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Editorial 

Der aktuelle Schwerpunkt "Urbane Regionen" nimmt ein Thema auf, das in 
der Wahl des Namens des Jahrbuchs StadtRegion programmatisch angelegt 
ist. Die Zusammenfiihrung der Worte Stadt und Region soll signalisieren, 
dass man heute sinnvoll nicht mehr über städtische Entwicklungen reden 
kann, ohne deren Verknüpfung mit ihrer Region einzubeziehen, wie man 
umgekehrt die Kernstadt bei regionalen Entwicklungen nicht ausblenden 
kann. 

Das Verhältnis von Stadt und deren Umland in Deutschland ist geprägt 
von einem stetig fortschreitenden Suburbanisierungsprozeß. Die Auflösung 
des Stadt-Land-Gegensatzes und der traditionellen funktionellen Zuschrei
bung der Räume wie Kernstadt und Umland geht einher mit einer Diffusion 
von früher noch erkenn- und erfahrbaren Unterscheidungen. 

Einzelne Momente der Entwicklung scheinen klar; jedoch verweist Priebs 
in diesem Jahrbuch zurecht darauf, dass sich die Beschreibung der regionalen 
Prozesse, soweit sie sich auf die amtliche Statistik berufen - und das tun die 
meisten -, insofern unzulänglich sind, weil sie in der Regel nur auf der Ag
gregationsebene der Kernstädte und Umlandkreise vorliegen. Ein Kennzei
chen der Entstehung der "Stadtlandschaften" ist jedoch gerade die kleinräu
mige Entwicklung in den Städten und Umlandgemeinden. Die Fixierung auf 
die administrativ-politischen Grenzziehungen verstellt eine Analyse der rea
len Verflechtungszusammenhänge. Sie verhindert auch die Anstrengung, eine 
präzise Begrifflichkeit zu entwickeln. "Stadtregion" wird pragmatisch ver
standen als Kernstadt plus Umlandgemeinden bzw. Umlandkreise. Mit dieser 
Anknüpfung an administrative Gebietseinheiten sind aber funktionale Ver
flechtungen nicht adäquat einzufangen, da sie sich eben nicht an deren 
Grenzziehungen orientieren. Außerdem sind diese Verflechtungen beständi
gen Veränderungen unterworfen: Jede neue IC-Trasse, jede neue Teilauto
bahn, ein Wandel der Preisstrukturen etc. ermöglichen neue räumliche Akti
vitätenmuster. Dieser Widerspruch ist zwar bekannt, z.Zt. aber nicht gelöst. 

Dominiert wird die Diskussion über die neuen Tendenzen der Suburbani
sierur.g von planerischen Problemen bei der Gestaltung räumlicher Prozesse 
sowie Lösungsversuche über die Steuerung durch das politisch-administrative 
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System. Auffallend ist der Mangel an wissenschaftlichen empirischen Unter
suchungen. So ist wenig bekannt über die tatsächliche Lebensweise der Be
wohner von Suburbia. Zwar wird in der stadtsoziologischen Literatur ein 
"großstädtischer Lebensstil" und eine "urbane Lebensweise" beschworen -
doch wovon grenzen sich solche Zuschreibungen heute noch ab, wo eine 
ländlich-bäuerliche Lebensweise - wenn überhaupt - nur noch in äußerst pe
ripheren Räumen überlebt haben kann? Umkehrt wird behauptet, dass ein ur
baner Lebensstil ubiquitär geworden wäre. Dies ist zwar plausibel, es fehlen 
aber Untersuchungen darüber, ob und gegebenenfalls worin sich die Lebens
weisen der Bewohner von Suburbia von denen der Kernstädte unterscheiden. 

Ist es im wissenschaftlichen Bereich unbestritten, dass Großstädte heute 
nur noch im Kontext der Region zu sehen sind, so hat sich diese Sichtweise 
in der Kommunalpolitik kaum durchgesetzt. Hier dominiert weiterhin die 
Konkurrenz zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden um Bewohner und 
Standorte von Unternehmen und Einrichtungen. Eine Einsicht, dass die der
zeitige politisch-administrative Struktur zunehmend obsolet geworden ist, 
wird immer noch tabuisiert, da sie die Grundlagen der lokalen politischen 
Machtstrukturen gefährden kann. 

Das vorliegende Jahrbuch diskutiert die neuen Tendenzen der stadtregio
nalen Entwicklung aus verschiedener fachlicher Perspektive: von Planern, 
Ökonomen, Geographen und Soziologen. Es bietet - so hoffen wir - den Le
serinnen und Lesern einen kompakten Überblick über den augenblicklichen 
Stand der Debatte eines außerordentlich komplexen Themas. 

Axel Priebs fuhrt in das Thema mit einem Aufsatz ein, indem er zunächst 
die Weiterentwicklung der raumbezogenen Diskussion vom obsolet gewor
denen Konzept des Stadt-Umland-Gegensatzes zu neueren Erklärungsansät
zen wie "Zwischenstadt" und "Netzstadt" nachzeichnet. Der Schwerpunkt 
seines Beitrages behandelt die neuen Anforderungen, die aus den Verände
rungen der Siedlungsstrukturen tUr die räumliche Planung und den politisch
administrativen Bereich erwachsen. Abschließend werden institutionelle Lö
sungsvorschläge diskutiert, wobei sich Priebs fur die Entwicklung einer 
"zwei stufigen" Kommunalverfassung (Stadtregion und Stadtteile) ausspricht. 
Auch eine "Holding-Struktur" ist denkbar mit einer strategische Ebene, die 
demokratisch legitimiert sein muss, wobei die operative Umsetzung dezentral 
auch in verschiedenen Teilräumen und in verschiedenen Rechtsformen mög
lich ist. Er plädiert ausrücklich datUr, eine am Gemeinwohl orientierte Rau
mentwicklung nicht aufzugeben, die Entwicklung also nicht den individuel
len Interessendurchsetzungen zu überlassen. 

Thomas Sieverts hat als Städtebauer und Architekt mit seiner Veröffentli
chung zur "Zwischenstadt" vor einigen Jahren den Blick auf die neuen Ten
denzen der städtischen Siedlungsstrukturen gelenkt und damit eine breite 
Diskussion angestoßen. Ausgehend von dem zunehmenden Auseinander
driften von "traditionellen Bildern" der Stadt und der "tatsächliche(n) Wirk-
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lichkeit der Stadt" schärfte er den Blick auf das Neue und auf Widersprüche. 
Anders als in den USA, wie auch in anderen europäischen Ländern war (und 
ist) dieses Thema in Deutschland politisch weitgehend tabuisiert. In seinem 
Beitrag hält er Rückschau auf seine persönliche "Annäherung" an die Verän
derungsprozesse der städtischen Entwicklung und beschreibt in sieben "Zu
gängen" die wichtigsten Aspekte der neuen "verstädterten Landschaftlver
landschafteten Stadt". Sieverts betont, dass nur eine vielfältige, komplexe 
Sicht es ermöglicht, die Eigenart der "Zwischenstadt" als "Möglichkeits
raum" zu begreifen, rur die es viele Entwicklungsoptionen gibt. 

Kontrastierend zu den meisten hier vertretenden Autoren sieht Dieter 
Läpple eine Chance fur die Renaissance der Stadt in der Wissensgesellschaft. 
Zwar hält auch er die Dichotomien StadtlLand und ZentrumIPeripherie fur 
überholt. Seit den 1960er Jahren setzen sich zentrifugale und dezentrale Ten
denzen immer mehr durch, die zu einer "polyzentrischen Stadtlandschaft" ge
ruhrt haben. Läpple stellt jedoch die Frage, ob eine Regeneration der Städte 
möglich ist und ob es zentripetale Kräfte gibt, die die Zentralität der Städte 
erhalten. Diese sieht er in der besonderen Produktivität und Innovationskraft 
der städtischen Ökonomie, wobei er sich gegen die Auffassung wendet, dass 
diese heute an allen möglichen Orten herstellbar sei oder technologische und 
ökonomische Innovationen heute primär außerhalb der Stadt entstehen. Er 
geht zunächst auf die in der aktuellen Diskussion favorisierten "stadtauflö
senden Kräfte: Globalisierung, Digitalisierung und Entgrenzung" ein. Diese 
sind zwar zutreffend, aber einseitig interpretiert, da zugleich "neue Formen 
der Rückbettung und Aufwertung urbaner Arbeits- und Lebenszusammen
hänge" zu beobachten sind. Neue Formen der Wissens- und Kulturproduktion 
fördern Tendenzen der Re-Urbanisierung. In neuester Zeit kommt es wieder 
zu einer Beschäftigungszunahme in den großen Ballungsräumen, der Prozeß 
der siedlungsstrukturellen Dekonzentration scheint gestoppt zu sein. Kern
städte bleiben privilegierte Innovationsfelder und "Inkubatoren" neuer 
postindustrieller Arbeits- und Lebensformen, die in dieser Dichte in suburbia 
nicht möglich sind. Dabei kann die städtische Zentralität durchaus neue For
men jenseits des central business distriets entwickeln, wie auch die gegen
wärtige Stadtentwicklung durch gleichzeitige Prozesse des Wachstums und 
der Schrumpfens gekennzeichnet ist. 

Im Beitrag von Gerhard Bahrenberg wird über Ergebnisse einer empiri
schen Studie über außerhäusliche Aktivitäten suburbaner Haushalte berichtet. 
Es zeigt sich, dass die Kernstadt nur noch ein geringes Gewicht bei der 
räumlichen Orientierung der Haushalte rur Arbeitsplätze, Einkauf, Dienstleis
tungen und das persönliche Beziehungsnetz hat. Lediglich bei bestimmten, 
meist kulturellen, Freizeitangeboten hat die Kernstadt eine konkurrenzlose 
Stellung erhalten können. Die PKW-Erreichbarkeit erweist sich bei der Wahl 
der Zielorte von entscheidender Bedeutung. Es gibt keinen Urbanisierungs
vortdl der Stadt mehr, da beinahe alle nachgefragten Funktionen auch im sub-
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urbanen Raum vorhanden sind. Suburbia ist "die räumliche Form der Stadt 
unter der Bedingung allgemeiner PKW-Verrugbarkeit". Die alte Stadt ist nur 
noch räumliches, nicht mehr funktionales Zentrum; die Stadtregion selbst 
braucht kein funktionales Zentrum mehr: Es kommt vielmehr zu einer weite
ren Streuung der Flächennutzung und des Verkehrs. Das Auseinanderklaffen 
von territorialer Struktur und Aktivitätsmuster wirft die Frage nach der politi
schen Aufgabenverteilung auf. Bahrenberg hält eine Anpassung der territo
rialen Grenzziehungen an die veränderten Aktionsräume für unrealistisch, da 
diese sich dynamisch verändern. Er plädiert rur Kooperationen und einen 
kommunalen Finanzausgleich, der die Abnahme der Rolle der Wohnortge
meinde in den täglichen Aktivitäten der Wohnbevölkerung berücksichtigt. 

In dem Beitrag von Martin Junkernheinrich geht es um die Folgen des 
fortschreitenden Regionalisierungsprozesses. Das administrativ-politische 
System versucht mit verschiedenen Organisationslösungen regional hand
lungsfähige Institutionen zu schaffen. Trotz einer seit Jahrzehnten Debatte ist 
es im Ruhrgebiet bisher nicht gelungen, die Zersplitterung der regionalen 
Politik zu überwinden. Junkernheinrich ruhrt dies auf die polyzentrische 
Siedlungsstruktur und ein kooperationsunwilliges Milieu zurück. Nach der 
Diskussion verschiedener Lösungsmodelle wird die Schaffung eines starken 
Regionalverbandes Ruhr vorgeschlagen, dem eine Institution angegliedert 
werden soll, die - anknüpfend an die Erfahrungen der IBA - mit weichen 
Steuerungselementen, einem qualitätsf6rdernden Auswahlverfahren und einer 
wettbewerbsorientierten Förderpraxis operieren soll. Dieser Regionalverband 
muss kommunal verankert sein. Er sollte deshalb im Wesentlichen über 
kommunale Umlagen finanziert werden, was allerdings eine Gemeindefi
nanzreform mit der Durchsetzung des Konnexialitätsprinzips und die Stär
kung der kommunalen Finanzautonomie voraussetzt. 

In der Rubrik Analysen und Kommentare nimmt der Beitrag von Jürgen 
Aring ein spezielles Problem des derzeitigen Suburbanisierungsprozesses auf, 
in dem er Thesen zu den Folgen rur das Städtesystem am Beispiel von Nord
rhein-Westfalen formuliert. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass der Su
burbanisierungsschub der 1990er Jahre einen Paradigmenwechsel markiert 
und etwas Neuartiges produziert, wodurch das "Zentrengeruge der Stadtregi
on" neu gefasst werden muss. Obwohl erst grobe Konturen der Veränderung 
erkennbar werden und das unterschiedliche Tempo in den Teilräumen be
achtet werden muss, ist in Nordrhein-Westfalen ein Prozeß der "Auflösung 
hierarchisch gestufter räumlicher Zentralitätsmuster" durch sich überlagernde 
Netzstrukturen zu beobachten. Diese Transformation führt zu einem Rollen
wandel der Großstädte. Bei der Entstehung der "Netzstadt" differenzieren 
sich die Städte Nordrhein-Westfalens aus: Oberzentrale und mittelgroße So
Iitärstädte können ihre besondere Rolle behalten, rur die anderen Städte be
steht aber eine unklare Zukunft. Verschärft werden diese räumlichen Ent
wicklungen durch den demografischen Wandel, der zu kleinräumigen 
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Wachstumsprozessen und gleichzeitigen Schrumpfungsprozessen, insbeson
dere in den Großstädten führt. Die Haushaitsschwierigkeiten der Großstädte 
verschärfen sich durch das Zusammenfallen der Effekte der Suburbanisie
rung, der konjunkturellen und demografischen Entwicklung. Abschließend 
betont Aring, dass der Prozess der Suburbanisierung von der Politik nicht 
steuerbar, lediglich im Tempo beeinflussbar ist. Er plädiert rur eine Verknüp
fung der Suburbanisierungs- mit der Kernstadtpolitik. 

Die drei folgenden Beiträge behandeln Aspekte kommunaler Planungen. 
Ausgehend von der Debatte um die "schrumpfende Stadt" diskutiert Birgit 
Schmidt Problemwahrnehmung und Gestaltungsansätze des Programms 
"Stadtumbau-Ost". Der Schwerpunkt ihrer Darstellung liegt dabei in der 
Analyse der Schwierigkeiten die in der Umsetzung dieses Programms für die 
Stadtplanung entstanden sind am Beispiel der Städte Magdeburg und Hal
densieben in Sachsen-Anhalt. Es wird deutlich, dass die öffentlichen Mittel 
nicht ausreichen, um durch physische Vernichtung von Wohnraum den Markt 
angesichts der Bevölkerungsrückgänge zu bereinigen. Es bleibt die Frage, 
wie man mit leeren Wohnungen und Gebäuden umgehen soll. Nötig ist eine 
andere Art des Stadtumbaus, der nicht allein von der Stadtplanung bewältigt 
werden kann. Eine notwendige Planung der Schrumpfungsprozesse muss 
unter Einbeziehung der beteiligten Akteure durchgeführt werden. 

Hans-Norbert Mayer diskutiert Projekte als neue Organisationsformen wie 
auch als Strategie in der Stadt- und Regionalentwicklungsplanung. Nach ei
ner Vorstellung der Vielfalt der Projekte erarbeitet er zunächst die spezifi
schen Differenzen zur Zielplanung einerseits und zur inkrementalistischen 
Anpassungsplanung andereseits. Sodann geht er differenziert auf ihre Chan
cen und Risiken des "Planens mit Projekten" ein. Er plädiert für einen spar
samen und bewussten Umgang mit Projekten als Planungsform, weil sich die 
potenziellen Chancen bei einer Inflationierung schnell verflüchtigen. 

Am Beispiel der Abfallpolitik untersucht Witifried Osthorst wie die Euro
päisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen die Handlungslogik auf 
kommunaler Ebene schrittweise verändert hat. In den 1990er Jahren gelang 
es der Bundesregierung, eine marktorientierte Modernisierung der Abfallent
sorgung einzuleiten. Hierdurch wurden die Aktivitäten der Kommunen zu
nehmend von ökonomischen Zwängen bestimmt. Im Wechselverhältnis von 
nationaler Abfallpolitik und europäischer Rechtsetzung entstand seit der 
zweiten Hälfte der 90er Jahren eine spezifische Form der Liberalisierung, bei 
der die Stellung der Kommunen als Betreiber von Entsorgungseinrichtungen 
zunehmend erodiert. Der Autor bezeichnet sie als "Liberalisierung durch Re
gulierungsverweigerung", da sie nicht durch politische Abstimmungsprozes
se, sondern durch wirtschaftliche Zwänge durchgesetzt wurde. Ungeklärt 
bleibt bis heute das Verhältnis von Warenverkehrsfreiheit rur Abfallströme 
und Ordnungsrecht sowie eine eindeutige Regelung der Rechte und Befug
nisse der Kommunen in der Entsorgungswirtschaft. 
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Wie in jedem Jahrbuch StadtRegion werden in der Rubrik Dokumentation 
und Statistiken Daten zusammengestellt und kommentiert, die für alle, die 
sich mit städtischen oder regionalen Prozessen in Deutschland auch empi
risch beschäftigen, eine willkommende Hilfe ist. Jörg Pohlan legt in diesem 
Jahr das Monitoring der Städte und Regionen in veränderter Form vor. Dieses 
Mal liegt der Schwerpunkt liegt bei Indikatoren zur Wirtschaftskraft und 
Wirtschaftsentwicklung; ergänzend wird auch die Bevölkerungsprognose 
2020 ausgewertet. Im nächsten Jahrbuch wird die Indikatorenauswahl aus 
dem Jahrbuch 2002 weiter fortgeschrieben. 

Für die Redaktion Werner Petrowsky 

Erratum 

Der Beitrag von Marco Venturi: "Innovations lose Städte?" im Jahrbuch 
StadtRegion 2002, S. 97-106 ist aufgrund eines technischen Fehlers verkürzt 
abgedruckt worden. Wir bitten die Leserinnen und Leser, diesen Fehler zu 
entschuldigen. Der vollständige Beitrag kann als pdf-Datei von der Redaktion 
per e-mail (stadtregion@web.de) angefordert werden. 
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Urbane Regionen 



Axe/ Priebs 

Vom Stadt-Umland-Gegensatz zur vernetzten 
Stadtregion 

Zusammenfassung: Bei der Betrachtung der Stadtregionen wurden in der 
Vergangenheit die Stadt-Umland-Gegensätze sehr stark betont. Diese Sicht
weise entspricht nicht mehr der Realität und den heutigen Lebensstilen. 
Vielmehr muss die Stadtregion als vernetztes System gesehen werden. Es 
werden die Konsequenzen diskutiert, die daraus sowohl für die Planung als 
auch für die administrative Struktur zu ziehen sind. Im planerischen Bereich 
kommt es in diesem Sinne darauf an, Netzwerkstrukturen zu fördern, ohne 
die besondere Funktion von Netzknoten gegenüber dispersen Entwicklungen 
zu vergessen. Im politisch-administrativen Bereich kommt es vorrangig dar
auf an, die gesamtregionale von der lokalen Entscheidungs- und Handlungse
bene zu unterscheiden. Beide Ebenen benötigen eigene Strukturen und Fi
nanzquellen. Die Weiterentwicklung der administrativen Struktur in Richtung 
auf eine echte zweistufige Kommunalverfassung für Stadtregionen ist dabei 
von ausschlaggebender Bedeutung. Dabei wird es darauf ankommen, dass 
auch die stadtregionale Politikebene demokratisch legitimiert ist. Während 
die Region in erster Linie als strategische Ebene zu sehen ist, können die ope
rativen Einheiten sehr individuell bezüglich ihrer Rechtsform und ihrer 
räumlichen Zuständigkeit ausgestaltet werden können. 

1. Zwischenstadt und Netzstadt als neue Erklärungsansätze 
für die aktuellen Entwicklungen in den Stadtregionen 

Die 90er Jahre waren in den Raum- und Planungswissenschaften geprägt 
durch eine intensive Debatte über die Entwicklungstendenzen der Stadtregio
nen. Kontrovers diskutiert wurde dabei insbesondere die Frage, ob bereits 
von einer "Amerikanisierung" der deutschen Städte (vgl. Häußermann 1998) 
und einer Herausbildung postsuburbaner Strukturen im Umfeld der großen 
Städte in Mitteleuropa (vgl. Aring 1999, siehe unten) gesprochen werden 
könne und ob die "Auflösung" bzw. das "Verschwinden" der Städte bereits 
eingesetzt habe (Krämer-Badoni; Petrowsky 1997, Bose 1997). Neben der 
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Raum- und Siedlungsstruktur erfuhr die Optimierung der institutionellen 
Strukturen besondere Aufmerksamkeit (Priebs 2000a), wobei in der admini
strativen Praxis die Stärkung der Region Stuttgart (Steinacher 1999), die ge
scheiterte Reform des Rhein-Main-Raumes (Scheller 2002) und die Bildung 
der Region Hannover (Priebs 2002) von herausragender Bedeutung waren. 
Klarer Tenor der gesamten Diskussion war, dass die Großstadt nur noch im 
regionalen Kontext gesehen werden könne, was prägnant im Motto "Die Re
gion ist die Stadt", das die beiden deutschen Planungsakademien für ihre ge
meinsame Jahrestagung 1999 gewählt haben, zum Ausdruck kam (ARL/ 
DASL 1999). 

Kaum ein anderer Beitrag dürfte die Fachdiskussion so nachhaltig belebt, 
zum Teil auch polarisiert haben wie Thomas Sieverts' Thesen zur "Zwi
schenstadt". Dabei ist sein gleichnamiges Buch (Sieverts 1997) nicht als 
"normativer Vorstoß" zu sehen, sondern eher als Aufruf an die Disziplin 
Stadtplanung, sich vorbehaltlos den veränderten (d.h. den stadtregionalen und 
nicht allein den "städtischen") Realitäten zu stellen. Dass der auf eine beson
dere Art sowohl diffuse als auch treffende Begriff "Zwischenstadt" missver
standen werden könnte als neues stadt- oder regionalplanerisches Leitbild hat 
Sieverts offenbar selbst vorausgesehen. In seinem sehr persönlich gehaltenen 
Vorwort unterstreicht er ausdrücklich, dass sein Buch kein Plädoyer für den 
"urban sprawl" sei. Vielmehr hält er vorrangig eine "Auseinandersetzung mit 
einer restaurativen Stadtauffassung" (Sieverts 1997: 10) für notwendig und 
überfällig und beklagt, dass es vor allem das übermächtige Bild der alten 
Stadt sei, das der Stadtplanung den Blick auf die Wirklichkeit verstellt habe 
(Sieverts 1997: 30). Das Lamentieren über die Veränderungen, über das Ver
schwinden der alten Stadt lähme die Kräfte, die "großen neuen Gestaltungs
chancen zu sehen, die die Zwischenstadt bietet" (Sieverts 1997: 7). Er sieht 
sein Buch als Aufforderung zum Handeln, wobei es schon heute als Sieverts' 
bleibendes Verdienst zu sehen ist, dass er wesentlich zur Enttabuisierung und 
Intensivierung der stadt- und regionalplanerischen Diskussion beigetragen 
und die Wissenschaft, zum Teil auch die Planungspraxis zu einer bewusste
ren und differenzierteren Sichtweise der Stadtregion angeregt hat. 

Sieverts geht schon in seiner "Zwischen stadt" (Sieverts 1997, 38f.), insbe
sondere aber in einer neuerer Arbeit (Sieverts 1998: 461), auf die Netzstruk
tur der Zwischenstadt ein und greift dabei auch den Begriff der "Netzstadt" 
auf. Dieser wird insbesondere in der Schweiz verwandt (Baccini; Oswald 
1998), wird aber z.B. auch in der niederländischen Raumordnung verwandt, 
wo vom Übergang von der monozentrischen Stadtlandschaft zur polyzentri
schen Netzwerkstadt gesprochen wird (Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2000). Diese vernetzten Strukturen 
sind auch aus der Sicht des Verfassers kennzeichnend für die heutigen Stadt
regionen. Deswegen soll im Folgenden - nach einem Exkurs über die Miss
verständnisse der vergangenen Jahrzehnte - versucht werden, den stadtregio-
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nalen Realitäten unter dem Stichwort "vernetzte Stadtregion" gerecht zu 
werden und die aus diesem Ansatz resultierenden möglichen planerischen 
und institutionellen Konsequenzen zu diskutieren. 

2. Die Perpetuierung des Stadt-land-Gegensatzes als 
"regionalpsychologische" Herausforderung 

Die Ausblendung der stadtregionalen Realitäten in Stadtplanung und Politik 
gehört zu Thomas Sieverts' zentralen Kritikpunkten. Die Frage ist allerdings, 
wie es zu derart gravierenden Diskrepanzen zwischen gelebter Realität einer
seits und politisch-administrativen Strukturen sowie stadtplanerischen Idea
len andererseits kommen konnte. Neben der von Sieverts angeführten Fixie
rung auf die "historische Stadt" dürfte hierzu wesentlich die verbale Perpe
tuierung eines in der Alltagsrealität immer weniger feststellbaren Stadt-Land
Gegensatzes innerhalb der Stadtregionen beigetragen haben. Nicht zuletzt die 
unreflektierte Verwendung des Begriffspaars "Stadt und Umland" wird der 
tatsächlichen Komplexität der stadtregionalen Verflechtungen nicht mehr ge
recht. Längst hat sich die Umgebung der Großstädte zu einem in sich stark 
differenzierten Muster unterschiedlicher Dichte, Funktionalität und Gestalt 
entwickelt, weswegen zunehmend von "regionalen Patchwork strukturen" ge
sprochen wird (Kagermeier; Miosga; Schußmann 2001). Unter dem Einfluss 
politischer Interessen fördert das Begriffspaar "Stadt" und "Umland" mithin 
ein Missverständnis, das rur stadtregionale Entscheidungen fatale Folgen hat 
- impliziert es doch, dass die Stadtregion entlang einer klaren Grenzlinie in 
"Stadt" und "Umland", in "urban" und "ländlich" einzuteilen sei. Hieraus re
sultieren wiederum Bewertungskategorien, die je nach Blickwinkel diametral 
unterschiedlich ausfallen: 

Aus einer einseitigen "Umland"-Sicht ist "die Stadt" ein Hort sozialer 
Probleme, überhöhter Ausgaben im Sozialbereich und aufgeblähter Ap
parate - hierbei wird beispielsweise ausgeblendet, dass "die Stadt" gera
de im sozialen und kulturellen Bereich gesamtregionale Aufgaben errullt 
und finanziert. 
Aus der Sicht "der Stadt" wird "das Umland" zum homogenen "Speck
gürtel", der sich auf Kosten der Stadt von allen Problemen frei hält und 
sich vergoldete Infrastrukturen leisten kann - hierbei wird beispielsweise 
ausgeblendet, dass "das Umland" in sich sehr heterogen ist und neben 
ländlicher Idylle und wohlhabenden "Speckwürfel"-Gemeinden auch ei
ne Reihe sozialer Brennpunkte umfasst. 

So polemisch derartige Positionen sind, so sehr werden sie durch die poli
tisch-administrativen Kompetenzen gestützt: Die "Stadt" ist in der Regel eine 
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politische Insel - als kreisfreie Stadt oder sogar als Stadtstaat ist sie in vielen 
Entscheidungen autark, ist jedoch auch nicht Teil einer solidarischen Regio
nalfinanzierung. Das "Umland" wiederum erscheint in Gestalt der "Umland
kreise" als undifferenziertes Gebilde, weil nicht die einzelnen individuellen 
Gemeinden betrachtet werden. Die Tatsache, dass sich die Landkreise zum 
Sprachrohr der Gemeinden erklären, trägt kaum zur Überwindung der Ge
gensätze bei. "Der Landkreis als Schutzmacht der kleinen Kommunen gegen 
die Großstadt" ist kein Bild aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, sondern 
war noch Ende des 20. Jahrhunderts eines der am häufigsten gebrauchten Ar
gumente gegen die im Zuge der Regionsbildung anstehende Auflösung des 
damaligen Landkreises Hannover (Priebs 2002). Anzumerken ist hierbei, 
dass sich auch bei der Nutzung der amtlichen Statistik immer wieder die Ge
genüberstellung Kernstadt versus Nachbarkreise aufdrängt, was wiederum 
zur Perpetuierung des Stadt-Land-Gegensatzes beiträgt und die notwendige 
innere Differenzierung sowohl des "Umlandes" als auch der "Stadt" ver
schleiert l . Mit einem gewissen Bedauern sei an dieser Stelle vermerkt, dass 
auch in den neuen Bundesländern nach 1990 - abgesehen von Eingemein
dungen - keine Ansätze erkennbar waren, in den Stadtregionen neue, zu
kunftsfähige administrative Lösungen zu etablieren. Auch hier zeigt sich, 
dass westdeutsche Strukturen allzu unkritisch übertragen wurden. Vor dem 
Hintergrund der nachholenden Suburbanisierung ist gerade in den ostdeut
schen Stadtregionen häufig ein verschärfter Gegensatz zwischen Kernstädten 
und Nachbarkommunen festzustellen. 

Aus planerischer Sicht kritisch zu sehen ist, dass bei der politischen Be
wertung von Standortentscheidungen in der Stadtregion funktionale Kriterien 
weniger entscheidend sind als der Verlauf kommunaler Grenzen. Allerdings 
ist dies alles andere als irrational, sondern folgt durchaus bestimmten Logi
ken: die politische Verantwortlichkeit ist kommunal und nicht regional orga
nisiert und das Steuersystem folgt dem Standortprinzip bei der Gewerbesteu
er und dem Wohnsitzprinzip bei der Einkommensteuer, was angesichts der 
klaren Trends zur Suburbanisierung sowohl bei den Wohnstandorten als auch 
bei den Arbeitsstätten zu Lasten des kernstädtischen Haushalts geht. Ange
sichts der durch diese Logiken programmierten Verteilungskämpfe verwun
dert es nicht, wenn es beiderseits der kernstädtischen Grenzen zu Entschei
dungen kommt, die aus einer nüchternen räumlich-funktionalen Sichtweise 
suboptimal oder problematisch sind. Nicht nur die Nachbargemeinden der 
Großstädte versuchen, Kaufkraft in neuen Einkaufszentren zu binden, son
dern viele Kernstädte versuchen, an den Ausfallstraßen kurz vor der Stadt-

Auch dort, wo auf Gemeindeebene zumindest das "Umland" differenziert dargestellt 
wird, ist eine entsprechende Differenzierung innerhalb der Kernstadt meist nicht 
möglich, weil fiir viele Daten der amtlichen Statistik, die Gemeindeebene die kleinste 
statistische Einheit ist (und nicht der Stadtteil). 
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grenze mit gleichen Waffen "zurückzuschlagen". Dieses "Wettrüsten" im 
großflächigen Einzelhandel ist ein besonders problematisches Beispiel kon
traproduktiver Konkurrenz, weil die neuen Einkaufsmagnete auf der grünen 
Wiese den gewachsenen Standorten in "Stadt" und "Umland" gleichermaßen 
schaden. 

Wie grotesk im Übrigen ein ausschließlich nach administrativen Gesichts
punkten differenzierender Blick auf die Stadtregion sein kann, lässt sich am 
Beispiel eingemeindeter Stadtteile erkennen: Eingemeindungen verändern die 
Zuordnung nicht nur zu den kommunalen Systemen, sondern auch zu den 
Bewertungskategorien schlagartig. Vormals eigenständige "suburbane" Ge
meinden werden über Nacht zu Teilen "der Stadt". Umzüge aus dem Kern in 
diese Stadtteile erscheinen nicht mehr in der Wanderungsstatistik und sind 
plötzlich keine Abwanderung mehr, sondern völlig unproblematische intra
kommunale Standortverlagerungen. 

Planerisch außerordentlich zwiespältig zu sehen ist auch der in den letzten 
Jahren verstärkt zu beobachtende Drang der Kernstädte, der Suburbanisie
rung mutig die Stirn zu zeigen, indem über Einfamilienhausprogramme in
nerhalb der Stadtgrenzen auf den manchmal buchstäblich al1erletzten unbe
bauten Flächen frei stehende Einfamilienhäuser aus dem Boden gestampft 
werden. Dieser Kurswechsel der Großstädte, nicht nur auf hoch verdichtete 
Bauformen zu setzen, sondern den potenziel1 mit dem frei stehenden Einfa
milienhaus und Abwanderung liebäugelnden Gruppen eine Alternative inner
halb der Stadtgrenzen zu bieten, kommt spät, vie11eicht aber auch zu spät. 
Fiskalisch mag er kurzfristig Sinn machen, weil es sich hierbei zu einem we
sentlichen Teil um jüngere Familien handelt, die sowohl zur besseren Ausla
stung der großstädtischen Infrastruktur (Schulen, Kindergärten etc.) beitragen 
als auch in der Regel stabile Steuerzahler sind. Ökologisch ist der Ansatz 
ambivalent: So lange es um eine Nachverdichtung der urbanen Strukturen 
geht, mit der die Bildungs-, Sozial- und Verkehrs infrastruktur besser ausge
nutzt wird, ist er sicherlich zu begrüßen. Äußerst fragwürdig wird dieser An
satz al1erdings dann, wenn besonders ehrgeizige Einfamilienhausprogramme 
und die damit verbundenen Eingriffe in das städtische Freiraumsystem zu er
heblichen Abstrichen bei der Umwelt- und Lebensqualität führen. Im Übri
gen wird alleine durch die Begrenztheit der Ressource Fläche deutlich, dass 
es sich um einen Ansatz handelt, der langfristig zu keiner entscheidenden 
Trendumkehr führen wird. 

Vo11ständig verständlich wird der Kurswechsel aber nur in der Kombinati
on fiskalischer und psychologischer Aspekte. Zweifelsohne hat die anhalten
de Suburbanisierung zur finanzie11en und politischen Schwächung der Kern
städte geführt - in die Ro11e des "Verlierers" gedrängt sieht sich die Groß
stadt aber nur angesichts der gleichzeitigen Steigerung des kommunalen 
Wohlstands in ihrer Umgebung und eines fehlenden Vorteils- und Lastenaus
gleichs. Auf der anderen Seite ist der neue Wohlstand manchen Akteuren in 
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den Nachbarkommunen zu Kopfe gestiegen und hat sie dessen eigentliche 
Ursache - die Nähe zur Kernstadt - vergessen lassen. Und manchem dieser 
Akteure war die neue Situation auch willkommener Anlass, sich für frühere 
(objektive oder auch nur subjektiv wahrgenommene) Ungerechtigkeiten und 
großstädtische Arroganz zu rächen. In derartigem Verhalten zeigt sich die 
aktuelle Ausprägung eines über Jahrzehnte gepflegten Gegeneinanders oder
bestenfalls - Nebeneinanders der regionalen Entscheidungsträger. Natürlich 
ist ein gewisser Wettbewerb der Standorte innerhalb einer Stadtregion um die 
beste Wohnqualität, den besten Standard kommunaler Dienstleistungen und 
damit auch die Zufriedenheit von Bevölkerung und Unternehmen sinnvoll 
und produktiv. Gesamtwirtschaftlich und -gesellschaftlich kontraproduktiv 
wird dieser Wettbewerb aber dann, wenn er mit einer Verschwendung volks
wirtschaftlicher und ökologischer Ressourcen einher geht - insbesondere 
dann also, wenn an einer Stelle der Stadtregion Infrastruktur nicht mehr aus
gelastet ist oder verfällt, während gleichzeitig an anderer Stelle neue Infra
struktur geschaffen werden muss. Und auch beim schon zitierten Thema Ein
zelhandel geht es weniger um eine optimale Versorgung als vielmehr um 
Trophäen, die von ehrgeizigen politischen Akteuren in ihre jeweilige Ge
meinde geholt werden. 

Die politische Sonderstellung der Kernstadt hat aber auch weitere fatale 
Nebenwirkungen. Von Ausnahmen abgesehen - erwähnt seien etwa die vi
sionären Überlegungen Fritz Schuhmachers in den 20er Jahren für die Region 
Hamburg und Rudolf Hillebrechts in den 50er Jahren für die Region Hanno
ver - endet der Blick großstädtischer Politik und Planung an der Stadtgrenze. 
Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Verflechtungsraum erfolgt 
entweder gar nicht oder aber als fast militärisch anmutende "Feindaufklä
rung" (mit der Fragestellung, was "im Umland" wohl wieder an "stadtfeind
lichen Projekten" geplant ist). Tatsächlich ist das Gelände vermint: Objektive 
Herausforderungen (geltendes Steuerrecht, fehlender Vorteils- und Lasten
ausgleich) mischen sich - genährt durch die Medien - mit instinktiven Re
gungen ("Kaufkraftabfluss als Schmach"); hinzu kommt, dass ein zu großes 
Interesse der Kernstadt an ihren Nachbarkommunen von diesen auch leicht 
als imperialistischer Blick über die Grenzen missverstanden werden könnte. 
Denn auch das "Umland" schaut stets misstrauisch auf die Stadt - stets be
reit, zu viel Interesse am "Umland" als neuen Anlauf zur Eingemeindung zu 
sehen, gegen den es sich schon früh zu wehren gilt. 

Sieht man die Probleme der Stadtregionen nicht nur in ihrer räumlich
funktionalen Dimension, sondern erkennt die Befindlichkeit der Akteure, 
eben die "regionalpsychologischen" Aspekte, als Teil der Problemkonstella
tion, so stellt sich die Frage nach den notwendigen "psychotherapeutischen 
Maßnahmen". Hier ist - auch und gerade bei Anerkennung eines gewissen 
system immanenten Kirchturmblicks - die Bewusstseinsbildung hinsichtlich 
notwendiger stadtregionaler Handlungsansätze an erster Stelle zu nennen. 
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Auch die Herausforderungen, vor denen die Stadtregionen angesichts öko
nomischer Globalisierung stehen, nämlich Profilierung, Wettbewerbsfähig
keit und Außenmarketing, sind noch viel deutlicher in das Bewusstsein der 
lokalen Akteure zu rücken. Im nächsten Schritt geht es dann darum, den 
"Verlierer"- und "Gewinner"-Empfindungen differenziertere Überlegungen 
und Argumente gegenüber zu stellen. Hierzu gehört ein rationalerer Umgang 
mit den intraregionalen Wanderungen von Menschen und Betrieben, d.h. vor 
allem dem Umzug aus der Kernstadt in die Nachbarkommunen. Zum Einen 
sind gerade im Einzelhandel die fiskalischen, zum Teil auch die Arbeitsplatz
Effekte rur die Ansiedlungskommunen sehr zurückhaltend einzustufen. Zum 
Anderen muss deutlich gemacht werden, dass es sich nicht um Kampfansa
gen der Bürger/innen an die Kernstadt handelt, wenn sie in eine Nachbar
kommune ziehen - vielmehr spricht einiges daflir, dass es sich dabei um eine 
durchaus rationale Standortwahl handelt, um sowohl die kernstädtischen An
gebote in der Nähe zu haben als auch die Freiraumqualitäten der Peripherie 
nutzen zu können. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Aussage von 
Bahrenberg (1997: 23), der von der "Verleugnung der Stadt durch die Städ
ter" spricht. Ebenso wenig handelt es sich um eine Kampfansage der Men
schen an ihre Wohnortgemeinde, wenn sie ihre Kaufkraft in der Kernstadt 
oder einem anderen Zentrum lassen. Zu den Charakteristika einer Stadtregion 
gehört es, dass die Menschen - anders als in peripheren ländlichen Regionen 
- nicht auf einen oder wenige zentrale Orte angewiesen sind, sondern die 
Wahlfreiheit der Region mit zahlreichen attraktiven Angeboten an unter
schiedlichen Standorten nutzen und schätzen. Entscheidend ist, dass Politik, 
Planung und Wissenschaft diese differenzierte Stadtlandschaft, in der ein 
großer Teil der Menschen außerhalb der mittelalterlichen oder gründerzeitli
chen Stadträume lebt, zur Kenntnis nehmen und es als vorrangige Aufgabe 
sehen, die Funktionsfähigkeit der gesamten Stadtregion sicher zu stellen. 

