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Freie Planungsgruppe Berlin

Allzu oft vergessen wir, daß von
einer Lösung der Probleme in den
Entwicklungsländern unsere
eigenen Lebens- und Überlebens-
chancen unmittelbar abhängen.
Wenn mit diesem Heft ein Blick
über die Grenzen - auch die
unseres beschränkten Bau- und
Planungshorizontes - getan wird,
dann sicherlich nicht, weil es
„wieder einmal Zeit wurde“, ein
Themenheft der „Dritten Welt“ zu
widmen. Nur - bereits an diesem
Begriff wird deutlich, wie sehr
allein über unsere Sprache
vorhandene Diskriminierungen
fortgeschrieben werden, wie sehr
wir generös-paternalistisch
unseren Sichtweisen und
Denkkategorien verhaftet sind.
Bis heute bleiben die Lösungen
für die Probleme der „Dritten
Welt“ unsere Lösungen.

Auch der Aufbau dieses Heftes
folgt eingeführten (bewährten?)
methodischen Vorgehensweisen:
Die Wohnungsfrage in den
Ländern der „Dritten Welt“ -
Schwerpunkt des Heftes - wird in
den Kontext gesellschafts-
politischer, raumplanerischer und
stadtentwicklungspolitischer
Rahmenüberlegungen gestellt,
Lösungsansätze werden induktiv
entwickelt. „Vor-Ort-Berichte“
bleiben fast so deutlich in der
Minderzahl wie leider auch
Autoren aus den Entwicklungs-
ländern, die ihre eigenen
Probleme betroffener hätten
darstellen können als der
distanzierte Experte aus der
Bundesrepublik.

Was in vielen Beiträgen dennoch
deutlich wird: Ein Umdenkprozeß
findet - langsam - statt. Nach einer
Phase, in der die Symptome einer
räumlich und sozial disparitären
Entwicklung durch kurative
Einzelmaßnahmen behandelt
wurden, setzt sich inzwischen ein
Planungsverständnis durch, das
integrierte Problemlösungen
sucht: Die Not in den großen
Städten kann nur über die
Neudefinition des Stadt- Land-
Verhältnisses abgebaut werden.
Die Versorgung breiter
Bevölkerungsschichten mit
menschenwürdigem Wohnraum
ist nur im Zusammenhang mit der
Umverteilung vorhandener
Ressourcen zu lösen. Allein
„Hilfe zur Selbsthilfe“ kann den
Ländern der „Dritten Welt“
eigenständige Wege in echte
Unabhängigkeit eröffnen - nicht
bloße Mitleidsgaben unter der
Bedingung politischen
Wohlverhaltens.
Planungsprobleme, bei uns meist
nur fachwissenschaftlich-
akribisch betrachtet und
methodisch-korrekt bearbeitet,
verlangen in den
Entwicklungsländern vor allem
politische Lösungen. Zw



Schrittmacher-Projekte vollziehen und gewisse
Nachahmungseffekte als Breitenwirkung initiieren, die
auch allmählich - so war die Hoffnung - als
abgeschwächter Effekt in die entlegeneren Gebiete des
Landes dringen.

Die städtischen „höher entwickelten“ Pro-
duktionssektoren wurden daher auch der Maßstab für die
Entwicklung auf dem Lande, dessen spezifische
Entwicklungspotentiale nicht abgefragt wurden. Unter
dieser Perspektive mußte das Land immer als rückständig
und nicht entwicklungsfähig erscheinen und blieb bis weit
in die Mitte der siebziger Jahre hinein ein
entwicklungspolitisches Aschenputtel. Die oft nahezu
ausschließlich auf ökonomische Effizienz ausgerichteten
Entwicklungsmaßnahmen blendeten noch ein weiteres
Moment weitgehend aus, nämlich das der räumlichen
Zuordnung von ökonomischen, sozialen und technischen
Funktionen, der Gliederung des Raumes schlechthin sowie
der Einpassung von Maßnahmen in ein gegliedertes
Siedlungsgefüge. Die jeweiligen Investitionen, die eine
wie auch immer gedachte Entwicklung einleiten oder
verstärken sollten, vollzogen sich aufgrund der Input-
Output- Orientierung gewissermaßen außerhalb von Raum
und Zeit. Wohl wurden Standortfragen als wesentlich
anerkannt, sie wurden jedoch selten bezogen auf die
Ganzheit der sozial-räumlichen Beschaffenheit
beispielsweise einer Region.

Ein raumbezogenes Denken schiebt sich im Bereich
der Enwicklungspolitik erst sehr allmählich ins
Bewußtsein, die Debatte ist erst eröffnet. Die Kritik an den
Ansätzen der sechziger Jahre konnte erst Mitte bis Ende
der siebziger Jahre Früchte tragen. Die Weltbank erklärte
die ländliche Entwicklung zum Schwerpunkt-Programm,
„integrierte ländliche Entwicklung“ wurde zum neuen
Konzept, mit dem versucht wurde, verschiedene sektorale
Maßnahmen miteinander zu verknüpfen oder aufeinander
zu beziehen. Allerdings konzentrierte sich dieser
„multisektorale Ansatz“ weitgehend auf Landwirtschaft
und einige darauf bezogene produktive Funktionen
(Handwerk, Ausbildungsstätten für Landwirtschaft,
Straßen). Eine auf die sozialräumlichen Bedingungen
zugeschnittene soziale und technische Infrastruktur-
Konzeption blieb hierbei freilich weitgehend noch
ausgespart.
In den industriell entwickelten „Geberländern“ wiederum
wurde der ungebrochene Transfer von ökonomisch-
sozialen Auffassungen und Methoden sowie der
kapitalintensiven Technologie in die Entwicklungsländer
kritisch problematisiert. Ein Heer von Tüftlern und
Wissenschaftlern machte sich an die praktische Erprobung
von angepaßten Technologien („appropriate
technologies“), die auf die Bedingungen der weniger
entwickelten Länder zugeschnitten sein sollten.
Mittlerweile mußte auf unzähligen internationalen
Konferenzen festgestellt werden, daß zwar einige
Entwicklungsländer erstaunliche Wachstumsraten
aufweisen konnten, daß dieses makroökonomische
Wachstum jedoch selten massenhaft durchgeschlagen war.
Im Gegenteil, die Massenarmut, insbesondere auf dem
Lande, hatte sich trotz aller Hilfsmaßnahmen verstärkt.
Weite Teile der Landbevölkerung vermögen die Schwelle
von der Subsistenzwirtschaft zur marktfähigen Über-
schuß-Produktion nicht zu durchstoßen. Die Re-

