‚Die 
Überquerung‘). Wie die Apotheose am Schluss einer langen Verwicklungskette 
überhöht sie das Leid, an das ihre Vorgängerin erinnerte. Gibt es einen vielsa-
genderen Schlussstrich unter die Vergangenheit?

Savenijes Untersuchung umfasst, nach der Einleitung, die einen differenzier-
ten Umgang mit Begriffen wie ‚Kollaboration‘ und ‚Widerstand‘ anmahnt, zehn 
Kapitel, die chronologisch angeordnet sind und die Zeit zwischen 1936 und 
1954 nach Schwerpunkten im Anlauf zum Zweiten Weltkrieg, in der Auseinan-
dersetzung mit der Besatzungsmacht und beim Wiederaufbau der Nachkriegs-
gesellschaft gliedern, um dabei die Vorstufen, die unterschiedlichen Ausprä-
gungen und die nachträgliche Aufarbeitung von Kollaboration und Widerstand 
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aufscheinen zu lassen. Das erste Kapitel schildert, zentriert um das Jahr 1936, 
das mit der Eröffnung der Waalbrücke eine neue Epoche einleitete, die So-
zial- und Wirtschaftsstruktur der Stadt Nijmegen, die relativ wenig Industrie 
aufzuweisen hatte, vom Katholizismus geprägt war und seit kurzem über eine 
Universität verfügte; im zweiten, das zeitlich bis in das Jahr 1939 reicht, wird 
ausführlicher eingegangen auf faschistische Gruppen,  wie die NSB, die nieder-
ländische „Nationaal-Socialistische Beweging“, aber auch auf „Zwart Front“ 
oder „Verdinaso“, die zum Teil auch restaurativ-katholisch geprägt waren, so-
wie auf entsprechende Gegenbewegungen, wie das „Comité Waakzaamheid“, 
das von Universitätsprofessoren gegründet wurde und vor Faschismus und Na-
tionalsozialismus warnen wollte. Die Grenznähe führte schon in der zweiten 
Hälfte der dreißiger Jahre zu Zwischenfällen, etwa wenn uniformierte deutsche 
Nationalsozialisten sich in Nijmegen mit niederländischen Gesinnungsgenossen 
trafen, und konfrontierte die Stadt nach der „Reichskristallnacht“ zunehmend 
mit Flüchtlingen; obendrein war die Gestapo bestens über Gegner des National-
sozialismus in der Stadt informiert, so dass mehrere von ihnen bei Deutschland-
besuchen gleich verhaftet wurden. Mit der Mobilmachung der niederländischen 
Armee seit Ende August 1939 und der Überrumpelung der Niederlande am 10. 
Mai 1940, die Nijmegen das fragwürdige Renommee beschaffte, die erste von 
den Deutschen eroberte Stadt des Landes zu sein, befasst sich das dritte Kapi-
tel, das eindrucksvoll zeigt, wie sehr, auch dort, wo der kleine Grenzverkehr 
selbstverständlich war, auf die altbewährte niederländische Neutralität gesetzt 
und wie wenig mit einem deutschen Einfall gerechnet wurde; überhaupt wur-
de wenig wahrgenommen, nicht einmal, dass die Insassen des benachtbarten 
psychiatrischen Krankenhauses im deutschen Bedburg-Hau seit Oktober 1939 
dem nationalsozialistischen Euthasieprogramm zum Opfer fielen, drang ins Be-
wusstsein der Nijmegener Stadtbevölkerung, wenn ein solches Vorgehen, wenn 
es überhaupt zur Kenntnis genommen wurde, nicht schlechthin als unvorstellbar 
galt. Die ersten drei Kapitel machen ein knappes Drittel des Bandes aus und be-
fassen sich im Grunde mit dem Vorlauf der Besatzungszeit.