3. Die vernetzte Stadtregion als Ergebnis veränderter 
Aktionsm uster 

Vieles spricht nach den vorangegangenen Ausflihrungen darur, das Begriffs
paar "Stadt" und "Umland" nicht mehr in der gleichen Weise wie bisher an
zuwenden, weil dieses weder realistisch noch funktional ist. Realistisch ist es 
deswegen nicht, weil es eine einseitige Abhängigkeit impliziert, wie sie 
schon lange nicht mehr besteht. Funktional ist es deswegen nicht, weil es sich 
- unabhängig von tatsächlichen ökonomischen oder siedlungsstrukturellen 
Gegebenheiten - ausschließlich an politisch-administrativen Strukturen ori
entiert und die innere Differenzierung nach der Sozialstruktur oder den vor
herrschenden baulichen und kulturellen Milieus ausblendet. Denn nicht 
"Kernstadt" und "Umland" sind funktionale Bestandteile des Systems "Stadt-
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region". Vielmehr bilden unterschiedlichste Funktionen und Standorte, ver
bunden durch Straßen, Schienen und Leitungssysteme, ein physisches und 
immaterielles Netzwerk mit unzähligen funktionalen Verflechtungen und Ab
hängigkeiten, das in der Summe die Stadtregion ausmacht. Deswegen ist die 
europäische Stadt mit ihrem Verflechtungsraum an der Schwelle zum 21. 
Jahrhundert in ihrer Komplexität nur zu verstehen als vernetzte Stadtregion, 
die in sich Raum bietet rur ein ausdifferenziertes Spektrum von Bau- und 
Siedlungsstrukturen bzw. Wohn- und Lebensformen. Die Perpetuierung eines 
überkommenen Stadt-Umland-Gegensatzes reduziert aber nicht nur die Kom
plexität der Realität, sondern verstellt auch den Blick auf die Notwendigkeit 
zur Fortentwicklung der räumlichen Struktur des Gesamtsystems "Stadtregion" 
sowie zur Schaffung einer stadtregionalen Handlungsebene. 

Bei einer realistischen Betrachtung des Systems "Stadtregion" ist von ei
ner zunehmend regionalen Verhaltens- und Lebensweise der Menschen in 
den Stadtregionen auszugehen. Ganz selbstverständlich werden die unter
schiedlichsten Daseinsfunktionen (Arbeit, Wohnen, Versorgung, Erholung, 
Bildung) an unterschiedlichen und wechselnden Standorten je nach individu
ellen Präferenzen wahrgenommen. Die zumindest für monozentrische Ver
dichtungsräume lange dominierenden eindimensionalen und stark hierar
chisch geprägten Kernstadt-Umland-Beziehungen wurden abgelöst durch ein 
differenziertes funktionales System von unterschiedlich begabten und sich 
tendenziell spezialisierenden Teilräumen und Standorten mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Verflechtungsbeziehungen. Nicht nur sperrige und unbe
liebte Infrastrukturprojekte wie Güterverkehrszentren und Abfalldeponien 
sind auf diese Standortalternativen außerhalb der "Stadt" im administrativen 
Sinne angewiesen, sondern dort sind längst auch oberzentrale Funktionen 
(z.B. Flughäfen, Messen, Bürostandorte, Einkaufszentren) lokalisiert. Tatsa
che ist, dass die heutigen administrativen Grenzen der Kernstädte in der Re
gel ein mehr oder minder zufiiIIiges Ergebnis der politischen Kompromiss
findung aus der Zeit der letzten Gebiets- und Funktionalreformen sind. Auch 
wenn es eigentlich müßig ist, sollte es doch erlaubt sein, einen Augenblick 
darüber nachzudenken, welche Standortentscheidungen in den Stadtregionen 
anders gefällt worden wären, wenn es auf der Ebene der Stadtregion eine 
Entscheidungsmöglichkeit ohne politische Grenzen und differenzierte Hebe
sätze gegeben hätte! 

Entsprechend den veränderten Raumstrukturen haben sich in dem funktio
nal eng vernetzten System der Stadtregion die Rollen und das Selbstverständ
nis der einzelnen Kommunen verändert. In dem Maß, wie sie zum Funk
tionieren des Gesamtraumes beitragen, wachsen ihr Selbstbewusstsein und 
ihre Ansprüche. Gerade die Kommunen im engeren Verflechtungsbereich der 
Kernstädte haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ständig weiter gegen
über dem größeren Nachbarn emanzipiert. Nachdem sie in den ersten Phasen 
der Suburbanisierung bzw. der stadtregionalen Funktionsdifferenzierung in 
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der Regel nur einzelne Funktionen im Gesamtgeftige übernahmen (Wohnen, 
Gewerbe, sperrige Infrastruktur, Naherholung), hat ihre funktionale Vielfalt 
und Mischung erheblich zugenommen. Zwar kritisiert Sieverts zu Recht die 
fehlende städtebauliche Gestaltungskraft in der "Zwischenstadt", doch ist in 
diesen Kommunen seit zwei Jahrzehnten durchaus eine Tendenz erkennbar, 
verstärkt städtebauliche Akzente zu setzen. Damit sollen Selbstbewusstsein 
sowie eigene Leistungsfähigkeit unterstrichen und zumindest die gravierend
sten Bausünden der Wachstumsjahre korrigiert werden (vgl. Priebs; von Sal
dern; Scholl 2001). Besonderes Augenmerk wird auf die Schaffung mulit
funktionaler Stadt- bzw. Ortsmitten gelegt, womit sowohl Identifikations
möglichkeiten für die Bevölkerung geschaffen als auch die angesprochene, 
politisch und psychologisch offenbar so bedeutsame Kaufkraftbindung er
reicht werden soll. Auch eigene "städtische" kulturelle Angebote sind zumin
dest ansatzweise außerhalb der Kernstädte entstanden2• Längst ist "Urbanität 
im suburbanen Raum" kein Widerspruch mehr. Vielmehr wird der Begriff 
"suburban" bereits als unpassend empfunden, was mit Bezug auf entspre
chende US-amerikanische Entwicklungen zur Einführung des eingangs schon 
erwähnten Begriffs der postsuburbanen Strukturen ("Postsuburbia"), womit 
die Abkopplung der "suburbanen" Siedlungen von der kernstädtischen Ent
wicklung verstanden wird, auch in die deutsche Diskussion geführt hat 
(Aring 1999; AG der Regionalverbände in BaIlungsräumen und Kommunal
verband Großraum Hannover 2001). 

Bei der Frage nach dem "ideologischen Hintergrund" der aktueIl diskutier
ten Auflösungstendenzen der Stadt wäre es aIlerdings verkürzt, den Blick al
lein auf die Entwicklung in den USA zu lenken. Vielmehr liegen die Wurzeln 
schon in der europäischen Stadtbaugeschichte seit Beginn des 20. Jahrhun
derts und sind als Reaktion auf das explosionsartige Wachstum der Groß
städte mit einer extremen Verdichtung und Industrialisierung zu sehen. Es 
bildete sich eine auf Dekonzentration ausgerichtete, teilweise auch stadt
feindliche Planungsideologie heraus, die primär eine Entlastung der Stadt 
verfolgte und auf die Schaffung "gesunder Lebensbedingungen" ausgerichtet 
war. Viele Idealisten des Städtebaus - Sieverts verweist hier auf so unter
schiedliche Persönlichkeiten der Stadtplanungs- und Städtebaugeschichte wie 
Taut in Deutschland und Wright in den USA (Sieverts 1997: 10) - sahen vor 
allem die Belastungen und Gefährdungen, die von der Stadt des Industrie
zeitalters ausgingen. So erfuhr Taut auf sein 1920 veröffentlichtes Buch "Die 
Auflösung der Städte" auch und gerade durch aufgeklärte Zeitgenossen, die 
verächtlich auf die "großstädtischen Steinklumpen" als "Brutstätten der Ge-

2 Allerdings zeigt sich, dass hochrangige kulturelle Angebote weiterhin im Kern der 
Region angeboten werden und Kultur außerhalb der Kemstiidte schnell dem Rotstift 
zum Opfer fallen kann, wenn sich die jeweilige kommunale Haushaltssituation ver
schlechtert. 
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meinheiten und des Lasters" sahen (zitiert nach Stamm 2003: 23), durchweg 
positive Resonanz. So sind sowohl die Gartenstädte der 20er Jahre als auch 
die Trabantenstädte der Nachkriegsjahrzehnte als Ergebnisse dieser Auflö
sungsbestrebungen zu sehen und repräsentieren nicht mehr die "traditionelle" 
Stadt im Sinne einer dichten, städtischen Bebauung mit hoher sozialer und 
funktionaler Durchmischung. Auch die "gegliederte und aufgelockerte Stadt" 
als vorherrschendes Leitbild des deutschen Nachkriegsstädtebaus steht in der 
Tradition der Großstadtkritik, zum Teil auch Großstadtfeindlichkeit, die den 
klassischen Städtebau wegen seiner hohen Dichte und seiner "ungesunden" 
Lebensbedingungen ablehnt (Göderitz; Rainer; Hoffmann 1959, vgl. auch 
Reinborn 1996: 183). Nur scheinbar im Widerspruch zu dieser These steht 
das in den 60er Jahren verfolgte Leitbild "Urbanität durch Dichte" (vgl. Rein
born 1996: 238ff.). Vielmehr war dieses Leitbild der Versuch, innerhalb einer 
aufgelockerten Stadtlandschaft an peripheren Standorten so etwas wie Urba
nität zu schaffen, wobei dieser Begriff völlig missverstanden wurde als eine 
bauliche Massierung und Bevölkerungskonzentration auf relativ kleinem 
Raum. Der Aspekt urbaner Lebensweise und städtischen Selbstbewusstseins 
wurde ebenso wie eine Funktionsmischung sowie das bauliche und kulturelle 
"urbane Ambiente" weitgehend ausgeklammert3• Interessanterweise galt die
ses eindimensionale Leitbild des Städtebaus in der einsetzenden Suburbani
sierungsphase sowohl innerhalb der politischen Grenzen der "Kern stadt" als 
auch im "Umland" - Trabantenstädte hüben und drüben unterscheiden sich 
hinsichtlich Bauweise, Infrastrukturausstattung und Bevölkerungsstruktur so 
gut wie nicht. 

Trotz enger funktionaler Abhängigkeiten innerhalb der Stadtregion und 
klarer Urbanisierung der früher ländlich geprägten Nachbarschaft der Groß
städte sind innerhalb der Stadtregion durchaus unterschiedliche teilräumliche 
Kulturen und Traditionen erkennbar. So sind die Trabantenstädte und sekun
dären Netzknoten mit zunehmendem Abstand zum Regionskern immer noch 
von einer eher ländlich geprägten politischen und gesellschaftlichen Kultur 
umgeben, obwohl die Landwirtschaft ihre herausragende Funktion und ihre 
kulturelle Dominanz eingebüßt hat. Lob (2000: 30) kommt zu dem interes
santen Ergebnis, dass es die Dörfer am Rande des Ballungsraumes so gut wie 
nicht mehr gibt, dass aber von einem Fortbestehen des "Mythos Dorf' auszu
gehen sei. Dieses Phänomen erklärt, dass sich unabhängig von den Baufor
men und Erwerbsstrukturen in vormals landwirtschaftlich geprägten Berei
chen z.B. in der Kommunalpolitik noch "ländliche" Strukturen und Traditio
nen erhalten. Allerdings ist dieser Befund auch als Beleg für die Ausdifferen
zierung der Stadtregion zu sehen, die in sich eine Vielzahl baulicher und 
kultureller Milieus vereinigt. 

3 hierzu Salin bei Sieverts 1997, Anmerkung 20, S. 166; der Begriff "Urbanität" soll 
hier nicht weiter diskutiert werden; vgl. hierzu Siebel 1998 
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Signifikant ist auch die wachsende räumliche Ausdehnung der Stadtregio
nen, die in der Regel einhergeht mit der Ausweitung der Pendelvertlechtun
gen. Namentlich die jeweiligen Vorstellungen der privaten Haushalte von der 
Wohnform oder dem individuellen Wohnumfeld, gespiegelt an den lmmo
bilienpreisen, sind entscheidende Determinanten individueller Wohnstand
ortentscheidungen. Die generelle Bereitschaft privater Haushalte, zur Reali
sierung der Wohnwünsche - und hier steht das frei stehende Einfamilien
haus weiterhin hoch im Kurs - zu erschwinglichen Preisen im Umfeld der 
bedeutenden Agglomerationen auch längere Pendeldistanzen von über 50 
Kilometern in Kauf zu nehmen, steigt ständig. Bekanntlich fließt dabei we
niger die tatsächliche Distanz als vielmehr der Zeitaufwand in die Ent
scheidungsfindung ein, weswegen die Einführung des ICE-Systems auch 
dazu geführt hat, dass innerhalb des I-Stunden-Radius um die Verdich
tungskerne viele mittlere Städte als Wohnstandort an Attraktivität für Per
sonen mit Bereitschaft zum täglichen oder periodischen Pendeln gewonnen 
haben. Wie die Erwartung eines neuen ICE-Anschlusses den lokalen Woh
nungsmarkt beeintlußt, war beispielsweise in den letzten Jahren am Bei
spiel der Stadt Limburg zu beobachten4• Diese Entwicklung zeigt, dass die 
planerisch stark präferierte Mischung bzw. die Nähe der Funktionen Woh
nen und Arbeiten in den individuellen Dispositionen deutlich hinter ande
ren Präferenzen zurücksteht. 

Angesichts des Übergangs traditioneller Stadtstrukturen in stadtregionale 
Netzstrukturen stellt sich die Frage nach der Rolle der Kernstädte innerhalb 
der Stadtregionen. Während in der seit den 1990er Jahren geführten Diskus
sion den Kernstädten auf der einen Seite in den größeren Agglomerationen 
künftig zwar keine dominante Rolle, jedoch immerhin noch eine "primus in
ter pares"-Rolle beigemessen wird (Hesse; Schmitz 1998), wird auf der ande
ren Seite eine kompromisslose Revision des traditionell geprägten Bildes der 
Stadtregionen und ein Abbau der Stadtherrschaft über das Umland gefordert 
(Müller; Rohr-Zänker 1997). Tatsächlich wird der Begriff "Kernstadt" künf
tig differenziert zu sehen und präziser zu fassen sein. Als primäre Netzknoten 
der Stadtregionen sind nämlich vor allem Citys, d.h. in der Regel die histori
schen Kerne der Städte mit den gründerzeitlichen Stadterweiterungen zu se
hen. Allerdings sind gerade die Funktion und das Selbstverständnis der tradi
tionellen City im Wandel begriffen und werden angesichts zunehmender 
kommerzieller Orientierung und Ausnutzung kritisch hinterfragt. Angesichts 
der weit entwickelten Netzstrukturen ist die Stadtregion nicht mehr unbedingt 
angewiesen auf ein einziges dominantes Zentrum. Das Beispiel der Regional
stadt Berlin mag als Beleg darur gelten, dass in einer Stadtregion durchaus 
Platz rur mehrere hochrangige Citys ist. Dass jedoch eine Stadt - also auch 

4 vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.6.1996: "Wenn der Hochgeschwindigkeitszug 
in Limburg hält" 
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die Netzstadt - eine Mitte braucht, wird auch von Sieverts anerkannt. Aller
dings hat diese Mitte, "die für das Wesen der Stadt steht" (Sieverts 1997: 39) 
fur ihn, ähnlich wie fur Häußermann und Siebel (1997: 46), im Wesentlichen 
nur noch einen Symbolwert. Dieser Symbolfunktion der City ist aus der Sicht 
des Verfassers nicht grundsätzlich zu widersprechen. Auch der Verfasser 
sieht einen Bedarf sowohl an einem herausragenden emotionalen Bezugs
punkt, dem sich die Bevölkerung der Gesamtregion in besonderer Weise ver
bunden fühlt, als auch an einer "Visitenkarte" fur die Stadtregion, die eine 
besondere Außenwirkung erzielt. Daraus folgt aus der Sicht des Verfassers 
aber auch, dass an die Struktur und die Präsentation der City hohe Ansprüche 
zu stellen sind, weswegen einer Beschränkung der Cityfunktion auf die Sym
bolik nicht zugestimmt werden kann. Vielmehr muss die City eine herausra
gende Qualität des kommerziellen und kulturellen Angebots mit guter Er
reichbarkeit und urbanem Ambiente verbinden und damit den schwierigen 
Spagat schaffen zwischen einem hochwertigen kommerziellen Angebot und 
der Abwehr einer reinen Konsumwüste. Dies kann freilich nur als Gemein
schaftswerk der kommunalen Akteure, des Handels und der Bevölkerung er
reicht werden. 

4. Planerische Konsequenzen aus dem Netzwerk-Ansatz 

Weitgehend unbestritten ist, dass die Dynamik der Veränderungsprozesse 
in den Stadtregionen anhält, ebenso die Tendenz zur Verlagerung von 
Funktionen aus dem Kernbereich der Stadtregionen in deren engeren und 
weiteren Verflechtungsraum. Welche unterschiedlichen Entwicklungspfade 
dabei für Stadtregionen denkbar sind, hat Adrian (1997) plakativ und über
zeugend in vier alternativen Szenarien dargestellt (Abbildung 1). Ohne 
Zweifel sind vielerorts suboptimale Gemengelagen unterschiedlicher Nut
zungen entstanden, die der von Adrian als abschreckendes Szenario darge
stellten "Stadt der künstlichen Welten" schon sehr nahe sind. Besonders im 
Einzelhandel sind neue Standorte entwickelt worden, welche die gewach
sene Zentrenstruktur und dabei vor allem die Innenstädte von Mittel- und 
Oberzentren bedrohen und die fußläufige Erreichbarkeit von Versorgungs
zentren erschweren - eine Fehlentwicklung, auf die auch Sieverts kritisch 
hinweist (Sieverts 1997: 39). 
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Abbildung 1: Zukunftsoptionen für Stadtregionen 

.• Die "u' gelaus te Stadt" " Die Sudt der kün tlichen Weiten" 

Quelle: Adrian 1997 

Zweifelsohne haben die Auflösung traditioneller Arbeits- und Familien
strukturen, die Ausdifferenzierung der Lebensstile und die gestiegene Be
deutung von Konsum- und Freizeitbedürfnissen schon jetzt zu immer diffe
renzierteren Aktionsmustern und Funktionsteilungen in der Stadtregion ge
führt. Wie gezeigt wurde, ist diese mithin nur noch als vernetztes System ver
ständlich und muss entsprechend in der Regionalplanung als solches behan
delt werden. Wenn im Folgenden der Grundansatz der vernetzten und in sich 
ausdifferenzierten Stadt landschaft zu Grunde gelegt wird, soll damit aber 
kein Freibrief für eine wahllose Lokalisierung von Funktionen in diesem 
Netz erteilt werden. Auch Sieverts weist darauf hin, dass beispielsweise "der 
Trend zu immer größeren, mono funktional spezialisierten Zentren für Ein
kauf und Freizeit mit abschließbaren Binnenwelten und einem trennenden 
Glacis riesiger Parkplätze" die Gefahr schlimmer Fehlentwicklungen zeige 
(Sieverts 1997: 39). Allerdings teilt der Verfasser nicht Sieverts' Pessimis
mus hinsichtlich der politischen und planerischen Möglichkeiten zur Verhin
derung derartig unerwünschter Entwicklungen (Sieverts 1997: 142). Viel
mehr vertritt der Verfasser die Position, dass eine planerische Einflussnahme 
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aus Gründen des Gemeinwohls notwendig ist und es der Regionalplanung 
(sofern sie durch eine starke regionale Politik unterstützt wird) zumindest ge
lingen kann, Schlimmeres zu verhindern (Priebs 2000b). Deswegen soll im 
Folgenden der Frage nachgegangen werden, wie die durchaus sinnvolle mate
rielle und immaterielle Netzwerkbildung in den Stadtregionen planerisch un
terstützt werden kann, ohne gleichzeitig wesentliche regionalplanerische "Es
sentials" aufzugeben. 

Auf den ersten Blick scheint die Kritik an der Regionalplanung berechtigt 
zu sein, ihre planerischen Leitbilder - etwa das Konzept der radial vom Zen
trum ausgehenden Siedlungsachsen - hätten die gesellschaftlichen und raum
funktionalen Veränderungen nur begrenzt nachvollzogen. Allerdings ist die 
Regionalplanung mit ihrem normativen Ansatz insofern in einem Dilemma, 
als sie die in der Vergangenheit geschaffene Infrastruktur nicht negieren kann. 
Ihr Bemühen, die Auslastung der radialen Verkehrs infrastruktur durch ent
sprechende siedlungsstrukturelle Entscheidungen zu stützen, ist volkswirt
schaftlich auch künftig notwendig, obwohl die beim Bau der Infrastruktur 
zugrunde liegenden eindimensionalen Wohnort-Arbeitsplatz-Pendelrelatio
nen inzwischen in Auflösung befindlich sind. Die Hauptfrage bleibt also, wie 
sich die räumliche Planung trotzdem noch stärker den vernetzten Strukturen 
stellen kann und sie raumverträglich unterstützen kann. Soll der ÖPNV auch 
künftig einen hohen oder sogar noch höheren Anteil am modal split haben, 
dürfte eine Anpassung des Verkehrssystems auf Schiene und Straße durch 
den Ausbau tangentialer Verkehrslinien unumgänglich sein. Für den Indivi
dualverkehr wurde dieser Ansatz schon früh verfolgt, wie das innere Tangen
tensystem der Stadt Hannover oder der (nicht ganz vollendete) Münchner 
Autobahnring belegen. Auch das radiale Siedlungs- und Verkehrssystem im 
Raum Kopenhagen, das seit dem Fingerplan des Jahres 1947 verfolgt wird 
(Abbildung 2), wurde durch mehrere Autobahnringe, aber auch durch tangen
tiale S-Bus-Linien, ergänzt (Abbildung 3). Da fur neue tangentiale Straßen in 
vielen Regionen kaum die nötige Akzeptanz, teilweise auch keine Trasse zu 
finden ist, ist der Ausbau bzw. die Aufwertung bestehender tangentialer Ver
bindungen im Gange. Das betrifft vor allem Straßenabschnitte und Buslinien 
(so zum Beispiel das neue Metrobus-System in Hamburg), zum Teil aber 
auch tangentiale Ergänzungen des S-Bahn-Systems (z.B. in der Region Stutt
gart5). Noch erheblicher Nachholbedarf besteht allerdings hinsichtlich Kon
zentration neuer Arbeitsstätten auf die Haltepunkte des leistungsfähigen 
ÖPNV - hier sollte die Praxis im Großraum Kopenhagen, wo im Regionalplan 
ausdrücklich "bahnhofsnahe Bereiche" ausgewiesen werden, auf die vorran-

5 So enthält der im März 200 I beschlossene Regionalverkehrsplan Region Stuttgart im 
Abschnitt 4.2 die ausdrückliche Zielvorstellung, das radial ausgerichtete Schienennetz 
durch Tangenten zu ergänzen. "damit der öffentliche Personenverkehr auf Dauer eine 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr bleiben kann". 
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gig neue Arbeitsplätze zu konzentrieren sind, auch in anderen Regionen 
Schule machen. 

Abbildung 2: Der Kopenhagener Fingerplan 1947 

IND 4.5 FINGERPLANEN 1947 

SKRAVERET AREAL ANG IVER SAVEL EKSISTERENDE BV 
(1947) SOM FORESLAET FREMTIDIG BVDANNELSE. DEN EN· 
DELIGE BYFORM FREMTRA:DER SOM EN HAND MED FINGRE. 

Quelle: Egn planrädet 
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Abbildung 3: Die heutige "Fingerstadt" Kopenhagen 

Regionens hovedstruktur 1.1 

Fingerbyen 

Que lle : Ilovedstadsrädet 

Auch die höherwertige Versorgung wird zunehmend in der Nähe des Wohn
standorts, d.h. außerhalb des Regionskerns, nachgefragt. Allerdings bleibt es 
bei einer qualitativen Differenzierung des Angebots - so werden die wirklich 
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herausragenden Angebote aus ökonomischen Gründen nur an ausgewählten 
Standorten bereit gestellt, was auch langfristig eine klare Chance und Per
spektive für die City eröffnet. Diese Arbeitsteilung ist auch aus verkehrlicher 
Sicht durchaus sinnvoll. Kontraproduktiv wäre es allerdings, wenn in der 
"Zwischenstadt" eine disperse, vorrangig am Individualverkehr orientierte 
Versorgungsstruktur entstünde. Dies kann durch die Definition und gezielte 
Entwicklung von Versorgungszentren in der gesamten Stadtregion verhindert 
werden. Hierbei haben die gewachsenen grund- und mittelzentralen Standor
te, d.h. vor allem die Orts- und Stadtzentren, für eine tlächendeckende Ver
sorgung erste Priorität. Daneben ist genau zu überlegen, welche neuen Kno
tenpunkte des öffentlichen Verkehrs für eine Entwicklung als herausgehobe
ne Versorgungszentren, ergänzend zu den gewachsenen Citys, sinnvoll sind. 
Gerade die bei der Ergänzung des radialen Verkehrsnetzes durch Tangenten 
entstehenden neuen ÖPNV-Knotenpunkte zeichnen sich durch eine hohe La
gegunst aus und sind deswegen für die Entwicklung zu teilregionalen Zentren 
prädestiniert. Die Bedeutung dieser Netzknoten ist beispielsweise in den 
Stadtregionen Kopenhagen und Stockholm schon früh erkannt worden und 
hat dort zur Entwicklung neuer Einkaufs- und Dienstleistungsstandorte an 
diesen regional- und verkehrsplanerisch prädestinierten Standorten geführt. 

Der diffusen, ungeordneten Siedlungsentwicklung setzt die Stadt- und 
Regionalplanung das Konzept der "dezentralen Konzentration" entgegen, 
weil es die Vorteile der Konzentration mit den tendenziell dezentralisierend 
wirkenden Marktkräften zusammenzuführen verspricht. Insbesondere der 
Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen der Bundesregierung aus 
dem Jahr 1993 hat dieses Konzept als Leitbild für die Entwicklung der 
Stadtregionen vorgeschlagen (Bose 2001). Nach der deutschen Vereinigung 
erfuhr die dezentrale Konzentration besonders starke Beachtung im Land 
Brandenburg, wobei das brandenburgische Konzept eines "dritten Städte
ringes" um die Metropole Berlin starke Diskussionen u.a. deswegen her
vorgerufen hat, weil es Städte im Abstand von 60 bis 80 km zu Berlin ein
bezog. 

Schon diese Beispiele zeigen, dass die Anerkennung der Netzwerkstruktu
ren nicht zwangsläufig bedeutet, dass die wesentlichen Ziele räumlicher Pla
nung aufgegeben werden müssen. Im Gegenteil: Nur durch offensive und dif
ferenzierte Antworten auf die besonders raumwirksamen Trends, nämlich die 
ungebrochene Popularität des frei stehenden Einfamilienhauses im Grünen 
und des Individualverkehrs, kann die schleichende und aus raumordnerischer 
Sicht unerwünschte Zersiedelung beeinflusst und in volkswirtschaftlich und 
ökologisch optimale Bahnen gelenkt werden. Ziel muss es sein, die Kernan
liegen der Regionalplanung weiter zu verfolgen, sie aber vor dem Hinter
grund der genannten Trends zu hinterfragen und neu zu akzentuieren. In die
sem Sinne sollen anschließend die vier aus der Sicht des Verfassers wesentli
chen regionalplanerischen Essentials kurz skizziert werden: 
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An erster Stelle ist der sparsame, haushälterische Umgang mit der Res
source Fläche zu nennen. Obwohl damit einem der wesentlichen Nachhal
tigkeitskriterien Rechnung getragen wird, muss nüchtern festgestellt wer
den, dass dieser Aspekt zwar immer wieder als Absichtserklärung formu
liert wird, jedoch in die praktische Stadtentwicklungspolitik und die kon
krete Flächenpolitik nur sehr begrenzt Eingang gefunden hat. Da trotz der 
sich abzeichnenden demographischen Veränderungen in Verdichtungsräu
men von einem anhaltenden Druck auf die Ressource Fläche auszugehen 
ist6, muss die Stadt- und Regionalplanung neben ihren förmlichen verstärkt 
ihre "weichen" Instrumente einsetzen, um Akzeptanz für kompakte Sied
lungsstrukturen und eine maßvolle Verdichtung zu finden. So muss bei
spielsweise Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit durch "das gute Bei
spiel" gelungener Einfamilien- und Reihenhausgebiete geleistet werden', 
um die Möglichkeit zu einer möglichst regionalverträglichen Erfüllung des 
verbreiteten Wunsches zum Wohnen im frei stehenden Einfamilienhaus zu 
bieten. 
Als weiteres regionalplanerisches Essential ist der Erhalt bzw. die Ent
wicklung eines regionalen Freiraumsystems anzusprechen, das durch ein 
Zusammenwachsen der einzelnen Siedlungseinheiten zerstört würde. Ein 
zusammenhängendes Freiraumsystem ist als wesentliche Voraussetzung 
für hohe Lebensqualität in der Stadtlandschaft zu sehen. Es sichert woh
nungsnahe Erholungsmöglichkeiten und ermöglicht es auch den Bewoh
ner/innen der dicht bebauten gründerzeitlichen Wohngebiete, mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß in die Naherholungsgebiete zu kommen. Deswegen 
müssen die Grünzüge oder -achsen möglichst weit in den Kern der Regi
on hineingeführt werden. Ferner ist die kleinklimatische Bedeutung der 
Freiräume zu nennen, die als Kalt- bzw. Frischluftschneisen wirken. Die
se Überlegungen sind auch der Anlass, auf die mit der quer zu den klas
sischen Siedlungs- und Verkehrs achsen verlaufenden Entwicklung ent
stehenden Probleme zu warnen: Da mit dem Ausbau der tangentialen 
Verkehrsverbindungen der Druck steigt, entlang dieser Tangenten neue 
Siedlungsbänder zu entwickeln, würde das zusammenhängende Frei
raumsystem unterbrochen mit der Folge, dass die verbliebenen Grünräu
me allmählich auch der Bebauung geopfert würden. Deswegen dürfte das 
auf eine tangentiale Siedlungsentwicklung abzielende Szenario, das ne
ben anderen für die Diskussion zum neuen Kopenhagener Regionalplan 
entwickelt wurde (Hovedstadens Udviklingsräd 2002), kaum zur Umset
zung kommen, weil in der dänischen Hauptstadtregion spätestens seit der 

6 Neben den veränderten HaushaItsstrukturen sorgt der wachsende Pro-Kopf-Verbrauch 
an Wohnfläche (1950: 15 qm, heute: 42 qm, Prognose in 20 Jahren: 50 qm) tUr stän
dige Nachfrage nach neuem Wohnraum 

7 Dieser Ansatz liegt der von der Region Hannover erarbeiteten und publizierten "Route 
der Wohnqualität" zu Grunde (vgl. Region Hannover 2002) 
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Veröffentlichung des berühmten Fingerplans aus dem Jahr 1947 die Not
wendigkeit gesehen wird, durch wirksame regionalplanerische Restrik
tionen den Schutz der Freiräume sicher zu stellen. 
Die schon angesprochene enge Zuordnung von Wohngebieten zum 
ÖPNV ist ein wichtiges Anliegen der Regionalplanung, um auch künftig 
die tendenziell immer diffuser werdenden Verkehrsbeziehungen zumin
dest in der Grundlast über ein leistungsfähiges schienengebundenes Nah
verkehrssystem aufzufangen und dadurch die Mobilität in der Region, 
nicht zuletzt einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr, sicherzustellen. 
Hinzu kommen die angesprochenen ökonomischen Gründe. Allerdings 
stehen entlang dieser Achsen nur begrenzt neue Flächen für zusätzliche 
Einfamilienhausgebiete zur Verfügung oder sind zu teuer. Deswegen 
muss die Regionalplanung Antworten finden, wie mit dem gesellschaftli
chen Druck zur Ausweisung neuer Flächen für diesen Haustyp umgegan
gen werden kann. Notwendig ist weiterhin der Versuch, aus den oben ge
nannten Gründen mehr Akzeptanz für kompakte Siedlungsstrukturen und 
eine maßvolle Verdichtung zu finden. Als wesentliche Flächenreserve 
sind außerdem die zahlreichen Brachen (Gewerbe, Militär, Post und 
Bahn) sowie die Nachverdichtungspotenziale bestehender Siedlungen zu 
sehen. Sehr restriktiv sollte weiterhin mit Siedlungsentwicklung abseits 
der ÖPNV -Achsen umgegangen werden. Denkbar ist sie in gewissem 
Umfang dort, wo bestimmte infrastrukturelle Voraussetzungen gegeben 
sind (Schule, Einkaufsmöglichkeiten) und eine zumindest befriedigende 
Busanbindung gegeben ist. Dabei ist stets zu bedenken, dass jede neue 
Buslinie in der Regel öffentliche Zuschüsse benötigt, weil ÖPNV in dis
persen Siedlungsbereichen nicht kostendeckend betrieben werden kann -
auch diejenigen, die als Autofahrer "aufs Land" gezogen sind, fordern er
fahrungsgemäß höchst vehement neue Buslinien, mit denen sie die Kos
ten ihrer Wohnpräferenzen der Allgemeinheit anlasten. 
Als viertes Essential ist der Erhalt eines in sich differenzierten Systems 
von Handels- und Dienstleistungsstandorten in Zuordnung zu gewachse
nen bzw. regionalplanerisch und städtebaulich erwünschten Zentren zu 
sehen. Auf dieses Thema wurde bereits mehrfach eingegangen. Ergän
zend sollen als Argumente hierfür die Agglomerationsvorteile, die Bün
delung von Wegen bzw. Ermöglichung von Wegeketten und der Erhalt 
einer flächendeckenden Grundversorgung für nicht mobile Bevölkerungs
gruppen nur kurz angerissen werden. Bei der bereits angesprochenen 
möglichen Ergänzung des Standortnetzes durch zusätzliche Standorte an 
ÖPNV-Knoten sind zwei wesentliche Einschränkungen zu machen: Zum 
einen soll sich der Erreichbarkeitsaspekt (im Sinne von Apel et al. 2001, 
S. 71) auf den ÖPNV konzentrieren, zum anderen wäre bei der Entwick
lung die~er neuen Knoten der Aspekt der Verkehrsgunst stets mit dem 
Anspruch zum Erhalt gewachsener, integrierter Stadtzentren abzuglei-
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ehen, da eine Verdichtung der Versorgung und nicht die Verdrängung 
gewachsener Versorgungs strukturen das Ziel ist. 

Diese Essentials zeigen, dass auch und gerade in einer vernetzten Stadtregion 
Gestaltungs- und Handlungsbedarf besteht, weil sie zum Erhalt einer hohen 
Lebensqualität auf die Definition und Durchsetzung bestimmter Regeln in 
der baulichen Entwicklung angewiesen ist. 

5. Institutionelle Konsequenzen aus dem Netzwerk-Ansatz 

Auch eine vernetzte Stadtregion funktioniert nicht ohne wirksame Mechanis
men der Selbstregulierung, die zum Teil zentral, zum Teil dezentral ansetzen 
und in der Summe rur das reibungslose Funktionieren des Netzwerks "Stadtre
gion" sowie dessen Bestandteile verantwortlich sind. Daraus ergeben sich eini
ge zwingende organisatorische Folgerungen. Allerdings gestaltet sich die Eta
blierung einer leistungsfahigen und demokratisch legitimierten politischen Ent
scheidungsebene auf Ebene der Stadtregion, wie sie auch von Adrian (1997) 
und von Sieverts (1997) gefordert wird, als zäher, immer wieder von Rück
schlägen überschatteter Prozess. Wesentliche Ursache fur diese Schwierigkei
ten sind Verlustängste der bestehenden öffentlichen Aufgabenträger aller Ebe
nen. Zudem fehlt die Bereitschaft, die bestehenden Rechtsformen auf ihre je
weilige Eignung, die Funktionsflihigkeit des Netzwerkes sicher zu stellen, zu 
überprüfen und systematisch bessere Modelle zu entwickeln. Es ist im Rahmen 
dieses Beitrages nicht möglich, entsprechende rechtliche Lösungsmöglichkei
ten differenziert und abschließend zu erörtern. Allerdings soll zumindest der 
Versuch unternommen werden, eine Brücke zu schlagen von den meist sehr 
isoliert geruhrten planerisch-fachlichen zu den rechtlich··institutionellen Dis
kussionssträngen. Vor allem aber sollen die folgenden Überlegungen als Aufruf 
verstanden werden, auch in der rechts- und politikwissenschaftlichen Diskussi
on den konstruktiven Umgang mit veränderten organisatorischen Notwendig
keiten der postindustriellen vernetzten Stadtregion zu unterstützen. 