Gemessen an den meist bescheidenen Lebensformen
des ländlichen Umlands signalisieren die Städte für die
Landbewohner nicht nur Hoffnungen auf Arbeitsplätze
mit höheren Löhnen, sondern sie strahlen auch
trügerischen Glanz aus zurück aufs Land. Neben dem
erhofften Arbeitsplatz ist es auch die Teilhabe an der
beweglicheren Lebensform der Stadt, an ihren
tatsächlichen und vermeintlichen vielfältigen
Einrichtungen wie bessere Gesundheitsversorgung,
öffentlicher Verkehr, Freizeiteinrichtungen,
Konsummöglichkeiten, Schulbildung, Kinos, Parks,
Märkte. Für Landbewohner bildet alles zusammen eine
magische Anziehung, zumal für die Jüngeren, die auf dem
Land nur wenige Entfaltungsmöglichkeiten sehen. Das
erhoffte Glück schmilzt aber bald schon nach Ankunft in
der Stadt zusammen auf eine Existenz in einer
Elendshütte, einen Blechverschlag oder selbst
Pappkartons als Schutz vor Witterung, ohne Aussicht auf
Arbeit, zurückgeworfen hinter die bisherige Existenzform
auf dem Land.

Alle Konzepte jedoch, Stadtwachstum und damit
verbundene Behausungsprobleme zu lösen, waren bis
Ende der siebziger Jahre ausschließlich auf die Stadt
selbst gerichtet, was deren Bedeutung noch erhöhte, so
sehr auch Lösungen für die Behausung der verelendeten
Massen, die sich bereits auf Dauer in den Städten oder an
deren Rändern etabliert hatten, gefunden werden mußten.
Die Art der Maßnahmen wiederum (Site and Service,
Squatter-Upgrading u. a.) bewegte sich noch weitgehend
in der Tradition der Entwicklungspolitik der sechziger
Jahre, die mit Einzelmaßnahmen oder sektoralen
Programmen Entwicklung zu stimulieren versuchte.

Klassisch für diese Projekt-Typen, die auch heute
noch häufig ungebrochen als Konzept dienen, sind die
Errichtung einzelner Schulen (oder Programme für ein
ganzes Land), Betriebe, Straßen, Häfen, Krankenhäuser,
Schlachthöfe, Getreidespeicher, Lehrwerkstätten, die im
Einzelfall nicht unnütz sind, weil meistens die Defizite zu
groß sind. Selten jedoch wurden und werden sie
eingebettet als Teil eines ökonomischen, sozialen,
kulturellen und naturräumlichen Zusammenhangs, selten
wurde die kulturspezifische Aufnahmefähigkeit oder-
bereitschaft vorgängig ermittelt. Der vielzitierte Traktor,
fast neu, aber mangelhaft gewartet, der auf dem Feld
verrottet, steht als Symbol für so viele fehlgeschlagene
Projekte, die häufig ihrer eigenen Eindimensionalität und
Verkürzung der Reichweite einer Maßnahme zum Opfer
gefallen sind. Die jeweilige Maßnahme wurde als gezielte
Investition verstanden, auf meßbaren Ertrag hin angesetzt,
hatte sich also unserer Rationalität als „rentabel“
auszuweisen und sollte langfristig auf Wachstum angelegt
sein. Hinter dieser Vorstellung stand die ungebrochene
Idee einer Entwicklung durch Modernisierung, und das
heißt: Industrialisierung oder zumindest den Einsatz
entwickelter Technologien in produktiven Sektoren. Eine
punktuell - in den Metropolen und großen Städten -
eingeleitete Industrialisierung sollte einen „Durchsicker-
Effekt“ nach unten nach sich ziehen. Entwicklung sollte
gewissermaßen sich im Schlepptau technologisch-
ökonomischer

zentren in Malawi

eines Entwicklungshilfe-Projektes

Staatsname:
Republik of Malawi Staats- und
Regierungsform:
Präsidiale Republik im Commonwealth
of Nations
Staatsgründung/Unabhängigkeit:
Juli 1964
Fläche: 118484 km2

Gesamtbevölkerung:
5,7 Mio. (1978)
Bevölkerungsdichte:
48 Einwohner pro km2

Lebenserwartung in Jahren:
46 (1978)
Pro-Kopf-Einkommen:
180 US-$ (1978)
Entwicklungsländer-Kategorie:
Least development country (LDC)

APFEL
Arbeitsgemeinschaft
Planungs-Forschung
in Entwicklungsländern

„Ländliche
Versorgungszentren“
sollen durch die
Verbesserung der
Lebensbedingungen auf
dem Lande räumlich
disparitäre
Entwicklungen abbauen
und den
Wanderungsprozeß in die
Städte aufhalten.
Der Versuch, in einem
integrierten Projektansatz
die Zuordnung
ökonomischer, sozialer
und technischer
Funktionen auf die
Komplexität der
sozialräumlichen
Beschaffenheit einer
Region zu beziehen, setzt
insbesondere die
Koordination der
Maßnahmen- und
Entscheidungsträger und
die Bündelung aller
sektoralen Maßnahmen
voraus. Nach ersten
Erfolgen ist der Aufbau
eines flächendeckenden
Netzes von „ländlichen
Versorgungszentren“ in
Malawi zum nationalen
Programm erklärt worden

Die APFEL GmbH ist ein Zusammen-
schluß von Wissenschaftlern und Prakti-
kern, interdisziplinär vertreten durch
Stadt- und Regionalplaner, Architekten,
Soziologen, Ökonomen und Bauinge-
nieuren mit der Zielsetzung: Forschung,
Planung und Durchführung von Projekten,
insbesondere in Entwicklungsländern, in
den Bereichen Gemeinde-, Stadt- und
Regionalplanung, Architektur und
Objektplanung.