Die nachfolgenden Kapitel vier bis einschließlich neun sind das Herzstück 
des Bandes, insofern sie den unterschiedlichen Abstufungen im deutsch-nieder-
ländischen Verhältnis in der Stadt im Laufe der Besatzungsjahre gewidmet sind, 
bis zu der Einnahme Nijmegens durch die Alliierten im September 1944, als die 
Front dort für Monate stockte, da der Vorstoß nach Arnheim sich, wie es 1977 
der Film von Richard Attenborough eigens herausstellte, als „A Bridge too Far“ 
erwies. In den ersten Monaten nach dem Einfall versuchte die Besatzungsmacht, 
ein freundliches Nebeneinander zu üben; die Stadtverwaltung unter Oberbür-
germeister Joseph Steinweg blieb zunächst im Amt, wurde aber zunehmend ent-
machtet; Angehörige der niederländischen Armee wurden auf Ehrenwort entlas-
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sen, wer sich weigerte – und dazu gehörten namentlich Offiziere – interniert; es 
kam auch schon zu ersten Verhaftungen, so unter Universitätsangehörigen, und 
zu ersten, stillen Protesten, etwa indem am Geburtstag des Prinzen Bernhard, 
des Gemahls der Kronprinzessin Juliana, eine Nelke, dessen Lieblingsblume, 
angesteckt wurde. 1940/41 wurde dann nach und nach energischer durchgegrif-
fen: Juden wurden ihrer Ämter entsetzt, ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt; 
die deutsche und die niederländische Wirtschaft zunehmend verschränkt, was 
sich auch an der Waalbrücke zeigte, die zunächst von Krupp instand gesetzt 
werden sollte, was aber ohne niederländisches Fachwissen scheiterte; für Arbeit 
in Deutschland wurde geworben; erster Widerstand regte sich, eine illegale Pres-
se entstand; „Wehrabteilungen“ der NSB machten sich in der Stadt breit, wenn 
auch deren Anhang vor Ort gering war. 1941/42 veranstalteten NSB und die 
Nijmegener Ortsgruppe der NSDAP Kundgebungen gegen den Bolschewismus 
und wurden Freiwillige für den Kampf an der Ostfront sowie für die SS gewor-
ben, die Beamtenschaft wurde „gesäubert“ und die Zeitungen gerieten immer 
mehr unter Druck. Als Zeichen an der Wand ist die Ernennung, im September 
1941, des fanatischen NSBlers Antoine van Dijk zum Polizeichef zu deuten, der 
sich mit Gesinnungsgenossen umgab, die schonungslos Widerständler jagten 
und sich am Besitz der ins Lager Westerbork abtransportierten jüdischen Stadt-
bewohner bereicherten. Der Widerstand organisierte sich auf Landesebene, aber 
auch lokal in Nijmegen, im sogenannten „Ordedienst“, es entstanden darüber 
hinaus regionale Widerstandsgruppen, nicht zuletzt von Heranwachsenden, die 
zum Teil sicher auch das Abenteuer suchten, so etwa die „Pandoeren“, die sich, 
befremdlich genug, nach dem deutschen Historienfilm „Trenck, der Pandur“ 
(1940) benannten. 1942 wurde Vorkriegsbürgermeister Steinweg in den Ru-
hestand verabschiedet und 1943 trat der NSBler Marius van Lokhorst dessen 
Nachfolge an, der mit gleichgesinnten Stadträten die Forderungen der Besat-
zungsmacht penibel umsetzte; nach der Niederlage der Wehrmacht vor Stalin-
grad, erstarkte der Widerstand, der Ende Juli 1943 die Erschießung des Poli-
zeichefs van Dijk auf offener Straße als Erfolg für sich verbuchen konnte; die 
Universität probte ebenfalls den Widerstand, indem sie, um den Studierenden 
nicht die vom Besetzer erforderte Loyalitätserklärung vorlegen zu müssen, im 
Februar 1943 die Türen schloss, worauf die Lehre in den Untergrund ging. Eine 
offene Wunde in der Nijmegener Erinnerung an die Besatzungszeit bleibt die 
– wohl versehentliche – Bombardierung der Innenstadt durch ein Geschwader
amerikanischer „Liberators“ am 22. Februar 1944, die etwa achthundert Todes-
opfer forderte. Die Geschehnisse wurden in der Propaganda zwar breit ausge-
schlachtet, konnten aber keinen Gesinnungsumschwung in der Stadt erwirken,
zumal wenige Monate später schon mit D-Day die alliierte Befreiungsoffensi-
ve einsetzte, die im September Nijmegen erreichte. Es folgte, wie Savenije im
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zehnten Kapitel dartut, eine hektische Zeit, mit der überstürzten Flucht zahlrei-
cher Kollaborateure, mit ständig aufflackernden Kampfeshandlungen der abzie-
henden deutschen Truppen, mit Mythen von heroischen Widerstandsleistungen 
wie der letztlich nicht nachweisbaren Rettung der Waalbrücke vor der erneuten 
Sprengung, diesmal durch die Deutschen, mit Racheakten der Stadtbevölkerung 
an NSBlern, Kompetenzgerangel zwischen einstigen Widerstandsgruppen, In-
haftierung von Einwohnern mit deutscher Staatsangehörigkeit, die sich in der 
Besatzungszeit nichts hatten zuschulden kommen lassen, mit überzogenen Wie-
dergutmachungsforderungen an Deutschland, darunter der Vorschlag zur An-
nektierung des Klever Landes und der deutschen Teile des einstigen geldrischen 
Oberquartiers, und mit – was sich wohl noch am negativsten auswirkte – sich 
über mehrere Jahre hinziehenden Prozessen gegen Kollaborateure.