Seit den ersten Diskussionen Anfang des 20. Jahrhunderts zur institutionel
len Lösung der damals so bezeichneten Stadt-Umland-Problematik kreisen die 
Überlegungen immer wieder um drei Grundmodelle rur die Abbildung der 
stadtregionalen Steuerungserfordernisse (vgl. Danielzyk; Priebs 2001). Diese 
besitzen jeweils in unterschiedlichem Umfang Steuerungskapazitäten und wei
sen signifikante Vor- und Nachteile auf, die in Hinblick auf eine angepasste 
und zukunftsfahige institutionelle Antwort auf die Anforderungen einer ver
netzten Stadtregion jeweils zu diskutieren und gegeneinander abzuwägen sind: 

Eingemeindungen ermöglichen eine räumliche Erweiterung der Kern
stadt entsprechend dem tatsächlichen Siedlungsflächen-Wachstum. Das 
Extrem dieses Grundmodells ist die Regionalstadt, die bislang in Deutsch-
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land aber nur im Jahr 1920 mit der Bildung Groß-Berlins realisiert wur
den. Dieses Grundmodell bietet zwar eine verantwortliche politische 
Ebene (Ratsversammlung) und effiziente Steuerungsinstrumente fur die 
Gesamtstadt (Haushaltsplan, Flächennutzungsplan), erzeugt jedoch mit 
wachsender Stadtgröße ein zunehmendes Spannungsverhältnis zwischen 
den Kompetenzen der Gesamtstadt und der kommunalrechtlich unselb
ständigen Stadtteile bzw. -bezirke. Außerdem dürften klassische Einge
meindungen künftig wegen der meist breiten politischen Ablehnung in 
den Nachbarkommunen nur noch in Ausnahmesituationen zu akzepta
blen politischen Kosten realisierbar sein. 
Regionale Verbände ermöglichen für einzelne Politikfelder eine stadtre
gionale Steuerung bzw. Gestaltung. Anwendung hat dieses Grundmodell 
seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts (1911 Zweckverband Groß-Berlin, 
1920 Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk) gefunden. Auch aktuell wird 
es in einer Reihe von Stadtregionen (z.B. Stuttgart, Braunschweig, Ruhr
gebiet) mit unterschiedlichen Kompetenzen und internen Strukturen an
gewandt. Die Leistungsfähigkeit dieses Organisationstyps zur regionalen 
Problemlösung insbesondere bei der räumlichen Gesamtplanung, bei der 
Wirtschaftsförderung, beim ÖPNV und bei der Förderung der stadtregio
nalen Integration und Identität ist weithin unbestritten. Allerdings sind 
die Wirkungsmöglichkeiten der Verbände begrenzt, weil ihnen entschei
dende Umsetzungskompetenzen ebenso fehlen wie eigene Finanzierungs
quellen. Gerade die Abhängigkeiten von den Kommunen bei der Umlage 
schwächt diese Ansätze zu einer stadtregionalen Politik- und Hand
lungsebene. Außerdem ist die Bildung weiterer Verbände in der Politik 
wenig populär, weil die Bildung neuer Behörden verpönt ist. 
Regionalkreise verfügen über eine starke stadtregionale Politikebene und 
ein breites Kompetenzspektrum. Dieses Grundmodell wurde im Zuge der 
kommunalen Gebiets- und Funktionalreform der 60er und 70er Jahre in
tensiv diskutieli, damals jedoch nur in der Region Saarbrücken realisiert. 
Praktische Anwendung findet dieses Modell seit Ende 2001 auch in der 
neuen Region Hannover (Priebs 2002). Nicht unproblematisch ist bei 
diesem Modell das Verhältnis zwischen der Region und der Kernstadt, 
das leicht zu diplomatischen Verwicklungen fuhren kann. Dabei stehen 
die "Eingliederung" der Großstadt in die Region und ihre Dominanz hin
sichtlich der Bevölkerungszahl, der Wirtschaftskraft und auch der politi
schen Bedeutung in einem Widerspruch zueinander. Außerdem verfügt 
auch der Regionalkreis über keine originären Finanzquellen, sondern ist 
ebenfalls in hohem Maße von der Umlagefinanzierung abhängig. Trotz 
der erzielbaren Synergien trifft der Regionalkreis bei bestehenden Insti
tutionen auf Kritik, weswegen seine Einführung trotz unbestreitbarer 
Vorteile in der Regel mit hohen politischen Kosten verbunden und bei
spielsweise im Rhein-Main-Raum gescheitert ist. 
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In den vergangenen Jahren sind diese vergleichsweise fest gefügten Grund
modelle ergänzt worden durch eine Reihe eher informeller Kooperationsan
sätze (Regionalkonferenzen und regionale Arbeitsgemeinschaften, etwa im 
Rhein-Sieg-Raum als Folge des Bundeshauptstadt-Beschlusses vgl. Rehsöft; 
Trommer 2000), denen die Ablehnung öffentlich-rechtlicher Strukturen ge
meinsam ist. Sinnvoll sind diese Ansätze insbesondere für Regionen, in de
nen z.B. durch Ländergrenzen besonders hohe administrative und politische 
Hürden aufgebaut sind (so z.B. in der Metropolregion Hamburg oder in der 
Region Bremen, vgl. Baumheier 2001). Die Stärke dieser informellen Ansät
ze liegt in der Möglichkeit zur Einbindung öffentlicher und privater Akteure 
gleichermaßen. Die Aufgabenfelder variieren von Region zu Region, doch 
steht im Vordergrund die Vernetzung der Akteure aus Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung sowie die Verbesserung der Standortbedingungen. Entsprechend 
liegen die Handlungsfelder im Bereich der regionalen Entwicklung sowie 
beim Standort- und Regionalmarketing, aber auch bei anderen "weichen" 
Handlungsfeldern wie der Kultur, dem Tourismus und der Erholung. Der 
Nachteil informeller Strukturen liegt in der hohen Abhängigkeit von Konsen
sen, weswegen ihnen die "Schlechtwettertauglichkeit" abgesprochen wird. 
Weitere Probleme sind die unzureichende demokratische Legitimation von 
Entscheidungen, die fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten unbequemer 
Entscheidungen (z.B. bei der Steuerung der Standorte des großflächigen Ein
zelhandels) sowie begrenzte finanzielle Möglichkeiten (vgl. Fürst 1999). 

Die künftigen Bemühungen zur Schaffung adäquater und zukunfts fähiger 
Organisationsstrukturen für Stadtregionen sollten sich verstärkt auf die Wei
terentwicklung einer zweistufigen Kommunalverfassung konzentrieren und 
sowohl beim Problemlösungsbedarf als auch bei der Identifikation der Bevöl
kerung den lokalen und regionalen Handlungsbedarf gleichermaßen respek
tieren. Sowohl das hergebrachte Bezirksverfassungsmodell als auch das Re
gionalkreismodell erfüllen aus den angesprochenen Gründen die Anforde
rungen der Zukunft nur eingeschränkt. Die Notwendigkeit, zwischen öffentli
chen Aufgaben auf lokaler und stadtregionaler Ebene zu unterscheiden (vgl. 
Aring 1999: 323), der entsprechend der skandinavischen Terminologie von 
primär- und sekundärkommunalen Aufgaben und Institutionen spricht), sollte 
durch maßgeschneiderte politisch-administrative Strukturen untermauert 
werden. Dabei ist es eine zwingende Voraussetzung, dass beide kommunalen 
Ebenen über eine ausreichende originäre Finanzausstattung verfügen. Derar
tige Ansätze müssen kommunalrechtlich weiter konkretisiert werdens. Ein 
interessantes Modell zweistufiger stadtregionaler Verwaltung war beispiels
weise Mitte der 90er Jahre für die größten niederländischen Stadtregionen, 

8 Zu denken wäre beispielsweise an eine sinngemäße Übertragung des Samtgemeinde
Modells, wie es fiir ländliche Kleingemeinden in Niedersachsen gilt, auf großstädti
sche Kommunen. 
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u.a. den Raum Rotterdam angedacht (vgl. Meyer 1994). Allerdings wäre ge
nau zu prüfen, warum dieses sehr ambitionierte Modell nicht zur Umsetzung 
kam; möglicherweise scheiterte es in den regionalen Volksabstimmungen an 
einer zu bürokratischen Vorbereitung. 

Darüber hinaus sollten künftig verstärkt Überlegungen angestellt werden, 
wie die regionale politische Einflussnahme in der vernetzten Stadtregion 
durch neue Entscheidungsstrukturen wahrgenommen werden könnte. Interes
sant erscheint hier ein Modell, das im Folgenden als "Holding-Struktur" be
zeichnet werden soll. Grundgedanke bei diesem Modell ist, dass vorrangig 
eine starke und demokratisch legitimierte politische Entscheidungsebene für 
die gesamte Stadtregion erforderlich ist, dass jedoch die operative Umsetzung 
durchaus dezentralisiert und in unterschiedlicher (öffentlicher und privater) 
Rechts- und Organisationsform möglich ist. Auch unterschiedliche räumliche 
Zuständigkeiten einzelner operativer Einheiten sind grundsätzlich denkbar. 
Ansätze zu dieser Organisationsstruktur sind bereits in einigen Regionen zu 
beobachten, etwa dort, wo regionale Verbände mehrheitlich an operativen 
Einheiten (Verkehrsverbünden, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Grund
stücksgesellschaften, Technologiezentren etc.) beteiligt sind. Eine besondere 
Herausforderung bei der Realisierung dieser Ansätze dürfte darin liegen, zum 
einen eine politische Gesamtverantwortung für das stadtregionale Netzwerk 
und insofern auch das notwendige Maß an Steuerung sicher zu stellen und 
zum anderen die Vorteile der Netzwerkstrukturen (Flexibilität, Offenheit ge
genüber neuen Partnern und Aufgaben) zur Geltung zu bringen. Obwohl sich 
der Grundgedanke der Holding auch im Ballungsraumgesetz für die Region 
Rhein-Main findet, ist es dort de facto nicht realisiert worden, weil keine ef
fiziente stadtregionale Steuerungsebene eingerichtet wurde (Schell er 2002: 
697f.). Sehr weitgehend realisiert wurde das Holding-Modell jedoch schon in 
der seit 2000 für den Großraum London geschaffenen Greater London 
Authority (GLA) mit einem direkt gewählten Regions-Bürgermeister und ei
nem schlanken regionalen "Parlament". Unter der strategischen Steuerung 
der GLA werden in der sogenannten "GLA-Group" neben den Planungsauf
gaben der GLA operative Aufgaben (Nahverkehr, Polizei, Wirtschaftsförde
rung, Feuerwehr und Rettungsdienst) in gesonderten regionalen Einrichtun
gen wahrgenommen, deren Budget und strategische Ausrichtung jedoch von 
der GLA bestimmt werden9• 

6. Ausblick 

Für die Zukunftsfähigkeit der Stadtregionen ist es dringend erforderlich, die 
Trends in Verhalten und Lebensstilen der Menschen aufzugreifen, ohne den 

9 Vgl. Homepage der Greater London Authority: www.london.gov.uk 
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Anspruch auf eine demokratisch legitimierte Einflussnahme im Sinne einer 
nicht an Einzelinteressen, sondern am Gemeinwohl orientierten Raument
wicklung aufzugeben. Im planerischen Bereich kommt es in diesem Sinne 
darauf an, Netzwerkstrukturen zu fördern, ohne die besondere Funktion von 
Netzknoten gegenüber dispersen Schwerpunktbildungen zu vergessen. Im po
litisch-administrativen Bereich kommt es vorrangig darauf an, bezüglich der 
jeweiligen Aufgabenfelder und hinsichtlich der Finanzierung die gesamtregio
nale klar von der lokalen Entscheidungs- und Handlungsebene zu trennen und 
beiden gerecht zu werden. Die Weiterentwicklung der administrativen Struktur 
in Richtung auf eine "echte" zweistufige Kommunalverfassung (Stadtregion 
einerseits, Stadtteile andererseits) ist dabei von ausschlaggebender Bedeutung. 
Dabei wird es darauf ankommen, dass die stadtregionale Politikebene demo
kratisch legitimiert ist, sich jedoch in erster Linie als strategische Ebene sieht, 
während die operativen Einheiten sehr individuell bezüglich ihrer Rechtsform 
und ihrer räumlichen Zuständigkeit ausgestaltet werden können. 
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Thomas Sieverts 

Sieben einfache Zugänge zum Begreifen und zum 
Umgang mit der Zwischenstadt 

Für Franz Oswald, ETH Zürich, zu seiner Emeritierung 2002 

Zusammenfassung: Zwischenstadt wird mit sieben charakteristischen Merkmalen be
schrieben: Siedlungsverhalten, Systeme der Infrastruktur, Stadtnatur, Zeitbudget, Glo
kaies, Anarchisches, und Wahrnehmung. Diese Merkmale werden in Bezug auf ihre 
Gestaltbarkeit und ihre Wechselwirkung diskutiert, mit dem Ziel der Qualifizierung der 
Zwischenstadt. 

1. Zur Lage 

Im deutschsprachigen Raum wird erst seit etwa fünf Jahren die verstädterte 
Landschaftlverlandschaftete Stadt als ein eigenes, differenziert und abwägend 
zu erörterndes Thema wahrgenommen und diskutiert: In diesem Diskurs geht 
es um die produktive Problematisierung eines Typs von Stadtstruktur, der in 
den letzten Jahrzehnten entstanden ist und sich der geläufigen Einordnung in 
die Kategorie ,Stadt' bzw. ,Land' entzieht, auf den aber auch der ebenso ge
läufige Begriff des Vororts nicht mehr paßt. 

Zu dieser produktiven Problematisierung haben Veröffentlichungen wie 
,Netzstadt' (vergl. Baccini; Oswald 1999) und ,Zwischenstadt' (vergl. Sie
verts 1997) beigetragen. Sie haben Pionierargumente geliefert in einer geisti
gen Situation, in der konventionelle, traditionelle Bilder der Stadt als Stadti
deale und die tatsächliche Wirklichkeit der Stadt schon so weit auseinander 
gedriftet waren, daß die Differenz nicht mehr mit Wunschvorstellungen und 
Verdrängung erträglich zu machen war. 

Allmählich scheint man zu erkennen, daß die Basiskräfte, die zu der ver
städterten Landschaftlverlandschafteten Stadt geführt haben, so tief in der 
Geschichte der Neuzeit wurzeln, daß sie als solche mit den Mitteln der 
Raumplanung kaum grundsätzlich in ihren Wirkungsrichtungen verändert 
werden können. Planung sollte sich deshalb mit ihren begrenzten Mitteln 
vielleicht eher auf eine Kultivierung der Auswirkungen konzentrieren 

Inzwischen werden die hiermit verbundenen Fragen in Fachzeitschriften 
breit diskutiert, Architektur- und Planungsstudenten greifen die Zwischen
stadt als ein wichtiges zukünftiges Arbeitsfeld auf, unterstützt durch Medien, 
die den visuellen und erzählerischen Reiz der ,Zwischenstadt' entdecken. 
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Freilich sollte man sich nicht täuschen lassen: Diese Diskussion ist noch 
ziemlich eng auf Fachkreise beschränkt, der Mainstream ist in Europa noch 
immer in den alten Bildern befangen und der Weg vom Erkennen über das 
Verwalten zum Gestalten der Zwischenstadt ist noch lang und ungewiß. Aber 
immerhin gibt es in Europa eine lange politische und administrative Tradition 
der Stadt- und Regionalplanung. 

Dies ist andernorts meist nicht der Fall, so z.B. auch nicht in den U.S.A., 
der Macht mit der kulturellen Hegemonie, die auch unsere Alltagskultur we
sentlich prägt. Hier sind aber die Stadtvorstellungen, historisch bedingt, un
befangener und offener und es gibt eine vielfaltige und breite öffentliche 
Diskussion zu Mängeln und Chancen des ,Urban Sprawl' - von der Bewe
gung der den Traditionen der amerikanischen Kleinstadt verpflichteten ,New 
Urbanists' bis zu Vertretern einer neuen Idee von ,Urban Landscape'. 

In dieser Situation sich ergänzender Stärken und Schwächen könnte ein 
Diskurs zwischen den USA und Europa besonders fruchtbar werden und dazu 
beitragen, die Diskussion zu befruchten und die Entwicklung voranzutreiben. 
Aber es wird auf jeden Fall viel Geduld und langer Atem von Nöten sein, 
denn auch wir, die ältere Generation der Städtebauer, die wir versuchen, zu 
einem neuen Verständnis von Stadt vorzustoßen, waren lange in den alten 
Bildern befangen und haben Jahrzehnte gebraucht, um uns allmählich von 
Leitbildern zu lösen, mit denen die Realität der Stadt des 21. Jahrhunderts 
weder begreifbar noch gestaltbar ist. 

Zu diesem Ablöseprozess war auch viel Trauerarbeit nötig, um Abschied 
nehmen zu können von den geliebten alten Vorstellungen. Wir müssen aus 
diesen Erfahrungen heraus nun unseren Beitrag dazu leisten, daß nicht vor
schnell wieder einfache neue Bilder an die Stelle der alten Bilder treten und 
alte Konventionen durch neue abgelöst werden: Manchmal wird der Begriff 
,Zwischenstadt' sogar schon mit einem Leitbild verwechselt. Das Untersu
chungsfeld der verstädterten Landschaftlverlandschafteten Stadt darf nicht 
durch scheinbar griffige Bezeichnungen, wie Zwischenstadt, Netzstadt, Stadt
landschaft vorschnell geglättet und harmonisiert werden. Es muß in seinen 
Widersprüchen, in seiner Sperrigkeit und seinen Schwierigkeiten offenge
halten werden fUr neue Lesarten und Gestaltungszugänge, fUr die Entdeckung 
von Neuem und Überraschendem. 

Das ist zugegebener Maßen ziemlich unbequem, zumal es noch an syste
matischer Analyse und forschender Unterstützung mangelt. Insbesondere in 
Deutschland war eine unbefangene Auseinandersetzung mit "Zwischenstadt" 
auch politisch bis vor kurzem noch weitgehend tabuisiert, während in ande
ren europäischen Ländern, wie z.B. in Holland, in der Schweiz, aber auch in 
Frankreich die Diskussion viel offener ist. In Deutschland besteht intellektu
eller und politischer Nachholbedarfl In diesem Kontext bietet das Ladenbur
ger Kolleg der Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung ,Zur Qualifizierung 
der Zwischen stadt im Kontext der europäischen Stadt' eine multidisziplinäre 
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Diskurs-, Forschungs- und Entwicklungsplattform fiir die erforderlichen offe
nen Diskussionen und fiir das Aufspüren von Neuem und Überraschendem. l 

2. Sieben Annäherungsversuche 

Im Laufe meines Nachdenkens über Stadt habe ich immer wieder andere 
Wege, Perspektiven und Methoden probiert, Stadt zu begreifen (vgl. Sieverts 
2001): 

Begonnen habe ich Anfang der sechziger Jahre in Anlehnung an Kevin 
Lynchs ,Image ofthe City' mit der Untersuchung von Erinnerungsbildern, in 
Form von Mental Maps bei Schulkindern und Studenten (vgl. Sieverts 1966, 
1967a). Ende der sechziger Jahre haben wir in einem Seminar mit Architek
turstudenten ,anarchische Architektur ohne Architekten' in Berlin aufgespürt 
und politisch gedeutet (Sieverts 1967b). Ende der siebziger Jahren kam dann 
die Beschäftigung mit ,Zeit' hinzu, als einer eigenen Kategorie des Städte
baus, die in Form von veränderten Reisezeiten und Zeitbudgets zu einer We
sensveränderung des Örtlichen geführt hat (Sieverts 1984, 1986). 

In den achtziger Jahren kam der erstaunliche Artenreichtum der verstäd
terten Landschaft in den Blick, wie ihn die Berliner Schule der Stadtökologie 
entdeckt und damit ein neues Konzept von ,StadtNatur' begründet hat (vgl. 
Sukopp 1990; Kowarik 1998). Und erst relativ kürzlich habe ich damit be
gonnen, angeregt von einem Essay von Christian Holl (vgl. Holl 2000: 30), 
die Zwischenstadt unter dem Gesichtspunkt eines Teils ihrer Entstehungsge
schichte zu betrachten, nämlich mit dem Blick auf die Ausdifferenzierung 
städtischer Teilsysteme in Richtung wachsender Autonomie und unter dem 
Aspekt eines offensichtlich auch evolutionsgeschichtlich zu erklärenden 
menschlichen Siedlungsverhaltens. 

Die im folgenden skizzierten sieben einfachen, aber meines Erachtens 
grundlegenden Zugänge zum Verständnis der gegenwärtigen Stadtformen 
sind nur im Rahmen der Entfaltung der Produktivkräfte zu begreifen, wie sie 
mit der industriellen Revolution eingesetzt haben und nur im Zusammenhang 
mit dem dieser Entfaltung zu verdankendem Reichtum. Die verfügbare Kauf
kraft der Mehrheit der Bevölkerung in den Industrieländern ist in den letzten 
zweihundert Jahren enorm gestiegen. Dieser Reichtum hat die Entwicklung 
der Stadt tiefgreifend beeinflusst, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. 
Die gewachsene Kaufkraft wird hauptsächlich angelegt in fünf ,Anlageberei
chen' , die sich alle in unterschiedlicher Weise auf die Entwicklung der Stadt 
auswirken: die Kaufkraft geht in vermehrten Warenkonsum (z.B. Entwick
lung der Warenhäuser), in vermehrte frei verfiigbare Zeit (z.B. Verkürzung 
der Arbeitszeiten), in die Vermehrung des persönlich verfiigbaren Raums 

vergl. Internet-Auftritt: www.daimler-benz-stiftung.de. 
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(z.B. Wachstum der spezifischen Flächen), in vermehrter existentieller Si
cherheit (z.B. Ablösung der örtlich gebundenen Solidarität durch nationale 
und internationale Versicherungssysteme für z.B. Rente, Gesundheit und 
Feuerschäden) sowie nicht zu letzt in vermehrte persönliche Mobilität (z.B. 
Verbreitung des Autos). 

Diese fünf ubiquitären Anlageformen beeinflussen zwar die Stadtform, de
finieren sie aber nicht im Einzelnen: Sie führen z.B. zu einer Vergrößerung 
der besiedelten Flächen, sie machen in der Tendenz unabhängig vom Nach
barn (und auch von eigenen Kindern), und sie fordern Raum für eine vergrö
ßerte Freizeit. Aber ob die daraus resultierende Stadtform eher geschlossen 
oder eher aufgelöst ist, wird damit noch nicht entschieden, auch wenn man
ches dafür spricht, daß insgesamt damit eine eher offene, aufgelöste Form ge
fördert wird. 

Freilich muß man bei allen Überlegungen auch mit bedenken, daß die in
dustrielle Revolution und die Form unserer Städte und Landschaften auf der 
Ausbeutung fossiler Energien beruht (vgl. Sieferle 1997), und daß ein kom
mendes solares Zeitalter auch die Form unserer verstädterten Landschaften 
wieder transformieren wird - ob wieder stärker in Richtung kompakter Städ
te, wie manche hoffen, oder gerade mit weitgehend dezentralen Energie- und 
Wasserversorgungssystemen in Richtung "Konsolidierter Dispersion", das ist 
eine offene Frage, insbesondere, wenn die technischen Transport-Systeme 
vom Erdöl unabhängig werden sollten. 

Die folgenden Gedankenskizzen über die verschiedenen Zugänge sind 
umgekehrt zum biographischen Zugang geordnet: 

Das Siedlungsverhalten: das Bestreben, an Standorten zu siedeln, die 
Randsituationen zu offenen Freiflächen bilden und doch gleichzeitig 
noch gute Verbindungen zu menschlicher Gemeinschaft und Arbeitsplatz 
bieten. 
Die ,Systeme': die Analyse der Entstehungsgeschichte der verstädterten 
Landschaft, gedeutet als Emanzipation und Ausdifferenzierung von funk
tionalen Teilsystemen. 
Die ,Natur': die Unterwerfung der Natur durch Technik, aber auch die 
Widerständigkeit von Flora und Fauna, die sich immer wieder als eigen
ständige Kraft behauptet. 
Die "Zeit": die wachsende Bedeutung der Zeit bei der Nutzung des Raums, 
hier insbesondere der Einfluß den das Anwachsen des frei verfügbaren 
Zeitbudgets auf Standortwahl und Stadtstruktur 
Das ,Glokale': die Eigenart der Überlagerung des Lokalen mit der Glo
balisierung, mit der Folge von tiefgreifenden Veränderungen im Wesen 
des Örtlichen. 
Das "Anarchische": die Bedeutung des Anarchischen als Gegenwelt des 
beherrschten Raums für die Vitalität des Städtischen. 
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Die "Wahr-Nehmung": die Bedeutung der Wahrnehmung in ihren unter
schiedlichen Intensitäten und die Unterscheidung von Anästhetik und 
Ästhetik. 

Diese sieben Annäherungsversuche entspringen unterschiedlichen Erkennt
nisinteressen und haben verschiedene wissenschaftliche Wurzeln, sie stehen 
aber in Wechselwirkung untereinander und verweisen aufeinander: Der Aus
bruch und die Ausdifferenzierung der technischen Systeme und geht einher 
mit dem Ausbruch der Menschen aus der Stadt und ihrem eigenartigen Sied
lungsverhalten als ehemalige ,Savannen bewohner'. Beides trifft auf die Ei
genständigkeit von Natur und stößt dort auf Grenzen. Die Widerspenstigkeit 
der Natur mit ihren spezifischen Zeiten verweist auf die Eigenzeiten der 
Menschen und Dinge, und diese wiederum haben zu tun mit der Freiheit der 
Menschen bei der Standortwahl und mit der anarchischen, sich selbst organi
sierenden Seite der Stadt. Diese unterschiedlichen Annäherungsversuche 
werden nur produktiv bei engagierter Wahrnehmung, im Sinne eines Erken
nens der Zwischenstadt als ,Möglichkeitsraum' und damit als Aktionsraum 
der Qualifizierung. Nach dem Skizzieren der sieben unterschiedlichen Annä
herungsversuche will ich versuchen, die Struktur des eingangs schon genann
ten Ladenburger Kollegs hierzu in Beziehung zu setzen und zu erläutern. 

3. Das rändersuchende Siedlungsverhalten 

Die Evolution der Menschen war in ihrer Frühzeit auch durch das Leben in 
Savannenlandschaften geprägt: Dort hat er bevorzugt an lockeren Waldrän
dern gesiedelt. Vielleicht erklärt sich aus dieser menschlichen Frühgeschich
te, daß er auch heute noch ein randsuchendes Lebewesen ist. Aber es bedarf 
gar nicht des Rückgriffs auf u. U. fortwirkende anthropologische Konstanten, 
weil sich das typische Siedlungsverhalten auch ganz einfach und praktisch 
erklären läßt: Viele Menschen suchen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 
Möglichkeiten nach Wohnstandorten am Rande offener Landschaften, die 
aber zugleich noch in der Nähe von Einkaufsgelegenheiten, Kindergärten und 
Schulen liegen und nicht zuletzt über gute öffentliche Verkehrsmittel bzw. 
leistungsfähige Straßenanschlüsse an einen möglichst großen regionalen Ar
beitsmarkt angebunden sind. Zwischen diesen kontrastierenden Bedürfnissen, 
einerseits mit möglichst unmittelbarem Naturbezug, andererseits auch bezo
gen auf eine nicht nur funktional, sondern auch symbolisch wirksame Mitte 
hin leben zu wollen, prägen sich unsere Städte aus, mit je unterschiedlichen 
Schwerpunkten dieser polarisierten Bedürfnisse. 

Das randsuchende Siedlungsverhalten zeigt damit auch das Bestreben 
vieler Menschen, bei - in Fahrtzeit gemessen - gleicher Erreichbarkeit im 
Rahmen ihres Budgets einen möglichst großen Gewinn an frei verfligbaren 
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Raum für ein Privatverhalten zu gewinnen, in dem sie möglichst wenig per
sönlich Rücksicht nehmen müssen: Räumliche Nähe (proximity) mit dem 
Zwang zur Rücksichtnahme wird als persönliche Einschränkung empfunden 
und wird deswegen durch Erreichbarkeit (accessibility) ersetzt. Dieses Sied
lungsverhalten geht deswegen auch mit einer bedenklichen Abnahme der 
örtlichen Toleranz gegenüber Nachbarn und Geräuschen einher 

Die auf der ganzen Welt so typische fraktale, die Länge des Randes zwi
schen Siedlung und Landschaft maximierende und die Entfernung von im In
neren liegenden Siedlungsteilen zu offener Landschaft minimierende Form 
der Siedlungsagglomerationen läßt sich auf diesem Hintergrund einleuchtend 
als Summe von unzähligen, jeweils rur sich genommen rationalen Einzelent
scheidungen von wohnstandortsuchenden Haushalten erklären. Schnelle Ver
kehrsmittel, gewachsene Kaufkraft und die (weiter unten skizzierten) ge
wachsenen, frei verrugbaren persönlichen Zeitbudgets vieler Menschen füh
ren zu immer weiteren Ausdehnungen und Ausdifferenzierungen solcher 
fraktal geprägter Siedlungsstrukturen, die von ihren Bewohnern in Bürgerini
tiativen gegen alle ,verdickenden', sie von der offenen Landschaft trennen
den weiteren Bebauungen verteidigt werden (vgl. Humpert et al. 2002). 

Aber auch in der Dritten Welt zeigen sich unter Armutsbedingungen Ent
wicklungen zu vergleichbaren Stadtformen, weil die Einwanderer Formen 
städtischer Intensiv-Gartenwirtschaft mit Arbeitsmöglichkeiten in den Stadt
zentren verbinden. 

Im Zusammenwirken unterschiedlicher existentieller Grundbedürfnisse 
und bei der Entstehung von weiteren Subkulturen und Lebensstilen differen
ziert sich die fraktale Struktur auch innerhalb der Siedlungsflächen. Die da
mit verbundenen ökologischen Probleme der Biotopzerschneidungen und der 
übermäßigen Aufwendungen rur Erschließung und Transport bedürfen sorg
fältiger Beachtung, sie lassen sich aber leider nicht durch Rückkehr zur kom
pakten Stadt lösen. Unter dem Aspekt der Ausdifferenzierung gesellschaftli
cher Subsysteme ist diese so typische Siedlungsstruktur auch im Zusammen
hang mit dem nächsten Kapitel zu sehen. 

4. Zwischenstadt als Feld der sich ausdifferenzierenden 
Funktionssysteme 

In der alten, kompakten, zunächst durch Wall und Graben, später durch noch 
fehlende Transporttechnik zusammengezwungenen Stadt dienten fast alle Ele
mente der Stadt mehreren Aufgaben und waren mehrfach codiert: Die Fassade 
des Bürgerhauses war z.B. gleichzeitig Schmuckwand des öffentlichen Raums 
und Schutzmauer des Hauses; die Arkade war zugleich Ausstellungs- und Ar
beitsbereich der dahinter liegenden Lager und Werkstätten und Bestandteil des 
öffentlichen Raums, der selbst wieder zugleich Transport-, Arbeits- und Ver-
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sammlungsort war, und selbst die Kathedrale war z.B. zugleich Gotteshaus und 
- mit ihren zahlreichen Seitenkapellen - Klubraum und Schatzkammer der 
Zünfte und Gilden. Kurz: Fast alle Elemente und Systeme gehörten mindestens 
zwei gesellschaftlichen Sphären an und zeigten dies auch in ihrer Gestalt. 

Mit der Industrialisierung, verstärkt durch die motorisierten Transport
mittel, setzte die raumfunktionale Arbeitsteilung ein. Die expandierenden 
Teilsysteme - Produktion, auch das je nach Klasse, Einkommen und Stand 
differenzierte Wohnen, und nicht zuletzt Handel, Transport und Distribution 
- drängten aus der Enge der Stadt heraus und bildeten eigene, von der "Mut
terstadt" emanzipierte Systeme. Diese konnten sich, solange noch Raum im 
Überfluß vorhanden war, ihren eigenen Funktionsregeln folgend sozusagen 
"rücksichtslos" entwickeln. Ein immer noch überaus anschauliches Beispiel 
ist die Entwicklung der Eisenbahn als eines der frühen technischen Systeme, 
die die großräumige raumfunktionale Arbeitsteilung erst ermöglichten: Die 
Eisenbahn hat sich rigoros in- und außerhalb der Städte Raum geschaffen, sie 
hat sich nach ihren eigenen technischen Regeln - fast als ein technischer 
Staat im Staat - rücksichtslos entwickelt und ihre rigoros trennende Wirkung 
nur dort durch Verknüpfungen mit der Stadt gemildert, wo es rur ihr eigenes 
Funktionieren erforderlich war. Sie wurde dadurch zugleich zum ,Maker and 
Breaker' der Stadtentwicklung. 

Das für die Eisenbahn gesagte trifft auch auf die funktionale Ausdifferen
zierung des Straßensystems zu: Der in der Alten Stadt multifunktional nutz
bare Straßenraum hat sich im Laufe der Suburbanisierung immer weiter 
funktional spezialisiert und wurde dabei zum reinen Verkehrskanal, differen
ziert nach Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit. Alle anderen Nutzungen 
wurden ausgeschlossen, bis hin zur fast ,autistischen' Abgrenzung durch ge
schlossene Lärmschutzwände. 

Die uns allen seit unserer Kindheit so vertrauten Beispiele der Eisenbahn 
und der Autobahn als ausdifferenzierte Systementwicklungen gelten auch z.B. 
für die Entwicklungen vom städtischen Handwerk zum industriellen Großbe
trieb und darüber hinaus rur alle Großsysteme, sie sich arbeitsteilig ausdiffe
renzieren und sich dabei zugunsten innerer, eng funktionsbezogener Qualitäts
bildungen nach außen abgrenzen: Vom Klosterspital zum Großkrankenhaus, 
von der Gelehrtenschule zur Universität, von der Zwergschule zur Gesamtschu
le, vom Tante Emma-Laden zum Shoppingcenter. Auch alle diese Institutionen 
sind heute zugleich Maker und Breaker der Stadt: Sie verkörpern die dynami
schen Triebkräfte der Stadtentwicklung, sprengen aber mit ihrem Platzbedarf 
und ihren Einzugsgebieten das alte Stadtgeruge. Auch in einem weiteren Sinne 
sind sie Maker und Breaker der Stadt: Mit ihrem Auszug aus der Alten Stadt 
ermöglichen sie zwar den Erhalt der kompakten historischen Stadtform, bre
chen aber zugleich die umgebende Agrarlandschaft auf. 

Die systembedingten äußeren Abgrenzungen und die rein funktional nur 
auf das eigene System bezogenen, minimierten Verknüpfungen mit der Um-
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gebung und mit benachbarten Stadtsystemen konnten, historisch gesehen, 
solange hingenommen werden, als ausreichend Platz vorhanden war und es 
nur Rückbezüge zur ,Mutterstadt' gab. Inzwischen ist der Platz knapp ge
worden und die Systeme stoßen sich im Raum, weil sie nur funktionale, aber 
keine gestalterisch-lesbaren Beziehungen untereinander aufgenommen haben. 
Das Ganze erscheint als Systemwirrwarr: Das Zusammenspiel der jeweils fur 
sich rational erscheinenden Systeme wird im Ganzen irrational, ihr lebens
weltlicher Zusammenhang ist dysfunktional. 

Aber nicht nur ,Suburbia', auch die historische Stadtform steht in Gefahr, 
immer wieder aufgesprengt zu werden. Zwei Beispiele: Die innerstädtischen 
Hauptstraßen werden hierarchisiert, dabei werden die Netzverknüpfungen re
duziert und die Fahrbahnen in ihrer Überschreitbarkeit fur Fußgänger einge
schränkt; Ladengeschäfte werden zu innerstädtischen, nur noch von neuen 
Passagen erschlossenen Zentren zusammengefaßt und entziehen den traditio
nellen Straßen die Vitalität. 

Eine Aufgabe der Planung bei der Qualifizierung nicht nur von Zwischen
stadt, sondern der Stadt im Ganzen besteht deshalb zunächst darin, die Ver
knüpfungen zu verbessern und die Systemgrenzen ,aufzuweichen' und 
durchlässig zu machen, dann aber auch darin, Systeme wieder zu überlagern 
und wieder mehrfach zu kodieren: Gesellschaft krankt nicht nur räumlich an 
der Isolierung und Verfestigung von Teilsystemen, Gesellschaft wird in Zu
kunft auch kulturell und wirtschaftlich nur noch in der Überlagerung und 
vielfachen Vernetzung von Teilsystemen vital und konkurrenzfahig bleiben. 
Stadt - in welcher Form auch immer - verlangt, daß jedes gebaute Element 
und jede Institution nicht nur sich selber dient, sondern einen Teil zum Gan
zen der Stadt beiträgt. 

5. Unterwerfung und Widerständigkeit der Natur in der 
Zwischenstadt 

Die Entwicklung und Ausdifferenzierung der Funktionssysteme geht einher 
mit einer rigorosen Unterwerfung der ,Natur': Die Topographie wird verän
dert, die Gewässersysteme werden neu geordnet, alte Biotopzusammenhänge 
werden zerschnitten und auch die Landwirtschaft wird als eigenes technisch
industrielles System entwickelt: Es entsteht die ,totale Landschaft', wie Rolf 
Sieferle das nennt (vgl. Sieferle 1997). Im Zuge dieser Unterwerfung der 
Natur verändert sich der Wasserhaushalt, das Mikroklima verschiebt sich, die 
Luft wird verschmutzt. All dies wird von Anfang an, schon seit dem 19. Jahr
hundert, von den parallel entstehenden Bewegungen des Natur- und Heimat
schutzes zu Recht beklagt und mit der Forderung nach Schutzgesetzen und 
Schutzräumen bekämpft. Inzwischen ist der Umweltschutz erfreulicherweise 
ein wichtiges internationales Politikfeld geworden und ,Nachhaltigkeit' als 
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Entwicklungsziel international anerkannt und gefordert als eine Regel, nicht 
auf Kosten unserer Nachfahren zu wirtschaften. 

Mich interessiert in diesem Zusammenhang besonders, wie denn - bei 
Einhaltung der Regeln der Nachhaltigkeit - der durch und nach der Unter
werfung der Natur entstandene ,Naturzustand' zu bewerten ist. Der klassi
sche, traditionelle Naturschutz sieht in der eingetretenen Situation nur Natur
zerstörung: Er hängt am vorindustriellen Bild von Natur und Landschaft. Bei 
genauerem Hinsehen stellt man jedoch eine erstaunliche Widerständigkeit der 
,Natur' fest: Der Artenreichtum in der Zwischenstadt ist viel höher als in der 
umgebenden Landwirtschaft oder im Wald, inzwischen leben dort aufgrund 
des wärmeren Mikroklimas, der günstigen Nahrungsbedingungen und der 
Vielfalt der Biotopformen, Randsituationen und Grenzflächen auch Arten, 
die ehemals nur in der ,freien' Natur, ja sogar nur in Ländern mit warmem 
Klima zu beobachten waren. Am größten ist der Artenreichtum dort, wo be
siedelte und unbesiedelte Fläche etwa gleichgewichtig sind (vgl. Sukopp 
1990). Offensichtlich greift hier der traditionelle Begriff des Naturschutzes 
nicht, denn dieser tut sich schwer mit den Befunden der Stadtökologen. 

Die Stadtökologen der Berliner Schule (Sukopp, Kowarik) unterscheiden 
deshalb verschiedene Arten einer ,zivilisierten' Natur: Die ,unberührte' Wild
nis, die alte, vorindustriell entstandene Landwirtschaft, die Natur der Gärten 
und Parks und die Natur der Industriebrache - vielleicht werden sich noch 
weitere Arten von Zwischenstadt-Natur herausbilden, z.B. in Formen neuer 
Landwirtschaft bzw. Biokollektoren. In der Weiterverfolgung dieses Gedan
kenganges würde eine neue Aufgabe der Planung darin bestehen, die ganze 
Zwischenstadt als vielfältigen und reichhaltigen Lebensraum nicht nur für 
Menschen, sondern auch für Pflanzen und Tiere zu lesen und zu entwickeln, 
bis hin zu neuen Formen von Hybriden, in denen unbesorgt unentschieden 
blieben könnte, ob sie mehr dem Reich der Natur, der Kultur oder der Tech
nik angehören. Dabei könnten auch vielfliltige, planvoll auf dynamische Ver
änderungen, sogar auf zeitlich begrenzte Formen bezogene, sozusagen , ver
schiebbare' Biotope entwickelt werden. 