Stadt und Land stehen in einem gegensätzlichen,
aber unaufhebbaren Zusammenhang miteinander. Das
ungehemmte Wachstum der Städte in Entwicklungsländern
ist wesentlich durch den Zuwandererstrom vom Lande
bestimmt. Folglich ist städtisches Wachstum wesentlich
durch Entwicklung des ländlichen Raumes einzudämmen.
Diese einfache, aber tiefgreifende Einsicht ist allerdings
bislang noch nicht Orientierungslinie in der
Entwicklungspolitik. Man fixiert sich an der Stadt selbst.

Wenn in den letzten Jahren von Stadtentwicklung,
Wohnungsproblemen oder Infrastrukturversorgung in
Entwicklungsländern die Rede war, wurden Artikel oder
Diskussionen gemeinhin mit apokalyptischen Szenarios
von künftigen Stadtmonstern eingeleitet: „ . . . Mexiko-City
im Jahre 2000 etwa 32 Millionen Menschen, Tokio 26
Millionen ...“ Diese Aussagen beruhen auf
Trendberechnungen, die eine heutige Politik festschreiben
und auf veränderte Verhaltensweisen nicht bauen. In der
Tat ist das Wachstum mancher Städte in den letzten Jahren
gewaltig und offenbar mit keinem Rezept zu bremsen.
Stadtwachstum in Entwicklungsländern wird erst seit
wenigen Jahren als „entwicklungspolitisch relevant“
diskutiert und von vielen Entwicklungspolitikern auch
heute noch nicht recht ernst genommen, obwohl der Anteil
der „Squatter-Siedlungen“ in manchen Städten bis über 60
% herangeht und die Migration vom Land in die Städte
anhält.

Die sich teilweise epidemisch ausbreitenden
Elendsquartiere in den großen Städten entfachten
schließlich auch in internationalen Organisationen Anfang
der siebziger Jahre eine allmähliche Diskussion. „Wohnen“
wurde als ein menschliches „Grundbedürfnis“ anerkannt
und die Vereinten Nationen verliehen dieser nunmehr
weltweit auch „offiziell“ anerkannten Tatsache durch eine
besondere Weltkonferenz Gewicht (Habitat-Konferenz,
Vancouver 1976). Institutionelles Resultat war die neue
ständige UN-Behörde „Habitat-Center“ in Nairobi, die sich
fortan dem Problem des Wohnens und der
Stadtentwicklung dauerhaft widmen sollte.
Bis dahin aber waren alle Lösungsversuche, das
Stadtwachstum zu bremsen, also den Wanderungsprozeß
vom Land in die Stadt einzudämmen, auf kurative
Einzelmaßnahmen in der Stadt gerichtet. Rezepte, Pilot-
Projekte und internationale Programme wie „Low-Cost-
Housing“, „Squatter- Upgrading“, „Site and Service-
Schemes“, „Minimale Infrastruktur“ und anderes belebten
wellenartig die internationale Diskussion. Hierbei ging
jedoch der Gesamtzusammenhang „Stadt - Land“, in dem
städtischen Wachstum anzusiedeln ist, lange Zeit in der
Diskussion verloren. In den weitgehend agrarisch
strukturierten Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
sind die großen Städte Knotenpunkte fortgeschrittener
Produktivkräfte, die häufig durch frühere Kolonialmächte
eingeführt und in der Folgezeit von lokalen Wirtschafts-
Eliten oder ausländischen Konzernen weiterentwickelt
wurden. Als Knotenpunkte von Handel, Industrie, Import,
Export, zentraler Verwaltung und zugeordneten
Dienstleistungsbereichen vollzieht sich in den Metropolen
und großen Städten auch der ökonomisch-soziale Wandel
des jeweiligen Landes am schnellsten und sichtbarsten.

Die Rahmenbedingungen des Projekt-Typs
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Ländliche Versorgungs

Konzept und Durchführung



3. die Orte sollen von der Potenz her - wegen
ihrer Lage und eines rudimentären Leistungsan-
gebotes - eine zentrale Position für ein bestimmtes
ländliches Gebiet einnehmen.
Wesentlich für das Gesamtkonzept ist die Zuord-
nung der Versorgungseinrichtungen auf die unteren
Siedlungsgrößen, um wirklich die im dörflichen
Bereich ansässige Bevölkerung zu erreichen.

... Koordinierung planen ...
Neben der unmittelbaren Zielsetzung der Befrie-
digung von Grundbedürfnissen der ländlichen
Bevölkerung wird als längerfristiges Ziel des Pro-
jektes angestrebt, die malawische Regierung in
ihren Bemühungen zu unterstützen, die Planungs-
fähigkeit für den ländlichen Raum zu erhöhen. Bei
der Planung und dem Bau der einzelnen Zentren
werden die Probleme der Koordination der Sektor-
programme der einzelnen Ministerien im Hinblick
auf raumbezogene Investitionsplanung deutlich.
Ein weiteres Ziel des Projektes besteht somit darin,
generell die Integration der Entwicklungsarbeit der
verschiedenen Ministerien im ländlichen Raum zu
erhöhen und speziell eine bessere Koordination der
von den verschiedenen Ministerien angebotenen
Dienstleistungen zu erreichen.
. . . für eine bestimmte Zielgruppe ...
Die zentrale Zielgruppe des Projektes bildet die
ländliche Bevölkerung. Der Projektansatz bezieht
sich auf die gesamte Bevölkerung eines aus-
gewählten Ortes und nicht auf spezifische soziale
Gruppen wie Kleinbauern oder andere. Gleichzei-
tig zeigen die bisher erstellten Regionalanalysen
erhebliche Unterschiede in der Anzahl der poten-
tiellen Nutzer auf. Bestimmt man das Nutzerpo-
tential eines Zentrums als die Personen, die in ei-
nem 5-Meilen-Radius um den Ort leben, so kann
man von einer durchschnittlichen Größenordnung
pro Zentrum von ca. 20.000 für das Jahr 1977
ausgehen.

