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Vorwort

Nicht nur Flughafenkonflikte, sondern auch Bücher haben zuweilen eine wech
selvolle Vorgeschichte. Der Anstoß zur vorliegenden Studie kam aus einer unge
wöhnlich intensiven Vorbereitungsgruppe für ein Seminar („Planung und Partizi
pation am Beispiel von Flughafenprojekten“) am Geschwister-Scholl-Institut für
Politische Wissenschaft der Universität München. In einer Art von informellem
Projektstudium wurde die Thematik weitergeführt und vertieft. Zu den Schwie
rigkeiten der Materialbeschaffung, der Einarbeitung in die Materie und der
schriftlichen Niederlegung gesellten sich persönliche und gruppendynamische
Probleme. Die ursprünglich größere Arbeitsgruppe schmolz im Verlauf von rund
zweieinhalb Jahren auf den „harten Kern“ des Autorenkreises.
Während der qualitative Anspruch an das Manuskript fortlaufend wuchs,
mußten andere Ziele zurückgesteckt werden. Die angestrebte ausgeglichene Kom
munikationsstruktur wurde nur ansatzweise verwirklicht. Nicht alle konnten
oder wollten sich gleichermaßen an den Recherchen, den ungezählten Diskussio
nen und Redaktionstreffen beteiligen. Das anfangs weitgespannte Themenspek
trum wurde verengt. Auf die Manuskriptteile zur allgemeinen Analyse staatlicher
Planungs- und Regulierungsfunktionen wurde ersatzlos verzichtet. Von der ge
planten Aufarbeitung der gesamten Verkehrspolitik der Bundesrepublik blieb
nur noch eine knappe Skizze. Die Studie zum Flughafenkonflikt Hamburg-Kal
tenkirchen gedieh nicht bis zu einem publikationsreifen Stadium. Schließlich wa
ren Krisensitzungen erforderlich, nachdem erkennbar wurde, daß das 600-SeitenManuskript im Interesse der Leser besser auf die Hälfte zusammengestrichen wer
den sollte, was nahezu einer Neuformulierung des Textes gleichkam.
Mein Dank gilt nicht nur den Studenten, die bis zum Ende durchgehalten ha
ben, sondern auch denen, die nach ihren Möglichkeiten zu Vorarbeiten, Grup
pendiskussionen und technischer Fertigstellung beigetragen haben: Annette
Bantzer, Reinhard Falter, Lothar Haas, Ellen Hofmann, Renate Kolbinger, Hart
mut Schuhes und Yvonne Zillner.
Es ist zu wünschen, daß die gemeinsamen Anstrengungen allen Beteiligten
nicht nur als Last in Erinnerung bleiben und daß ein Funke unseres Engagements
für das Thema auch auf den Leser überspringt.
München, im Oktober 1983
Dieter Rucht
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