6. Die Emanzipation der Zeit von Arbeit und Raum und die 
Bedeutung der gewachsenen, freier verfügbaren 
Zeitbudgets 

,Zeit' hat für den Städtebau - neben der selbstverständlichen Funktion als 
Reise- und Transportzeit - in dreierlei Form Bedeutung: Als spezifische ,Ei
genzeiten' von Natur, technischen Systemen und Menschen, als Mittel zur 
,Verdichtung' und Mischung von Nutzungen auf gleicher Fläche durch zeit
lich hintereinander gestaffelte Mehrfachnutzungen und nicht zuletzt in Form 
von ,Zeitbudgets' unterschiedlicher Verfügbarkeit. Im folgendem geht es um 
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den letzteren Aspekt, weil insbesondere die funktional nicht gebundenen, frei 
verfugbaren Zeitbudgets auf die Struktur der Zwischenstadt große Auswir
kungen haben (vgl. Sieverts 2002). 

Mit der Entfaltung der Produktivkräfte seit der Industriellen Revolution 
haben sich fur die Mehrheit der Bevölkerung in den Industrieländern die Ar
beitszeiten verkürzt von faktisch 60 auf in der Tendenz 35 Stunden pro Wo
che, der Urlaub wurde eingefuhrt und schrittweise ausgeweitet, die Ausbil
dungszeiten haben sich verlängert und der Eintritt in den Ruhestand wurde 
immer weiter ,vorgezogen'. Gleichzeitig wird die Bevölkerung im Durch
schnitt immer älter. Alle diese Entwicklungen haben dazu geftihrt, daß sich 
das frei verfugbare persönliche Zeitbudget im Laufe der Woche, des Jahres 
und der Lebensspanne enorm vergrößert hat - auch wenn in Zukunft damit 
gerechnet werden muß, daß viele Menschen wieder bis in ein höheres Alter 
werden arbeiten müssen. 

Parallel zu dieser Vergrößerung des persönlich verfugbaren Zeitbudgets 
wurden die interaktiven raumüberspringenden Medien entwickelt, nach und 
nach tlächendeckend verbreitet sowie in ihren Funktionen ausgeweitet und 
verknüpft: Telefon, Handy, Internet. Die Folge ist die Möglichkeit einer 
weitgehenden Entkoppelung der Zeit von den Zwängen der Produktion und 
von den Bindungen an einen festen Standort. Von solchen Möglichkeiten 
machen immer mehr Menschen Gebrauch. Kurz, fur viele Menschen haben 
sich, zusammen mit der enorm gestiegenen durchschnittlichen Kaufkraft, die 
Freiheitsgrade fur das persönliche Leben in Raum und Zeit und damit ihre 
Wahlmöglichkeiten außerordentlich ausgeweitet. 

Das hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung und Nutzung der 
Stadt insgesamt: Die Wohnstandortwahl ist z.B. fur viele Menschen viel frei
er als früher und kann sich nach Kriterien einer lebensstildominierten Le
bensqualität richten. Das Leben kann sich z.B. polarisieren in zwei oder meh
reren Standorten, die sich qualitativ komplementär ergänzen. Die sinnvolle 
Verwendung der freier verfugbaren Zeit braucht z.B. frei verftigbare Flächen 
fur das Wohnen, rur den Sport, ftir die Freizeit. Nicht nur viele Haushalte 
sind viel freier in ihrer Standortwahl geworden, auch die Standortwahl ftir 
Unternehmen im wachsenden Dienstleistungssektor ist innerhalb einer 
Marktregion viel offener geworden: Die Standortwahl wird sich zunehmend 
an der Wohnpräferenz des wichtigsten Produktionsfaktors, des qualifizierten 
Humankapitals, ausrichten. Insgesamt könnten die gebündelten Tendenzen -
sinnvoll transformiert - zu einer Qualitätsverbesserung der Stadt und der At
traktivitätssteigerung von Standorten in der Zwischenstadt fuhren: Hierin 
liegt eine der großen Planungsaufgabe mit neuen Chancen. 

Insgesamt werden, wie skizziert, die Verbindungen von freier verftigbaren 
Zeitbudgets, steigender Kaufkraft und ubiquitärer Verknüpfung der raum
überspringenden Medien zu einer Lockerung der Ortsbindungen fuhren. Die
se Lockerungen der Ortsbindungen könnten sowohl zu einer ,Reurbanisie-
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rung' im Sinne der traditionellen kompakten Stadt wie auch zu einer weiteren 
räumlichen Dispersion führen. Gegenwärtig fUhrt der Trend jedoch überwie
gend zur weiteren Dispersion. Das wirft neue Fragen nach dem sozialen We
sen von Ort und Raum auf, denn traditionelle lokale Milieus geraten - wie 
die traditionelle Familie - in die Minderheit, ohne daß das Neue schon wirk
lich begreitbar wäre. 

7. Ort und Sphäre: Die Eigenheit des ,Glokalen' 

Die Lockerung der existentiellen Ortsbindung durch das Zusammenwirken 
von freier verfUgbaren Zeitbudgets, gewachsener Kaufkraft, schnellen ubi
quitären Verkehrsmitteln und vernetzten interaktiven raum überspringenden 
Medien überlagert sich mit den allgemeinen Tendenzen der Globalisierung 
und fUhrt zu einer tiefgreifenden Veränderung im Wesen des ,Örtlichen': 
Räumliche Nähe ist nicht mehr unbedingt verbunden mit sozialer Nähe. Für 
immer mehr Menschen gehen professionelle, soziale und emotionale Bezie
hungen über weite Entfernungen einher mit eher informellen und lockeren 
Nahbeziehungen. 

Das Örtliche bleibt zwar unentbehrlich als Grundlage des täglichen Lebens 
und als ,Basislager' der Fernbeziehungen, aber es wird selber häufig nur 
noch durch eher schwache soziale Kräfte zusammengehalten. Diese eher 
schwachen sozialen Bindungen haben auch Vorteile: Sie machen sozial und 
professionell beweglich - wobei die Defizite solcher sozialen Beweglichkeit 
natürlich insbesondere in schwierigen Lebenslagen, in denen man auf verläß
liche und belastbare existentielle Solidarität angewiesen ist, sehr schwer wie
gen können! 

Eine solche Entwicklung kann zu "Orten ohne Gemeinschaft und zu Kul
turen ohne Orte" fUhren, ohne daß dies so ohne weiteres kulturpessimistisch 
zu beurteilen wäre (Albrow: Auf Reisen jenseits der Heimat. Soziale Land
schaften in einer globalen Stadt, 1997). Denn anstelle des Ortes oder defi
nierter Räume kann so etwas wie eine ,sozio-kulturelle Sphäre' treten, die 
räumlich und örtlich nicht fixierbar ist und verschiebbar bleibt, aber trotzdem 
von entscheidendem sozio-kulturellem Wert fUr den Einzelnen ist. 

Es kann dabei auch zu einer eigentümlichen ,Verschränkung' von (er
zwungener) räumlicher Nähe und starken, nicht örtlich verankerten ,Sphären' 
kommen. Manche arme ethnisch geprägte Wohnviertel in der Großstadt zei
gen z.B. einerseits mit räumlicher Enge, Übertragungen von Elementen der 
Heimatkultur und mit örtlichen Wirtschaftskreisläufen viele Züge des Typus 
eines alten vorindustriellen Ortes, sind aber andererseits, über die vielen, auf 
den heimatlichen Fernsehsender des Ursprungslands ausgerichteten Anten
nenschüssein in fast jeder Wohnung und über das ganztägige Dauerfernsehen 
der Bilder aus der alten Heimat mit einer starken und dichten, völlig ,unörtli-
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ehen' Sphäre überlagert. Die Lebensweise ist nur ,äußerlich' örtlich veran
kert, ,innerlich' ist kaum eine Bindung an den Lebens- und Arbeitsort ent
standen. 

Das Örtliche selbst ist heute immer schon ,infiziert' vom Unräumlichen 
der ,Sphäre', das Örtliche tritt in ,reiner Form' fast nur noch als gewolltes 
Kulturprodukt auf: z.B. als ,Stabilitas Locis' in den Mönchsregeln, als Ferien
haus mit bewußt reduzierter Weltverknüpfung, als kulturelle ,Aura' von 
,Heiligen Orten' auf. Es ist eine offene Frage, in wie weit es gelingen kann, 
in der Zwischenstadt neben den mit historischer Aura aufgeladenen alten Or
ten auch neue Orte, im traditionellen Sinne als symbolisch wirksame Orte zu 
schaffen. Ich persönlich halte dies rur eine existentielle Notwendigkeit: je 
globaler unser Leben bestimmt ist, desto notwendiger bedürfen wir der stabi
len Orte - rur die Kinder, rur Familien, als Erfahrung der Sinne, fur den Um
gang mit den wirklichen Dingen und fur das Entstehen von Solidarität, die 
auch immer noch eine örtliche Komponente hat. 

Denn nicht nur wegen anthropologischer und kultureller Qualitäten scheint 
mir die Vitalität des Örtlichen unverzichtbar. Es ist ja nicht gerade unwahr
scheinlich, daß die global organisierte Wirtschaft in schwere Krisen gerät und 
das tägliche Leben sich wieder verstärkt auf örtliche Wirtschaftskreisläufe 
und Nachbarschaftshilfen verlassen muß, und das wird nur funktionieren, 
wenn gesellschaftliche Nahbeziehungen mit ökonomischen Grundfunktionen 
gepflegt und erhalten werden, und darüber hinaus auch eine symbolische 
Ortsbezogenheit bleibt. 

8. Die Bedeutung des Anarchischen als Gegenwelt des 
beherrschten Raums 

Wie schon angedeutet, hat mein Interesse am ungeplanten, anarchischen Teil 
der Stadt schon in den sechziger Jahren begonnen, als wir mit Studenten in 
Berlin mitten im Umbruch der Universitäten die alten Schrebergarten-Kolo
nien, die Dauer-Campingplätze an den Seen und die Selbstausbauten von 
Ruinen der Bombenzerstörungen in Kreuzberg als letzte Beispiele von räum
licher Selbstorganisation und einer ,Architektur ohne Architekten' in unserer 
durchverwalteten Gesellschaft entdeckt haben und als "Selbstausdruck des 
Volkes", unverkrüppelt durch bürokratenherrliche Bevormundung, unter
sucht haben. Aber so richtig die Augen geöffnet fur diese Seite der Stadt hat 
mir erst mein Sohn Boris mit seinen präzise vorbereiteten Führungen durch 
die wilden Peripherien von Köln, durch das Ruhrgebiet und durch Teile der 
alten Banlieue von Paris als "den letzten Wildnissen unserer Zeit" zwischen 
der gezähmten Stadt und dem gezähmten Land. Dabei habe ich gelernt: 
Wichtige Teile der Zwischenstadt können auch als ,Wilder Westen' und als 
,New Frontier' gelesen werden, als Raum also, in dem auch Platz und Ort fur 
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unangepaßte Lebensweisen ist. Gelesen als Räume erhöhter Toleranz also, in 
denen auch das Neue, das Experiment entstehen kann, mit einer gewissen 
Unempfindlichkeit gegen Schmutz und gegen Unordnung. In jeder Gesell
schaft gibt es solche anarchischen Gegenwelten zum beherrschten, geordne
ten Raum, offenbar sind sie notwendig: Räumliche Anarchie beginnt ja bei 
den meisten von uns schon unter der Kellertreppe, im Keller und auf dem 
Dachboden! Früher hat die Peripherie, die sich mit dem Wachstum der Stadt 
immer weiter nach außen schob, Raum flir Anarchisches geboten. Dieses 
,Außen' gibt es in der großen Agglomeration nicht mehr: Die Zwischenstadt 
müßte deswegen die anarchischen Räume in ihrem Gefüge aufnehmen und 
man müßte diese Bereiche durch ,Nichtbeachtung' in Form von Planungs
verweigerung schützen, ja, man müßte auch daflir sorgen, daß neue ,New 
Frontiers' entstehen, als Experimentierfelder flir gesellschaftliche, künstleri
sche und technische Versuche. Hierzu würde es erleichterter ökonomischer 
Bedingungen und einer verringerten Regelungs- und Kontrolldichte bedürfen. 

In der Praxis steht eine solche Deutung und Erkenntnis, wie wir alle wis
sen, ,quer' zu allen konventionellen Prinzipien der Planung und der Ökono
mie eines geordneten Gemeinwesens: Das Anarchische wird geduldet nur 
noch in Form von Resten einer historisch auslaufenden ökonomischen Phase, 
als Übergangsphänomen zwischen zwei Nutzungs- und Siedlungszuständen 
oder als ein zumindest zeitweise, vergessenes' ökonomisches Potential. 

In derartigen Restformen könnte das Anarchische zumindest toleriert und 
zugelassen werden: Die New Frontier als zeitlich-räumliches Übergangs
phänomen unterschiedlicher Dauer, als ein Phänomen, das immer wieder neu 
entsteht, sich entweder verfestigt oder vergeht; das abgelöst wird durch ande
res und vielleicht weiter wandert. Das Paradox der "Nichtplanung durch 
Nichtbeachtung" könnte wenigstens zum Teil aufgelöst werden durch die 
zeitliche Begrenzung von Freiheitsräumen, z.B. vergeben als ,Claims', unter 
den Bedingungen der Selbstorganisation. 

Eine solche versuchsweise konstruktive Einstellung gegenüber partieller 
Anarchie würde vielleicht ein wichtiges Zeichen setzen können für die Vita
lität und Beweglichkeit unserer Gesellschaften. 

9. Wahrnehmung, Ästhetik und Anästhetik 

Die Bedeutung der Wahrnehmung für die Orientierung und flir die innere 
Einstellung zur Stadt ist vor mehr als vierzig Jahren von Kevin Lynch mit 
seiner Frage nach den Innenbildern, den ,mental maps' der Stadt aufgewor
fen und bearbeitet worden - wir haben seinerzeit, wie angedeutet, seine Fra
gestellungen mit Begeisterung zusammen mit Architekturstudenten aufgegrif
fen und mit Berliner Schulkindern experimentell untersucht. Kevin Lynchs 
Fragestellungen sind immer noch aktuell: Im Gegensatz zur kompakten tra-
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ditionellen Stadt ist Zwischenstadt unanschaulich, deswegen bedarf es um so 
mehr der bildhaften, einprägsamen Orientierungsbilder. 

Inzwischen hat sich die Frage nach der Art der Wahrnehmung von Stadt 
und ihrer Bedeutung für den Städtebau radikalisiert: Was wird überhaupt, 
und was wird wie und mit welcher Intensität in der Zwischenstadt wahrge
nommen, und wie wirkt sich die Art der Wahrnehmung auf Stadtpolitik und 
praktischen Städtebau aus? Die Wahrnehmung gerade der Zwischenstadt ist 
uneindeutig, denn Zwischenstadt ist besonders offen fur unterschiedliche 
Lesarten, je nach persönlicher Vorgeschichte, Einstellung und spezifischen 
Interessen, das macht ja ihren ästhetischen Reichtum aus. Man muß aber 
nicht nur zwischen unterschiedlichen Lesarten unterscheiden, sondern auch 
zwischen verschiedenen Wahrnehmungsintensitäten, vom einfachen meist 
auch zerstreuten, ungerichteten Sehen, über das konkrete Erkennen zur ge
zielten, verstehenden Wahr-Nehmung und weiter zur sinngebenden Interpre
tation bis schließlich zur Identifikation, in der es zur Tiefenresonanz zwi
schen Wahrgenommenem und Seelenregungen kommt, die wir traditionell 
mit dem Begriff ,Heimat' verbinden. 

Die Art des Lesens einer Stadt und die Art der Wahrnehmung lassen sich 
zusammenfuhren im Begriff einer zeitgemäßen Ästhetik: Die neue ästheti
sche Theorie unterscheidet zwischen ,Anästhetik' und ,Ästhetik', wobei 
nicht der Gegensatz zwischen ,häßlich' und ,schön' gemeint ist, sondern die 
Form des Verständnisses und die Art und Intensität der Wahrnehmung (vgl. 
Welsch 1993a, 1993b). 

Anästhetik bedeutet Verständnis und Wahrnehmung mit vermindertem 
Bewußtsein bis zur nahezu ,betäubten' Wahrnehmung. Und ist es nicht so, 
daß wir weite, sogar wachsende Teile von Zwischenstadt nicht eigentlich 
verstehen und damit auch nicht wirklich wahrnehmen geschweige denn be
wußt interpretieren und daß sich damit die ,Anästhetischen Wüsten' ausbrei
ten in Form von Stadtbereichen, die wir nur dann partiell und rein instru
mentell-funktional verstehen und wahrnehmen, wenn wir etwas in ihnen 
brauchen, ohne eine innere emotionale Beteiligung zu spüren? 

Im Gegensatz hierzu ist ,Ästhetik' immer mit emotionaler Wahrnehmung 
verbunden, mit Lust oder Schmerz, mit innerem Erhobensein oder Niederge
schlagenheit: Kurz: Es ist ihrem Wesen nach eine ,sorgende', innerlich be
teiligte Wahrnehmung, als eine unverzichtbare Bedingung fur ein zuge
wandtes, sorgfältiges Umgehen mit Stadt. Ästhetik ist damit eine Grundvor
aussetzung für einen qualifizierten Umgang mit Zwischenstadt überhaupt und 
keine ,schöne Zutat', auf die man notfalls verzichten könnte. Denn an der 
Frage von Anästhetik und Ästhetik wird sich letztlich die Zukunft der Zwi
schenstadt entscheiden. 

Es ist eine Sache von ,Gebrauch und Ausdruck', wie die neue Zeitschrift 
heißt, die Achim Hahn herausgibt: Zwischenstadt wird sich uns nur dann er
schließen, wenn wir uns ihr zuwenden und wenn wir sie uns aneignen und 
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umfassend Gebrauch von ihr machen. Mit Aneignung und Zuwendung wird 
sich auch ihr Ausdruck ändern und öffnen. 

10. Wechselwirkungen, Gegensätze und Interessenkonflikte: 
Das Ladenburger Kolleg als Forschungs- und 
Entwicklungsplattform 

Diese sieben ganz unterschiedlichen, voneinander auch weitgehend unabhän
gigen Zugänge halte ich für unverzichtbar auf dem Weg zu einem komplexen 
Verständnis von Zwischenstadt. Sicherlich gibt es noch weitere Zugangska
tegorien von vergleichbarer Bedeutung, aber ich meine, schon mit diesen we
nigen Kategorien ist es möglich, die Eigenart von Zwischenstadt zu begreifen 
und darüberhinaus als Möglichkeitsraum zu interpretieren, der qualifiziert 
und gestaltet werden kann. 

Die unterschiedlichen Deutungsansätze und die damit charakterisierten 
Wirkkräfte stehen in Wechselwirkungen untereinander: Sie können sich ver
stärken oder auch abschwächen. Zwei Beispiele: Steigende Kaufkraft, schnel
le technische Verkehrsmittel, wachsende frei verfügbare Zeitbudgets, in Ver
bindung mit weiterer Vernetzung der raumüberspringenden Medien verstär
ken wahrscheinlich in ihren Wechselwirkungen die weitere Ausdehnung und 
Fraktalisierung der Stadt. Abnehmende persönliche Autonomie dagegen, z.B. 
im Alter, Hilfsbedürftigkeit, stagnierende oder gar sinkende Einkommen, ei
ne Tendenz zu neuen, auch religiös fundierten Gemeinschaften, sowie eine 
neue Freude an urbaner Vielfalt und örtlich-nachbarschaftlichen Hilfen mit 
lebendigen Austauschbeziehungen führen wahrscheinlich in Verbindung mit 
steigenden Energiepreisen zu einer Rückwanderung in verdichtete Stadt
strukturen bzw. zur Entstehung von neuen verdichteten, reurbanisierten Orten 
innerhalb der Zwischenstadt: Aus zeitlicher Erreichbarkeit kann dann wieder 
räumliche Nähe werden. Ansätze hierzu sind schon erkennbar: Durch Verla
gerung von Arbeitsplätzen in die Peripherie werden die Wege kürzer und es 
entstehen neue Nahbeziehungen (vgl. Bahrenberg 1999; Albers; Bahrenberg 
1999). 

Beide Tendenzen - Dispersion und Konzentration - werden nebeneinander 
bestehen und die Stadtstrukturen gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen 
verändern. Wie überhaupt Stadt nur in Gegensätzen begriffen werden kann: 
Kein System ohne Bricolage, kein Ort ohne Sphären, keine Ästhetik ohne die 
Kehrseite der Anästhetik. 

Es müssen aber auch die enormen Interessenkonflikte gesehen werden, die 
mit der Wechselwirkung der skizzierten Kräfte verbunden sind. Die neuen 
Ansprüche und Anstöße zur Verbesserung von Lebensqualität und die neuen 
Anreize zur Förderung der Vielfalt unterschiedlicher Angebote sind in der 
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Regel verbunden mit gewaltigen Tendenzen und Kräften, die zu einer sozio
kulturellen Segregierung und Auflösung von traditionellen gesellschaftlichen 
Bindungen beitragen. Denn die genannten Tendenzen der Ausdifferenzierung 
von Lebensstilen und Standorten gelten eben nur für bestimmte Gruppen der 
Bevölkerung. Sie gelten z.B. nicht für die armen Einwanderer der ersten und 
zweiten Generation, denen in einer solchen Art ausdifferenzierter Gesell
schaft mit gelockerten Bindungen an feste Orte und Zeiten als orts- und zeit
gebundene Dienstleister das ,Vermögen' in jeder Hinsicht fehlt und die einer 
solchen Gesellschaft fremd bleiben müssen. Und sie gelten insbesondere 
nicht für diejenigen, die als ,Modernisierungsverlierer' weder geerbt noch gut 
entlohnte Arbeit haben. Und sie gelten - last not least - auch nur sehr einge
schränkt für Familien mit kleinen Kindern, für Alte und Kranke. Diese Grup
pen bleiben orts- und zeitgebunden. Großen Gestaltungschancen stehen damit 
auch große gesellschaftliche Verantwortungen gegenüber, die begrenzten 
Mittel sozial vertretbar einzusetzen. 

Hier kann es durchaus zu harten kommunalpolitischen Interessenkonflik
ten kommen: Sollen die Mittel z.B. für die Verbesserung benachteiligter Le
benslagen oder zur Schaffung von erstklassigen Wohnlagen für unentbehrli
che Führungskräfte eingesetzt werden? Denn für diese privilegierten Gruppen 
werden die ehemals sogenannten ,weichen' sekundären Standortmerkmale zu 
primären, ausschlaggebenden und damit ,harten' Standortfaktoren, die jede 
Kommunalpolitik aus ökonomischen Gründen pflegen muß! 

Gegenwärtig beschäftigt sich, wie eingangs schon erwähnt, das multidis
ziplinär auf drei Jahre angelegte ,Ladenburger Kolleg' der Gottlieb Daimler
und Kar! Benz-Stiftung mit dem Thema der Qualifizierung von Zwischen
stadt im Kontext der Europäischen Stadt. 

In der Mitte des Projekts steht die ,Zwischenstadt' als ,Möglichkeits
raum' , als eine räumliche Struktur, für die es viele unterschiedliche Entwick
lungsoptionen gibt. Die wesentlichsten dieser Entwicklungsoptionen werden 
von drei Entwurfsgruppen, auf der Basis plausibler sozio-ökonomischer Ent
wicklungsszenarien, in Form von ,gezeichneten Hypothesen' erarbeitet. Sie 
arbeiten mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten an diesen ge
zeichneten Hypothesen: zum einen rur die Transformation schon bebauter 
Gebiete und zum anderen für die Umgestaltung der Freiräume, beide ergänzt 
um eine Gruppe, die methodisch innovative Beispiele andernorts, besonders 
im Ausland, untersucht, um daraus Begriffe und Methoden abzuleiten, die 
sich auf den gemeinsam gewählten Beispielraum anwenden lassen. 

Als ,Testraum ' dient ein typischer Ausschnitt aus der Zwischenstadt 
Rhein-Main westlich von Frankfurt, der von Bad Homburg im Norden bis 
zum Flughafen im Süden reicht, und für den die Regionalplanung ein eigenes 
schienengebundenes öffentliches Verkehrsmittel vorsieht. Die gezeichneten 
Hypothesen werden von den überwiegend explorativ arbeitenden, rur Überra
schungen und Neues aufgeschlossenen Forschern aus den Bereichen Soziolo-
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gie, Ökonomie, Ökologie, Kulturwissenschaften, Raumforschung und Ver
waltungswissenschaften im Lichte ihrer Disziplinen, Theorien und Erkennt
nisse diskutiert. Die Struktur der Gruppe der Forscher entspricht zwar nicht 
direkt den sieben skizzierten Zugängen zum Phänomen der Zwischenstadt, 
und doch werden alle skizzierten Aspekte berührt. Eine "Echogruppe" von 
Praktikern aus Verwaltung und Politik, die im Rhein-Main-Gebiet Verantwor
tung tragen, wird die Ergebnisse kritisch aufPraxisrelevanz hin diskutieren. 

Die ersten Diskussionsrunden ermutigen zu der Erwartung, daß dieses in 
den Fragestellungen offen und im fachlichen Zugang breit angelegte Laden
burger Kolleg zu neuen Erkenntnissen in der theoretischen Durchdringung 
und praktischen Bewältigung der Verstädterung führen wird. 

Wenn das Ladenburger Kolleg weiter erfolgreich arbeitet, dann kann es in 
der Verbindung von alternativen Zukunftsentwürfen, breiter wissenschaftli
cher Reflektion und politisch-administrativer, umsetzungsorientierter Erörte
rung über eine befruchtende Bereicherung der dringend zu intensivierenden 
öffentlichen Diskussion hinaus auch einen praktischen Beitrag zur Politik lei
sten. 
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Dieter Läpple 

Thesen zur Renaissance der Stadt in der 
Wissensgesellschaftl 

Zusammenfassung: Die Entwicklung der Stadtregionen war jahrzehntelang geprägt 
durch zentrifugale und dezentralisierende Tendenzen. Unter dem Eindruck der Globali
sierung und der Potentiale der Internet-Technologien zur Überwindung von Raum und 
Zeit haben die Thesen vom "Verschwinden der Städte" oder vom "Ende der Stadt" eine 
zunehmende Verbreitung gefunden. In dem Beitrag wird über das Aufzeigen der ambi
valenten Wirkungen von Globalisierung und Digitalisierung deutlich gemacht, dass ins
besondere die Kernstädte von Stadtmetropolen privilegierte Innovationsfelder der Wis
sens- und Kulturproduktion sowie Inkubatoren neuer, postindustrieller Arbeits- und Le
bensformen sind. Für die hoch flexiblen und entgrenzten Arbeits- und Lebenswelten ei
ner Wissens gesellschaft wird die Stadt zu einem wichtigen "Rückbettungskontext" . Die 
Stadtentwicklung der Zukunft wird durch eine Gleichzeitigkeit von zentrifugalen und 
zentripetalen Kräften sowie eine komplexe Vielfalt von raum-zeitlichen Konfiguratio
nen der Arbeits- und Lebensorganisation bestimmt sein. 

1. Einleitung 

In der ökonomischen Expansionsphase der Nachkriegszeit galten Städte als 
Zentren ökonomischer und gesellschaftlicher Dynamik. Spätestens seit den 
60er Jahren war die Entwicklung der Städte und Stadtregionen jedoch ge
prägt durch zentrifugale und dezentralisierende Tendenzen. Eine zunehmende 
Randwanderung von Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen - aber auch Zu
züge aus anderen Regionen ins Umland der Kernstädte - haben das mono
zentrische Beziehungsgeftige von Kernstadt und Umland in eine polyzen
trische Stadtlandschaft transformiert. 

Dieser Beitrag ist die überarbeitete Version eines Vortrages, den ich auf dem Sympo
sion: "Neue Urbanität - Das Verschmelzen von Stadt und Landschaft" an der ETH 
Zürich am 24. Januar 2003 gehalten habe. (Vgl. dazu Läpple 2003) Wichtige Anre
gungen verdanke ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Arbeitsbereich 
Stadtökonomie an der TUHH, insbesondere Joachim Thiel, Andrea Soyka und Henrik 
Stohr, dem SCUPAD-Netzwerk, dessen letzter Jahreskongress zu dem Thema "Re
naissance of our cities" durchgeführt wurde sowie Gesprächen mit Hartrnut HäuBer
mann und Walter Siebel. Die wissenschaftliche Verantwortung für diese Thesen trage 
ich selbstverständlich allein. 
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Mit dieser siedlungsstrukturellen Dekonzentration verloren die Kernstädte 
Bevölkerung und Arbeitsplätze. In den meisten westdeutschen Stadtregionen 
verlagerte sich die Beschäftigungsdynamik von der Kernstadt auf die subur
banen Zonen. Traditionelle städtische Funktionen wie der Handel scheinen 
nicht mehr auf die Stadt angewiesen zu sein. Der Handel schafft sich durch 
die Verknüpfung seiner Großinvestitionen mit Freizeit- und Gastronomieein
richtungen seine eigenen sub- oder exurbanen Zentralitäten. 

Zwischen Kernstadt und Umland scheint sich eine negative Arbeitsteilung 
herauszubilden: Der Randwanderung junger und finanzstarker Familien steht 
eine Armutswanderung in die Kernstädte gegenüber. Unter dem Druck dieser 
Entwicklung zeichnet sich die Gefahr ab, dass die Stadt zumindest rur einen 
Teil der Zuwanderer nicht mehr ein Ort der sozialen Integration und des öko
nomischen Aufstiegs ist, sondern ein Ort der ökonomischen und kulturellen 
Ausgrenzung. (V gl. Siebe12000: 34) 

In der gesellschaftswissenschaftlichen Diskussion haben in den letzten 
Jahren die Thesen vom "Zerfall der Städte" (vgl. u.a. Siegel 1996), vom 
"Ende der Stadt" (vgl. Touraine 1996) oder vom "Verschwinden der Städte" 
(Krämer-Badoni; Petrowsky 1997) eine zunehmende Verbreitung gefunden. 

John Friedmann, der bekannte amerikanische Stadtplanungstheoretiker, 
beginnt sein Buch über die Perspektive von Städten mit einer Todeserklärung 
der Stadt: 

"The city is dead. It vanished sometime during the twentieth century. As it grew in 
population and expanded horizontally, many attempted to rescue it, to revive it, to hold 
back urban sprawl, to recover a sense ofurbanity and civic order. But the forces that led 
to its demise could not be held back, much less reversed. What remained were palimp
sests and memories; the city had become a metaphor. I shall refer to these remains as 
"the urban." (2002: Xi) 

Nach Friedmann ist die Stadt tot, es bleiben nur noch Erinnerungen, tradierte 
Denkbilder sowie die von neuen gesellschaftlichen Funktionen überformten 
physischen Strukturen der Stadt. Gleichzeitig betont Friedmann jedoch, dass 
wir mit einem globalen Urbanisierungsprozess konfrontiert sind, dass die 
Welt unvermeidlich eine urbane Welt wird. 

Diese auf den ersten Blick gegensätzlich erscheinenden Thesen - also die 
Todeserklärung der Stadt und gleichzeitig die Voraussage eines weltumspan
nenden Urbanisierungsprozesses, der zur Vernichtung und zum Verschwin
den des Ländlichen :fiihrt - sind jedoch die beiden Seiten einer Medaille: der 
globale Urbanisierungsprozess - so die These von Friedmann - ist mit einer 
Aufhebung der Stadt verbunden. Denn in einer urbanisierten Welt gibt es 
keine Stadt mehr, sondern nur noch unterschiedliche urbane Konfigurationen. 

Die Denkfigur einer Aufhebung der Stadt in einer urbanisierten Welt fin
den wir bereits bei Lewis Mumford, der zu Beginn seines Buches "The City 
in History" (1961) die Frage aufwirft: "Wird die Stadt verschwinden, oder 
wird sich der ganze Erdball in einen einzigen riesigen Bienenkorb von Stadt 
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verwandeln - was ja nur eine andere Form des Verschwindens wäre?" (Zi
tiert nach dt. Übersetzung, Mumford 1979: 1)2 

Es ist offensichtlich, dass die heutigen Verstädterungsprozesse und For
men von Urbanität nicht mehr mit simplen Dichotomien wie "Stadt und 
Land" oder "Zentrum und Peripherie" beschrieben und erklärt werden kön
nen. In den meisten europäischen Ländern waren wir in den letzten Jahr
zehnten mit einer Entwicklung konfrontiert, die Mumford bereits in den 60er 
Jahren rür die USA mit der bildhaften Formel vom "geplatzen Behälter" 
skizziert hat: Der "großstädtische Container (ist) geplatzt ... Im Bereich jeder 
Großstadt ergießt sich die Bevölkerung viel schneller über neue vorstädti
sche, randstädtische und ländliche Gebiete, als sie sich in dem zentralen Re
servoir sammeln kann." (1979: 645) In dieser Herausbildung diffuser urbaner 
Zonen sah Mumford allerdings nicht das Ende der Stadt: "Das Reservoir sel
ber, der Stadtkern der Metropole, entleert sich gleichwohl nicht." Denn - so 
die Einschätzung von Mumford - "die institutionellen Magneten behalten 
noch in erheblichem Umfang ihre frühere Anziehungskraft." (Ebd.) Mit an
deren Worten, Mumford hielt an der Zentralität und der damit verbundenen 
besonderen Innovationskraft der Stadt fest.3 

Wie ist die Situation heute zu beurteilen? Gibt es heute noch "institutio
nelle Magneten", die eine Regeneration der Städte ermöglichen? Gibt es ne
ben den offensichtlich zentrifugalen Kräften auch noch zentripetale Kräfte, 
die eine Zentralität der Stadt erhalten? 

Die Tatsache, dass Städte bereits seit 7000 Jahren bestehen ist kein Grund, 
sie als ein universelles gesellschaftliches Phänomen zu betrachten. Städte 
sind historische Erscheinungen und als solche einem permanenten Verände
rungsprozess unterworfen. Deshalb sind sie in ihrer spezifischen Form- und 
Funktionsausprägung auch immer wieder neu empirisch zu analysieren und 
konzeptuell zu begründen. 

Allerdings gilt diese historische und konzeptuelle "Beweis last" auch flir 
die sich zunehmend verbreitenden Thesen vom "Verschwinden der Städte" 
oder vom "Tod der Stadt". Es könnte ja auch möglich sein, dass wir nicht mit 

2 Henri Lefebvre vertritt in seinem Buch "La revolution urbaine" (1970) (das in der 
deutschen Übersetzung f!i1schlicherweise mit dem Titel "Die Revolution der Städte" 
(1972) erschienen ist) ebenfalls die These einer Urbanisierung im WeItrnaßstab, die 
zur Vernichtung des Landes und zur Auflösung der Stadt fUhrt. Siehe dazu auch die 
hervorragende Dissertation von Christian Schmid über Henri Letebvre's Theorie der 
"Produktion des Raumes" (2003). 

3 Am Ende seiner Geschichte der Stadt kommt Mumford zu einem geradezu emphati
schen Ausblick: "Der endgültige Auftrag der Stadt besteht darin, des Menschen be
wusste Teilnahme am Fortgang von Kosmos und Geschichte zu fördern. Mittels ihrer 
komplexen und dauerhaften Struktur steigert die Stadt die Gabe des Menschen be
trächtlich, diesen Fortgang zu deuten und auf aktive, gestaltende Weise an ihm teilzu
nehmen ... " (Ebd. : 673) 
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dem "Tod der Stadt" konfrontiert sind, sondern mit einer Obsoleszenz der 
Begrifflichkeit und der Konzepte, mit denen wir Stadt und Urbanität be
schreiben, analysieren und erklären? Ist die "Krise der Stadt" möglicherweise 
vor allem eine Krise des Denkens über die Stadt und damit auch eine Krise 
gegenwärtiger Stadtplanung und Stadtpolitik. 

Einen sehr produktiven Ansatz, die veränderten Formen der Urbanisierung 
zu problematisieren und zu einem neuen Verständnis von Stadt vorzustoßen, 
sehe ich in dem Diskurs über die "Zwischen stadt", wie er durch Thomas Sie
verts mit seinem gleichnamigen Buch (1997) angestoßen wurde und inzwi
schen mit dem Projekt des "Ladenburger Kollegs" "Zur Qualifizierung der 
Zwischenstadt im Kontext der europäischen Stadt" in der Form einer multi
disziplinären Diskurs-, Forschungs- und Entwicklungsplattform weiter ent
wickelt wird. 

Thomas Sieverts warnt zu Recht davor, "vorschnell wieder einfache neue 
Bilder an die Stelle der alten Bilder" zu setzen. (2003: 80) In diesem Sinne 
erscheint es mir auch nicht überzeugend, die überlebte Zentralperspektive auf 
die Kernstadt einfach zu ersetzen durch eine fragmentierte Perspektive auf 
die Peripherie beziehungsweise eine Neuorientierung des städtischen Diskur
ses in einem schlichten Rollentausch zwischen Zentrum und Peripherie zu 
suchen, wobei die Zukunft des Städtischen nur noch in der Peripherie verortet 
wird. Städte sind heute nur als stadtregionale Verflechtungszusammenhänge 
sinnvoll zu analysieren. 

In diesem Beitrag werde ich mich - gewissermaßen komplementär zum 
Diskurs über die Zwischen stadt - vor allem auf die Frage nach der besonde
ren Produktivität und Innovationskraft der städtischen Ökonomie4 konzen
trieren. Diese Problemstellung ist zugleich verknüpft mit der Frage städti
scher Zentralität und mit der von Mumford aufgeworfenen Frage nach den 
spezifischen "institutionellen Magneten" der Stadt. Eine Auseinandersetzung 
mit diesen Fragen erscheint mir wichtig, da in der gegenwärtigen Diskussion 
die These vertreten wird, dass die besondere Produktivität der städtischen 
Ökonomie an allen möglichen Orten herstellbar ist, und die technologischen 
und ökonomischen Innovationen heute primär außerhalb der Stadt, also bei
spielsweise in sub- oder exurbanen Industrieparks wie dem Silicon Valley 
entstehen. (Vgl. u.a Venturi 2003) Wenn diese These richtig wäre, dann wür
de sich "Stadt" und städtische Zentralität nicht mehr von selbst, nicht mehr 

4 Das spezifische Charakteristikum der Ökonomie der Stadt ist ihre Einbettung in den 
sozialen, institutionellen und kulturellen städtischen Kontext, woraus sich eine Viel
zahl nichtmarktmäßig vermittelter Interdependenzen ergeben. Dieses Wirkungsgefuge 
nichtmarktmäßig vermittelter Interdependenzen (,untraded interdependcncies') ist die 
Ursache fur die spezifische Produktivität der Stadt bzw. die "Gratisproduktivkraft" 
des städtischen Kontextes. (Siehe dazu Läpple 2000) In der Fachdiskussion wird die 
besondere Produktivität der städtischen Ökonomie mehr oder weniger gleich gesetzt 
mit dem Phänomen der "agglomeration economies". (V gl. Glaeser 1998) 
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auf einer eigenen ökonomischen Basis herstellen. Dadurch würde zwar die 
physische Struktur der Stadt nicht verschwinden, die Stadt würde jedoch als 
Wirtschaftsstandort zunehmend unattraktiv werden und ökonomisch erodie
ren. Die tendenzielle Auflösung der Stadt beziehungsweise ihr Zerfall könnte 
allenfalls unter dem Druck der "vested interests"-Gruppen mit politischen 
Maßnahmen verzögert oder aus kulturellen oder touristischen Gründen im 
Sinne einer "musealisierenden Inszenierung" (Siebel 2001) aufgehalten wer
den. 