Einige Versorgungseinrichtungen wie Markt,
Krankenstationen usw. werden in der Regel auch von
Personen benutzt, die bis zu 10 Meilen entfernt wohnen.
Auf diesen Radius bezogen, entfielen 1977 im
Durchschnitt 40.000 Bewohner auf ein Zentrum.
Berücksichtigt man ferner den Zeitfaktor, so kann man
davon ausgehen, daß die ersten 10 Rural Growth Centres
in den 80er Jahren ca. 250.000 bis 400.000 Bewohnern
des ländlichen Raumes mit Versorgungseinrichtungen
zur Verfügung stehen werden.

Die Koordinationsplanung

Ziel der Koordinationsplanung innerhalb des Rural
Growth Centre Projects ist es, eine konstruktive
Beteiligung aller relevanten Ministerien an der Planung
und Implementierung der einzelnen Zentren zu
ermöglichen. Dies betrifft zum einen die Integration des
Projektes in laufende und geplante Programme der
verschiedenen Ministerien und zum anderen die
Sicherstellung des Betriebes der einzelnen Einrichtungen
nach ihrer Fertigstellung.

Darüber hinaus werden begleitende Maßnahmen,
die für die Lebensfähigkeit der Zentren wichtig sind,
jedoch vom Projekt selbst nicht finanziert werden
können, wie Straßenanschlüsse,
Aufforstungsprogramme, Busverkehr usw. mit anderen
staatlichen Stellen abgesprochen und ihre Realisierung
verfolgt. Eine systematische Verfolgung von
„begleitenden“ Maßnahmen führt notwendigerweise zu
einer regionalen Koordination unterschiedlicher
Entwicklungsprogramme, d. h. zu einer räumlich
koordinierten Investitionsund Regionalplanung. Die
generelle Notwendigkeit einer integrierten Planung des
ländlichen Raumes wird somit anhand konkreter
Erfahrungen im Rahmen des Projektes aufgezeigt,
zugleich werden Möglichkeiten der Lösung entwickelt.

Als Koordinationsinstrument wurden bisher neben
der informellen Absprache zwischen Projekt und den
zuständigen Sachbearbeitern sowie Planern anderer
Ministerien die Einrichtung einer interministeriellen
Konferenz geschaffen. Hier werden auf Basis der
Planungsdokumente die vorgeschlagenen Maßnahmen
beraten und Entscheidungen über notwendige
Implementierungsprojekte getroffen. Die Beschlüsse
sind für die betreffenden Ministerien verbindlich.

Die Regionalplanung

Für jedes Zentrum wird ein Ortsentwicklungsplan
erstellt. Dieser umfaßt die Bereiche von reduzierter
Regionalanalyse bis hin zum konkreten Layout-Plan. Die
anzuwendende Planungsmethode orientiert sich am
vorgegebenen Planungsrahmen, der bestimmt ist durch
• die Aufgabenabgrenzung (Planung von Rural

Growth Centres)
• die Dringlichkeit bestehender Versorgungs-

probleme auf lokaler Ebene
• die beschränkten Ressourcen für Planung,

Durchführung und Betrieb (personell, finanziell und
zeitlich) der Versorgungszentren.
Der Aufgabenabgrenzung zufolge wird eine

Regionalanalyse durchgeführt, die keinen umfassenden
Anspruch hat, sondern die eine Analyse von
Teilbereichen auf regionaler und lokaler Ebene anstrebt.
Sie ist zwar fachübergreifend insofern, als die
Infrastrukturmaßnahmen für einen Zentrenstandort mit
der räumlichen und funktionalen Ordnung der Region
abgestimmt werden müssen, hat aber nicht eine regionale
integrierte Gesamtentwicklungskonzeption zum Ge-
genstand.

Das Ziel der Regionalanalyse für die RGC besteht
darin,
• Defizite im Bereich sozialer und ökonomischer

Versorgung in den Zentren und ihrer Umgebung
festzustellen

• das Entwicklungspotential landwirtschaftlicher

Organisatorischer Aufbau
des Planungsteams für ein
„Rural-Growth-Center“

Integration und Koordination der
Maßnahmen- und
Entscheidungsträger beim
Aufbau eines „Rural Growth-
Center“

Investitionen von Gewinnen flossen im wesentlichen in
die Industrien und Handelsunternehmungen der
Metropolen oder wurden nur dort eingebracht, wo das
gewinnbringende Produkt hergestellt wurde.
Die Städte vermochten alle Macht, Energie, Finanzen,
Kommunikationsmittel in sich zu konzentrieren - das
Land hingegen zehrte immer mehr aus: die Produktion
verkümmert, fruchtbares Land verkommt, liegt brach
und erodiert. Das Land verarmt, die Migranten erhöhen
noch die Armut in den städtischen Elendsvierteln. Der
erhoffte - oben beschriebene - „trickle down“- Effekt aus
den Städten in das Land war ausgeblieben.

Allmählich wurde das Land zum Angelpunkt für
Entwicklung erhoben. Grundbedürfnisse („basic needs“)
sollten nunmehr vorrangig erfüllt werden - die neue
Politik ist an den verarmten Massen orientiert.
Entwicklung des Landes - das war nun nicht mehr
reduziert auf ausweisbar ökonomische Erfolgsziffern,
vielmehr sollten jetzt auch andere Potentiale wie
Aktivierung der dörflichen Kommunikation, Selbsthilfe-
Bereitschaft, Teilnahme an lokalen politischen
Entscheidungen oder Mobilisierung von Fähigkeiten, die
sich langfristig in der Sicherung des Lebensunterhalts
nie- derschlagen können, stimuliert werden. Im Rahmen
dieser neuen „policy“ nahm die Konzeption für das
Projekt „Ländliche Versorgungszentren“ allmählich
Konturen an.