Savenije hat eine ausgewogene Darstellung vorgelegt, die selbstverständ-
lich nicht erschöpfend sein kann, die aber zeigt, wie ergiebig der lokale Ansatz 
zu sein vermag; gerade die Betrachtung von Widerstand und Kollaboration in 
der Mikrostruktur einer einzigen Stadt ermöglicht die erforderlichen Differen-
zierungen, die auch heute, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 
noch not tun. Savenije verurteilt nicht und nimmt, wie es sich für den Histori-
ker gehört, keine moralischen Wertungen vor. Die generellen Erkenntnisse, die 
gewonnen wurden, erschöpfen sich keineswegs im Lokalen; sie erweisen sich 
mutatis mutandis als mustergültig und dürften allgemeinere Geltung über den 
Nijmegener Raum hinaus beanspruchen. Die reiche Bebilderung und der flotte 
Stil dürften auch ein breiteres Publikum ansprechen, über die akademische Le-
serschaft hinaus. Verunstaltet wird der Band allerdings ein wenig durch die häu-
fig auftretenden Fehler in der Wiedergabe von deutschen Wörtern und Wendun-
gen (so z.B. „Kampf gegen das Bolschewismus“ (198), „Werfer-Waffen-SS“ 
(204), „Toteskandidate“ (349) usw.) und zu bedauern ist, dass ein Verzeichnis 
der – ausgiebig verwendeten – Abkürzungen fehlt.

Guillaume van Gemert, Nijmegen 
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Klaus Wisotzky/Monika Josten (Hg.): Essen. Geschichte einer Großstadt im 20. 
Jahrhundert. Münster 2018, 339 S. ISBN: 978-3-402-13393-4. 

Essen. Die Einkaufsstadt. Zwar stehen diese drei Worte so in blau-gelben 
Lettern auf dem Dach des Hotel Handelshof gegenüber dem Hauptbahnhof, aber 
wegen der Schließung von wohl zwei Essener Kaufhäusern der Warenhausket-
te Galeria-Karstadt-Kaufhof GmbH ist dieser einprägsame Spruch schon bald 
nicht mehr Teil der Realität, sondern der Geschichte. 

Im ersten Kapitel Selbstdarstellung – Fremdwahrnehmung des vorliegenden 
Katalogs zur neuen Dauerausstellung, die im Jahre 2011 eröffnet wurde, ist die-
se besagte Einkaufsstadt ein Bestandteil der historisch gewachsenen Identität 
von Essen. Vollständig ist die Aufzählung der Bilder von Essen als Krupp-, Ka-
nonen-, Bergbau-, Einkaufsstadt sowie Stadt im Grünen. – Ein Merkmal wird 
zu dürftig illustriert (S. 287): Im Norden ist der Hochschulstandort. 

Die Kapitel 2 und 3 sind eine Einheit, weil das Kaiserreich den Ersten Welt-
krieg führte. Wichtigstes städtegeschichtliches Datum ist Freitag, 19. Juni 1896, 
denn seinerzeit wurde Essen mit der Geburt des 100.000 Einwohners eine Groß-
stadt. Wie woanders im Ruhrgebiet, so war auch hier die Arbeit z. B. der Frau 
am Krankenbett und in der Geschossdreherei nötig. 