2. Industrialisierung und Verstädterung 

"Cities - the leftaver baggage afthe industrial era?" 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in den letzten zweihundert Jahren 
der Verstädterungsprozess im wesentlichen durch den Industrialisierungspro
zess geprägt war beziehungsweise Industrialisierung und Verstädterung sich 
gegenseitig bedingt und lange Zeit gegenseitig verstärkt haben, liegt die The
se nahe, dass mit dem sich abzeichnenden Ende des Industrialismus auch die 
Attraktivität der Stadt verbraucht und ihre besondere Produktivität aufgeho
ben bzw. verallgemeinert ist. 

Seit dem 11. Jahrhundert wurden in Europa die Städte zu spezialisierten 
Zentren des sekundären und tertiären Wirtschaftssektors. Die polyzentrische, 
differenzierte Struktur dieses neuen städtischen Systems erwies sich ökono
misch und politisch als überaus vorteilhaft. Sie ermöglichte vor allem die 
Herausbildung vielfältiger Formen der Selbstorganisation, die eine wesentli
che Basis für die Vitalität der europäischen Städte wurde. (Benevolo 1999: 
45f.) 

Der primär ökonomisch geprägte Urbanisierungsprozess, mit dem sich der 
Übergang von der traditionellen zur modernen Stadt vollzog, setzte in Europa 
erst am Ende des 18. Jahrhunderts - in Deutschland erst zu Beginn der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. "Der Kernbegriff, der den wichtigsten 
Entwicklungsimpuls jener Zeit bezeichnet, ist der der Mobilisierung". (Reu
lecke 1985: 14) Die Aufhebung einer Fülle traditioneller Beschränkungen der 
räumlichen und der sozialen Mobilität eröffnete eine Modernisierungs
dynamik, deren äußeres Kennzeichen die "Entfestigung" der Städte, also das 
Schleifen der Stadtmauern und das Auffüllen der Gräben war. In diesem hi
storischen Kontext kam es zur Wechselwirkung, zur gegenseitigen Durch
dringung und Verstärkung der beiden dominanten Tendenzen der Moderne: 
der Industrialisierung und der Verstädterung. 

Durch die sog. "industrielle Verstädterung" vollzog sich in Europa eine 
gewaltige Umschichtung der Bevölkerung zugunsten der Städte. Als Ursache 
dieser sich in nur wenigen Jahrzehnten vollziehenden tiefgreifenden ökono-
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mischen, sozialen und siedlungsstrukturellen Strukturwandlung "gilt die Ver
knüpfung von Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Binnenwande
rung". (Reulecke 1985: 68) Über die Qualität dieses Urbanisierungsprozesses 
darf man sich im Nachhinein keine Illusionen machen: "Der Industrialismus, 
die größte schöpferische Kraft des 19. Jahrhunderts, schuf die unwürdigste 
städtische Umwelt, welche man bis dahin gekannt hatte" (Mumford 1979: 
520). 

Der Siegeszug der städtischen Industrie und der industriellen Verstädte
rung schuf jedoch gleichzeitig die Voraussetzungen rur die Transformation 
und Selbstaufhebung der Industrie und der damit verbundenen spezifischen 
Form der Verstädterung. Als Folge der stürmischen Entwicklung der Pro
duktivkräfte und einem steigenden Lebensstandard setzte sich die Tendenz 
der Tertiarisierung und der Deindustrialisierung durch. Die Industriegesell
schaften transformierten sich durch ihre interne Logik zunehmend in Dienst
leistungsgesellschaften (vgl.Fourastie 1954 u. Häußermann; Siebel 1995). 
Die Wohlstandsentwicklung und eine Reihe von Innovationen ruhrten gleich
zeitig dazu, dass die zentripetalen Kräfte der Verstädterung zunehmend von 
zentrifugalen Kräften überlagert wurden. 

So wurden durch die Entwicklung neuer Verkehrs-, Kommunikations- und 
Versorgungsnetzwerke die besonderen Vorteile der zentralen Stadt zuneh
mend unterminiert. Die alten Kommunikations- und Versorgungsinfrastruk
turen (vor allem die Eisenbahn mit ihrer hierarchischen Organisations- und 
Versorgungs struktur), die alle Vorteile auf die Kernstädte konzentrierten, 
wurden durch neue Netzwerke ersetzt, die diese Vorteile immer stärker auf 
ganze Regionen verteilten. Von entscheidender Bedeutung war zunächst die 
Herausbildung eines weitgehend ubiquitären Straßennetzes mit der Massen
automobilisierung. "Aber Straßen und Autos hätten ihre revolutionierende 
Wirkung nicht entfalten können ohne die Schaffung weiterer bedeutender 
neuer Netzwerke der Dezentralisierung: Stromversorgung, Telekommunika
tion, Einkaufszentren rur Massenabsatz und neue Methoden der Unterneh
mensruhrung." (Fischman 1991: 77) 

Fourastie, der das industrielle Zeitalter nur als eine Übergangsperiode von 
der agrarischen zur tertiären Zivilisation betrachtete, sah auch in der durch 
die Industrialisierung geprägten monozentrischen Stadt nur ein transitori
sches Phänomen. (V gl. Fourastie 1954: 245ff.) Inzwischen sind wir nicht nur 
mit einer weitgehenden Tertiarisierung unserer Wirtschaft konfrontiert, son
dern auch mit neuen Formen der Internationalisierung der Ökonomie sowie 
mit der Herausbildung neuer Informations- und Kommunikationssysteme. 
Vor diesem Hintergrund charakterisiert Gilder (1996) die heutigen Städte als 
"leftover baggage from the industrial era". (Zitiert nach Dohse et al. 2003) 
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3. Die neuen "stadtauflösenden" Kräfte: Globalisierung, 
Digitalisierung und Entgrenzung 

67 

Die These vom Ende der Stadt ist in der gegenwärtigen Stadtdiskussion un
mittelbar verknüpft mit zwei sich gegenseitig verstärkenden Entwicklung
stendenzen, die mit den angelsächsischen Schlagworten "Globalisierung" 
und "Digitalisierung" angedeutet werden können. (Vgl. Läpple 2001) Ver
bunden mit diesen beiden Tendenzen ist ein Wandel in der Arbeits- und Le
benswelt, der mit dem Schlagwort der "Entgrenzung" gekennzeichnet wird. 

Globalisierung 

Unter dem Eindruck der Zusammenschlüsse multinationaler Unternehmen zu 
immer größeren Weltkonzernen, der Verfligbarkeit weltweiter Informations
und Kommunikationssysteme sowie einer enorm hohen Mobilität von Men
schen, Waren, Geld und Kapital wird von den Globalisierungstheoretikern 
die These vertreten, dass sich traditionelle Standortbindungen auflösen und 
Arbeits- und Lebensverhältnisse aus ihren tradierten lokalen und regionalen 
Bezügen entankert5 werden. 

Als die zentralen Akteure dieser Globalisierungsdynamik werden die 
transnationalen Unternehmen betrachtet. Diese "global players" organisieren 
ihre Wertschöpfungsketten durch gezielte Fragmentierung und Dislozierung 
über Unternehmens-, Branchen- und Landesgrenzen hinweg. Sie mutieren 
gewissermaßen zum transnationalen Netzwerkunternehmen, zu einem sich 
ständig verändernden Verbund von Teams, Telearbeitern, Zuarbeitern und 
Zulieferern. (Vgl. Altvater; Mahnkopf 1996: 356) Das transnationale Unter
nehmen wird - dieser Logik entsprechend - "standortlos", denn sein eigentli
cher "Standort" ist ein sich ständig veränderndes transnationales Netz, das 
eingebunden ist in einen globalen Raum der Ströme. 

Digitalisierung 

Die Entwicklung der neuen Informationstechnologien, deren spektakulärste 
Form gegenwärtig das Internet ist, ermöglicht eine bisher unbekannte Über
windung der Schranken von Raum und Zeit. Die Universalität ihrer Einsetz
barkeit und die globalen Vernetzungsmöglichkeiten der dezentralen Struktu-

5 Giddens beschreibt diesen Prozess als "disembedding": "the ,lifting out' of social re
lations from local contexts of interaction and their restructuring across indefinite 
spans oftime-space." (Giddens 1990: 21) 
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ren dieser Informationstechnologien eröffnen bisher kaum übersehbare An
wendungsbereiche. 

Angesichts der technischen Potentiale der neuen Kommunikationstechno
logien hat die bildhafte These vom ,Tod der Entfernung' ("death of distan
ce") (Cairncross 1997) hohe Popularität gewonnen. Als Folge der "Kommu
nikationsrevolution" wird - so Cairncross - mit der Entfernung auch der 
Standort seine ökonomische Bedeutung verlieren. An dieser Vorstellung ei
ner elektronischen Entwertung von Entfernung und Standort knüpfen auch 
die Thesen einer Enträumlichung und Vittualisierung sozialer Interaktionen 
sowie die Spekulationen über eine elektronische Auflösung der räumlich ge
bundenen Stadt in eine "City ofBits" (vgl. Mitchelll996) an. 

Entgrenzung 

Eine wesentliche Folge der Entwicklungsdynamiken, die wir mit den Schlag
worten der Globalisierung und Digitalisierung angedeutet haben, ist ein tief 
greifender Wandel der Unternehmens strukturen, der Arbeitsorganisation so
wie des Verhältnisses von Arbeitswelt und Lebenswelt, der mit den Konzep
ten der "Entgrenzung" und "Verflüssigung" beschrieben wird. (Vgl. dazu 
u.a. Minssen 2000 u. Döhl; Kratzer; Sauer 2000) 

Auf der Ebene der Unternehmen zeigt sich ein Prozess der Dezentra
lisierung großer, hierarchisch strukturierter Unternehmen bei gleichzeitiger 
Herausbildung von überbetrieblichen Kooperationsformen und unterneh
mensübergreifenden Netzwerken. Als das extremste Resultat dieser "Ent
grenzungsprozesse" wird das "virtuelle Unternehmen" diskutiert. 

Mit der Verflüssigung der Grenzen in und zwischen Unternehmen verflüs
sigen sich auch die räumlichen Standortkonfigurationen der Unternehmen. 
Der "Standortraum" der Unternehmen wird transformiert in einen "Netzwerk
raum". 

Auf der Ebene der Arbeitsbeziehungen ist die bisher am meisten disku
tierte Form der "Entgrenzung" die Erosion des "Normalarbeitsverhältnisses" 
(vgl. Kress 1998), d. h. des unbefristeten, arbeits- und sozialrechtlich abgesi
cherten Vollzeitbeschäftigungsverhältnisses von überwiegend männlichen, 
großbetrieblich organisierten Beschäftigten. Ein immer größerer Teil beste
hender und neu geschaffener Arbeitsverhältnisse wird in "atypischen" Ver
tragsformen organisiert (z.B. durch befristete Verträge, Werkverträge, Teil
zeitarbeit oder geringfügige Beschäftigungen), wodurch es immer schwieri
ger wird, das "Typische" oder "Normale" zu bestimmen. 

Mit der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses ist auch eine Entgrenzung 
der Arbeitszeiten verbunden. (Vgl. Eberling; Henckel 2002) Und in Verbin
dung mit den weitreichenden Wandlungsprozessen von Unternehmensorgani
sationen und Arbeitsverhältnissen werden auch Standort und Grenze der Ar-
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beitsorte immer diffuser. Die Auflösung und Wandlung der Unternehmens
und Betriebsstrukturen sowie die Erosion des "Normalarbeitsverhältnisses" 
resultieren in einer Pluralität von Beschäftigungsformen und Lebenslagen. 
Die Grenzen zwischen Arbeits- und Lebenswelt verflüssigen sich zuneh
mend, und es entsteht eine komplexe Vielfalt von raum-zeitlichen Konfigura
tionen der Arbeits- und Lebensorganisation. 

Betrachten wir die Tendenzen der Globalisierung und der Digitalisierung 
in ihrer Wechselbeziehung mit den damit verbundenen Entgrenzungsprozes
sen, so könnte man tatsächlich zu der Auffassung kommen, dass sich die tra
dierten städtischen Strukturen und damit auch die spezifische städtische Zen
tralität auflösen. Wie im Folgenden aufgezeigt werden soll, ist dies in man
cher Hinsicht richtig, aber trotzdem nur die halbe Wahrheit. Denn diese 
Kräfte und Entwicklungsprozesse wirken keineswegs eingleisig in einer aus
schließlich zentrifugalen Richtung, sondern sind zugleich mit neuen Formen 
der Rückbettung und der Aufwertung urbaner Arbeits- und Lebenszusam
menhänge verbunden. 

4. Die immanenten Paradoxa von Globalisierung, 
Digitialisierung und Entgrenzung 

Das" Standort-Paradoxon" der Globalisierung: 

Es kann kein Zweifel bestehen: wir leben in "globalen Zeiten". Die Globa
lisierung führt jedoch nicht - wie es von einigen Autoren vertreten wird - zu 
einer allgemeinen "Verflüssigung" und "Enträumlichung" von Produktions
strukturen und Lebensformen. 

Durch die turbulenten Marktverhältnisse und instabilen Währungssysteme 
einer globalisierten Ökonomie sowie den Trend zu immer komplexeren Pro
dukten und kürzeren Innovationszyklen wird die Möglichkeit der Einbindung 
von Produktions- und Dienstleistungsfunktionen in städtische und regionale 
Verflechtungszusammenhänge und Kooperationsformen zu einer wichtigen 
Voraussetzung für die Innovations- und Anpassungsfähigkeit von Unterneh
men. Dieser Zusammenhang verweist auf eine Paradoxie, die Porter das 
"Standortparadox in einer globalen Wirtschaft" (Porter 1999: 52; vgl. auch 
1998: 236) nennt: Gerade in einer Situation, wo Unternehmen sich Kapital 
und Güter, Informationen und Technik weltweit per Mausklick beschaffen 
können, ist ihre spezifische Wettbewerbsituation vielfach von der jeweiligen 
städtischen oder regionalen "Einbettung" abhängig. Diese lokal gebundenen 
Wettbewerbsvorteile beruhen nach Porter "auf der Konzentration von hoch
spezialisierten Fähigkeiten und Kenntnissen, Institutionen, Konkurrenten so
wie verwandten Unternehmen und anspruchsvollen Kunden. Geographische, 
kulturelle und institutionelle Nähe führt zu privilegiertem Zugang, engeren 
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Beziehungen, kräftigeren Anreizen und weiteren Produktivitäts- und Innova
tionsvorteilen, die sich schwerlich aus der Ferne nutzen lassen."(Ebenda: 63) 

Die lokal gebundenen Produktivitäts- und Innovationsvorteile verbindet 
Porter zwar nicht explizit mit städtischen, sondern eher mit regionalen Öko
nomien. Die Begründung dieser standortbezogenen Wettbewerbsvorteile mit 
der Konzentration von hochspezialisierten Fähigkeiten und Kenntnissen, In
stitutionen und Konkurrenten hat jedoch eine hohe Affinität mit den spezifi
schen Charakteristika städtischer Ökonomien. 

Das Informations-Paradoxon der Informations- oder Wissensgesellschaft 

Das Phänomen der Informationsflut des Internet ist allseits bekannt. Je mehr 
Informationen über das Internet verfügbar sind, desto wichtiger wird die Be
wertung der Informationen sowie die Unterscheidung zwischen Informatio
nen und Wissen, genauer: zwischen standardisierten Informationen und kon
textabhängigem Wissen. Informationen, wie zum Beispiel Aktienkurse, Um
sätze, Rohstoffpreise oder Frachtraten, haben eine eindeutige Bedeutung und 
lassen sich demnach auch kontextunabhängig von jedem Netzzugang aus su
chen, interpretieren und verstehen. In diesem Sinne beseitigt der Zugang zum 
World Wide Web geographische Differenzen. Ein Phänomen, das Richard 
O'Brien mit dem Schlagwort: "The end of geography" (1992) umschreibt. 

Gleichzeitig gewinnt jedoch das kontextgebundene Wissen, das soge
nannte "tacit knowledge" oder "sticky knowledge" außerordentlich an Be
deutung. Dieses implizite, nicht kodifizierte Wissen steckt in den Köpfen von 
Menschen, und seine Kommunikation und Vermittlung ist stark abhängig von 
einem gemeinsamen kognitiven, kulturellen und sozialen Kontext. Durch die 
Kontextabhängigkeit von nicht kodifziertem Wissen sind die wichtigsten 
Formen der Wissensübermittlung häufige persönliche ("face-to-face") Kon
takte sowie die zwischenbetriebliche Mobilität von Arbeitskräften. Gerade in 
einer Welt von E-Mail, Fax-Maschinen und Cyberspace bekommt die räum
liche Nähe ("local proximity") für den Transfer von Wissen eine neue Bedeu
tung. Mit anderen Worten: "Geography ... matters for innovation." (Breschil 
Lissoni 2001: 270) 

In diesem Sinne betont auch Manuel Castells, dass sich - im Gegensatz zu 
den Spekulationen über exurbane Wissenschaftsparks - weiterhin weltweit 
Innovation begünstigende und Synergie schaffende Faktoren in den großen 
metropolitanen Ballungsräumen konzentrieren. (Siehe Castells 2001: 446) 

Das Paradoxon ökonomischer und sozialer Entgrenzung - oder: 
Die Stadt als Rückbettungskontext 

In der industriell geprägten Stadt hat sich eine räumliche Funktionsstruktur 
ausdifferenziert, die durch eine - mehr oder weniger strenge - funktionale, 
zeitliche und räumliche Trennung der Arbeitswelt von der Lebenswelt cha-
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rakterisiert ist. So lassen sich in der Stadt bzw. Stadtregion des Industrialis
mus oder des Fordismus Wohnort und Arbeitsort ebenso klar unterscheiden 
wie Arbeitszeit und Freizeit, Erwerbsarbeit und Nicht-Erwerbsarbeit. Mit der 
Transformation der Industriegesellschaft in eine Wissensgesellschaft zeigt 
sich, dass Wissensarbeit nicht in das Korsett traditioneller, industriell ge
prägter inner- und außerbetrieblicher Organisationsstrukturen passt. Die neue 
Arbeitswelt der Wissensproduktion benötigt äußerst flexible, projektorien
tierte Organisationsstrukturen sowie zeitlich und örtlich flexible Arbeitsar
rangements, woraus sich auch neue Anforderungen an die Organisation der 
Lebenswelt ergeben. 

Der gegenwärtige Strukturwandel führt nicht nur - wie bereits ausgefiihrt 
- zu einer partiellen Auflösung und Neuformierung der institutionellen Gren
zen von Unternehmen und einer Erosion von "Normalarbeit". Mit diesen tief 
greifenden Wandlungsprozessen verflüssigen sich auch die funktionalen, 
räumlichen und zeitlichen Trennungen der Arbeitswelt von der Lebenswelt. 
Diese Entgrenzungsprozesse auf der Ebene der Arbeits- und Lebenswelt sind 
jedoch - wie eine Reihe empirischer Studien aufzeigen - an eine wesentliche 
Voraussetzung gebunden: nämlich die Möglichkeit der Rückbettung der 
hochflexibeln Arbeits- und Lebensformen in städtische Kontexte. (V gl. dazu 
u.a. Pratt 2000 u. Christopherson 2002). Mit anderen Worten: Aus den skiz
zierten Entgrenzungsprozessen resultiert nicht eine Auflösung räumlicher 
Bindungen, sondern eine erhöhte Abhängigkeit von spezifischen räumlich, 
insbesondere städtischen Kontexten. 

Für den "entgrenzten" und deregulierten Wirtschaftsbereich der Wissens
produktion hat die städtische Konzentration von verwandten Betrieben und 
deren Beschäftigten die Funktion eines "Zufallsgenerators" fiir Kontakte, In
formationen und Gelegenheiten. Für die Betriebe eröffnet dies vor allem die 
Möglichkeit einer Reduktion von Risiken. Durch die hohe Kommunikations
dichte werden Risiken schneller erkannt, wodurch auch flexibler reagiert 
werden kann. Die hohe Dichte an persönlichen Netzwerken in städtischen 
Kontexten ermöglicht außerdem - gerade in Zeiten des Internets - Such
prozesse, die durch "sticky knowledge" geprägt sind. Und schließlich werden 
die entstandardisierten und zeitlich enttakteten Arbeits- und Konsumstile der 
Beschäftigten der Wissens- und Kulturproduktion erst dann in einem gewis
sen Umfang praktikabel, wenn ein dichtes Netz an Dienstleistern vorhanden 
ist, so wie man es in der Regel nur in bestimmten urbanen Quartieren vorfindet. 

5. Eine Neue Arbeitsteilung in der Stadtregion 

Angesichts der skizzierten Wandlungsprozesse und der Herausbildung einer 
Vielfalt von raum-zeitlichen Konfigurationen städtischer und regionaler Ar
beits- und Lebenszusammenhänge zeichnet sich eine neue Arbeitsteilung 
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zwischen Kernstadt und Umland ab. Diese kann man nur dann richtig erfas
sen, wenn nicht nur die zentrifugalen Entwicklungstendenzen einer Suburba
nisierung betrachtet, sondern auch die vodindbaren zentripetalen Dynamiken 
- also die Tendenzen einer Re-Urbanisierung - thematisiert werden. 

Zwei idealtypische Modelle der Arbeits- und Lebensorganisation 

Zur Verdeutlichung dieser These sollen - in einer bewussten schematischen 
Zuspitzung - zwei polare Typen der Arbeits- und Lebensorganisation gegen
über gestellt werden. Ein Typus, der sich von dem städtischen Kontext weit
gehend emanzipiert hat und ein anderer, der sowohl durch die Produktions
weise der Unternehmen als auch durch die Lebensweise der Beschäftigten in 
hohem Maße von der Möglichkeit einer Einbettung in urbane Kontexte ab
hängt. 

Die mehr oder weniger routineorientierten und standardisierten Produkti
ons- und Dienstleistungsfunktionen sog. "Normalbetriebe" entgehen den 
"Zumutungen" der Stadt (räumliche Nutzungskonflikte, Verkehrsprobleme, 
"überforderte" Nachbarschaften), in dem sie sich neue Expansions- und Ent
wicklungsfelder im städtischen Umland oder der polyzentrischen Zwischen
stadt suchen, sofern sie sich nicht rur kostengünstigere Standorte im Ausland 
entscheiden. Die fordistisch-tayloristisch orientierten Betriebe sind kaum auf 
die Einbettung in funktionsgemischte Räume angewiesen. Mit ihren vielfach 
auf Massenproduktionsvorteile ausgerichteten Wachtums- und Modernisie
rungsstrategien bevorzugen sie die Vorteile spezialisierter Gewerbegebiete 
oder funktionsspezialisierter Zonen der Stadtregion, wie Einkaufszentren auf 
der grünen Wiese etc. 

In diesem routineorientierten Betriebstypus entspricht die Arbeitsorgani
sation noch weitgehend dem "Normalarbeitsverhältnis" (in der Regel männli
cher "Haupternährer" mit Vollzeitarbeit und hoher beruflicher Kontinuität). 
Die Lebensorganisation ist geprägt durch einen suburbanen, kapitalintensiven 
Konsumstil. Als Wohnort, der in der Regel räumlich stark entkoppelt ist vom 
Arbeitsort, werden mit Vorliebe sozial weitgehend homogene Wohnsiedlun
gen im Umland oder der Zwischenstadt gewählt. Die bevorzugte Wohnweise 
ist das technisch aufgerüstete Eigenheim, und die Mobilität ist bestimmt 
durch das Automobil. 

Das Gegenmodell bilden die neuen Formen der Kultur- und Wissenspro
duktion mit ihren "entgrenzten" Organisationsformen und ihren komplexen, 
projektbezogenen Kooperationsbeziehungen, die sich - wie in vielfaltigen 
empirischen Studien aufgezeigt wird - sehr stark auf innerstädtische Quartie
re mit vielfaltigen urbanen Milieus und den damit verbundenen nicht-markt
mäßig vermittelten Interdependenzen konzentrieren. Je weniger die Unter
nehmen auf das Organisationsmodell eines "Normalbetriebes" und das "Nor
malarbeitsverhältnis" ausgerichtet sind, desto wichtiger werden rur sie die 
spezifischen Qualitäten des urbanen Milieus. Da sie in ihrer betrieblichen 
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Existenz auf eine Vielzahl von Kooperationsmöglichkeiten und Nachfrage
muster angewiesen sind und ständig wachsam sein müssen rur neue Ent
wicklungen, bieten ihnen urbane Räume mit einer hohen ökonomischen, so
zialen und kulturellen Diversität einen Zugewinn an Möglichkeiten. 

Mit der Entwicklung neuer urbaner Organisationsformen der Wissens- und 
Kulturproduktion wird das tradierte "Normalarbeitsverhältnis" transformiert 
in vielfältige "bunte" Arbeitsbeziehungen, die sich im Spannungsfeld von 
prekären und autonomen Arbeitsbedingungen bewegen. In dieser neuen ur
banen Arbeitsgesellschaft verflüssigt sich die traditionelle Trennung von Ar
beiten, Wohnen und Freizeit. Eine enge Integration von beruflichem, sozia
lem und persönlichem Leben ist eines der wesentlichen Merkmale der Ar
beits- und Lebensweise dieses neuen Beschäftigungstypus. Wenn es Arbeit 
gibt, wenn in Kooperation mit anderen hochqualifizierten Spezialisten - in 
der Regel unter großem Zeitdruck - ein Projekt bearbeitet wird, wird sehr 
intensiv und sehr lange gearbeitet. Dies ist auch ein wesentlicher Grund, 
warum die Beschäftigten dieses dynamischen und sich schnell verändernden 
Wirtschaftsbereiches möglichst in Nachbarschaft zu ihrer Arbeit wohnen. 
Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Bedingungen ihrer Arbeit bildet sich 
bei den gut verdienenden Kreativen und Wissensproduzenten ein arbeitsin
tensiver Konsum- und Reproduktionsstil heraus, der auf ein dichtes, stadt
räumlich konzentriertes Netzwerk von Dienstleistern angewiesen ist. 

Diese schematische Gegenüberstellung unterschiedlicher Produktions-, 
Arbeits- und Lebensmodelle in der Kernstadt und dem Umland ist zunächst 
als Hypothese bewusst zugespitzt. Ebenso wie sich Stadtregionen nicht ein
fach auf ein simples bipolares Raummuster "Kernstadt - Umland" reduzieren 
lassen, sondern aus vielfältigen Zwischen- und Übergangszonen mit sehr un·· 
terschiedlichen Zentralitätsmustern bestehen, so werden auch die gesell
schaftlichen und siedlungsstrukturellen Wandlungsprozesse zu vielfliltigen 
Zwischenformen dieser idealtypischen Modelle der Arbeits- und Lebensor
ganisation führen. Die skizzierte Argumentationsfigur dient im Rahmen die
ses Beitrages vor allem der diskursiven Zuspitzung und Überprüfung der 
kontroversen Thesen vom Verschwinden der besonderen Produktivität städti
scher Ökonomien einerseits und einer Renaissance des Städtischen als privi
legiertem Innovationsfeld der Wissens- und Kulturproduktion sowie Inkuba
tor neuer, postindustrieller Lebens- und Arbeitsformen andererseits. 

6. Eine Renaissance der großen Stadtregionen 

Unter der Perspektive der siedlungsstrukturellen Entwicklung dominierte in 
den letzten Jahrzehnten ein doppelter Dekonzentrationsprozess: Zum einen 
zeigte sich ein überregionaler Bedeutungsverlust der Verdichtungsräume ge-
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genüber den ländlichen und gering verdichteten Regionen (De-Urbanisie
rung); zum anderen sank innerhalb der großen Verdichtungsräume der Anteil 
der Kernstädte an der Bevölkerung und den Arbeitsplätzen, während derjeni
ge des Umlandes stieg (Suburbanisierung). (Vgl. u.a. Irmen; BIach 1994 so
wie Bade; Niebuhr 1999) 

In den letzten Jahren scheint sich allerdings eine deutliche Trendwende 
abzuzeichnen. In einer neuen Studie zur Beschäftigungsentwicklung in deut
schen Stadtregionen, weist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
darauf hin, dass der Prozess der siedlungsstrukturellen Dekonzentration nicht 
nur zum Stillstand gekommen ist, sondern sich in den letzten Jahren in sein 
Gegenteil verkehrt hat: "Von 1998 bis 2002 nahm die Beschäftigung in den 
großen Ballungsräumen deutlich stärker zu als in Deutschland insgesamt. 
Noch bemerkenswerter ist, dass die Kernstädte, die lange Zeit die eindeutigen 
Verlierer im räumlichen Strukturwandel waren, die günstigste Entwicklung 
aufwiesen." (DIW 2003: 412) Als wesentliche Ursache für die gegenwärtige 
Renaissance der Großstädte sehen die Autoren die hohe Entwicklungsdyna
mik der überregionalen Dienstleistungen wie Finanz- und Beratungsdienste, 
Medien und Tourismus. Als wichtige Motoren der Beschäftigungsentwick
lung werden vor allem internetgestützte Geschäftsmodelle im Finanzbereich 
und im Mediensektor gesehen. Nach Einschätzung der Autoren bietet dabei 
das "großstädtische Milieu mit seinen vielfältigen Kontakt- und Austausch
möglichkeiten ... offensichtlich besonders günstige Bedingungen für die 
Unternehmen in diesen Branchen." (Ebd.: 414) 

Diese Entwicklung kommt nicht ganz überraschend. So zeigte sich in 
London bereits seit Anfang der 1990er Jahre eine deutliche Trendwende. Da
bei stieg nicht nur die Bevölkerung im Bereich von "Greater London", son
dern das Wachstum konzentrierte sich vor allem auf die inneren Stadtteile: 
"People were re-centralising - the most central boroughs grew fastest ... The 
parts that were least favoured were the outer boroughs of Greater London." 
(Cheshire 2002: 6) 

7. Stadtmetropolen als Innovationsfelder der Wissens- und 
Kulturproduktion und als "Rückbettungskontext" 

Mit der Darstellung der immanenten Paradoxa von Globalisierung, Digitali
sierung und Entgrenzung habe ich versucht, die besondere Bedeutung städti
scher Kontexte für die Produktivität und Innovationsfähigkeit für die Wis
sens- und Kulturproduktion herauszuarbeiten und deutlich zu machen, dass 
diese Bedingungen nicht an allen möglichen Orten herstellbar sind. 

Es gibt zumindest signifikante Gründe für die Annahme, dass Stadtmetro
polen, insbesondere die Kernstädte von Stadtmetropolen, ein privilegiertes 
Innovationsfeld der Wissens- und Kulturproduktion sowie Inkubatoren neuer, 
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postindustrieller Arbeits- und Lebensformen sein werden. In diesem Sinne 
wird es auch weiterhin spezifische Formen städtischer Zentralität geben, al
lerdings wird diese Zentralität nicht notwendigerweise mit den tradierten 
Stadtzentren ("central business districts") zusammenfallen, sondern es kön
nen sich auch neue Zentralitätsformen herausbilden. 

Die Bedeutung der Arbeit als Produktions faktor wird sich mit dem Über
gang zu einer Wissensökonomie erhöhen, wodurch Arbeitsmärkte für Hoch
qualifizierte zum zentralen Standortfaktor werden. Diesen spezifischen Ar
beitsmärkten wird die Rolle eines neuen "institutionellen Magneten" (Mum
ford) städtischer Zentralität zukommen. Unternehmen werden sich in ihren 
Standortentscheidungen zunehmend an der Verfugbarkeit qualifizierter Ar
beitskräfte orientieren und damit in den Stadtmetropolen eine kumulative 
Dynamik zwischen Arbeitskräftenachfrage und Arbeitskräfteangebot auslö
sen. 

Durch die steigende Bedeutung der Arbeit als Kostenfaktor in sehr volati
len Geschäftsfeldern werden die Unternehmen versuchen, die Kosten der Ar
beit nicht zu fixen Kosten werden zu lassen. Sie werden deshalb ihre Unter
nehmensstrategien auf eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation (Einflih
rung von Projektorganisation) sowie die Herausbildung unternehmensüber
greifender Netzwerke (Einführung virtueller Unternehmensstrukturen) aus
richten. (Vgl. dazu Thiel 2003) Durch diese Formen der "Entgrenzung" wird 
die Einbettung der Wissens- und Kulturökonomie in städtische Kontexte 
weiter gefestigt. Denn diese flexiblen Organisationsformen bedürfen einer 
entsprechenden Rückbettung. 

Ein Blick auf die empirische Realität gegenwärtiger Stadtentwicklung 
macht allerdings deutlich, dass es ein breites Spektrum von gegensätzlichen 
Entwicklungstendenzen gibt. Stadtentwicklung ist heute durch Wachstum 
und durch Schrumpfung, durch dynamische Innovationen und Innovations
blockaden, durch Integration und Exklusion, durch zentrifugale und zentri
petale Kräfte, durch Beschleunigung und Stillstand gekennzeichnet ist. 

Im Rahmen dieser Thesen kam es mir vor allem darauf an, die besondere 
Bedeutung städtischer Kontexte fur die Produktivität und Innovationsrahig
keit der Wissens- und Kulturproduktion für die Herausbildung neuer, postin
dustrieller Lebens- und Arbeitsformen aufzuzeigen und deutlich zu machen, 
dass es weiterhin signifikante Gründe flir Formen städtischer Zentralität gibt. 

Über einen stärker empirisch orientierten Argumentationszusammenhang 
kommt der amerikanische Stadtökonom Edward Glaeser zu einem vergleichba
ren Ergebnis: "Even though the advantages that cities once gained from being 
manufacturing centers have disappeard, I believe that agglomeration economies 
(siehe FN 4 - D.L.) will ultimately continue to be large. Information spillovers 
will continue to be important and telecommunications may end up helping, 
rather than hurting, cities." (Glaeser 1998: 157) Die Frage, die Glaeser zum 
Ausgangspunkt und zum Titel seiner Abhandlung genommen hat: ,,Are Cities 
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Dying?", kann also nicht nur verneint werden, sondern es gibt auch signifikante 
Argumente für die These einer Renaissance der Stadt. 
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Gerhard Bahrenberg 

Zur räumlichen Orientierung suburbaner 
Haushalte 

Zusammenfassung: Es werden die Ergebnisse einer Haushaltsbefragung in den bei den su
burbanen Gemeinden Achim und Stuhr im Umland von Bremen. Ziel der Befragung war 
zu ermitteln, wo die suburbanen Haushalte arbeiten, einkaufen, haushaltsbezogene 
Dienstleistungen nachfragen, Freizeiteinrichtungen aufsuchen und soziale Kontakte zu 
Freunden, Bekannten und Verwandten pflegen. Insbesondere sollte untersucht werden, 
welchen Stellenwert die Stadt Bremen und ihr Zentrum als Ziel ort dieser Aktivitäten hat. 
Die Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass infolge der allmählichen Anreicherung 
Suburbias mit Arbeitsplätzen und zentralen Funktionen die Kernstadt der Region nur noch 
ein Zielort unter anderen ist, und keineswegs mehr der bedeutendste. Für die Entschei
dung, welche Zielorte aufgesucht werden, spielt angesichts der Homogenität der Güter 
und Dienstleistungen die verkehrliehe Erreichbarkeit mit dem Pkw die entscheidende 
Rolle, was zu einer Bevorzugung suburbaner Standorte fUhrt. Im Licht dieser Ergebnisse 
wird anschließend das Wesen der Suburbanisierung diskutiert, bevor auf einige Konse
quenzen rur das politisch-administrative System auflokaler Ebene eingegangen wird. 

Mitte der 1990er Jahre hatten wir in einem DFG-Projekt die Beziehung zwi
schen der Suburbanisierung und der Verkehrsentwicklung in der Stadtregion 
am Beispiel des Berufsverkehrs in der Region Bremen im Zeitraum 1970-1987 
untersucht. Ein Resultat dieser Untersuchung war u.a. eine Korrektur des Bil
des, das wir bislang von den Berufspendlerbeziehungen in den Stadtregionen 
hatten. Dieses Bild bestand in der Vorstellung, dass das Umland der Kernstädte 
im Wesentlichen und fast ausschließlich als Wohnort einer Bevölkerung diente, 
die zur Arbeit in die Kernstadt pendelt. Diese weit verbreitete Vorstellung be
ruhte offensichtlich auf einem Artefakt der amtlichen Statistik, die als Beruf
spendler nur diejenigen erfasst(e), die auf ihren Arbeitswegen eine Gemeinde
grenze überschritten. Schon 1970 aber fand die Mehrheit der Erwerbstätigen 
des Umlands eine Beschäftigung im Umland, und hier zum größten Teil in der 
Wohnortgemeinde (vgl. Tab. 1). Es ist ausgerechnet dieser Teil, der in der 
amtlichen Berufspendlerstatistik nicht erfasst wird. 

Bis 1987 hat sich die Bedeutung des Umlands als Arbeitsort rur die Er
werbstätigen noch verstärkt. Obwohl die Stadt Bremen im Zeitraum 1970-
1987 einen absoluten Zuwachs an Einpendlern aus dem Umland zu verzeich
nen hat, ist ihre relative (prozentuale) Bedeutung deutlich gesunken (um fast 
4 %), während der Berufsverkehr innerhalb der und zwischen den Umland
gemeinden absolut und prozentual zugenommen hat (Tab. 1). Das bedeutet: 
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Schon 1970 wies das Umland einen nicht zu unterschätzenden Arbeitsplätze
besatz auf. Und dieser ist bis 1987 absolut und relativ weiter gestiegen, wäh
rend die Zahl der Arbeitsplätze in der Stadt Bremen absolut und relativ (be
zogen auf die Zahl der Arbeitsplätze in der Bremer Stadtregion) abgenom
men hat, und zwar in fast allen Wirtschaftsabteilungen (vgl. Bahrenberg 
1997). Bei dem Arbeitspiatzzuwachs im Umland handelt es sich im Übrigen 
zu ca. 50% um Arbeitsplätze, die der Bevölkerungs- bzw. Wohnungs
suburbanisierung zugerechnet werden können. Die andere Hälfte entfallt auf 
Arbeitsplätze, die unabhängig von der Bevölkerungszunahme im Umland 
entstanden sind (Bahn:nberg 1997). 