Das Projekt

Im Laufe des Jahres 1976 entwickelten sich die
ersten Diskussionen um den neuen Projekt- Typus,
sorgfältige Vorprüfungen in Malawi wurden angesetzt,
und schließlich konnte nach Festlegung der Konzeption
und Abstimmung mit der malawischen Regierung das
Projekt-Team Anfang 1978 seine Arbeit aufnehmen.
Malawi weist bezüglich des Projekt-Typus einige
günstige Voraussetzungen auf, die für das bisherige
Gelingen des Projekts entscheidend waren:
• der Migrationsprozeß in die Städte ist noch nicht

weit fortgeschritten
• das Land hat eine effektive Verwaltung, die das

Projekt von Beginn an unterstützt hat
• das Projekt wurde unmittelbar dem „Office of the

President and Cabinet“ (etwa dem Bundes-
kanzleramt mit mehr Kompetenz vergleichbar)
unterstellt.

Die Versorgungszentren werden in Malawi als
„Growth Centres“ verstanden. Deshalb wurde das
Projekt als „Rural Growth-Centre-Project“ betitelt (im
folgenden RGC). Dieses Projekt wird im Rahmen der
deutschen Entwicklungshilfe von der
Arbeitsgemeinschaft Planungs-Forschung in
Entwicklungsländern (APFEL) GmbH Berlin im
Aufträge und Zusammenarbeit mit der Deutschen
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
durchgeführt.

Charakteristika des Projekt-Typs

Ausgangspunkt des Projekts war der offensichtliche
Mangel an sozialen und technischen
Versorgungseinrichtungen im ländlichen Raum.
Maßnahmen im ländlichen Bereich Malawis waren vor
allem gerichtet auf die Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktion und ihre Vermarktung.
Soziale und technische Infrastruktur- Einrichtungen
wurden entweder punktuell oder wenn landesweit, dann
sektoral geplant (Schulbau-Programme,
Krankenstationen).

Demgegenüber versucht der Projektansatz
ländlicher Versorgungszentren mehrere Pla- nungs- und
Wirkungsebenen räumlich so aufeinander abzustimmen,
daß mit einer Bündelung aller sektoralen Maßnahmen
weiterreichende entwicklungspolitische Effekte erzielt
werden als durch die Summe von Einzelmaßnahmen.

Die Zielsetzungen

Es sollten daher in einer Pilotphase an zehn über
das Land verteilten Standorten Versorgungszentren
errichtet werden, die mit einem umfassenden Paket von
Infrastruktureinrichtungen ausgestattet werden sollen,
die sich aus dem Bedarf der lokalen Bevölkerung und der
jeweiligen Produktionsstruktur ergeben.

Diesem Entwicklungsvorhaben unterliegen
folgende allgemeine Zielsetzungen:
• Das umfassendste Ziel ist es, neben der Entfal-

tung wirtschaftlicher Potentiale die Erfüllung von
Grundbedürfnissen in bisher relativ unterversorg-
ten Gebieten zu ermöglichen.

• Als weiterreichende Zielsetzung soll eine aus-
gewogene - regionale Entwicklung gefördert
werden, die für alle Bewohner des Landes
möglichst gleiche Chancen sicherstellt.

• Dieser Entwicklungsprozeß kann nur mit der
lokalen Bevölkerung zusammen initiiert und
dauerhaft bewegt werden. Die Erstellung lokaler
Zentren soll daher die Bevölkerung über den Pla-
nungs- und Durchführungsprozeß hinaus aktivieren
und mobilisieren, um soziale und wirtschaftliche
Potentiale anzuregen.

• Auf der Ebene der Verwaltung soll eine bessere
Koordination der von den verschiedenen
Ministerien angebotenen Dienstleistungen erreicht
werden, um langfristig zu einer integrierten
Infrastrukturplanung im ländlichen Raum zu
gelangen.

. . . Grundbedürfnisse befriedigen . . .
Als unmittelbares Ziel strebt das Rural-Growth- Centres-
Project die Befriedigung von Grundbedürfnissen der
ländlichen Bevölkerung durch kommunale
Versorgungseinrichtungen an. Zusätzlich sollen
Maßnahmen im Infrastrukturbereich (interne Straßen,
Wasserversorgung. Abwässer) und im Gewerbebereich
(Werkstätten. Märkte) die Lebensqualität der einzelnen
Zentren verbessern.

Dieses Maßnahmenbündel wird in einen Prozeß
der Mobilisierung der lokalen Bevölkerung der einzelnen
Zentren integriert. Hier sind vor allem zwei Phasen jedes
Zentrums zu unterscheiden:
Im ersten Schritt der Planung jedes Zentrums wird die
lokale Bevölkerung nach den Entwicklungsproblemen
des Ortes und um Vorschläge für Maßnahmen befragt,
die unmittelbar existierende Engpässe beheben könnten.
Im zweiten Schritt beteiligt sich die Bevölkerung über
Selbsthilfe- Aktivitäten am Bauprozeß.

Durch die Kombination von Kapitalfluß sowie
Know-how von außen und Mobilisierung der
Bevölkerung in den einzelnen Zentren soll mittelbar als
Ziel erreicht werden, daß in bisher ökonomisch und
sozial unterversorgten Gebieten Malawis die
Bevölkerung konkrete Entwicklungschancen in ihrem
Ort sieht und somit die Migration in die Städte
abgeschwächt wird.

. . . regionalen Ausgleich schaffen . . .
Die Befriedigung von „basic-needs“ durch soziale und
ökonomische Infrastruktureinrichtungen soll
systematisch für ganz Malawi durch eine gezielte
Verteilung der Versorgungszentren erfolgen. Generell
wird eine gleichmäßige regionale Entwicklung Malawis
in den ländlichen Gebieten mit der Errichtung
kommunaler Versorgungszentren angestrebt.