Beginn, Blüte sowie Bedrängnis der Weimarer Republik (1918-1933) in Es-
sen werden in Kapitel 4 bis 6 behandelt. Mit dem revolutionären Umsturz im 
November 1918 bildeten sich im gesamten Stadtgebiet Arbeiter- und Soldaten-
räte. Wenige Zeit später waren genauso die Kunst und Kultur präsent. Obwohl 
die NSDAP aus der Reichstagswahl am 06.11.1932 nur als drittstärkste Kraft 
hervorging, wurde sie in Essen 1933 durch Angst und Schrecken mächtig. 

Von Kapitel 7 bis 14 wird die Nazi-Diktatur (1933-1945) sowie die Nach-
kriegszeit (bis 1955) in vielen ihrer Facetten thematisiert – was der ursprüng-
liche Fokus der Dauerausstellung war. Zu diesem zählten die Kuratoren die 
Machtergreifung, Gleichschaltung, Volksgemeinschaft, Resistenz und Wider-
stand, Waffenschmiede – wobei diese nicht einfach als solche hingenommen, 
sondern mit Statistiken hinterfragt wird –, die Shoah und Gefechte in Essen. 

In den letzten zwei Kapiteln werden der Strukturwandel im Ruhrgebiet sowie 
das Kulturleben in Essen vorgestellt. – Die überregional bekannte ExtraSchicht 
wird wenig beachtet. Am letzten Samstag im Juni wird in 21 Städten die Nacht 
der Industriekultur bei ausgedienten Fertigungsstätten als die Kulissen für die 
Spielorte mit Licht, Musik und Theater gefeiert. 

Nun ist der Ausstellungskatalog in den Forschungszusammenhang über Es-
sen hineinzustellen. Wisotzky und Josten knüpfen an die Diskussion an, warum 
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sich die Kanonenstadt zur Kulturhauptstadt entwickelte. – Diese Frage ist vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass sich besonders jüdische Philosophen wie auch 
Historiker die Denkaufgabe stellten, wieso das so genannte Land der Dichter 
und Denker zum Ort von Verfolgung und Vernichtung mutieren konnte. Drei 
Ansatzpunkte für eine Kontextualisierung bieten sich aus dem Katalog an: 

Kapitel 4 weiß vom Alltag der Besatzungsherrschaft der Franzosen an der 
Ruhr (jedoch nicht der Belgier, Briten und Amerikaner in ihrer jeweiligen Zone 
im Rheinland) nach dem Ersten Weltkrieg zu berichten. Diese seit der Frühen 
Neuzeit wiederholte Franzosenzeit „hinterließ tiefe mentale Spuren. So ver-
stärkte das repressive Vorgehen der Besatzer den Hass“ (S. 72). 

Kapitel 15 zeichnet den Rathausneubau von 1964 bis 1979 nach (S. 282f.). 
Das Thema des Rathauses ist in Essen nicht zu unterschätzen, zumal dem Alten 
aus der wilhelminischen Zeit nach dessen Abbruch bis heute nachgetrauert wird. 
Dieses ist das Titelbild des Katalogs. (Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des 
Essener Rathauses wurde 2020 die Ausstellung Repräsentation und Funktion. 
Zur Geschichte der Essener Rathausbauten vom Haus der Essener Geschichte/
Stadtarchiv unter der Leitung von Dr. Claudia Kauertz konzipiert.) 

Kapitel 16 geht mit Rückgriff auf Kapitel 5 auf das Museum Folkwang ein, 
das 1902 vom Mäzen Karl Ernst Osthaus gestiftet wurde und lange Zeit Vorrei-
ter der Modernen Kunst war. (Nicht zu vergessen ist die Folkwang Universität 
der Künste, die im Ruhrgebiet als Akteur gesellschaftlichen Wandels gilt, was 
Andreas Jacob im bald erscheinenden Band zur Tagung Eine Region und ihre 
Hochschulen. Duisburg und Essen 1655 – 1818 – 2018 vorstellen wird. Dieser 
Hochschulstandort Duisburg-Essen feierte 2018 sein 200-jähriges Jubiläum). 