Tab. 1: Arbeitsorte der Erwerbstätigen aus den Bremer Umlandgemeinden 
Arbeitsort 1970 absolut 1987 a bsolut 1970 in % 
Bremen 42 .162 65.980 44 ,32 
WOhnortgemeinde 39.350 68.535 41 ,37 
Andere Umlandgemeinde 13.608 27.852 14,31 
Summe 95.210 162.376 100,00 

Quclle: Albcrs, K. und Bahrenberg, G. (1999), S. 

1. Ziel orte der außerhäusigen Aktivitäten suburbaner 
Haushalte 

1987 in % 

40,64 
42 ,21 
17,15 

100,00 

Dieses Ergebnis fLihrte zu der Frage, ob sich eine ähnliche Entwicklung auch 
bei den anderen außerhäusigen Aktivitäten der Bewohner des suburbanen 
Raums feststellen lässt. Zu diesem Zweck wurde eine Haushaltsbefragung in 
den beiden Gemeinden Stuhr und Stadt Achim am südlichen Stadtrand von 
Bremen durchgeführt (vgl. Abb. 1 ).1 Beide Gemeinden haben ca. 30.000 Ein
wohner. Stuhr kann als prototypisch für eine sub urbane Gemeinde angesehen 
werden: Es verfügt nicht über ein Zentrum, sondern besteht aus einer Reihe 
ehemals dörflicher Siedlungen, die im Zuge der Suburbanisierung unterschied
lich rasch gewachsen sind, zwischen denen aber noch umfangreiche landwirt
schaftliche Nutzflächen vorhanden sind. Von Stuhr aus lässt sich die Bremer 
Innenstadt mit dem Pkw sehr gut über z.T, vierspurige Schnellstraßen errei
chen. Im Unterschied dazu ist Achim eine Stadt mit einem relativ gut ausge
bauten Zentrum (Fußgängerzone mit u.a. Einzelhandel, Gemeindeverwaltung, 
Amtsgericht) und ist in der niedersächsischen Landesplanung als Mittelzentrum 

Die Befragung wurde von meiner Mitarbeiterin, Frau Diplomgeographin S. Hase, im 
Rahmen eines Forschungsprojekts durchgeführt. Die im Folgenden dargestellten Er
gebnisse beruhen auf ersten Auswertungen der Fragebögen, die Frau Rose und spätcr 
Frau Diplomgeographin K. Albcrs durchgeführt haben. Beiden Kolleginnen sei dafür 
herzlich gedankt. 
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ausgewiesen . Achim verfugt außerdem über einen Bahnhof, von dem aus Bre
men schnell auf der Schiene zu erreichen ist. Die straßenverkehrliche Erreich
barkeit der Bremer Innenstadt ist fur die Achimer Bevölkerung allerdings etwas 
ungünstiger als für die Stuhrer, da die Bundesautobahn A 27 am östlichen Rand 
der Stadt entlang nach Nordwesten fuhrt. Abgesehen von dem Zentrum verfügt 
Achim wie Stuhr über eine Reihe von Ortsteilen, die zum Teil noch stark länd
lich geprägt sind oder hohe Anteile suburbaner Wohnformen (Einfamilienhäu
ser als Reihenhäuser oder einzeln stehend) aufweisen . 

Abb. 1: 

Eisenbahn 

Autobahn 

o 20 
t:. ===-__ ' km 

z = Stadtzentrum Bremen 
R = Rolandcenter 

W = Weserpark 
D = Dodenhof 

Gefragt wurden die Haushalte u.a. nach 

dem Arbeitsort der Erwerbstätigen, 

DeI. = Delmenhorst 

den in der Regel aufgesuchten Einkaufsstandorten für Güter des alltägli
chen und des gehobenen Bedarfs, 
den aufgesuchten Dienstleistungsstandorten, 
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den Freizeiteinrichtungen 
sowie den Wohnorten der Personen, zu denen engere Kontakte bestehen 
(Verwandte, Freunde und Bekannten). 

Die Befragung erfolgte schriftlich im Frühjahr 1999. Dank der hilfreichen 
Unterstützung durch die beiden Gemeindeverwaltungen und entsprechender 
Werbemaßnahmen beteiligten sich an der Befragung in Achim 709, in Stuhr 
874 Haushalte. In jeder Gemeinde wurden 2.500 Fragebögen verschickt; die 
Rücklaufquote lag damit bei gut 28% in Achim und bei knapp 35% in Stuhr. 
Einige Fragen konnten von mehreren Mitgliedern eines Haushalts getrennt 
beantwortet werden (z.B. diejenige nach dem Arbeitsort), so dass die Zahl 
der Antworten in diesen Fällen die Grenze von 1.000 deutlich überschritt. 

Die Hypothese war, dass angesichts der fortschreitenden Verstädterung 
des Umlands die Bedeutung der Kernstadt Bremen als Zielort nur noch rela
tiv gering bzw. dass die "sozioökonomische Eigenständigkeit des suburbanen 
Raumes gegenüber der Kernstadt" (Brake 2001: 19) gegenüber der frühen 
Phase der Suburbanisierung deutlich gewachsen ist. 

Es ist offensichtlich, dass beide Gemeinden (Stuhr und Stadt Achim) typi
sche suburbane Gemeinden sind, wobei Stuhr noch stärker dem Bild einer 
suburbanen Gemeinde entspricht als die Stadt Achim, da seine Bevölkerung 
insgesamt etwas stärker auf Bremen orientiert ist als die Achimer Bevölke
rung. Einige Indikatoren seien kurz genannt: Von den befragten Personen 
sind in Stuhr 63%, in Achim 45,7% aus Bremen zugezogen, wobei aber 
74,1% der Stuhrer bzw. 68,9% der Achimer Bevölkerung bereits länger als 
10 Jahre in der heutigen Wohnortgemeinde wohnen. Die beiden wichtigsten 
Motive für den Zuzug waren der Erwerb von Wohneigentum und die Verbes
serung des Wohnumfeldes. Im Fall von Achim spielte darüber hinaus auch 
die Nähe zum Arbeitsplatz eine bedeutsame Rolle. Die Stuhrer Erwerbstäti
gen pendeln zu 43% nach Bremen, 40,1 % arbeiten in Stuhr. Die entsprechen
den Zahlen der Achimer Erwerbstätigen sind 38% (Pendler nach Bremen) 
bzw. 42,7% (Arbeitsplatz in Achim). Die durchschnittliche Haushaltsgröße 
ist 2,65 in Stuhr bzw. 2,68 in Achim. 85,9% der Stuhrer und 83,1% der 
Achimer erwachsenen Personen steht ständig ein Pkw zur Verfügung. 

Die Tabellen 2 und 3 zeigen rur einige Güter des täglichen Bedarfs (Back
waren bis Reinigungs-, Waschmittel), des gehobenen Bedarfs (Oberbekleidung 
bis Werkzeug), Dienstleistungen (Hausarzt bis Reisebüro), Freizeiteinrichtun
gen (Cafe, Kneipe bis kulturelle Veranstaltungen), wo sie überwiegend gekauft 
bzw. in Anspruch genommen oder besucht werden. Schließlich sind noch die 
Wohnorte der Verwandten, Freunde und Bekannten, zu denen ein regelmäßiger 
Kontakt besteht, sowie der Arbeitsort aufgeruhrt. 

Die Zielorte wurden differenziert in Stadtmitte Bremens, restliche Stadt
teile von Bremen, Wohnortgemeinde und sonstige Orte (vgl. Abb. 1). Beim 
Einkaufen (und z.T. bei den Dienstleistungen) wurden auch die drei Ein-
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kaufszentren Weserpark (am Stadtrand von Bremen gelegen, sehr gut mit 
dem Pkw von Achim aus zu erreichen), Dodenhof (im südöstlichen Umland 
nahe der Autobahn AI gelegen, ebenfalls sehr gut per Pkw von Achim aus 
zu erreicheni, Roland Center (deutlich kleiner als die beiden anderen ge
nannten Zentren und mit einem geringeren Angebot an Gütern des gehobenen 
Bedarfs, am Stadtrand von Bremen direkt an der Grenze zu Stuhr gelegen) 
berücksichtigt (vgl. Abb. 1). 

Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung können wie folgt zusammenge
fasst werden (vgl. Tab. 2 und 3): 

1. Insgesamt haben die Stadtmitte Bremens und die Stadt Bremen eine größe
re Bedeutung rur Stuhr als rur Achim. Gründe darur dürften sein: Bremens 
Stadtmitte ist von Stuhr aus per Pkw schneller zu erreichen als von Achim. 
Außerdem gehen Bremen und Stuhr an zwei Stellen sozusagen nahtlos in
einander über, so dass die benachbarten Stadtteile Bremens auch eine 
wichtige Funktion rur die Nahversorgung der Stuhrer Bevölkerung haben 
(vgl. die Bereiche Einkaufen und Dienstleistungen). Schließlich ist Achim 
insgesamt mit DienstIeistungseinrichtungen besser ausgestattet als Stuhr 
und attrahiert somit einen größeren Teil der lokalen Nachfrage. 

2. Beim gehobenen Bedarf zeigt sich eine weitere Differenzierung. Hier 
sind nicht nur die Stadtmitte Bremen und Bremen bedeutsamer fur die 
Stuhrer als rur die Achimer Bevölkerung. Für die Achimer Bevölkerung 
spielt Bremen sogar nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Wichtiger 
sind rur die Achimer Bevölkerung vielmehr die beiden Einkaufszentren 
Weserpark und Dodenhof. Im Vergleich zu den Achimer Haushalten 
werden fur die Stuhrer Haushalte die ,sonstigen' Standorte attraktiver. 
Dies liegt insbesondere an der guten Erreichbarkeit des Mittelzentrums 
Delmenhorst, das von Stuhr aus sehr gut zu erreichen ist. Jedenfalls ist 
die Bremer Innenstadt nur noch einer von mehreren aufgesuchten Stand
orten. Ihre Attraktivität hängt vor allem von ihrer verkehr lichen Erreich
barkeit ab. Ihr Warenangebot weist rur die große Mehrzahl der Haushalte 
offensichtlich keine signifikanten Unterschiede zu den anderen Einkauf
zentren auf. Dass ein sehr gutes und vielfältiges Warenangebot die Be
deutung der verkehrlichen Erreichbarkeit durchaus einschränken kann, 
zeigt u.a. der relativ hohe Anteil von Stuhrer Haushalten, die W ohne in
richtungsgegenstände bei Dodenhof einkaufen, dass ansonsten von der 
Stuhrer Bevölkerung kaum aufgesucht wird. 

2 Das Einkaufszentrum Dodenhof hat seinen Ursprung in einem Möbelgeschäft in der 
damaligen Gemeinde Posthausen im ländlichen Umland östlich von Bremen gelegen. 
Daraus hat sich bis heute eine "Einkaufsstadt" (Selbstbeschreibung von Dodenhof) 
mit zahlreichen Fachmärkten entwickelt. Das auf Dodenhof gerichtete hohe Verkehrs
aufkommen hat dazu gefiihrt, dass vor einigen Jahren an der BAB I (Bremen
Hamburg) eigens eine Abfahrt Posthausen eingerichtet wurde. 
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Tabelle 2: Räumliche Orientierung der Haushalte aus Achim 

Bremen Einkaufszentren Achim Sonst. 
HB-Mitte Übrige Roland Weser- Dodenhof 

HB Center park 
Backwaren 0,4 0,4 0,0 2,6 1,0 93,8 1,8 
Fleisch-, WurstvlIaren 0,0 1,2 0,0 7,2 6,7 82,1 2,8 
Obst, Gemüse 0,3 1,4 0,0 7,7 3,7 84,5 2,4 
Haltb. Lebensmittel 0,0 2,6 0,0 17,1 10,4 65,3 4,6 
Drogeriewaren 1,1 2,0 0,0 12,6 14,1 68,3 1,9 
Reinig-,Waschmittel 0,4 2,4 0,0 16,7 15,7 61,9 2,9 
Oberbekleidung 19,2 2,1 0,0 29,1 34,6 9,7 5,3 
Kinderbekleidung 14,7 1,3 0,0 37,4 29,0 14,0 3,6 
Sport-, Freizeitbekleid. 23,7 1,6 0,0 27,6 35,7 7,3 4,1 
Schuhe 21,8 3,3 0,0 26,8 18,3 21,3 8,5 
Spielwaren 12,0 4,6 0,0 18,2 45,9 16,8 2,5 
Sportartikel 19,5 1,9 0,0 25,5 38,8 11,4 2,9 
Hobby-, Freizeitbedarf 13,5 3,6 0,0 26,3 39,5 14,0 3,1 
Uhren, Schmuck, Optik 22,0 2,3 0,0 18,8 18,1 34,1 4,7 
Haushaltswaren 6,7 1,7 0,0 22,7 38,2 28,1 2,6 
Elektrogeräte 10,1 4,4 0,0 27,0 42,3 14,6 1,6 
Rundf., Femsehen, Hifi 13,7 5,2 0,0 28,9 26,1 22,7 3,4 
Wohnungseinrichtung 3,9 5,1 0,0 7,9 60,7 13,4 9,0 
Werkzeug 2,2 10,4 0,0 35,8 28,5 20,1 3,0 

Hausarzt 1,3 4,8 88,3 5,6 
Zahnarzt 3,3 9,0 80,1 7,6 
Frisör 4,4 5,2 80,8 9,6 
Kosmetiker, Masseur 5,2 4,8 84,1 5,9 
Bank, Sparkasse 6,9 7,4 81,1 4,6 
Rechtsanwalt 11,0 4,1 77,4 7,5 
Steuerberater 13,0 9,9 58,3 18,8 
Wäscherei, Reinig. 2,0 0,9 6,1 81,0 10,0 
Reisebüro 14,7 6,3 1,2 73,3 3,5 

Cafe, Kneipe 21,3 72,9 5,8 
Restaurant 15,2 80,1 4,7 
Tanzen, Disco 63,9 15,0 21,1 
Kino 68,5 28,9 2,6 
Sporthalle, -platz 9,0 86,1 4,9 
Fitnesscenter 18,2 67,4 14,4 
Schwimmbad 3,4 0,2 86,4 10,0 
Kegel-, Bowlingbahn 30,5 21,9 47,6 
Vereine, Verbände 11,8 80,6 7,6 
Kultur. Veranstaltungen 60,1 37,6 2,3 
Verwandte 24,6 37,7 37,7 
Freunde 20,6 64,1 15,3 
Bekannte 20,6 66,8 12,6 
Arbeitsplatz 38,0 42,7 19,3 
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Tabelle 3: Räumliche Orientierung der Haushalte aus Stuhr 

Bremen Einkaufszentren Stuhr Sonst. 
HB-Mitte Übrige Roland Weser- Doden-

HB Center eark hof 
Backwaren 0,1 5,4 6,8 0,1 0,0 83,5 4,1 
Fleisch-, Wurstwaren 0,7 7,8 6,0 0,0 0,0 77,7 7,8 
Obst, Gemüse 0,8 12,5 3,8 0,1 0,0 74,0 8,8 
Haltbare Lebensmittel 0,4 15,8 8,9 0,1 0,0 60,5 14,3 
Drogeriewaren 3,0 9,8 26,0 0,3 0,2 52,7 8,0 
Reinig.-,Waschmittel 0,8 14,0 13,1 0,5 0,0 59,7 11,9 
Oberbekleidung 49,7 4,8 17,2 3,7 2,9 5,5 16,2 
Kinderbekleidung 49,3 4,5 14,2 3,9 2,1 8,6 17,4 
Sport-, Freizeitbekleid. 51,0 4,1 14,4 3,1 1,9 7,9 17,6 
Schuhe 42,5 5,3 20,0 1,6 1,4 11,4 17,8 
Spielwaren 38,9 15,3 9,7 1,8 2,0 17,3 15,0 
Sportartikel 47,5 6,5 13,4 2,1 3,1 11,9 15,5 
Hobby-, Freizeitbedarf 37,1 10,8 11,2 1,6 2,8 19,7 16,8 
Uhren, Schmuck, Optik 33,3 11,8 15,4 2,2 0,4 22,1 14,8 
Haushaltswaren 24,1 10,2 10,2 1,5 2,1 37,2 14,7 
Elektrogeräte 35,3 20,0 6,0 2,5 3,9 16,4 12,9 

Rundf., Femsehen, Hifi 31,7 28,4 7,8 3,3 1,3 12,7 14,7 
Wohnungseinrichtung 11,6 14,4 0,6 2,0 30,4 13,2 27,9 
Werkzeug 3,6 14,4 7,1 0,5 1,0 27,2 13,8 

Hausarzt 2,7 12,1 79,4 5,8 
Zahnarzt 6,0 24,7 54,8 14,5 
Frisör 5,9 17,5 62,2 14,4 

Kosmetiker, Masseur 2,6 12,9 75,7 8,8 
Bank, Sparkasse 6,8 14,0 74,9 4,3 
Rechtsanwalt 28,1 11,4 35,4 25,1 

Steuerberater 18,9 23,1 25,8 32,2 

Wäscherei, Reinig. 1,9 35,9 0,1 49,0 13,1 
Reisebüro 21,6 34,2 31,0 13,2 

Cafe, Kneipe 37,2 50,0 12,8 

Restaurant 26,7 58,8 14,5 

Tanzen, Disco 77,4 8,6 14,0 

Kino 83,4 0,0 16,6 

Sporthalie, -platz 17,0 74,7 8,3 

Fitnesscenter 31,7 22,6 45,7 
Schwimmbad 32,7 5,9 61,4 
Kegel-, Bowlingbahn 40,2 31,6 28,2 

Vereine, Verbände 24,7 67,2 8,1 
Kultur. Veranstaltungen 71,0 23,1 5,9 
Verwandte 30,8 30,2 39,0 
Freunde 27,4 54,9 17,7 
Bekannte 29,5 56,4 14,1 
Arbeitsplatz 43,0 40,1 16,9 
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3. Bei den haushaltsbezogenen Dienstleistungen ergibt sich etwa das glei
che Bild wie bei den Gütern des täglichen Bedarfs. Beide suburbanen 
Gemeinden sind mit ihnen so gut ausgestattet, dass sie im Wohnort selbst 
oder in nahegelegenen Nachbarorten in Anspruch genommen werden. 
Bremen spielt hier jedenfalls kaum noch eine Rolle. Zu den Unterschie
den zwischen Achim und Stuhr s.o. 

4. Eine ,oberzentrale' Bedeutung hat Bremen für die Umlandbevölkerung 
offensichtlich nur bei einigen wenigen Freizeitangeboten3: Bei Discos, 
Kinos und bei ,kulturellen' Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Muse
en). Hier ist einschränkend allerdings festzuhalten, dass die größte At
traktivität bei den beiden Kinos von den Multiplexkinos ausgeht, von de
nen eins im Weserpark am Rand der Stadt liegt. Außerdem werden der 
Freimarkt und das Bremer Sechstagerennen von einem Großteil der 
Achimer und Stuhrer Bevölkerung aufgesucht. Im Übrigen werden die 
Freizeiteinrichtungen in der Mehrzahl im eigenen Wohnort aufgesucht, 
falls sie dort vorhanden sind. 

5. Hinsichtlich der sozialen Kontakte dominiert der Wohnort bei Freunden 
und Bekannten, Verwandte wohnen mittlerweile über die gesamte Bun
desrepublik verstreut, so dass die Kategorie ,sonstige Orte' hier einen 
recht hohen Anteil erreicht. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Hinsichtlich des Einkaufs von Ein
zelhandelsgütern und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen geht man 
wohl nicht fehl in der Annahme, wenn man den Haushalten insgesamt ein ra
tionales Kalkül unterstellt: Da die meisten dieser Güter und Dienstleistungen 
mittlerweile recht homogen sind, wird die verkehrliche Erreichbarkeit zu ei
nem wesentlichen Kriterium. Abgesehen von einigen Gütern des täglichen 
Bedarfs ist dabei die Pkw-Erreichbarkeit von ausschlaggebender Bedeutung. 
Da fast alle Einzelhandelsgüter und Dienstleistungen auch im suburbanen 
Raum angeboten werden (was im Einzelhandel besonders durch die zuneh
mende Filialisierung begünstigt wird), wird dieser als Zielort für die subur
bane Bevölkerung immer attraktiver. Der ursprüngliche Vorteil der Innen
stadt, nämlich die Vielfalt des Angebots, ist im Einzelhandel spätestens seit 
der Errichtung von suburbanen Einkaufszentren praktisch verschwunden. Er 
wird höchstens noch bei einer sehr guten Pkw-Erreichbarkeit wirksam. Re
gionalökonomisch gesprochen: Die Urbanisationsvorteile findet man heute 
nicht mehr nur in den Städten, sondern in gleicher Weise im suburbanen 
Raum. 

Eine zweite Beobachtung scheint mir beachtenswert. Betrachtet man die 
Tabellen 2 und 3, so fällt in beiden Fällen die stark unterschiedliche Vertei
lung der Prozentwerte zwischen den Zeilen auf: Bei jeder einzelnen außer-

3 Natürlich sind auch die Universität und Spezialkliniken zu den oberzentralen Funktio
nen zu rechnen. Sie wurden in der Befragung nicht erfasst. 



Zur räumlichen Orientierung suburbaner Haushalte 87 

häusigen Aktivität ergibt sich eine spezifische Verteilung. Was hier flir die 
beiden Aggregate Achimer bzw. Stuhrer Bevölkerung gilt, muss auch flir die 
Mehrzahl der individueIlen Haushalte gelten: Die Zielorte der Haushalte sind 
je nach Aktivität sehr unterschiedlich. Offensichtlich findet keine auf einen 
oder wenige Standorte ausgerichtete räumliche Bündelung bzw. Konzentrati
on der verschiedenen Aktivitäten statt. Der ,Bewegungsraum' der suburbanen 
Haushalte ist die gesamte Stadtregion: Zur Aktivität A fährt man dorthin, zur 
Aktivität B woanders hin usw. Diese starke räumliche Streuung der Wege er
schwert selbstverständlich ungemein jeden Versuch, ein attraktives und zu
gleich wirtschaftliches öffentliches Verkehrsangebot bereit zu stel1en. 

2. Zum Verständnis von Suburbanisierung 

Im Dezember 2002 fand in Poona (Indien) eine Tagung zum Thema "Mana
ging the Urban Fringe" statt. Selbstverständlich standen im Mittelpunkt der 
Diskussion von Geographen, Soziologen und Planem die üblichen Klagen 
über die ,unkontrol1ierte' Siedlungsentwicklung im ehemals ländlichen Raum 
am Rand der indischen Großstädte und die Frage, weIche Instrumente man 
habe bzw. anwenden könne, um dieser ,wilden' Zersiedelung Einhalt zu ge
bieten. Interessanter erschien mir aber die Beobachtung, dass Suburbanisie
rung, die Ausweitung städtischer Funktionen in den ländlichen Raum, sich in 
Indien in der gleichen Weise voIlzieht wie in Deutschland, obwohl in Indien 
die Großstädte ebenfaIls wachsen, also Suburbanisierung und Urbanisierung 
gleichzeitig stattfinden. Suburbanisierung tauchte bei den indischen KoIlegen 
als Begriff auch selten auf. Es ging um den ,Urban Finge', den Rand der 
Stadt angesichts städtischen Wachstums, der heute eine andere Form an
nimmt als in der früheren Phase der Urbanisierung, nämlich als lockeres Ne
beneinander städtischer Funktionen unterschiedlicher Verdichtung mit da
zwischen gelagerten, mehr oder weniger großen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und ländlichen Siedlungen. Ein privat verfligbares motorisiertes In
dividualverkehrsmittel ist eine wesentliche Erleichterung, aber nicht unbe
dingt notwendige Voraussetzung flir das Leben im Urban Fringe Indiens. 
Und wie in den Innenstädten wechseln sich Slums mit Wohnungsclustern von 
Haushalten hohen oder mittleren Einkommens in scheinbar zufälliger, jeden
fal1s von außen kaum wahrnehmbarer geordneter Weise ab. Es entstehen 
kleinere wie größere Dienstleistungszentren, insbesondere Einkaufszentren 
mit einem Warenangebot, das jeweils auf die Kaufkraft der Bevölkerung in 
der Umgebung zugeschnitten ist. Insgesamt findet sich im Urban Fringe Indi
ens eine Funktions- und soziale Mischung, die recht gut derjenigen in den 
alten Städten entspricht - mit dem einzigen Unterschied größerer räumlicher 
Streuung. Das heißt, die gegenwärtige Urbanisierung Indiens nimmt die 
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Form der europäischen Suburbanisierung an. Dass in Europa der Begriff Su
burbanisierung benutzt wird, hat vielleicht damit zu tun, dass die Suburbani
sierung hier zunächst ausschließlich die Wohnungs- bzw. Bevölkerungssu
burbanisierung betraf und die Anreicherung des sub urbanen Raumes mit 
städtischen Funktionen erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung er
folgte. Ein zweiter Grund könnte sein, dass die europäische Suburbanisierung 
zeitlich erst am Ende der Urbanisierungsphase zur Kenntnis genommen wur
de, Suburbanisierung also als der Urbanisierung nachfolgend angesehen wur
de. Denn Suburbanisierung setzte in Europa massenhaft erst ein, als das 
stürmische Wachstum der Städte bzw. der Stadtregionen zum Stillstand ge
kommen war und das Wachstum des suburbanen Raumes weitgehend auf 
Kosten der Kernstädte ging. Diese zeitliche Koinzidenz von Suburbanisie
rung und Stagnation der Städte/Stadtregionen in Europa resultiert daraus, 
dass zum Beginn der städtischen Stagnationsphase bereits die Vollmotorisie
rung erreicht war. 

Dies ist nicht überraschend, denn die Urbanisierung, wie sie sich früher in 
Europa (und in Indien) vollzog, war nur denkbar unter der 'Voraussetzung der 
Nichtverfügbarkeit eines motorisierten Individualverkehrsmittels. Ist ein sol
ches Verkehrsmittel jedoch verfiigbar, erfolgt Urbanisierung mit geringerer 
Dichte. Dann resultiert das, was wir in Europa Suburbanisierung nennen: die 
Urbanisierung unter der Bedingung allgemeiner Automobilverfiigbarkeit. 
Suburbia beschreibt daher nicht etwas noch nicht vollkommen Städtisches, 
sondern die räumliche Form der Stadt unter der Bedingung allgemeiner Pkw
Verfiigbarkeit. So, wie man von einer Fußgänger-, Pferdebahn-, Straßen
bahnstadt spricht (vgl. Deiters 1982: 2), ist Suburbia die Automobilstadt, die 
Stadt, deren räumliche Form aus der Nutzung des Automobils als des domi
nanten Verkehrsmittels resultiert. Insofern ist auch die Aussage von Fishman 
(1994) berechtigt, Suburbia sei die "neue Stadt" des 20. Jahrhunderts. 

Das ist alles mehr oder weniger trivial. Interessanter erscheint mir die Be
obachtung, dass in der Automobilstadt die Trennung von Stadt und Land 
weitgehend aufgehoben ist, wie man schon an der Flächennutzung in Subur
bia erkennen kann. Die räumliche Orientierung der Bewohner von Suburbia 
zeigt aber zudem, dass die alte Stadt und ihre Mitte nicht mehr das Zentrum 
der Automobilstadt sind. Wohl ist die Stadtmitte immer noch das räumliche 
Zentrum der gesamten Stadtregion und auch der Automobilstadt am Rand der 
alten Stadt (im geometrischen Sinn des Punktes optimaler aggregierter Er
reichbarkeit), aber wie die oben angeführten Befragungsergebnisse gezeigt 
haben nicht mehr das funktionale Zentrum. Und nicht nur dies: Die Stadtre
gion scheint vielmehr überhaupt kein funktionales Zentrum mehr zu haben 
(und auch nicht zu brauchen!). Die Erosion räumlicher Zentrum-Peripherie
Differenzierung wird verkehrlich begünstigt durch die Fähigkeit des Auto
mobils zur Erschließung der ,Fläche' und der daraus resultierenden Verringe
rung der Notwendigkeit punkt-axialer Siedlungs- und Verkehrstrukturen -
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allen Bemühungen der Raumplaner zum Trotz. Die damit einhergehende Zu
nahme der räumlichen Streuung der Flächennutzung und des Verkehrs wird 
im Übrigen entscheidend forciert durch die hohe Verfügbarkeit und Nutzung 
moderner Telekommunikationsmedien, die wesentlich zur Aufweichung 
räumlicher Zentrum-Peripherie-Differenzierung beigetragen haben (vgl. 
Kuhm 2003). 

3. Zum Umgang mit Suburbanisierung 

Ich möchte abschließend auf einen zweiten Aspekt eingehen, der sich aus den 
Untersuchungen der Verkehrsbeziehungen der suburbanen Bevölkerung auf
drängt. Aus den Tabellen 2 und 3 geht hervor, dass sich - und dies gilt insbe
sondere für die Stuhrer Bevölkerung - nur noch ein Teil der außerhäusigen 
Aktivitäten innerhalb der Wohnsitzgemeinde abspielt und sich außerdem kei
ne eindeutige Bindung an bestimmte Orte mehr feststellen lässt, zumindest 
aber, dass sich eine solche Bindung zunehmend abschwächt. Die Haushalte 
aus Stuhr und Achim überqueren in ihren Verkehrsbeziehungen stetig kom
munale Grenzen, ohne dies wahrscheinlich überhaupt wahrzunehmen. Ein 
solches Verhalten kann, insbesondere wenn es massenhaft auftritt, kaum oh
ne Auswirkungen auf die Territorialstruktur und die Aufgabenverteilung in
nerhalb des politisch-administrativen Systems bleiben. Das zeigt schon ein 
Blick in die Geschichte: In den frühen Phasen der Urbanisierung, als die 
Städte in das ländliche Umland hinein wuchsen, ist man diesem Wachstum 
mit Eingemeindungen begegnet: Die sich allmählich verstädternden ländli
chen Siedlungen wurden verwaltungsmäßig Teil der Stadt. Solche Einge
meindungen waren insofern relativ leicht durchzuführen, weil die Stadt prak
tisch der einzige Zielort der Gemeindegrenzen überschreitenden Pendlerbe
wegungen war. Dies hat sich grundlegend geändert (vgl. Tab. 1-3) und wird 
sich mit der fortschreitenden funktionalen Anreicherung des suburbanen 
Raumes weiter ändern (ganz abgesehen von der Zunahme des Fernpendelns 
bei allen Fahrtzwecken). Das Territorium der Wohnsitzkommune entspricht 
immer weniger dem ,Aktionsraum " dem Aufenthaltsraum der einzelnen 
Haushalte. Diese Einsicht hat sich im Übrigen längst im politisch-adminis
trativen System durchgesetzt (allerdings weniger bei den wissenschaftlichen 
Beobachtern) und findet ihren Ausdruck in den zahlreichen interkommunalen 
Zweckverbänden, die immer mehr ehemalige gemeindliche Aufgaben über
nehmen (vgl. Danielzyk und Priebs 2001). So hat sich in Hannover, das in 
dieser Hinsicht weit fortgeschritten ist, mit der Gründung der Region Hanno
ver eine Gebietskörperschaft etabliert, die die Stadt Hannover und den ehe
maligen Landkreis Hannover umfasst und u.a. Träger des öffentlichen Ver
kehrs und der Regionalplanung ist (vgl. Priebs 2002). Ob es dafür aber des 
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Konzepts einer "Stadtregion ... auf dem Weg zu einem multizentrischen ,Ge
samt-Standort'" (Brake et al. 2001: 9) als "Aktionsraum, als Siedlungsraum 
und als Politikraum" (Danielzyk; Priebs 2001: 268) bedarf, erscheint durch
aus fraglich. Solche Vorstellungen basieren auf der Vorstellung von Aktions
oder Lebensräumen, also von örtlichen Lebensgemeinschaften, die früher die 
Städte gewesen, heute die Stadtregionen seien, ohne allerdings nach außen 
eindeutig abgrenzbar zu sein (siehe Blotevogel 2002: 345). Die Vorstellung, 
die territorialen Grenzen des politischen Systems könnten irgendetwas mit 
Aktions- oder Lebensräumen von Personen zu tun haben, ist wohl wenig rea
listisch. Sie kommt selbst in der Selbstbeschreibung der Politik kaum vor. 
Ebenso wenig realistisch erscheint mir die Vermutung, die von den Einwoh
nern einer Kommune aufgesuchten Standorte ließen sich zu einem Aktions-/ 
Lebensraum bzw. überhaupt territorial integrieren. 

Es geht hier wohl eher um die grundsätzliche Frage, welche Zuständigkeiten 
auf der Ebene der Gemeinden und welche auf der Kreis- oder Regionsebene 
bestehen sollten. Es spricht einerseits viel dafiir, kommunale haushaltsbezoge
ne Verwaltungsdienstleistungen ,wohnortnah' anzubieten. Andererseits können 
solche Dienstleistungen aber auch bereits ,online' in Anspruch genommen 
werden. Bei anderen Dienstleistungen (Energie- Wasserversorgung, Abwas
ser- und Müllentsorgung) spielt die, Wohnortnähe' für die Verbraucher aber 
keine Rolle. Eine dritte Dimension betrifft schließlich die Bereitstellung der 
öffentlichen materiellen Infrastruktur (soweit sie von den Kommunen zu er
stellen ist). Hier erscheint mir die Frage von besonderem Interesse, wie die 
kommunalen Gebietskörperschaften in die Lage versetzt werden können, ihre 
Aufgaben wahrnehmen zu können. Eine zentrale Rolle spielt hier der kom
munale Finanzausgleich. Wenn sich die Haushalte immer seltener ganztägig 
in ihrer Wohnsitzgemeinde aufhalten und täglich etwa die kommunale Infra
struktur einer Reihe anderer Gemeinden mitbenutzen, stellt sich die Frage, ob 
etwa der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausschließlich nach dem 
Wohnsitzprinzip ermittelt werden sollte. Dieses Prinzip wurde mit der kom
munalen Finanzreform 1969 eingeführt und sollte nicht zuletzt die damals 
noch ländlich geprägten suburbanen Gemeinden finanziell in die Lage ver
setzen, ihren Verfassungsaufgaben nachkommen zu können (vgl. Mäding 
2001 zum Zusammenhang von Suburbanisierung und kommunalen Finan
zen). Ein Resultat dieser kommunalen Finanzreform ist u.a. der sogenannte 
suburbane ,Speckgürtel' bzw. der Gegensatz ,arme' Kernstadt - ,reiche' 
Umlandgemeinde. Diese Schieflage könnte weitgehend bereinigt werden, 
wenn der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer jeweils hälftig nach 
dem W ohnsitz- und dem Arbeitsortprinzip bestimmt würde. 

Schließlich wird die Suburbanisierung voraussichtlich weiter fortschreiten. 
In einer im Auftrag von Renault Deutschland 2002 durchgeführten Befra
gung von 1500 Personen im Alter von 18 bis 39 Jahren in den Großstädten 
(Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München) wurden die Personen 
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u.a. nach ihrem gegenwärtigen und dem in 20 Jahren gewünschten Wohn
standort gefragt. Während gegenwärtig 58% der Befragten in der Stadt, 40% 
im suburbanen Raum und 1 % im ländlichen Raum wohnen, sehen in 20 Jah
ren nur noch 28% ihren Wohnstandort in der Stadt, 41 % in Suburbia und 
25% im ländlichen Raum (ECC Kothes Klewes 2002). Mit ,ländlicher Raum' 
ist hier wohl nicht der ,periphere' ländliche Raum gemeint, sondern das noch 
weitgehend ländlich geprägte Gebiet im Anschluss an die bereits verdichtete 
Stadtrandzone. Ein solches räumliches Ausgreifen der (Sub)Urbanisierung 
bei gleichzeitiger Abnahme der Bevölkerung in den ,alten' Städten macht 
schließlich fast das gesamte Land zu Suburbia, zur ,automobilen Stadt der 
Zukunft'. 
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Martin Junkernheinrich 

Überörtliche Zusammenarbeit im 
kooperationsunwilligen Milieu 
- Das Beispiel Ruhrgebiet -

Zusammenfassung: Das Ruhrgebiet ist als polyzentrischer Verdichtungsraum ein be
sonders prägnantes Beispiel darur, dass überärtliche Kooperationen häufig gegen lokale 
und landespolitische Widerstände durchgesetzt werden müssen. Eine rur diese Region 
problemadäquate Organisation regionaler Zusammenarbeit sollte die Vorteile eines 
starken Regionalverbandes mit weichen Steuerungs elementen, qualitätssichernden Ver
fahren und einer wettbewerbsorientierten Verteilung von Färdermitteln verknüpfen. Fi
nanzpolitisch ist die Stärkung der kommunalen Finanzautonomie, die Finanzierung 
durch Umlagen und der kooperationsfördernde Einsatz von Landesmitteln von zentraler 
Bedeutung. 

1. Überörtliche, interkommunale oder regionale Kooperation? 
Eine Einführung in die Problemstellung 

Mit dem Paradigmenwechsel in der Regionalpolitik von einer eher zentralis
tischen Investitionslenkungspolitik hin zu einer regionalisierten und an der 
Mobilisierung endogener Entwicklungspotenziale orientierten Regionalpoli
tik hat die regionale Handlungsebene an Bedeutung gewonnen. Die Institu
tionalierung einer regionalen "Ebene" ist bislang in der Bundesrepublik 
Deutschland allerdings nicht gelungen. Zu vielfältig sind die auftretenden 
Interessenkonflikte. Zu spezifisch sind die kommunal-, regional- und landes
politischen Problemlagen, als dass sich eine bundeseinheitliche Lösung her
ausgebildet hätte. Entsprechend vielfältig sind die Organisationslösungen, 
von "harten" zu "weichen", von stärker zentralistisch-bürokratischen zu eher 
dezentral-selbstgesteuerten und von chronisch unterfinanzierten zu finanziell 
adäquat ausgestatteten Kooperationsformen. 

Überörtliche Kooperationen erfolgen nicht "automatisch", etwa weil re
gionale Kooperationsbedarfe existieren. Häufig muss sie gegen lokale oder 
landespolitische Widerstände erkämpft werden. Ein theoretisch und praktisch 
besonders interessantes Beispiel regionaler Kooperation - und in den letzten 
Jahren regionaler Kooperationshemmisse - läßt sich im Ruhrgebiet studieren. 
Dieses Gebiet gehört seit Jahrzehnten zu den regionalpolitischen Problemre
gionen in der Bundesrepublik Deutschland. Trotz umfänglicher wirtschafts-
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und regionalpolitischer Bemühungen konnte der ökonomische Abkoppe
lungstrend nicht gebrochen werden (s. etwa Klemmer 1996; Bade 1995; Jun
kernheinrich 1989; Rehfeld 1996; KVR 2002). Seit Jahrzehnten wird im 
Ruhrgebiet über AufgabensteIlung, Organisation und Finanzierung regionaler 
Kooperation viel- und politisch zumeist recht kontrovers - nachgedache. 