Der Auswahl der einzelnen Zentren wurden daher
besondere Kriterien zugrunde gelegt. Die Standorte
müssen die Bedingungen erfüllen:
1. die Gebiete sollen signifikant unterhalb des

allgemeinen Entwicklungsniveaus Malawis liegen.
Regionen mit intensiven ländlichen Entwick-
lungsprogrammen sind daher ausgeschlossen.

2. die Gebiete sollen im Rahmen des National Rural
Development Programme (NRDP) in naher
Zukunft eine Verbesserung der ökonomischer
Strukturen erfahren;
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Technischen und Konstruktiven her andere Maßstäbe.
Konstruktion, eingesetzte Materialien und Entwurf sind
einfach. Kompliziert jedoch sind die
Rahmenbedingungen, in denen sich der Bauprozeß
bewegt. Eine genaue Kenntnis um lokale Baumaterialien
(Häufigkeit, Beschaffenheit, Preise, Transportprobleme)
sowie um etwaige importierte Bauelemente (falls sie
nicht vermeidbar sind) ist vonnöten.

Aufgrund dieser und weiterer Überlegungen
wurden mehrere Prinzipien für die Auswahl der
Gebäudetypen zugrundegelegt:
1. Der Gebäudetyp sollte funktional bezogen sein auf

die besondere Nutzung in ländlichen Gebieten, also
auch ein unkompliziertes Design haben.

2. Soweit irgend möglich, sollten Standard- Entwürfe,
die bereits in Malawi Verwendung finden, benutzt
werden, um Planungszeit und Kosten einzusparen.
Der architektonischen Originalität sind damit enge

Grenzen gesetzt. Ebenso sind Experimente mit
verschiedenen Materialien kaum möglich.

Die Bau-Einheit

Aufgrund des Mangels an technischen Kapa-
zitäten ist es in vielen Entwicklungsländern

schwierig, geeignete Bau-Kapazitäten zu finden,
die für eine langfristige Aufgabe einsetzbar sind. Die
staatlichen Institutionen (meistens das „Mini- stry of
Works“ oder ähnliche) sind überfordert, für Projekte
dieser Größenordnung ihre Kapazitäten und Finanzmittel
derart aufzustocken.

Um aber eine Umsetzung der Planung und damit
den Erfolg des ganzen Projekts nicht zu gefährden,
schlug das Team bereits in der Planungsphase eine
eigens für das Projekt zu errichtende Bau-Einheit
(„Construction Unit“) vor, die sich auch tatsächlich unter
der Verantwortlichkeit des Office of the President and
Cabinet (OPC) verwirklichen ließ. Nur auf diese Weise
gelang es, relativ schnell sichtbare „Erfolge“ in den
ersten Zentren aufzuweisen.

Selbsthilfe der Bevölkerung

Der Charakter des Projektes stellt spezifische
Anforderungen an die Organisation der Baudurch-
führung:
- Die Eigenleistung der lokalen Bevölkerung
soll so weit wie möglich gefördert und in den gesamten
Bauprozeß integriert werden.
Über eine Rückkopplung zwischen Baudurchführung
und Planung soll ein enger inhaltlicher

Entwicklungsplanung für das
„Rural Growth Center“ Mkhota:
Realisierungsabschnitte des
Gesamtkonzeptes

Rahmenplan RGC Mkhota:
• Baumaßnahmen
• soziale und technische

Infrastruktur

eher sowie nicht-agrarischer Aktivitäten („non- farm
activities“) wie Handel und Kleingewerbe und Industrie
einzuschätzen - das RGC auf andere Regierungsprojekte
und Aktivitäten, die sich im selben Gebiet entwickeln,
zu beziehen und entsprechend die Maßnahmen darauf
auszurichten.

Die Einschätzung des ökonomischen Ent-
wicklungspotentials spielt in diesem Zusammenhang
eine Schlüsselrolle, weil es nicht nur die besonderen
qualitativen Erfordernisse der jeweiligen Einrichtungen
bestimmt, sondern indirekt auch das wahrscheinliche
künftige Bevölkerungswachstum beeinflußt, das
wiederum Größe und Standard der erforderlichen
Nutzungsfunktionen wie Schulen, Krankenstationen,
Märkte, Gemeindehalle bestimmt. Am Ende dieses
Planungsvorgehens soll eine umfassende
Entwicklungsstrate- gie für eine kleine Unterregion von
etwa 300 Quadratmeilen erstellt werden.

Die zur Erstellung der Entwicklungsstrategie
notwendige Analyse der Region wird in jedem Zentrum
in drei Stufen erstellt:

Stufe 1: Auf einem einwöchigen „Field Trip“ werden die
einheimischen Vertreter um ihre Ansichten zur
Entwicklung des Gebiets befragt

I. Standort von Bolero
1. Standort im nationalen Bezug
2. Standort innerhalb der Region
3. das eigentliche Planungsgebiet
4. Topographie
II. Analyse der sozio-ökonomischen Struktur
5. Kultivierte und nicht-kultivierte Flächen
6. Kleinbauern-Projekte („smallholder“)
7. Plantagen- und „smallholder“-Entwicklung
III. Analyse der Infrastruktur
8. Bildungseinrichtungen
9. Gesundheit
10. Wasserversorgung
11. Zentrale Orte und Infrastruktur

Die Analyse dieser drei, auf das RGC-Gebiet
bezogenen Bedingungen und Einflußgrößen ermöglicht
dann - immer auch in Abschätzung der möglichen
Entwicklungspotentiale des Gebiets - Vorschläge für
Entwicklungsschritte und konkrete Maßnahmen in drei
Bereichen:
1. Vorschläge für neue Einrichtungen und

Dienstleistungen des betreffenden RGC unter
Einbeziehung seines Umfeldes.