Der Katalog antwortet nicht direkt nur auf ein fachliches Problem, sondern 
er erweitert den Blick auf die so bezeichnete große Geschichte mit Einzelheiten 
aus den Essener Erzählungen. Das kurze 20. Jahrhundert mit seinen Extremen 
gewinnt erst richtig in der Lokalgeschichte an Kontur: Essen von der Kaiserzeit 
im Ersten Weltkrieg über die Weimarer Republik und NS-Diktatur mit Shoah 
im Zweiten Weltkrieg bis zur Nachkriegszeit sowie Strukturwandel. Der Kata-
log steht in Kontinuität zu früheren Büchern, denen er sich weiterführend an-
schließt, was im Rückblick an zwei Beispielen deutlich wird. Wisotzky hatte 
1996 Vom Kaiserbesuch zum Euro-Gipfel. 100 Jahre Essener Geschichte im 
Überblick herausgebracht. Bereits darin begann er mit 1896 als Stichjahr für 
Essen. Von seinen Aufsätzen fällt Die Jahre der Gewalt – Essen 1914 bis 1945 
im Sammelband von Ulrich Borsdorf auf. Dieses Werk Essen. Geschichte einer 
Stadt wurde 2002 publiziert, aber klingt verwandt zum Ausstellungskatalog. 
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Obgleich der Begleitband zur Dauerausstellung 339 Seiten hat, bleiben den-
noch Fragen offen. Wisotzky und Josten waren sich bewusst, dass die zahllosen 
Themen nur flüchtig aufgegriffen werden konnten, was z. B. das Kapitel 15 zum 
Strukturwandel betrifft. In großangelegten Modernisierungsprojekten wurde 
Steele in der Fläche saniert, die Innenstadt für neue U-Bahn-Linien untertunnelt 
und die Straßen zum Ruhrschnellweg / A 40 autogerecht verbreitert. Folglich 
standen sich die Verkehrspolitik sowie der Natur- und Umweltschutz gegenüber. 

Ebenso rechtschaffen teilen Wisotzky und Josten die Grenzen ihrer Erklä-
rungen selbst mit. Sie machen in ihrem Vorwort darauf aufmerksam, dass die 
beiden Nazi-Opfergruppen der Homosexuellen wie auch der Zeugen Jehovas 
nicht entsprechend gewürdigt werden konnten. Der Grund des Makels war, dass 
die Größe der Räume und deren Abfolge vorgegeben war, weil die Ausstellung 
im Stadtarchiv, das ehemalige Gebäude der Luisenschule, stattfand. 

Ein Katalog hält die Erläuterungen zu dem fest, was bei einer Ausstellung 
gezeigt wurde, jedoch hat dieser Ergebnisse parat, die diskussionswürdig sind, 
das heißt im positiven Sinne durch das Widerlegen gängiger Meinungen: Die 
Wasserturm-Legende (S. 70) ist ein Beispiel. Nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch 
in Berlin am 13.03.1920 entbrannte am Steeler Wasserturm ein blutiger Kampf 
von Polizisten und bewaffneten Bürgern gegen die Rote-Ruhrarmee. 

Der Katalog ist für die Kontexte der Erforschungen über die Essener Stadt-
geschichte eine sinnvolle Weiterentwicklung, denn das Präsentieren von Bild-
quellen ist zentrales Anliegen. Mit diesem kann die Zeitreise in die Geschichte 
Essens beliebig häufig wiederholt werden. Dafür ist der Schlüssel zu diesem 
Erlebnis die Methode: Alle Kapitel fangen erst mit Texten zur Einführung an, 
dann werden meistens großformatige Illustrationen gezeigt, welche die Details 
des beschriebenen veranschaulichen. In jedem Kapitel werden weitere themati-
sche Gesichtspunkte mit Text- und Bildmaterial untergliedert. Haupt- und Zwi-
schenüberschriften leiten den Leser bzw. Betrachter in allen Zeitabschnitten der 
Geschichte zur Stadt Essen. Dabei ist anhaltend darauf zu achten, wann chro-
nologisch die Tatsachen einer Periode erörtert oder Einzelaspekte akzentuiert 
werden, die partiell von den Autoren entmythisiert werden. 