Doch während in anderen Stadtregionen starke Regionalverbände agieren 
(z.B. Stuttgart) oder eine deutliche Stärkung der regionalen Zusammenarbeit 
vorgenommen wurde (z.B. Hannover) (JunkernheinrichlMicosatt 2003), gibt 
es im Ruhrgebiet keine gemeinsame, sondern eine "dreigeteilte" staatliche 
Planungskompetenz mit Verwaltungszentralen außerhalb der Region (in 
Arnsberg, Düsseldorf und Münster). Mit dem Kommunalverband Ruhrgebiet 
(KVR) existiert nur eine "institutionelle Klammer" mit vergleichsweise ge
ringen regionalen Aufgabenkompetenzen (Fürst 1995, S. l30ff.; Hötker 
1998, S. 187ff.). In den Worten von Blotevogel: "Die regionalen Entwick
lungspotentiale des Ruhrgebiets sind gegenwärtig heillos zersplittert: auf drei 
Regierungsbezirke und Bezirksplanungsräte, auf sechs sog. ZIN-Regionen 
der regionalen Strukturpolitik und auf wiederum andere regionale Zuschnitte 
anderer Fachpolitiken wie z.B. Kulturpflege und Tourismus. Die Zeit ist reif, 
um diese Zersplitterung zu überwinden und endlich die institutionellen Vor
aussetzungen rur eine wirksame regionale Entwicklungspolitik rur das Ruhr
gebiet zu schaffen" (Blotevogel 1999, S. 32f.).2 

Diese Regionalisierungsdebatte hat in den letzten Jahren durch die Forde
rung nach verstärkter interkommunaler Kooperation eine weitere Dimension 
bekommen. Die ausgeprägten Haushaltsdefizite und der massive Bevölke
rungsrückgang in den Ruhrgebietsstädten (JunkernheinrichlMicosatt 2002, 
Junkernheinrich/Zierold 2003) erfordern Ausgabenkürzungen, die - wenn es 
nicht zu deutlichen Einschränkungen kommunaler Leistungen kommen soll -, 
mit Rationalisierungsmaßnahmen verbunden sein müssen. Ein Instrument zur 
Realisierung dieses Ziels ist die interkommunale Kooperation. In Abgren
zung zur regionalen Kooperation handelt es sich hier um die Zusammenarbeit 
von wenigen Kommunen, häufig von direkten Nachbarn, zur Senkung der 
Leistungserstellungskosten und/oder besseren Aufgabenerfiillung (etwa 
durch eine abgestimmte Flächennutzungsplanung, den gemeinsamen Betrieb 
von kommunalen Rechenzentren, den zentral koordinierten Einkauf von Ver
brauchsmaterialen oder die Zusammenlegung kleinerer Ämter). Ob es sich 
dabei jeweils um eine interkommunale oder um eine regionale Zusammenar
beit handelt, bleibt eine definitorische Frage, deren Beantwortung letztlich 

Zum Überblick über die kommunale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet Kilper 1995, S. 
69ff. 

2 ZIN-Regionen sind die Regionen der Zukunfts initiative Nordrhein-Westfalen. 
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vom gewählten Regionsbegriff abhängt. Die Grenzen sind fließend und wer
den es wohl auch bleiben.3 

Da im Ruhrgebiet sehr viele große und sehr große Städte existieren, dürf
ten die ökonomischen Vorteile interkommunaler Kooperationen sehr viel ge
ringer sein als in anderen Regionen (Junkernheinrich 2003a). Die Gebietsre
form hat in Nordrhein-Westfalen kommunale Organisationseinheiten ge
schaffen, die die kommunalen Aufgaben in der Regel allein kostengünstig er
stellen können. Die Stückkostensenkungspotentiale dürften daher eher gering 
sein. Vor diesem Hintergrund wird der Focus nachfolgend auf die regionale 
Kooperation gelegt. Schwerpunktmäßig sollen drei Fragen(komplexe) aufge
griffen und zumindest teilweise einer Beantwortung zugeführt werden: 

Wodurch ist die über viele Jahre zu beobachtende geringe regionale Or
ganisationsfähigkeit im Ruhrgebiet zu erklären? 
Welche regionalen Aufgabenfelder und welche regionalen Organisati
onslösungen sind problemadäquat? 
Inwieweit können und müssen die regionalen Kooperationsbemühungen 
durch finanzpolitische Maßnahmen flankiert werden? 

Angesichts der Komplexität des Themas können die nachfolgenden Überle
gungen nur explorativen Charakter aufweisen. 

2. Kooperation und Interessen: Regionalisierung zwischen 
staatlichen und kommunalen Eigeninteressen 

Während die Verdichtungsräume in der Bundesrepublik Deutschland zumeist 
ein dominierendes Zentrum (z.B. Berlin, Dresden, Frankfurt/M., München, 
Stuttgart) aufweisen4, ist das Ruhrgebiet als größter zusammenhängender Le
bens- und Wirtschaftsraum in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa 
durch eine polyzentrische Siedlungsstruktur gekennzeichnet. In der Kernzone 
des Reviers existieren mit 

Bochum (389 022 Einwohner), 
Dortmund (591343 Einwohner), 
Duisburg (510 466 Einwohner) und 
Essen (588 699 Einwohner) 

3 So wird derzeit auch diskutiert, ob denn das Ruhrgebiet noch eine Region sei 
(SchrumpflBuddelUrfei 2001). 

4 Daneben gibt es auch "zweipolige" Regionen (etwa die nordrhein-westfalische Rhein
schiene mit den Zentren Düsseldorf und Köln oder den mitteldeutschen Wirtschafts
raum mit den Kemstädten Leipzig und Halle). 
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vier große Kernstädte bzw. Oberzentren (Einwohnerangaben jeweils zum 
30.06.2002). Im Norden schließen sich einwohner- und leistungsstarke Mit
telzentren, teilweise ebenfalls mit oberzentralen Funktionen, an (z.B. Reck
linghausen). Ein dominierendes "Zentrum" mit Leitfunktionen für das Ruhr
gebiet als Gesamtraum gibt es nicht. 

Durch intensive Arbeits- und Dienstleistungspendlerströme funktional au
ßerordentlich eng miteinander verflochten, hat einzelstädtisches Handeln im 
Ruhrgebiet geradezu systematisch über die engen Gemeindegrenzen hinaus 
Wirkungen auf andere Kernstädte und das Umland der Region. Ungeachtet 
des durch die ausgeprägten räumlichen Externalitäten - d.h. die räumlichen 
"Überschwappeffekte" örtlichen Handeins - induzierten regionalen Koope
rationsbedarfes gestaltet sich die Aufgabe der überörtlichen kommunalen Zu
sammenarbeit gerade in einem polyzentrischen Verdichtungsraum besonders 
schwierig: 

Das Ruhrgebiet ist mit seinen mehr als fünf Millionen Einwohnern grö
ßer als manches Bundesland, wodurch das Interesse der nordrhein-west
fälischen Landesregierung(en) an einem starken Ruhrgebiet begrenzt war 
und ist. Obwohl das stark sozialdemokratisch geprägte Ruhrgebiet über 
viele Jahre die parteipolitische Mehrheit im Düsseldorfer LandtagS und in 
den Bezirksplanungsräten der Regierungspräsidien sicherte, war eine 
starke Vertretung von Ruhrgebietsinteressen für die Landesregierungen 
durch eine Ambivalenz geprägt. Nicht selten wurde ein zu großer Ein
fluss dieses Landesteiles befürchtet. 
Eine starke Ruhrgebietsorganisation stand und steht darüber hinaus auch 
im Spannungsverhältnis zu den lokalen Einzelinteressen. Funktional eng 
miteinander verflochten ist das Ruhrgebiet mit seinen siebenundfünfzig 
Gemeinden6 kein interessenhomogener, sondern ein durch zahlreiche lo
kale Interessenkontlikte geprägter Raum: 

Bochum, Dortmund, Duisburg und Essen sind Großstädte mit einem 
ausgeprägten Selbstbewusstsein und einwohnerstärker als viele Re
gionen. Darüber hinaus führt die Größe der Zentren dazu, dass klei
nere Städte und Gemeinden im Umland des Ruhrgebietes sich von 
den Zentren teilweise "erdrückt" fühlen. 
Im Gegensatz zu einem monozentrischen Ballungsraum mit seinem 
Zentrum-Peripherie-Gefälle sind mehrere sich überlappende ober
zentrale Verflechtungsbereiche zu beobachten (z.B. westliches Ruhr
gebiet, mittleres Ruhrgebiet, östliches Ruhrgebiet). Dieses senkt die 

5 So lautet es im Volksmund: "Wer die Macht im Ruhrgebiet hat, der hat auch die Macht 
am Rhein." - Oder: "Wenn es im Revier brennt, dann brennt es auch am Rhein." 

6 Diese Zahl ergibt sich aus den elf kreisfreien Großstädten, den vier Kreisen und den 
zweiundvierzig kreisangehörigen Gemeinden (innerhalb der Grenzen des Kommunal
verbandes Ruhrgebiet, KVR). 
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Wahrscheinlichkeit einer freiwilligen Kooperation, denn es wird 
immer Aufgabenbereiche oder Projekte geben, die einem Teil der 
Region mehr Nutzen bringen als einem anderen. Das hat bisher als 
Kooperationsblockade gewirkt. 

Insgesamt ruhrt die polyzentrische Raumstruktur zu einer eher geringen Be
reitschaft, wichtige überörtliche Aufgaben, zumindest teilweise, an eine re
gionale Handlungsebene abzutreten. Da der Nutzen der Kooperation zudem 
eher diffus wahrgenommen wird, die Kosten aber lokal spürbar sind (z.B. die 
Umlage), war und ist nicht von einer sich regional selbststeuernden Regions
bildung auszugehen. 

In einem solchen als kooperationsunwillig zu charakterisierenden Milieu 
aus lokalen, parteipolitischen und sektoralen Eigeninteressen kommt einem 
externen Vermittler bzw. der zentralen Ebene - beispielsweise der Landesre
gierung - bei der Installierung eines regionalen Akteurs im Ruhrgebiet die 
wichtige Funktion eines Vertreters überörtlicher Interessen zu. Mit der Ver
änderung der (partei-) politischen Mehrheitsverhältnisse in den Ruhrgebiets
städten durch die Kommunalwahl im Oktober 1999 sind die Chancen rur eine 
regionale Kooperation besser geworden. Zum einen hat die "Aufteilung" des 
Ruhrgebiets auf mehrere Regierungsbezirke aus Gründen des parteipoliti
schen Machterhalts an Bedeutung verloren. Zum anderen identifizieren sich 
die Oberbürgermeister nunmehr mehrheitlich mit der Notwendigkeit eines 
kommunalgesteuerten Regionalverbandes. 

3. Aufgaben und Institutionen: Landesagentur oder 
Regionalverband? 

Die Fachdiskussion zu regionalen Aufgabenfeldern in Verdichtungsräumen 
nennt zumeist ein breites - ordnungspolitisch teilweise mit Skepsis zu be
trachtendes - Spektrum (Heimpold/Junkernheinrich 1995). Es reicht von der 
Erarbeitung eines regionalen Entwicklungsleitbildes, der Steuerung der 
Siedlungsentwicklung, über die Sicherung von Freiräumen und deren funkti
onsgerechte Entwicklung (einschließlich Landschaftsparks), den integrierten 
Regionalverkehr, die regionale Struktur- und Wirtschaftsförderung bis hin 
zur Ver- und Entsorgung, der sozialen Integration, der Vertretung regionaler 
Interessen nach innen und außen und der Wahrnehmung überregionaler Kul
turaufgaben. Entscheidend ist, dass jeweils nur die "regionale Scheibe" der 
öffentlichen Aufgabenwahrnehmung überörtlich wahrgenommen wird. Lo
kale Aufgaben sind - dem Leitbild der kommunalen Selbstverwaltung ent
sprechend - durch die kreisfreien Städte, Kreise und kreisangehörigen Ge
meinden wahrzunehmen. Und nur einige dieser lokalen Aufgaben eignen sich 
rur eine interkommunale Kooperation (Junkernheinrich 2003a, These 9). 



98 Martin Junkernheinrich 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte im Jahr 1999 einen 
Vorschlag zur Neuorganisation der überörtlichen Zusammenarbeit gemacht. 
Im Referentenentwurf zum "Zweiten Gesetz zur Modernisierung von Regie
rung und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen" war zum 31. Dezember 1999 
die Auflösung des Kommunalverbandes Ruhrgebiet und zum 1. Januar 2000 
die Errichtung einer Agentur Ruhr - präziser: eines Verbandes Agentur Ruhr 
- vorgesehen. Der Verband Agentur Ruhr sollte an Stelle des alten Kommu
nalverbandes für die besonderen überörtlichen kommunalen Belange des 
Ruhrgebiets zuständig sein. Konzeptionell sollte der neue Verband an die 
Internationale Bauausstellung Emscher-Park (IBA)7 anknüpfen. Konzeptio
nell kann er als "Städtebauagentur" mit städtebaulichen, ökologischen, kultu
rellen und sozialen Aufgaben charakterisiert werden. 

Einer Agenturlösung wurde und wird vielfach der Vorteil zugesprochen, 
inhaltlich und zeitlich flexibler, mit geringerem Personaleinsatz und damit 
besser auf regionale Problemlagen reagieren zu können als eine Verbandslö
sung ("Handeln statt Verwalten"). Die Kontroverse zwischen einer Agentur
und einer Verbandslösung spiegelt die Suche nach einer wirtschaftlichen Or
ganisation der öffentlichen Aufgabenerflillung wieder und prägt die Diskus
sion bis in die Gegenwart. 

Bezogen auf die Agentur Ruhr kann festgehalten werden, dass diejenigen 
Aufgaben des Kommunalverbandes Ruhrgebiet, die durch die Agentur nicht 
wahrgenommen werden sollten, an die Mitgliedsgemeinden in ihrem Gebiet 
als eigene Aufgabe zurückgefallen wären. Da aber nicht davon auszugehen 
ist, dass einzelne Gemeinden Aufgaben wahrgenommen hätten, die ihrer Art 
nach überörtlichen bzw. regionalen Charakter aufweisen,8 wäre die Aufga
benwahrnehmung in den Feldern "Regionale Öffentlichkeitsarbeit", "Regio
nalinformation", "Regionale Freizeitplanung", "Regionalentwicklung" und 
"WirtschaftsfOrderunglEuropa" entfallen. Diese Lösung wäre daher mit einer 
Schwächung der regionalen Aufgabenerflillung verbunden gewesen. 

Das "Agenturangebot" der Landesregierung wurde von den Ruhrgebiets
kommunen, vor und erst recht nach der Kommunalwahl im Oktober 1999, 
mehrheitlich abgelehnt. Das Land hat daraufhin entschieden, die überörtli
chen kommunalen Aufgaben in einer Landesagentur - der Projekt Ruhr 
GmbH - wahrzunehmen. Das Aufgabenprofil der Projekt Ruhr GmbH ist 
stärker auf ökonomisch unmittelbar wirksame Aufgabenfelder - wie etwa 
den Verkehrsbereich - ausgerichtet. Aus regionalökonomischer Sicht ist die
ses positiv zu bewerten. Als problematisch erweist sich, dass eine Landes
agentur nunmehr über den "goldenen Zügel" Aufgaben wahrnimmt oder 

7 Vgl. zur Internationalen Bauausstellung Emscher Park etwa Internationale Bauaus
stellung Emscher-Park (1999); Ganser (1999); Kilper (1999); MüllerIHerrmann 
(1999). 

8 Denn dann hätten sie die Kosten fur Aufgaben (allein) tragen müssen, deren Nutzenef
fekte die Gemeindegrenzen überschreiten. 
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prägt, die als überörtliche kommunale Aufgaben der gemeindlichen Ebene 
zufallen.9 Als "verlängerter Arm"der Landesregierung motiviert sie in hohem 
Maße durch die Bereitstellung finanzieller Ressourcen und kann damit -
möglicherweise - keine hinreichende regionale Initiativkraft entfalten. Zu
dem erhöht die größere Flexibilität bei Förderentscheidungen die Gefahr des 
Scheiterns (im Sinne spektakulärer Fehlentscheidungen, Finanzaffären etc.). 

Insgesamt sprechen die Erfahrungen im Ruhrgebiet dafür, dass überörtli
che Aufgaben durch einen höheren Kommunalverband, bei dominant regio
nalem Zuschnitt verschiedener fachlicher Aufgaben durch einen kommunal
verfassten Regionalverband, wahrzunehmen sind. Die Verbandslösung ist 
dabei so auszugestalten, dass sie zu einer institutionellen Stärkung regionaler 
Interessen fuhrt, aber die Nachteile einer starren und auf lokale Gleichbe
handlung ausgerichteten Verbandspolitik vermeidet. Eine an den regionalen 
Interessen orientierte Politik braucht einen problemadäquaten Ordnungsrah
men. Nur dann werden die lokal eigennützigen Vertreter der Kommunen eine 
wirksame Politik für die Region mittragen. 

Angesichts der fortgeschrittenen Regionalisierungspraxis in Nordrhein
Westfalen und eingebettet in die neuere verwaltungswissenschaftliche und 
regionalökonomische Diskussion liegt es nahe, die "Regionalpolitik der Re
gionen" gerade bei ausgeprägten Kooperationshemmnissen teilweise auch als 
Gemeinschaftsaufgabe von Land und Kommunen zu konzipieren. Benz hebt 
drei Aspekte hervor (1998, S. 101ff.): 

Kernaufgaben regionaler Politik sind die Raumordnung und die regionale 
Strukturpolitik. Die Raumordnung legt im Rahmen regionaler Entwick
lungspläne verbindliche Ziele fest und bestimmt, welche Raumnutzungen 
zulässig sind und welche nicht. Die regionale Strukturpolitik versucht öf
fentliche und private Aktivitäten anzustoßen, die positive Entwick
lungsimpulse ermöglichen (von der Auswahl und Koordination regiona
ler Leitprojekte über Netzwerkkonzepte bis hin zu Technologiezentren 
u.v.m.). Beide Politikbereiche stehen sachlich in enger Beziehung und 

9 Eine andere Lösung könnte in der Bildung eines eigenen Regierungsbezirks rur das 
Ruhrgebiet bestehen. In diesem Sinne hat beispielsweise Zöpel, ehemaliger Minister 
rur Stadtentwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen und während seiner Amtszeit 
zuständig rur die Installierung der ffiA Emscher Park, formuliert: "Das Ruhrgebiet 
lässt sich schlecht durch drei Regierungsbezirke verwalten. Ein Regierungsbezirk 
Ruhr würde die große Chance mit sich bringen, den neuen urbanen Raum, der im 
Ruhrgebiet über die Jahrzehnte entstanden ist, zu verwalten" (Zöpel 1999, S. 22). Da 
im Vordergrund der vorliegenden Überlegungen aber die Wahrnehmung überörtlicher 
kommunaler Aufgaben steht, sollte eine kommunal gesteuerte Organisationsform, die 
in Teilbereichen auch als Gemeinschaftsaufgabe von staatlichem und kommunalem 
Handeln konzipiert sein kann, Priorität besitzen. Insofern stellt die regionale Wahr
nehmung von staatlichen Aufgaben, wie sie von Regierungsbezirken geleistet wird, 
ein anderes Thema dar. 
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sind miteinander zu koordinieren (ebd., S. 115f.). Diese Koordination 
sollte auf einer klaren Funktionsteilung beruhen. 
Für die regionale Entwicklung bedeutsame Organisationen (Träger des 
ÖPNV, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Zweckverbände etc.) soll
ten ihre Aufgabenwahrnehmung eng mit der Arbeit der Raumordnung 
und der regionalen Strukturpolitik abstimmen. Als besonders interessant 
kann die organisatorische Zusammenfassung der Verwaltungsstellen die
ser Einrichtungen in der Region angesehen werden. 
Die Planungsstelle der regionalen Raumordnung und die Geschäftsstelle 
der regionalen Entwickungskonferenzen sollten organisatorisch zusam
mengeführt und in einer eigenständigen Organisationseinheit entwickelt 
werden. Die Finanzierung dieser Organisationseinheit sollte durch die 
Städte und Kreise sowie das Land erfolgen. 

Bezogen auf das Ruhrgebiet sollte ein Regionalverband Ruhr, über dessen 
Ausgestaltung derzeit im nordrhein-westfälischen Landtag - und damit er
neut außerhalb der Region - gerungen wird, für eine umfassende regionalpo
litische Aufgabenwahrnehmung verantwortlich zeichnen, wie sie auch rur 
andere Regionalverbände charakteristisch ist, und gleichzeitig die Weiterruh
rung städtebaulicher Projekte im Sinne der Bauausstellung Emscher Park si
chern. Er müsste zudem das Netzwerk zwischen den Regionen der regionalen 
Wirtschaftspolitik - den sogenannten ZIN-Regionen - stärken. Als regionale 
Aufgaben sind Wirtschafts-, Kultur- und Freizeitpolitik, der Freiflächen
schutz und die Waldbewirtschaftung, die Regionalplanung, das Verkehrsma
nagement und die Abstimmung mittel- und oberzentraler Aufgabenbereiche 
zu nennen. 

Ein solcher Regionalverband kann aber nur erfolgreich sein, wenn er von 
den Spitzen der Region getragen wird. Im Verband muss "Macht" konzen
triert sein. Gerade in einem polyzentrischen Verdichtungsraum mit großen, 
einflussreichen Zentren bzw. widerstreitenden Interessen kann ein schwacher 
Verband die regionalen Interessen sonst nicht wirksam vertreten. Daher sind 
organisatorische Maßnahmen erforderlich, um den Einfluss des Regionalver
bandes zu stärken. Dabei kann beispielsweise an die Mitgliedschaft der 
Oberbürgermeister in der Verbandsversammlung verbunden mit einer teil
weisen Direktwahl des "Ruhrgebietsparlaments" und an eine Aufwertung der 
Position des Verbandsdirektors gedacht werden. 

Bevor nun allzu schnell die Vorteile eines "klassischen" Raumentwick
lungsverbandes betont und möglicherweise einseitig in den Vordergrund 
stellt, ist nach den Lehren aus der projektorientierten Konzeption der IBA zu 
fragen. Folgt man der Begleitforschung und bettet deren Ergebnisse in den 
regionalökonomischen Hypothesenvorrat ein, so zeichnet sich die IBA durch 
ein intelligentes Zusammenspiel von weichen Kooperationsformen, wettbe
werbsorientierten Auswahlverfahren mit qualitätssteigernden Wirkungen und 
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einen privilegierten Zugang zur Machtressource "Geld" (prioritäre Förderung 
des Landes) aus (s. Kilper 1999, S. 318f.; Benz/FürstiKilper/Rehfeld 1999, S. 
104ff.). Dabei hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass der Zugang zur Lan
desfdrderung erst durch den Nachweis einer im Rahmen der Internationalen 
BauausstelIung "präsentabien Qualität" in städtebaulicher, architektonischer, 
ästhetischer, ökologischer und sozialer Hinsicht ermöglicht wurde. Erst dies 
hat den an vielen Projekten sichtbar werdenden qualitativen "Quantensprung" 
ermöglicht. 

Dies bedeutet im Umkehrschluss: Die Verausgabung hoher Investitions
summen in einem kommunal gesteuerten Regionalverband würde die "steue
rungstechnischen" Vorteile der !BA aufweichen. Es bestünde die Gefahr, 
dass die kommunalen Einzelinteressen die Regionalpolitik auf die Verausga
bung projektorientierter Fördermittel und damit auf lokale Gleichverteilungs
und Kompensationsfragen reduzieren. Zentral ist es daher, dass ein "Wettbe
werb um die besseren Projekte" initiiert und die Finanzierung an das "Errei
chen der Qualitätskomponente" gekoppelt wird. 

FalIs die Initiierung eines solchen Qualitätswettbewerbs im Rahmen eines 
kommunalgesteuerten Verbandes im Ruhrgebiet nicht gelingen solIte, so wä
re es eine bedenkenswerte Möglichkeit, die Förderung spezifischer "Leucht
turmprojekte" in einer von Land und Region paritätisch getragenen Instituti
on mit einem an die ,,!BA-Philosophie" angelehnten Förderkodex zu sichern. 
Diese als Gemeinschaftsaufgabe konzipierte städtebaulich orientierte Ent
wicklungsgeselIschaft könnte mit Blick auf architektonisch-künstlerisch-ku 1-
turelIe Komponenten durch wechselnde "Regentschaften" geprägt werden. 
Ähnlich wie bei Intendanzen von Schauspielhäusern könnte bei der Bestel
lung des Geschäftsführers zwischen verschiedenen "Köpfen" mit unter
schiedlichen Konzepten und Ideen ausgewählt werden. Da es sich um die 
Wahrnehmung überörtlicher kommunaler Aufgaben handelt, wäre die GeselI
schaft organisatorisch an den Regionalverband anzubinden. Dennoch hätte 
das Land hier, nicht zuletzt durch die BereitstelIung finanzielIer Ressourcen, 
ein entscheidungsrelevantes Gewicht. Um eine Dominanz parteipolitisch 
motivierter Entwicklungshilfen des Landes für einzelne Kommunen und 
Standorte zu vermeiden, kommt der Verankerung der Förderphilosphie (in
stitutionenökonomisch ein Teil des Ordnungsrahmens) und der Auswahl des 
Geschäftsführers eine entscheidende RolIe zu. 
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3. Organisation und Finanzierung: Kommunale 
Finanzautonomie, Umlagefinanzierung und 
qualitätsgerichteter Förderm ittelwettbewerb 

Sofern die lokale Aufgabenwahrnehmung mit erheblichen regionalen Exter
nalitäten verbunden ist, stellt sich die Frage nach einer problemadäquaten 
Form der überörtlichen Kooperation. Das Ruhrgebiet ist dabei durch eine 
doppelte Kooperationsunwilligkeit geprägt. Zum einen ist es eine polyzentri
sche Verdichtungsregion, in der die Hürden rur eine regionale Zusammenar
beit durch die Zahl und Unterschiedlichkeit der Kooperationspartner und ih
rer Interessen besonders hoch sind. Zum anderen hat das Ruhrgebiet im Sinne 
der parteipolitischen Machterhaltung eine zentrale landespolitische Funktion 
und das Verhalten der Landesregierung als potentieller externer Vermittler 
war und ist in Abhängigkeit von den Wahlergebnissen ambivalent. Damit ist 
die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet ungleich schwieriger und 
störanfälIiger als in monozentrischen und vom Bevölkerungsvolumen weni
ger gewichtigen Regionen. 

Eine im polyzentrischen Ruhrgebiet erfolgversprechende Organisations
form sollte die Vorteile eines starken Regionalverbandes mit weichen Steue
rungselementen, qualitätssichernden Verfahren und einer wettbewerbsorien
tierten Verteilung von Fördermitteln verknüpfen. Neben "harten" Zuständig
keiten in raumentwicklungspolitisch zentralen Aufgabenfeldern (z.B. der Re
gionalplanung und der regionalen Strukturpolitik) würden "weiche" Koordi
nationsaufgaben rur raumwirksame Fachpolitiken (z.B. regionale Ver- und 
Entsorgung, ÖPNV) treten. Dabei ist eine ordnungspolitisch fundierte Auf
gabenkritik und eine Konzentration auf die "regionalen" Aufgaben notwen
dig. Der Regionalverband muss - gerade in einem kooperationsunwilligen 
Milieu - durch die Spitzen der Region getragen werden. 

Mit Blick auf die Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung lassen sich 
folgende Eckpunkte benennen: 

Die überörtliche Kooperation sollte auf einer funktionsfähigen kommu
nalen Selbstverwaltung mit ausgeprägter Einnahmen- und Ausgabenau
tonomie aufbauen. Dafür ist eine grundlegende Gemeindefinanzreform 
mit einer Stärkung lokaler Steuern und der Durchsetzung des Konnexi
tätsprinzips unverzichtbar. 1o Nur wenn die Kommunen autonom über ei-

10 In diesem Zusammenhang ist auf das "Memorandum zur Reform des Gemeindefi
nanzsystems" vom 19. November 2001 und das Positionspapier "Verantwortung für 
die Zukunft unser Städte - Forderungen der Ruhrgebietsstädte zur Gemeil1defil1anzre
form" vom 29. April 2003 zu verweisen. Beide Papiere wurden von den Oberbürger
meistern und Kämmerern der Ruhrgebietsstädte und vom Kommunalverband Ruhrge
biet in seltener Einigkeit getragen bzw. unterzeichnet (heide veröffentlicht in Junkern-
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ne adäquate Finanzausstattung verfugen, ist mit ihrer Bereitschaft zur 
Mitfinanzierung überörtlicher bzw "gemeindeferner" Aufgaben zu rech
nen. 
Regionale Ver- und Entsorgungseinrichtungen können, sofern die Auf
gabendurchfuhrung nicht privatisiert wird, als kommunale Zweckver
bände mit einer lokalen Zurechnung der Kosten, d.h. unter Verzicht auf 
einen intraregionalen Finanzausgleich (fachliche oder regionale Quersub
ventionierung) gefuhrt werden. 
Der Regionalverband sollte über kommunale Umlagen finanziert werden. 
Bei ausgeprägten Kooperationshemmnissen kann auch eine finanzielle 
Beteiligung des Landes erwogen werden. Dies wäre ein erheblich kom
munalfreundlicherer Weg zur Initiierung regionaler Kooperationen als 
durch eine Landesagentur. 
Die Verausgabung von Fördermitteln bzw. die privilegierte Förderung 
des Landes durch zweckgebundene Finanzzuweisungen sollte an die In
stallierung qualitätssichernder Verfahren gebunden werden. Die IBA
Nachfolgeeinrichtung könnte eine städtebaulich orientierte Entwick
lungsgesellschaft - getragen von Land und Kommunen - sein, die an den 
Regionalverband "angedockt" wird. 

Aufgrund der stärkeren kommunalen Verankerung dürften dieses Modell auf 
mehr lokale Unterstützung treffen, als dieses fur eine Landesagentur zu er
warten ist. Lokale Akzeptanz und Kooperationsbereitschaft ist gerade im 
Ruhrgebiet eine knappe und fUr die überörtliche Zusammenarbeit der Kom
munen unverzichtbare Ressource, die durch die Finanzierungshilfen einer 
Landesagentur - auf lokaler Ebene vielfach als "goldener Zügel" wahrge
nommen - nicht ohne weiteres substituiert werden kann. 

Ein neuer Ruhrgebietsverband darf keine neue "Großbehörde" darstellen. 
Er sollte, wo es ökonomisch sinnvoll ist, auf einzelwirtschaftlich organisierte 
Organisationseinheiten zurückgreifen. Er könnte regional bedeutsame Poli
tikbereiche zusammenfuhren und Steuerungskapazitäten - ganz im Sinne ei
ner Funktionalreform - umschichten. Regionale Entscheidungsprozesse wür
den dann in der "Region" initiiert, verdichtet und koordiniert. Die finanzpoli
tische Flankierung dieser Reformoption sollte eine Stärkung der kommunalen 
Finanzautonomie, die Betonung der Umlagenfinanzierung (unter Verzicht auf 
einen "verdeckten Finanzausgleich") sowie den kooperationsfördernden Ein
satz von Landesmitteln miteinander verknüpfen. 

heinrichiZierold 2003). Darüber hinaus sei auf den Vorschlag der Bertelsmann
Stiftung (2003) verwiesen, zusammenfassend auch lunkernheinrich (2003b). 
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Analysen und Kommentare 



Jürgen Aring 

Suburbanisierung als Neuordner des 
Städtesystems? Ein Diskussionsbeitrag vor dem 
Hintergrund der Entwicklung in Nordrhein
Westfalen 

Zusammenfassung: Der Suburbanisierungsschub der neunziger Jahre hat nach Ansicht 
von Wissenschaftlern nicht nur eine Maßstabsvergrößerung sondern einen Paradig
menwechsel in Richtung postsuburbaner Strukturen gebracht. Damit wirkt der Reife
prozess im suburbanen Raum zurück auf das Städte- und Zentrensystem als Ganzes. Für 
Art und Reichweite der Veränderungen gibt es offensichtlich aber noch keine generel
len Muster, weil die verschiedenen Stadtregionen im Hinblick auf die siedlungsstruktu
rellen Ausgangssituationen, die Reifephase der Suburbanisierung und ihr wirtschaftli
ches Profil zu unterschiedlich sind. Ausgehend von Studien, Beobachtungen und Le
benserfahrungen in Nordrhein-Westfalen werden im vorliegenden Beitrag Thesen zur 
Veränderung des Städtesystems formuliert, wobei die jüngere Suburbanisierungsdiskus
sion das Wahrnehmungsraster liefert. Ergänzend wird aber auch auf den demografi
schen Wandel und die Finanzverfassung der Städte eingegangen, die weitere wichtige 
Triebkräfte und Bedingungen der städtischen Entwicklung darstellen. 

1. Suburbanisierung als Strukturbruch oder neue Phase der 
Siedlungsentwicklung? 

In Folge der Zuwanderungswelle der 1990er Jahre und dem damit einherge
henden forcierten Siedlungswachstum im Umland der Städte ist Suburbani
sierung wieder zu einem zentralen Thema in Forschung, Planung und Politik 
geworden. Die in den letzten Jahren aufgeworfenen Fragestellungen bleiben 
aktuell, auch wenn zwischenzeitlich die starke Expansion in Anbetracht der 
demografischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
wieder abgeklungen ist. Wie in den 1980er Jahren befindet sich die Suburba
nisierung aufSchleichfahrt, aber der Kurs bleibt unverändert. 

Als zu Beginn der 1990er Jahre Bevölkerungszuwanderung, wachsende 
Flächenbedarfe und Deutsche Einheit zu einem neuen Wachstumsdruck 
fiihrten, reagierte die Fachwelt darauf zunächst eher widerspenstig. Zu schön 
hatte die Diskussion über Stadt- und Regionalentwicklung mit den wirt
schaftlich eher ruhigen 1980er Jahren zusammengepasst. Doch schließlich 
waren die Fakten nicht mehr zu ignorieren, sodass man sich Gedanken zur 
Bewältigung machte. Während vor Ort ganz pragmatisch Bauland ausgewie
sen wurde, setzte sich die konzeptionelle Diskussion mit der angesammelten 
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Städtebau- und Regionalplanungstheorie auseinander. Die Literatur von Le 
Corbusier bis Hillebrecht wurde hervorgeholt und die Ergebnisse von Jahr
zehnten Stadt- und Regionalentwicklung neu bewertet. Dieser Diskussions
prozess mündete in Leitbildern, die sich deutlich vom Erbe der Moderne ab
setzten. Begriffe wie "europäische Stadt", "Nutzungsmischung" und "kom
pakt und polyzentrisch" markierten das angestrebte Paradigma. (vgl. BMBau 
1993) 

Unübersehbar war jedoch eine große Diskrepanz zwischen den postulier
ten Leitvorstellungen und der realen Entwicklung. Abgesehen von wenigen 
mit viel Energie forcierten Einzelfällen nahm die Siedlungsentwicklung im 
Umland der großen Städte ihren bekannten Lauf. Wachstum, Verdichtung, 
Ergänzung, neue Standortentscheidungen und Transformation der suburba
nen Räume folgten anscheinend autonomen Prozessen, denen mit den be
kannten Leitvorstellungen und Instrumenten nicht recht beizukommen war. 
Diese Kluft bildet den Kontext ftir die jüngere Suburbanisierungsdiskussion. 
Immer stärker wurde die Frage gestellt, ob man nicht genauer hinschauen, 
neu deuten und andere Schlussfolgerungen ziehen sollte. 

Mit der 1997 erschienenen "Zwischen stadt" ftihrte Thomas Sieverts einen 
neuen Terminus ein, der der Diskussion einen neuen Schub und eine neue 
Richtung gab. Dabei ging es Sieverts nicht darum, die Suburbanisierung 
schönzureden oder einen unbelasteten Begriff ftir den "urban sprawl" einzu
fuhren. Doch werde der Blick auf die Realität "durch den Mythos der alten 
Stadt verstellt" (Sieverts 1997: 23 ff.). Die Zwischenstadt setzt einen Reife
prozess voraus, bei dem die Wohnbesiedlung Arbeitsplätze und Konsumver
sorgung nach sich zieht, der Raum sich verdichtet und konsolidiert, und sich 
dann aus seiner ursprünglichen Abhängigkeit von der Ursprungsstadt löst und 
mit ihr "ein neues Verhältnis von Wechselwirkungen eingeht" (Sieverts 
1997: 16). Zwischenstadt wäre dann eher die reifere Variante der Suburbia. 
In den USA ist fur dieses neue Reifestadium auch der Begriff Postsuburbia 
eingeftihrt worden (vgl. Aring 1999). 

Einige Jahre später haben sich die Emotionen ob dieser Positionierung be
ruhigt. Immer verbreiteter wird die Einschätzung, dass in den bis dato ,su
burban' genannten Teilräumen der Stadtregionen etwas Neuartiges passiert, 
wodurch sich die Räume und das Leben in ihnen ändern und letztlich das 
Zentrengefuge in den Stadtregionen neu gefasst werden muss. Allerdings be
zieht sich diese Einschätzung bisher nur auf die groben Konturen der Verän
derung. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn im Reifeprozess gehen die 
Stadtregionen und sogar ihre Teilräume ein unterschiedliches Tempo, tritt das 
Neue im Verbund mit Altem auf, und liegt die Veränderung manchmal auch 
in einer neuen Deutung bekannter Phänomene. 

In diesem Sinne haben Brake, Dangschat und Herfert 2001 einen Sammel
band zur "Suburbanisierung in Deutschland" publiziert, der Aspekte der Su
burbanisierung der 1990er Jahre nachzeichnet, die regionalen Unterschiede 
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illustriert, und die Umrisse zukünftiger Strukturen sucht. In seinem theore
tisch reflektierendem Beitrag kommt Brake (2001: 19f.) zu dem Schluss, dass 
der Suburbanisierungsschub der 1990er Jahre nicht bloß eine "Maßstabsver
größerung" sondern einen "Paradigmenwechsel auch in der räumlichen Di
mension gesellschaftlicher Entwicklung" markiere. In diesem Kontext weist 
er darauf hin, dass Suburbanisierung bislang vor aIlem in einem fordistischen 
Kontext diskutiert worden sei. Und immanent schwingt die Aufforderung 
mit, sich bei den neuen Deutungen an postfordistischer Kontexten zu orien
tieren. 

Bei der Suche nach einem neuen Paradigma besteht immer auch das Risi
ko, mit Begriffen und Deutungen über das Ziel hinauszuschießen. Dies zeigt 
sich bisher besonders bei der Benennung der Wirkung des Reifeprozesses auf 
die Kernstädte, sozusagen auf die komplementäre Seite der fortgeschrittenen 
Suburbanisierung. So war in der Diskussion der letzten Jahre auch schon 
"vom Verschwinden der Städte" und der "Abkopplung des Umlandes von 
den Kernstädten" zu hören. Auch der Begriff "postsuburban" suggeriert in 
manchen Ohren eher einen Strukturbruch als eine neue Reifephase. Manche 
griffigen Formulierungen greifen bisher sicherlich zu weit, um die räumli
chen Umstrukturierungen wie die intensivierte Nutzung der Stadtregionen 
angemessen zu benennen. Ungeachtet dessen setzen die spürbaren Verände
rungen die Großstädte und das Städte system unter Druck. 