2. Vorschläge für mögliche Komplementär-Maß-
nahmen in anderen Sektoren des Planungsberei-
ches, die nicht durch Projektmittel abdeckbar,
aber wünschenswert sind.

und um Vorschläge für die nach ihrer Meinung neu zu
errichtenden Einrichtungen gebeten. Auf die
Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse, die durch
die lokalen Vertreter geäußert wurden, wird großer Wert
gelegt, weil sie zum einen Mängel und Bedürfnisse am
hautnahesten einzuschätzen vermögen, zum anderen aber
auch keine Maßnahmen ergriffen werden sollten, die nicht
die Unterstützung der lokalen Bevölkerung haben. Die
Gefahr von Entwicklungsruinen wäre dann eingeplant,
bevor sie errichtet sind.
Stufe 2: Auf der nächst höheren Ebene, der
Distriktsverwaltung, werden die Sektorministerien, deren
Vertreter in jedem Distriktszentrum ansässig sind, befragt,
um etwas allgemeinere Information über das zu planende
Zentrum und seine Umgebung zu bekommen.
Stufe 3: Diesen teils subjektiven Einschätzungen werden,
soweit möglich, objektivierende Daten gegenübergestellt.
Statistiken zur Bevölkerungsentwicklung und
Agrarproduktion, Information über Planungsnormen und
über laufende, andere Entwicklungsprogramme, die das
jeweilige Zentrumgebiet tangieren, Kartenmaterialien,
Standards für bestimmte Planungsparameter sowie
periodische Programme für einzelne Sektoren und anderes
werden von Ministerien und Abteilungen der
Zentralregierung gezielt abgerufen.

Das über Befragungen und eigene Datenrecherchen
gewonnene Material ist Grundlage für die räumliche und
funktionale Bestimmung des jeweiligen Zentrums, bei der
drei Ebenen zum Tragen kommen (hier für das RGC
Bolero):

3. Die jeweiligen Ministerien oder andere Geber (z.
B. Organisationen) werden angeregt, die
vorgeschlagene Maßnahme abzudecken.

4. Ermittlung von Möglichkeiten, um nicht-land-
wirtschaftliche Aktivitäten im RGC langfristig
anzusiedeln (Kleinhandwerk, Kleingewerbe).

Aus diesen Empfehlungen kann, nach Abstimmung mit
allen Sektor-Ministerien und der lokalen Bevölkerung
ein Flächennutzungsplan erstellt werden, der wiederum
eine Grundlage für bauliche und räumliche Umsetzung
ist.

Der Architektur-Bereich

Viele Entwicklungsprojekte, die sich auf die
Erstellung von Plänen und Programmen beschränken,
scheitern daran, daß die Pläne die berühmte Schublade
der Bürokratie nicht mehr verlassen. Um dem Projekt
starke Realisierungsimpulse zu verleihen, wurde von
Beginn an auf die spätere bauliche Umsetzung der
Planung gedrungen. Planung und Bauvorbereitung sind
eng miteinander verzahnt worden. Die notwendigen
Schritte zur Organisierung des Bauprozesses sind daher
auch bereits in der ersten Phase des Projekts - parallel
zur Regional- und Koordinationsplanung - eingeleitet
worden.
Natürlich ist die Errichtung der Gebäude nur ein Teil,
aber ein wichtiger, für die Tragfähigkeit des Projekts.
Nicht zuletzt trägt auch eine zügige bauliche
Realisierung dazu bei, die durch die Abstraktion des
Planungsprozesses entstandene Ungeduld sowohl der
Verwaltung und der Politiker, als auch der lokalen
Bevölkerung abzubauen. Architektur in
Entwicklungsländern verlangt vom

Entwicklungsplanung für das
„Rural Growth-Center“ Bolero:
Räumliche Analyse der Defizite
bei der Versorgung mit sozialen
Dienstleistungen - hier die
Beispiele Schul- und
Gesundheitsversorgung

Ländliche
Versorgungszentren
in Malawi
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Zusammenhang zwischen beiden Bereichen erzielt
werden, so daß zusätzliche Aktivitäten nachträglich in
die Planung integriert und die gewonnenen Erfahrungen
bei der Planung von neuen Zentren berücksichtigt
werden können.
- Die Einbeziehung von Selbsthilfe-Aktivitäten
erfordert eine enge zeitliche Abfolge zwischen Planung,
Mobilisierung der Bevölkerung und Baudurchführung.

Tatsächlich auch organisierte die Bevölkerung der
ersten drei Zentren bereits in den ersten Wochen,
nachdem sie von dem Ausbau ihres Ortes erfahren hatte,
die Herstellung von Backsteinen im traditionellen
Brennverfahren. Lange bevor überhaupt die Planung
fertig sein konnte, war ein in Selbsthilfe entstandener
Vorrat an Steinen angelegt.

Um ein konkreteres Bild zu vermitteln, was für
Einrichtungen nun gebaut worden sind und in ähnlicher
Form auch in weiteren Zentren errichtet werden, sei hier
die Liste der Maßnahmen für das zuerst fertiggestellte
Zentrum Mkhota aufgeführt. Die Maßnahmen umfassen:
4 Klassenräume für die Erweiterung der Grundschule
1 Verwaltungsgebäude für die Schule, darin
eingeschlossen: Lehrerzimmer, Bücherei, Lager für
Geräte
1 Gesundheitsstation mit Medikamentenausgabe,
ambulanter Behandlung leichter Erkrankungen und
Mütterstation für Geburten
1 Gemeindezentrum mit Hauswirtschafts-Abteilung
1 Verkaufs-Markt mit Fleischerei und Schlacht-
einrichtung
2 Dienstleistungsläden
1 Postamt
1 Entseuchungseinrichtung für Rinder
14 Häuser für Personal (Lehrer, medizinisches Personal
u. a.)

Daneben werden in allen Zentren auch die
infrastrukturellen Außenanlagen berücksichtigt und
einer Gesamtplanung des Ortes zugeordnet. Dazu
gehören:
- Wasserversorgung, sofern nicht oder nicht
ausreichend vorhanden (Brunnen, Wassertanks,
Wasserrohre)
• Erschließungsstraßen und Drainage
• Entsorgungseinrichtungen
• Sport- und Spielanlagen
• Ausstattungsgeräte bis zu 10% der Gebäudekosten
Die Baukosten für jedes Zentrum bewegen sich zwischen
knapp 1 Million und 1,6 Millionen DM.