Perspektivisch erlaubt der Ausstellungskatalog drei Lesarten: Stadt- sowie 
Umweltgeschichte und beides ineinander. Beispiele sind die infrastrukturellen 
Großprojekte der 1960er, welche der Umwelt zugute kamen (U-Bahn-Neubau) 
oder die Natur schädigten (Autobahn-Ausbau). Heutzutage wird in Essen vor-
angehend danach gehandelt den Straßenraum umzugestalten, indem die Arbei-
ten zum Umbau zu Fahrradstraßen (wie derzeit in Rüttenscheid) anlaufen. 
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Wie auch immer der Begleitband gelesen wird, er ist aus drei Gründen weiter 
zu empfehlen: jeder Adressat, sei er Experte des Fachs oder neugieriger Hob-
byhistoriker, wird eingebunden; dieser Katalog eignet sich für Forschung wie 
Lehre gleichermaßen, dank der Kombination aus den kompakten Begleittexten 
zum üppigen Bildfundus; eine Verbindung zwischen den als Antipoden wahrge-
nommenen Landes- und Weltgeschichte wird hergestellt, was das Agieren von 
Krupp symbolisiert. Diese Firma steht für die Selbstdarstellung der Stadt und 
wirkt in der Fremdwahrnehmung international fort. Zugegebenermaßen sind 
Vorurteile über Essen nach wie vor im Umlauf und werden teilweise von der 
Stadt absichtlich eingesetzt – oder sie könnten als Teil der Strategie in den Ver-
handlungen zum Erhalt Essener Kaufhäuser von Nutzen sein –, weil sie in man-
cher Hinsicht bis heute die notwendige Strahlkraft aufweisen. 

Gregor Maximilian Weiermüller, Duisburg-Essen
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Carlo Lejeune/Christoph Brüll/Peter M. Quadflieg (Hg.): Grenzerfahrungen. 
Eine Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Band 4: Staa-
tenwechsel, Identitätskonflikte, Kriegserfahrungen (1919-1945). Eupen 2019, 
399 S., ISBN: 978-3-86712-139-2

„Anmeldepflicht für Ansprüche gegenüber Sequesterguthaben“. Dieser Arti-
kel im Grenz-Echo. Die führende Tageszeitung der belgischen Ostgebiete“vom 
10. Dezember 1948 führte das politische wie auch das wirtschaftliche Vorgehen 
der Einziehung von Besitz vor Augen: Der Sequester verwahrte ein bei ihm 
hinterlegtes Gut, was am folgenden Beispiel verdeutlicht wird: „Ein deutsches 
Unternehmen kaufte während der Besatzung [sc. durch die deutsche Wehrmacht 
von 1940 bis 1944/45] von einer belgischen Firma Waren, die nicht bezahlt 
wurden. Der Verkäufer besitzt somit ein Anspruchsrecht gegenüber dem Se-
questerguthaben. Dieser Anspruch muss angemeldet werden“ (S. 199). 

Beschlagnahmungen von Eigentum durch den Staat ist keine ostbelgische 
Besonderheit. Ebenso wurden in Deutschland während der beiden Weltkrie-
ge die Sicherstellungen vorgenommen, und nach 1919 sowie 1945, im Zuge 
der Reparationen, ging vieles aus der Sachherrschaft in hoheitlichen Gewahr-
sam über. Jedoch hatte Belgien 1945, anders als 1919, keine Besatzungszone 
in Deutschland oder erwog nicht das Ruhrgebiet mit zu besetzen. Allerdings 
mussten sich 1945 die Einwohner der drei belgischen Ostkantone Eupen, St. 
Vith und Malmedy wohl fast noch mehr als 1919 mit ihrer Identität infolge von 
Staatenwechsel (1920, 1940, 1944/45) wegen Kriegen auseinandersetzen. 

An dieser Stelle setzt der historische Überblick an, den der hier zu bespre-
chende Band gibt. Im Mittelpunkt steht die Geschichte der Personen, die als Teil 
der deutschsprechenden Minderheit eine zentrale Bedeutung für Belgien hatten, 
und die, wie am Beginn angemerkt, die Konsequenzen der beiden für Deutsch-
land verlorenen Weltkriege hauptsächlich erfuhren. Wie der Band ferner zeigt, 
bildeten sich in den Nachkriegsgeschichten diese Entwicklungen langsam he-
raus, die in den weiteren Grenzgegenden von Deutschland ähnlich geschahen: 
Außerordentlich intensiv wirkte die Denunziation, nicht die Vertreibung; Chris-
toph Brüll und Carlo Lejeune sprechen von der Bürgerpflicht, wobei zu unter-
scheiden ist zwischen dem Instrument in einem Rechtsstaat (vor und nach dem 
Krieg) und dem während der NS-Zeit. Für ihre Abhandlung in der Regionalge-
schichte erweist sich das Konzept des situativen Opportunismus als ausschlag-
gebend (S. 8-39 und 184-185). 

Der Band, üppig bebildert, enthält sechzehn Beiträge und ist in sich immerzu 
abgeschlossen, so dass er sowohl zum Betrachten der Fotos als auch zum Nach-
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denken über die Texte einlädt. Er wird in der visuellen Präsentation dadurch 
bereichert, dass Diagramme, Tabellen und Fotographien – unter Einbezug der 
Familiengeschichte der Autoren – eingearbeitet wurden. Das breite Themen-
spektrum des Staatenwechsels, Identitätskonflikts und Kriegsgeschehens wird 
nicht nur vor allem im Bereich des Politischen, Sozialen, Wirtschaftlichen bear-
beitet, sondern auch in dem der Umwelt – gleichwohl die Räumung der Kampf-
mittel als Beseitigung der nachhaltigen Bedrohung für sich sowie die Nachbarn 
an der Grenze unbeachtet bleibt; dafür wird auf die Unterhaltung durch Bücher 
als Kampfmittel eingegangen (S. 334-347). 

In zwei Subdisziplinen der Geschichtswissenschaft, die Studenten- und Um-
weltgeschichte, wird der Problemkreis bezüglich der Identität in besonders aus-
gefallener Weise behandelt. Die Stadt Löwen beherbergt noch heute Couleurstu-
denten. 1926 kamen Studierende zur deutsch-französisch sprachigen Verbindung 
Eumavia zusammen. Sie waren „herausgefordert, sich in der belgischen Realität 
zwischen Flamen und Wallonen zu positionieren.“ (S. 97) – Allerdings wird 
weder die Eumavia noch die ihr nachfolgende, 1929 dispensierte, Lovania zur 
aktuell aktiven Lovania Löwen in Beziehung gesetzt. Diese katholische, nicht-
schlagende, farbentragende Studentenverbindung Lovania Löwen wurde schon 
1896 gegründet und sie ist mit dem Cartellverband der katholischen deutschen 
Studentenverbindungen (CV) befreundet. Die Umweltgeschichte beschäftigt 
sich mit den Wechselwirkungen von Menschen und ihrem Habitat (sei es natür-
lich oder kultiviert). Probleme damit verschärften sich in der Moderne, weil der 
industrielle über den agrarischen Sektor dominierte. Im dreizehnten Kapitel (S. 
318-333) wird gefragt, wie Kleinstadt und Land reagierten als die Moderne mit 
ihren massiven Umbrüchen spannungsvoll eindrang. Das Zeitgemäße kam erst 
verzögert nach Ostbelgien, was am Konservatismus der Katholischen Kirche 
lag. Dagegen stand das Fortschrittliche in der Architektur auf dem Lande, wie 
das Haus Homburg (1937). – Glaube und Urbanisierung werden so zu zwei De-
siderata in komplexen Forschungsfeldern für die Umweltgeschichte. 

Der vorliegende Band klärt über die Probleme nach den Ereignissen von 1919 
und 1945 auf; angefangen beim Alltag des einfachen Bürgers über die Kunst der 
Diplomatie der Politiker bis auf die übersehene Sicht der Kinder. Überdies ver-
bindet er die demographische mit der wirtschaftlichen Entfaltung der drei ost-
belgischen Kantone sowie spricht den Konsum von weitläufigeren gewichtigen 
Domänen an, wie den Massenmedien oder Literaturgattungen. Möglicherweise 
wäre das Auflisten von verwendeten Abkürzungen, wie speziell betreffend die 
politischen Parteien in Ostbelgien von 1914 bis 1950, im Anhang zweckmäßig 
gewesen. Des Weiteren hätte der interessierte, außenstehende (Hobby-) For-
scher einen Nutzen gehabt von einem Register zu den Themen des Bandes mit 
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Verweisen auf entsprechende Textstellen. Jedoch helfen die Einführungstexte 
am Anfang eines jeden Kapitels genau zu verstehen, welche Akzente gesetzt 
werden; mehrmals werden Leitfragen aufgestellt. Im Ganzen gesehen: Dieser 
vierte Band verleitet zum völligen Vertiefen in die facettenreiche und spannende 
Vergangenheit der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, welche in den 
Zwischen-/ Kriegsjahren des kurzen 20. Jahrhunderts zahlreiche Herausforde-
rungen zu meistern hatte. 

Gregor Maximilian Weiermüller, Duisburg-Essen
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