Kleingewerbe

Um die malawische Regierung in ihrer wirt-
schaftspolitischen Zielsetzung zu unterstützen, den
Lebensstandard der ländlichen Bevölkerung zu heben
und damit auch die Migration in die Städte
abzuschwächen, sind neben der Errichtung von sozialen
und ökonomischen Infrastruktureinrichtungen
Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und
Einkommen im ländlichen Raum erforderlich. Für
Malawi nimmt hier die Landwirtschaft eindeutig den
zentralen Stellenwert ein.

Daneben existiert aber noch der Bereich des
ländlichen Kleingewerbes, dessen Bedeutung im Laufe
der ökonomischen Entwicklung steigen wird. Gerade in
den einzelnen Zentren erhöht sich zusätzlich mit den
durchgeführten Maßnahmen in den Bereichen
Gesundheit, Schule, Wasserversorgung usw. die
Arbeitskapazität der lokalen Bevölkerung, so daß sich
hier die Möglichkeit und die Notwendigkeit ergeben, in
Ergänzung zum Agrarsektor Arbeitsplätze im
handwerklichen Bereich zu schaffen.

Im gesamten Infrastrukturpaket sind bisher auch
Werkstätten enthalten, die über die jeweiligen District
Councils an interessierte Privatleute vermietet werden
sollen. Zusätzlich wurden für zwei Zentren jeweils ein
malawischer Berater eingestellt, die in Zusammenarbeit
mit den lokalen Handwerkern Förderungsprogramme
initiieren sollen.

Um langfristige Förderungsmaßnahmen für das lokale
Handwerk durchzuführen, wurde daher im Rahmen das
Projektes das Potential für „non-farm activities“ im
ländlichen Raum Malawis anhand ausgewählter Rural
Growth Centres analysiert. Ein endgültiger Beschluß
über die Art der zu ergreifenden Förderungsmaßnahmen
ist noch nicht getroffen worden.

Erfahrungen und Perspektiven

In diesen Tagen ist das zweite der bisher 10
geplanten Zentren eingeweiht worden. Welche
Erfahrungen lassen sich bis zu diesem Abschnitt des
Projekts feststellen? Entwicklungsprojekte können erst
als erfolgreich bezeichnet werden, wenn sie auf lange
Sicht „greifen“. Insofern muß der Erfolg vorsichtig
beurteilt werden.

Indes erreichen viele Projekte gar nicht erst den
Stand, den das RGC-Project bis zur Erstellung der ersten
Zentren erreicht hat: Bauruinen sind nicht hingesetzt
worden. Die Bevölkerung nutzt sehr rege die neuen
Einrichtungen, und lange vor der Fertigstellung haben
sich jene kleine ökonomischen Aktivitäten entfaltet, die
erst nach der Errichtung erhofft wurden. Händler und
Kleinproduzenten finden hier ihren neuen
Umschlagplatz, selbst kleine Kneipen waren frühzeitig
am Platz.

Es bestehen daher berechtigte Hoffnungen, daß die
in den Projekt-Typ gesetzten Erwartungen, durch
integrierte Planung und Bündelung von Infrastruktur-
Einrichtungen weitere ökonomische und soziale Effekte
am Ort und in dessen Umland hinein zu erzielen, erfüllt
werden. Daß mit den neuen Funktionen auch bestimmte
Grundbedürfnisse erfüllt werden, steht ohnehin außer
Frage. Was das Konzept im groben betrifft, ist daher
vorsichtiger Optimismus angebracht. Damit verbunden
schließlich ist die auf weitere Zukunft gerichtete
Hoffnung, mit dem Projekt ein Instrument zur
Kanalisierung der Land-Stadt- Wanderung geschaffen zu
haben, weil wenigstens über diesen Weg das Land nicht
mehr Aschenputtel der Entwicklung sein muß.

Daß Malawi von der Projektidee überzeugt ist,
zeigt die Tatsache, daß nach dieser ersten Pilot- Phase
das Rural Growth Centre Konzept zu einem nationalen
Programm erklärt werden soll. Und das heißt: Die
Sektor-Aktivitäten der einzelnen Ministerien in den
ländlichen Gebieten sollen raummäßig so gebündelt
werden, daß ein flächendeckendes Netz von Zentren in
ganz Malawi errichtet wird. Hiermit wird gewährleistet,
daß die gesamte Bevölkerung Malawis Zugang zu Basis-
Infrastruktur-Einrichtungen im sozialen und
ökonomischen Bereich erhält als Voraussetzung der
Befriedigung von Grundbedürfnissen. Ein National
Rural Growth Centre Programme (NRGCP) muß in
einem engen Zusammenhang zum National Rural
Development Programme (NRDP) entwickelt werden,
das von seinem Ansatz her landwirtschaftlich-
produktionsorientiert ist. Erst in der Abstimmung der
geplanten Infrastruktureinrichtungen kann ein optimaler
Einsatz der Ressourcen erzielt werden. Beide
Programme bilden somit die wesentlichen Bestandteile
einer integrierten ländlichen Entwicklung.
Damit wird nun auch noch die letzte Zieldimension
angesteuert, nämlich eine regionale Gleichwertigkeit der
Lebensbedingungen anzustreben. Über diesen Wert
stößt das in sich bereits vielschichtige Projekt in den
Bereich nationaler Raumordnung vor, die regulierendes
Instrument zur Ausbalancierung des Stadt-Land-
Verhältnisses sein kann. Vielleicht sind die miteinander
verzahnten Strategien und Maßnahmen ein Weg, um
wenigstens Malawi ein in den nächsten Jahren
chaotisches Stadtwachstum zu ersparen und gleichzeitig
Grundbedürfnisse für die Mehrheit der Bevölkerung zu
erfüllen.

Apfel, Berlin
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