Was aber verändert sich nun in den verstädterten Regionen bzw. wie 
verändert sich das Struktur- und Zentrengefuge? Darauf gibt es offensicht
lich keine pauschale Antwort, denn zu unterschiedlich sind in den verschie
denen Stadtregionen die siedlungsstruktureIlen Ausgangssituationen, die 
Reifephase der Suburbanisierung und das jeweilige wirtschaftliche Profil. 
Das stadtregionale Gefuge wird aber eben durch einen solch komplexen 
Kontext geprägt. Er macht die Individualität von Hamburg, München, 
Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und den anderen großen Städten und 
ihren Regionen aus. Es scheint deshalb angebracht, die grundlegenden 
Überlegungen zum Reifeprozess der Suburbanisierung an konkreten Regio
nen weiter auszuformulieren. 

Die nachfolgenden Ausfuhrungen reflektieren Studien, Beobachtungen 
und Lebenserfahrungen in Nordrhein-Westfalen, die 2002 im Rahmen einer 
Expertise flir die Enquete-Kommission "Zukunft der Städte in NRW" nieder
geschrieben wurden. (vgl. empirica 2002) Die Thesen stützen sich auf empi
rische Ergebnisse, aber sie sind in gewisser Weise auch "forsch", weil sie von 
dem Wunsch getragen sind, Tendenzen der Stadtentwicklung im Lichte der 
jüngeren Suburbanisierungsdiskussion zu deuten und zu kompilieren. 

Den impliziten Bezugspunkt der Ausfuhrungen bilden die Probleme der 
(Groß)Städte, die über die fachpolitische Diskussion hinaus inzwischen sogar 
eine weitergehende öffentliche Aufmerksamkeit gefunden haben. In diesem 
Kontext wird der Suburbanisierung eine erhebliche "Mitschuld" an den 
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Schwierigkeiten der Städte zugeschrieben, weil damit die Städte "ausgezehrt" 
und zunehmend handlungsunfahig gemacht würden. Immer wieder wird 
deswegen auch politisch gefordert, die Schwellen für die Suburbanisierung 
zu erhöhen, indem z.B. die Wohneigentumsförderung und die Entfernungs
pauschale gestrichen werden. Im Gegensatz zu solchen politischen Diskus
sionen setzt der Beitrag jedoch auf einer anderen Ebene an. Anstelle den Ge
gensatz Kernstadt-Suburbia zu betonen, wird das Städte system und die Raum
nutzung in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Der Diskussionsprozess 
über die jüngere (Post)Suburbanisierung, der eingangs in Grundzügen umrissen 
wurde, liefert fiir die Betrachtungen jedoch ein wesentliches Wahrnehmungs
raster. Ergänzend wird aber im Weiteren auch auf den demografischen Wandel 
und die Finanzverfassung der Städte eingegangen, um weitere wichtige Trieb
kräfte und Bedingungen der städtischen Entwicklung zu nennen. 

2. (Post)Suburbanisierung und der Wandel des Städtesystems 
in Nordrhein-Westfalen 

Das mit etwa 18 Millionen Einwohnern größte Bundesland ist ein Stadtland 
par excellance. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt im Ballungsraum Rhein
Ruhr und den anderen Großstädten. In den Kommunen, die in einem ersten 
und zweiten Ring an die Kerne angrenzen, lebt fast ein Viertel der Bevölke
rung. Ein knappes weiteres Viertel lebt abseits der Ballungsräume in Mittel
städten und deren Nachbarkommunen. Wirklich zentrenferne Kommunen 
sind eine Seltenheit. Die mittlere Gemeindegröße in NRW liegt bei etwa 
45.500 Einwohnern, was in etwa auch der typischen Größe von Ballungs
randgemeinden und Mittelstädten entspricht. Auch die daran angrenzenden 
Kommunen erreichen häufig über 20.000 Einwohner. 

Insgesamt entfallen über 40 Prozent der Bevölkerung auf Gemeinden, die 
in irgendeiner Weise einem Umlandtypus mit häufig suburbanem Charakter 
angehören. Hinzu kommen die Haushalte, die zwar nominell in Kernstädten 
leben, aber deren Wohnumfeld siedlungsstrukturell eher als randstädtisch 
oder suburban einzustufen ist. Die Unterschiede zwischen großstädtischen, 
rand städtischen und suburbanen Strukturen sind in den Großstädten Nord
rhein-Westfalens nicht immer besonders deutlich ausgeprägt. Dies gilt be
sonders für das Ruhrgebiet. Einerseits zeigen die Großstädte dort aufgrund 
ihrer montanindustrielIen Geschichte eine nur gering ausgeprägte klassische 
Urbanität. Es dominieren aufgelockerte Strukturen mit Siedlungscharakter. 
Dem gegenüber steht ein Ballungsrand, der in großen Teilen ebenfalls früh 
industrialisiert und dann in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
durch Suburbanisierung überformt wurde. Bezeichnenderweise liegt die 
Siedlungsdichte im Ballungskern bei 3.700 EW je km2 Siedlungs- und Ver
kehrstläche und im Ballungsrand noch bei 2.900 EW je km2 • 
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Charakteristisch für die Entwicklung im Stadtland NRW ist eine Jahrzehnte 
andauernde "Gewichtsverlagerung von innen nach außen", die Bevölkerung 
und Arbeitsplätze umfasst. In der jüngeren Vergangenheit sind der zweite Ge
meindering um den Ballungsraum sowie die meisten Mittelstädte und ihr Um
land die Räume mit dem größten Wachstum gewesen. Das ist ein Bereich, in 
dem etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung (d.h. etwa 6 Millionen Men
schen!) leben. Demgegenüber waren der überwiegende Teil der Großstädte und 
insbesondere die Städte des Ruhrgebietes die Problemzonen des Landes mit 
umfassender Deindustrialisierung, überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, 
überforderten Nachbarschaften und Stadtteilen mit Erneuerungsbedarf. 

Dabei gibt es natürlich auch innerhalb dieser Großstadtkommunen extre
me Unterschiede. Man muss mindestens unterscheiden zwischen (a) den 
teilweise sogar wachsenden solitären Großstädten wie Bonn, Aachen, Mün
ster, Bielefeld und Paderborn, (b) den Städten der Rheinschiene mit Düssel
dorf und Köln, (c) den Hellwegstädten des Ruhrgebietes und (d) den anderen 
Großstädten im Ruhrgebiet, Bergischen Land und am Niederrhein. 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellt sich das Stadtland Nordrhein-West-
falen folgendermaßen dar: 

Das Land wird geprägt durch eine urbane Gesellschaft gemessen an Kri
terien wie Sozialstruktur, Lebensstilen, Zugang zu Bildung und Kultur 
sowie Teilhabe an Fortschritt und Wohlstand. Eine ausgeprägte Mobilität 
hilft, auch abseits der Städte nicht ohne urbane Vielfalt und Wahlmög
lichkeiten auskommen zu müssen. Voß (2002) beschreibt für das Ruhr
gebiet neben den Lokalisten eine Generation "Ruhrstadt", für die die Ur
banität eine "Art Puzzlespiel [ist], in dem die Ruhrstadt aus je nach Be
dürfniskonstellationen immer wieder neu zusammengesetzten Stadtteilen 
besteht, die relativ selbstverständlich mit hohem Verkehrs aufwand zu ei
ner Art Erlebnispfad miteinander verbunden werden." Dieses Bild kann 
man getrost im ganzen Land anwenden. Im reifen suburbanen Raum wie 
auch in den Großstädten findet sich eine große Zahl von Menschen, die 
als "Generation Regionalstadt" ungeachtet von kommunalen Grenzen 
oder planerischen Vorstellungen einer hierarchisch geordneten Zentrali
tät die Möglichkeiten ihres Alltagsraumes - seien es 15, 30 oder 60 Mi
nuten Radius - nutzt. 
Der Reifeprozess mündet in eine Auflösung hierarchisch gestufter räum
licher Zentralitätsmuster. Die Haushalte der "Generation Regionalstadt" 
springen mit ihrem Raumnutzungsverhalten eher aus dem hierarchischen 
Modell. Mal finden sich Alltagszusammenhänge, in denen ganz klassisch 
das nächstgelegene Grund-, Mittel- oder Oberzentrum der "passende 
Ort" für eine Aktivität ist. Ein anderes Mal wird aber auch darüber hin
aus gesprungen, oder es werden Einrichtungen besucht, für die städtische 
Integration oder hierarchische Zentralität keine Standortfindungskriterien 
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mehr sind. In ähnlicher Weise werden auch im Handel, bei Forschungs
einrichtungen, großen Kultur- und Freizeiteinrichtungen und auch bei öf
fentlichen Verwaltungen Standortentscheidungen getroffen, die mit der 
klassischen zentralörtlichen Gliederung nicht mehr stimmig sind. So ent
stehen in den Stadtregionen sich überlagernde Netzstrukturen, bei denen 
die Knoten mal zusammenfallen (klassische Zentralität), mal nicht zu
sammenfallen (Einzelfallzentralität). Wenn die sich herausbildenden Re
gionalstädte im Gegensatz zur kompakten Stadt auch als "Netzstädte" 
(Spiegel 2000) bezeichnet werden, so ist das durchaus ein plastischer 
treffender Begriff. 
Die lang anhaltenden Transformationsprozesse ruhren zu einem Rollen
wandel der Großstädte. Ihre "konsumierbare Urbanität" (Tourismus, Ein
kaufen, Events) bleibt ungebrochen, aber ihr "utopischer Gehalt" - das 
Versprechen auf Teilhabe am kulturellen, ökonomischen und sozialen 
Fortschritt - ist viel kleiner geworden (vgl. Siebel 2001). Zwar ist es rur 
viele und vieUeicht sogar eine wachsende Zahl von Menschen reizvoll, in 
dichten nutzungsgemischten und vielfältigen Stadtquartieren zu leben. 
Aber solche Entscheidungen reflektieren eher Konsummilieus als die 
Emanzipation von einengenden Lebensentwürfen oder rückständigen Mi
lieus. Die in der Stadtplanungsdiskussion gern genannten neuen "Urbani
ten" haben spezifische Vorstellungen von der "richtigen Stadt". Sie kon
zentrieren sich folglich auf bestimmte Quartiere und lassen andere Stand
orte links liegen. Die individuelle Standortoptimierung ist also ein gemein
sames Merkmal von Urbaniten wie Suburbaniten. Beide Gruppen setzen 
die traditionelle Stadt unter Druck, weil sie die unattraktiven Stadträume 
meiden. Nicht nur die finanziellen Möglichkeiten, sondern auch Lebens
stile bilden das "Rüttelsieb", nach dem sich die Städte neu sortieren. 
Die Urbanisierung der Gesellschaft und der Reifeprozess der Suburbani
sierung setzen die großen Städte unter einen Anpassungsdruck. Die 
komplexen Reifeprozesse ordnen das Städtesystem neu. Auf einer Me
taebene bildet sich - wie oben angedeutet - eine "Netzstadt" heraus. 
Ganz praktisch bleiben die alten Städte aber zentrale Elemente in der 
Netzstadt, denn das historische Erbe kann nicht ausgeblendet werden. 
Und es gibt auch keinen zwingenden Mechanismus, der in der Netzstadt 
nur nivellierte Knoten erzwingt. Es bleiben also hierarchische Strukturen, 
die jedoch aus dem Muster der bisherigen Zentralörtlichkeit ausbrechen. 

Die Urbanisierung der Gesellschaft und der Reifeprozess der Suburbanisie
rung setzen die großen Städte unter einen Anpassungsdruck. Dabei zeigt sich, 
dass ein einfacher Dualismus Kernstadt-Suburbia nicht ausreicht, um die 
Entwicklungen angemessen zu charakterisieren. Die Ausdifferenzierung der 
Städte verläuft mehrschichtig im Sinne einer großräumigen und einer klein
räumigen Differenzierung. Folgendes Bild zeichnet sich ab: 
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(1) großräumig Ausdijferenzierung: 
Ganz ohne identifikationsstiftende Mitten und oberzentrale Konzentra
tionen kommen trotz aller Veränderungen weder der Ballungsraum 
Rhein-Ruhr noch der suburbane Ballungsrand und der zweite suburbane 
Ring aus. Deshalb gibt es einige "wirklich oberzentrale Städte", die im 
Landes-, Bundes- und ggfs. auch internationalen Kontext weiterhin eine 
entscheidende Rolle spielen werden. Das sind die Städte Köln, Düssel
dorf und im Ruhrgebiet wahrscheinlich Dortmund und Essen. 
Eine ähnlich stabile Rolle haben die mittelgroßen Solitärstädte Bonn, 
Aachen, Münster (und evtl. Paderborn, Bielefeld und Siegen). Sie sind 
klassische zentrale Orte für ein weites Umland, setzen sich als "Städte" 
deutlich von ihrem urbanisierten Umland ab und sind Hochschulstand
orte. Diese Städte werden auch in Zukunft eine besondere Rolle in ihrer 
Region beibehalten und darüber hinaus auf Spezialfeldern eine weiterrei
chende Bedeutung haben. 
Daneben verbleiben drei Räume bzw. Großstadtgruppen, deren Rollen
findung unklar ist: 

(a) das Ruhrgebiet mit den Hellwegstädten Bochum, Mülheim und Duisburg 
und der kompletten Emscherzone von Oberhausen bis Castrop-Rauxel 

(b) die berg ische Städtereihe mit Hagen, Wuppertal, Remscheid und Solingen 
(c) Mönchengladbach 

Diese Zuordnung impliziert nicht, dass in Zukunft jegliches neue "Highlight" 
an diesen Städten vorbeigehen wird. Es kann durchaus monofunktionale 
Knoten geben, aber eben kein "rundes Metropolen-Profil". 

(2) kleinräumige Ausdijferenzierung: 
Es kommt zu einer kleinräumigen Neubewertung von Standorten. Auch 
in den Gewinnerregionen gibt es Teilräume, an denen die Entwicklung 
vorbeiläuft bzw. die zurückfallen. Gleichzeitig finden sich auch in den 
"abgehängten Räumen" neue zukunftsfahige Knoten (z.B. Innenhafen 
Duisburg, Centro Oberhausen, Schalke-Arena), die aber räumlich eng 
begrenzt bleiben. 

Man kann über diese Differenzierung sicherlich heftig diskutieren, weil sie 
im Stadtland Nordrhein-Westfalen für etwa die Hälfte der Städte nicht nur 
eine schwierige Gegenwart konstatiert, sondern eine unklare Zukunft voraus
sagt. Aber genau das ist das Problem, das man nicht mit Begriffen wie "Me
tropolitanregion Ruhr" wegwischen kann. 
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3. Effekte des demografischen Wandels 

Auf jeden Fall gibt die geschilderte Situation der Suburbanisierung in Nord
rhein-Westfalen eine besondere Aktualität und Brisanz. Es wäre aber zu kurz 
gegriffen, wenn man nur isoliert die Stadt-Umland-Verschiebungen betrach
ten würde. Verschärft wird die Schwäche der Städte durch die Folgen des 
demografischen Wandels. Dabei wird auf absehbare Zeit für Nordrhein
Westfalen nicht ein massiver Rückgang der Bevölkerung zur Herausforde
rung werden. Im Gegenteil sagen auch jüngste Prognosen des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung bis etwa 2020 noch stabile Bevölkerungs
zahlen und eine wachsende Zahl an Haushalten voraus. (Bucher 2002) Erst 
danach dürften die Bevölkerungszahlen zurückgehen. Und auch dann wird 
Nordrhein-Westfalen noch einige Zeit stärker bevölkert sein als in der läng
sten Zeit seiner gut funfzigjährigen Geschichte. Eine generelle Schrumpfung 
ist absehbar, aber sie ist kein akutes Phänomen. Aktuell sind jedoch vier 
Entwicklungen auszumachen: 

Mit jedem Jahr deutlicher werden die massiven Alterungsprozesse, die 
sich in einem Anstieg des Durchschnittsalters und den wachsenden Anteilen 
der älteren und den sinkenden Anteilen der jüngeren Jahrgänge äußern. Die 
Wirkungen fur Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind äußerst weitrei
chend: Die sozialen Sicherungssysteme, die altersspezifischen Infrastrukturen 
und die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft müssen an die neuen Kontexte 
angepasst werden. 

Zuwanderung aus dem Ausland nach Nordrhein-Westfalen bleibt eine re
levante Größe. Selbst wenn die Nettoeffekte noch unklar sind, weil die politi
schen Rahmensetzungen zur Zuwanderung und die konjunkturellen Ent
wicklungen noch offen sind, bleibt in jedem Fall eine intensive familienori
entierte Wanderung. Auch in Jahren ohne Nettowanderungsgewinne muss 
man von der Zuwanderung von zehntausenden Menschen ausgehen, die ihre 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und der Eingliederung in ein 
formalisiertes und qualifikationsforderndes Wirtschaftssystem haben. 

Diese Trends werden überlagert von einer regionalen Ausdifferenzierung 
zwischen Landesteilen, zwischen Großstädten und suburbanem Raum, zwi
schen den Großstadttypen sowie zwischen Quartieren. Regionale Wande
rungsbewegungen und regional sehr unterschiedliche Geburtenquoten sind 
dafür ausschlaggebend. Während man landesweit mittelfristig noch von einer 
in etwa konstanten oder nur leicht sinkenden Bevölkerungszahl ausgehen 
kann, werden kleinräumig Wachsen und Schrumpfen nebeneinander auftreten. 

Bevölkerungsschruinpfung ist aber insbesondere fur die Großstädte eine 
sehr wahrscheinliche Entwicklung. Die demografische Struktur mit überpro
portional besetzten Kohorten älterer Bevölkerung und dünn besetzten Jahr
gängen mit gebärfähigen Frauen ("Pillenknick-Jahrgänge") wird binnen kur
zer Zeit die natürliche Bevölkerungsentwicklung fur einige Jahre stark ins 
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Minus ausschlagen lassen. Das ist mit den bisherigen Fernwanderungs
volumina nicht zu kompensieren. Insbesondere die Großstädte im Ruhrgebiet 
dürften aufgrund der Altersstruktur viel schneller zu einem Raum mit Bevöl
kerungsrückgang werden als der Rest des Landes. (vgl. Klemmer 2001) Die 
Suburbanisierungswanderung kommt hier noch als zusätzlicher Effekt hinzu, 
aber sie ist nicht die Kernursache für die Schrumpfung. 

Es ist ein wissenschaftlicher Euphemismus, angesichts der aus dem Be
völkerungsrückgang absehbaren Probleme in den Kommunen die "Chancen 
der Schrumpfung" zu postulieren. Die Bewältigung von selektiver Schrump
fung und Alterung ist eine große Aufgabe, die auch bei einer erfolgreichen 
Bewältigung zu Verwerfungen und zum Abschiednehmen von lieb gewonne
nen Gewohnheiten führt. Schrumpfungsbewältigung ist Stress. 

4. Finanzkrise der Städte 

Während die Folgen der demografischen Entwicklung zwar immer wieder 
angesprochen, aber doch aufgrund ihrer Langfristigkeit gerne verdrängt wer
den, ist die Finanzkrise der Städte derzeit in aller Munde. Aufgrund der 
kommunalen Finanzverfassung trägt die Suburbanisierung zu den HaushaIts
schwierigkeiten der Großstädte bei. Eine der tragenden Säulen der kommu
nalen Selbstverwaltung in Deutschland sind die eigenständigen Steuere in
nahmen der Kommunen, die sie überhaupt erst zu einer gestaltenden Politik 
befähigen. Eine Säule der kommunalen Einnahmen ist der Verbundanteil an 
der Einkommenssteuer. Die Kommunen erhalten jährlich 15 Prozent des ent
sprechenden Steuerautkommens in ihrem Bundesland. Die Verteilung des 
Geldes zwischen den Kommunen stützt sich auf einen in gewissen Abständen 
neu festgesetzten Schlüssel, dessen zentrale Basis die Zahl der Lohn- und 
Einkommenssteuerpflichtigen einer Kommune und die Höhe ihrer Steuer
zahlungen ist. Bei dieser Anlage des Steuersystems schlägt der Wegzug steu
erpflichtiger Bevölkerung aus den Großstädten mit einer gewissen Verzöge
rung auf die kommunalen Steuereinnahmen durch. Einige Kommunen haben 
deshalb auch Größenordnungen von x €/Kopf berechnet, um öffentlichkeits
wirksam darstellen zu können, wie sich jeder Wegziehende auf den Stadt
haushalt auswirkt. 

Die fiskalische Seite der Suburbanisierung ist aber nicht das einzige Pro
blem fur die Haushalte der Großstädte. Bezeichnenderweise werden inzwi
schen auch viele kleinere, suburbane Kommunen von Haushaltsdefiziten und 
einer rigiden Ausgabenreduzierung getroffen. Dies hat verschiedene Ursa
chen, in denen die Suburbanisierung nur eine Facette darstellt. 

Erstens ist das Einkommenssteuerautkommen stark konjunkturabhängig. 
Wenn aufgrund einer hinkenden Konjunktur bzw. steigender Arbeitslosigkeit 
das Lohn- und Einkommenssteuerautkommen sinkt, dann hat das nichts mit 
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der Suburbanisierung zu tun. In den durch Abwanderung betroffenen Kom
munen überlagern sich aber die Effekte von Konjunktur und Wanderung. 

Zweitens ist die Einkommenssteuer neben der Grund- und der Gewerbe
steuer nur eine der Haupteinnahmequellen der Kommunen. Die Gewerbe
steuer ist aber zu einer sehr unsicheren Quelle mit erheblichen Schwan
kungsbreiten geworden. Wenn die Gewerbesteuereinnahmen in den Kommu
nen zurückgehen, kann das auch etwas mit der Suburbanisierung von Ar
beitsplätzen zu tun haben. Viel stärker wirken sich aber die Schwankungen 
bei den Steuerzahlungen der ansässigen Unternehmen aus. 

Drittens darf man nicht nur die Einahmenseite beachten, sondern man 
muss auch die Ausgaben betrachten. Hier wird seitens der Städte und der 
kommunalen Spitzenverbände immer wieder darauf hingewiesen, dass sie in 
besonderer Weise oberzentrale Einrichtungen finanzieren müssen, Infra
struktur fur eine große Bevölkerung aufgebaut haben und mit der Sozialhilfe 
und anderen sozialen Pflichtaufgaben in besonderer Weise rur die Bewälti
gung des sozialen Wandels und der räumlich selektiven Bevölkerungsent
wicklung beansprucht werden. Diese historisch gewachsenen Einrichtungen -
so die Vertreter der Großstädte - könnten nicht proportional zu einer Bevöl
kerungsschrumpfung zurückgefahren werden. Gleichzeitig sei es eine Ver
schwendung öffentlicher Haushaltsmittel, an anderen Orten den Aufbau von 
ParaIIelinfrastruktur zu fördern. 

In der öffentlichen Diskussion wird die nüchterne Analyse des kommuna
len Finanzierungssystems von eindeutig interessengebundenen Argumenta
tionen begleitet. Ungeachtet dessen kann man festhalten: In toto ist das Fi
nanzierungssystem der kommunalen Selbstverwaltung aus dem Ruder gelau
fen, und damit ist die kommunale Selbstverwaltung an sich gefährdet. Unbe
stritten wirkt sich in einigen Großstädten die Suburbanisierung verstärkend 
aus, aber mit Suburbanisierung allein lässt sich das kommunale Haushaltsdi
lemma nicht begründen. 

5. Kernstadt- und Suburbanisierungspolitik verknüpfen 

Suburbanisierung ist kein Prozess, der sich durch Politik und Planung einfach 
an- oder abschalten lässt. Einzelne politisch gesetzte Rahmenbedingungen 
wie die Eigenheimzulage, die Fehlbelegungsabgabe im geförderten Woh
nungsbau schrumpfender Städte oder die Entfernungspauschale dürften die 
Entwicklung begünstigen. Andere Rahmenbedingungen wie der Einzelhan
delserlass oder eine restriktive Regionalplanung mögen bremsend wirken. 
Ein derart komplexer Prozess wie die Suburbanisierung lässt sich nicht durch 
eindimensionale Maßnahmen aufhalten. 

Betrachtet man die Ressorts der Landespolitik, so scheint mit dem Städte
bauministerium eine eindeutige Zuständigkeit zu bestehen. Die vorangegan-
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genen Ausführungen haben aber verdeutlicht, dass Landespolitik viel wei
ter ansetzen muss, um die Probleme der Großstädte zu lösen. Berührt sind 
auch die Landes- und Regionalplanung (die in NRW nach dem Amtsantritt 
von Ministerpräsident Steinbrück aus der Staatskanzlei dem MVEL zuge
ordnet wurde), die Finanzpolitik, die Bildungspolitik und die Innenpolitik. 
Es ist dringend erforderlich, die Probleme und Lösungsansätze der Stadt
entwicklung zu einem Kernanliegen der Landespolitik zu machen, damit 
alle Politikbereiche in ihren Arbeitskreisen und Reformzirkeln den Ansatz 
eines neuen Städtesystems und einer neuen Stadt-Regions-Struktur mit be
denken. 

Die vorangegangenen Ausführungen haben aber auch verdeutlicht, dass 
Kernstadt- und Suburbanisierungspolitik in einen gemeinsamen Kontext ge
stellt werden müssen. Ohne Antworten für die Probleme im Ruhrgebiet wird 
das Land Nordrhein-Westfalen dauerhaft geschwächt bleiben. Die Feststel
lung, dass Nordrhein-Westfalen an den Rändern blüht und einzelne Teilräu
me (Rheinland, Münsterland, Ostwestfalen) sehr positive Kenndaten aufwei
sen, nutzt letztlich wenig, wenn die Probleme des Ruhrgebietes nicht ernst
haft angegangen werden. Dazu muss man von den Nachbarregionen bzw. 
Raumtypen mit relativ günstiger Entwicklung nicht banal Solidarität einfor
dern. Man muss die anderen Räume in ihren Entwicklungsmöglichkeiten 
auch nicht einengen, um auf Rückschwappeffekte für das Ruhrgebiet zu hof
fen. Man kann den anderen Räumen und Raumtypen aber sehr deutlich ma
chen, dass sie sich nicht vom Ruhrgebiet abkoppeln können. Im gemeinsa
men Land bleibt man aneinander gebunden. 
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Birgit Schmidt 

Stadtplanung und schrumpfende Städte -
Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt beim 
Stadtumbau-Ost 

Zusammenfassung: Aufbauend auf der Debatte zur "schrumpfenden Stadt" werden 
Problemwahrnehmung und Ansätze zur Gestaltung des "Stadtumbau-Ost" in den Städ
ten, in der Förderpolitik und in der Stadtplanung beschrieben. Hintergrund sind dabei 
Erfahrungen eines Planungs- und Projektentwicklungsbüros aus Sachsen-Anhalt.! Nach 
der ersten Euphorie des Stadtumbau-Wettbewerbes und angesichts der Förder- und Pla
nungspraxis ist es dringend erforderlich, die Handlungsinstrumente für den Stadtum
bau-Prozess zu modifizieren bzw. neu zu entwickeln. 

Die Stadtforschung hat einen neuen Gegenstand! Über ein Jahrhundert kon
zentrierte sie sich auf die Beschreibung und Analyse von Stadtwachstum. 
Neuerdings werden die Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels und des 
demografischen Rückgangs unter dem Begriff der "Schrumpfung" diskutiert. 
Diese neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind eine ungewohnte 
Herausforderung an die Stadtplanung. Sie hat sich bisher nur mit der Planung 
von Wachstum beschäftigen müssen. Dabei sind in der Geschichte Städte 
schon immer gewachsen und wieder geschrumpft, auf- und untergegangen. 
Die Stadtplanung muss sich in ihren Aufgaben und Zielen dem Thema 
schrumpfender Städte als Normalfall der Stadtentwicklung annehmen, auch 
wenn heute noch niemand so richtig weiß, wie die Konsequenzen letztlich 
aussehen werden. Der folgende Beitrag analysiert die Aktualität des 
Schrumpfens von Städten in dem Spannungsfeld von Stadtentwicklung, 
Stadtplanung, Wohnungswirtschaft und öffentlicher Förderung bzw. Förder
politik. Der Beitrag untersucht im ersten Abschnitt die Problemwahrnehmung 
"schrumpfende Stadt", im zweiten die aktuellen Erfahrungen mit dem Pro
gramm "Stadtumbau-Ost", im dritten die daraus resultierenden Schwierig
keiten ftir die Stadtplanung und im vierten Abschnitt werden zwei Beispiele 
aus Sachsen-Anhalt erläutert und erste Schlussfolgerungen ftir die Stadtpla
nung diskutiert. 

WohnBund-Beratung Dessau und Büro für Siedlungserneuerung Dessau 
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1. Schrumpfende Städte 

Das Phänomen der schrumpfenden Städte beschäftigt derzeitig die Stadtver
waltungen und -räte, die Wohnungsunternehmen und die Planer in den neuen 
Bundesländern. Zunehmend wird das Problem auch in den alten Bundeslän
dern thematisiert.2 In der Öffentlichkeit sichtbar wird es durch die 1,3 Millio
nen leerstehenden Wohnungen in den neuen Bundesländern, aber auch in 
Form leerstehender Büro- und Gewerberäume, durch die wachsende Zahl von 
Brachen und Lücken in Gründerzeitvierteln und in klassischen Mischgebie
ten, die Schließung von Kindergärten und Schulen. Die vielfaltigen Ursachen 
dieser Entwicklungen sind bislang verdeckt und werden deshalb kaum wahr
genommen und registriert. 

Der Rückgang der Bevölkerungszahlen ist inzwischen in aller Munde. 
Aber häufig wird in den Medien, in öffentlichen Diskussionen und auch in 
Fachkreisen und der Politik behauptet, dies sei allein den Abwanderungen in 
die alten Bundesländer geschuldet und es brauche "nur" neue Arbeits- und 
Ausbildungsplätze im Osten, um den Exodus zu stoppen und dann gehe es 
den Städten wieder gut. 

Allein die demografischen Veränderungen sind vielfaltiger, differenzierter 
und komplexer. Zu den gesunkenen Geburtenzahlen nach der Wende 1990, 
dem daraus resultierenden Sterbeüberschuss und dem Anwachsen des Anteils 
älterer Menschen in der Bevölkerung kommen je nach Stadt unterschiedliche 
Wanderungsverluste. Diese resultieren aus der Suburbanisierung der Wohn
bevölkerung und der Arbeits- wie Ausbildungsmigration in die westlichen 
Bundesländer. Einzelne Städte haben auf grund einer vergleichsweise günsti
gen wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren eine ausgeglichene 
Wanderungsbilanz, z.B. Haldensleben im Nordwesten Sachsen-Anhalts. 
Trotzdem sind dort auf grund der natürlichen Bevölkerungsentwicklung sin
kende Einwohnerzahlen zu verzeichnen. 

Die Ursachen der Schrumpfung liegen im Wegbrechen der ökonomischen 
Basis der Städte als Folge gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verände
rungen. Dabei sind in den meisten ostdeutschen Städten nicht nur eine prä
gende Branche oder einzelne Standorte betroffen, wie etwa Bremen oder die 
Stahlindustrie im SaartaI. Vielmehr sind alle Bereiche betroffen, die die öko
nomische Basis der Städte in der DDR darstellten: die Industrie, die Land
wirtschaft, administrative Funktionen und Institutionen sowie Militärstand
orte und ihre Nachfolgeeinrichtungen. Hannemann (2002 und 2003) verweist 
darauf, dass es sich hier nicht nur um einen Strukturwandel handelt, sondern 

2 ExWoSt-Forschungsprogramm Stadtumbau West, Auftaktkonferenz am 5.5.03 in 
Bremen und Tagung des Lehrstuhls Planungstheorie an der RWTH Aachen zu "Stadt
entwicklung rückwärts" am 22.5.03 (entsprechende Publikationen sind in Vorberei
tung). 
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um Prozesse der De-Ökonomisierung, der De-Administration und in ländli
chen Regionen auch der De-Militarisierung und De-LPGisierung. Die Spezi
fik, in der diese Prozesse und strukturellen Veränderungen wirken und sich 
gegenseitig beeinflussen sowie überlagern, ist regional und lokal sehr ver
schieden und muss deshalb auch genau untersucht werden, um Basis für 
Schlussfolgerungen zu sein. Kennzeichnend für die Situation in den ostdeut
schen Bundesländern ist jedoch der extrem kurze Zeitraum, in dem diese 
Schrumpfungsprozesse ablaufen und sich dabei oft gegenseitig überlagern 
und verschärfen. 

Neben den sichtbaren räumlichen Leerstellen im Stadtgefüge hat der 
Schrumpfungsprozess Auswirkungen auf alle Bereiche der Städte und auf ge
samtgesellschaftliche Strukturen und Prozesse: Als Beispiele seien hier die so
zialen Sicherungssysteme, die kommunalen Budgets und die Immobilien- und 
Finanzmärkte genannt. Gerade die Letztgenannten haben ihrerseits Konse
quenzen für die Möglichkeiten und Handlungsstrategien der Wohnungsunter
nehmen zur Bewältigung des Leerstandes und für Versuche der Städte, die ge
werbliche Entwicklung, die kulturelle und soziale Infrastruktur, die Verkehrs
und technischen Infrastrukturen dem Schrumpfungsprozess anzupassen. 

2. Stadtumbau Ost 

Mit den Ergebnissen der Kommission zum wohnungswirtschaftlichen Struk
turwandel in den neuen Bundesländern von Ende 2000 (BMVBW 2000) und 
dem durch die Bundesregierung durchgeführten Wettbewerb "Stadtumbau
Ost" im Jahr 2002 ist das Problem der schrumpfenden Städte in Form der 
Wohnungsleerstände in der Öffentlichkeit und der Politik angekommen. Das 
2001 aufgelegte Bund-Länder-Förderprogramm Stadtumbau-Ost kombiniert 
unterschiedliche Instrumente und Bestandteile: "Zuschussprogramm für Ab
riss und Aufwertung", "Förderung der Wohneigentumsbildung in innerstädti
schen Altbauquartieren", "Bundeswettbewerb zur Erstellung von integrierten 
Stadtentwicklungskonzepten", "Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
für Abriss" und "erhöhte Investitionszulagen für die Modernisierung von 
Wohnraum". (BMVBW 2001)3 

Was bewirkt die angelaufene öffentliche Förderung in der Praxis des 
Stadtumbaus? Ein wesentliches Ziel des Programms "Stadtumbau-Ost" ist 
die Bereinigung des Wohnungsmarktes durch den Abbau des strukturellen 

3 Im Sommer 2002 wurden elf Städte in den alten Bundesländern rur eine Förderung im 
Ralunen des Stadtumbaus West ausgewählt Die Projekte in den Pilotstädten werden 
von der Bundesanstalt rur Bauwesen und Raumordnung und der Forschungsagentur 
Stadtumbau West, der Forum Oldenburg GmbH im Rahmen des ExWoSt-Forschungs
feldes Stadtumbau West gellirdert und begleitet. 
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Wohnungsüberhanges in Form von Abriss. Sachsen-Anhalt forciert dieses Ziel, 
indem die Städte und Wohnungsunternehmen gedrängt werden, möglichst 
schnell, aus eigener Kraft und quartiersweise abzureißen. Die Streckung der für 
2002 beantragten Abrissllirdermittel auf fünf Jahre hat jedoch geplante Abrisse 
in vielen Wohnungsunternehmen verhindert. Die vom Landesbauministerium 
vorgeschlagenen Vorfinanzierungen oder das "Ansparen" der Förderung über 
fünf Jahre ist für viele Unternehmen auf grund fehlender finanzieller Hand
lungsspielräume nicht realisierbar. Mit der Schwerpunktsetzung auf den Woh
nungsabriss wird das Programm auf einen wohnungswirtschaftlichen Teil
aspekt des Stadtumbaus reduziert. Die notwendige Qualitätsdiskussion zur Ver
besserung der Lebensqualität der Wohnquartiere durch wohnungswirtschaftli
che Maßnahmen wird verdrängt und findet in der Regel nicht statt. 

Bei der Aufwertung der Städte bzw. Stadtquartiere und der angestrebten 
Prozessgestaltung des Stadtumbaus gibt es erhebliche Umsetzungsschwie
rigkeiten. In Sachsen-Anhalt wird die Vergabe von Aufwertungsforderung an 
den Abriss von Wohnungen gekoppelt. Damit haben besonders solche Kom
munen Schwierigkeiten, die beim Umbau auf das positive Signal der Auf
wertung von Stadtquartieren setzen und den Abriss nur als ergänzendes In
strument nutzen (wollen). Einige Städte und Wohnungsunternehmen erwar
ten den gravierenden Leerstand erst in den nächsten Jahren und möchten des
halb mit der Aufwertung von Quartieren beginnen und sehen einen mögli
chen Abriss erst als eine zweite Option vor. Beides kann derzeit mit den ak
tuellen Richtlinien (Landesllirderinstitut Sachsen-Anhalt 2002) nicht reali
siert werden. Zudem fehlen vielen Kommunen die Eigenmittel zur Finanzie
rung der Aufwertungsforderung. Damit ist auch die, über die Förderung fi
nanzierte, notwendige Begleitung des Umbauprozesses, also das in den 
Stadtentwicklungskonzepten (SEK) geforderte Monitoring und Controlling 
auf ein Minimum reduziert. Die Begleitung und Beobachtung der schrump
fenden Stadt, die Fortschreibung der SEK, die daraus entwickelten Schritte, 
die Abstimmung mit den Akteuren sowie die Umsetzung der Maßnahmen 
wird in der derzeitigen Handhabung des Stadtumbau-Programms nicht ent
sprechend unterstützt. Das Förderprogramm "Stadtumbau-Ost" greift ange
sichts der zu bewältigenden Probleme als Lösungsansatz zu kurz und in sei
ner bisherigen Umsetzung in vielen Bereichen auch daneben. 

Für das Land Sachsen-Anhalt stellte ein Ministeriumsmitarbeiter kürzlich 
fest, dass die über das Stadtumbau-Programm bis 2009 zur Verfügung ge
stellten Abrissmittel nur fur die Hälfte der in den SEK's der 43 Sachsen-An
haltischen Städte "angemeldeten" Abrisswohnungen ausreichen.4 Das Land 
versucht durch eine Auswahl von forderwürdigen Städten, und damit den 

4 Ministerium tur Städtebau, Wohnungswesen und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt 
auf der Städtenetzkonferenz der "IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt" am 26.3.2003 in 
Gräfenhainichen 
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Ausschluss von Städten, die keine Förderung erhalten, diesen Prozess zu 
steuern: Zum einen durch die inhaltliche Qualifizierung von Projekten der 
"IBA Stadtumbau 2010" und zum anderen durch Zielvereinbarungen mit 
Städten, die - nach Meinung des Landes - mit einem schnellen intensiven 
Abriss bald aus der Umbau-Förderung entlassen werden könnten. Diese Lö
sungsansätze fur das Problem "das Geld reicht nicht, also versuchen wir, so
viel wie möglich abzureißen" als Erfolgskriterium für die Förderung, wider
spricht sowohl der notwendigen inhaltlich-qualitativen als auch der Prozess
orientierung des Stadtumbaus. 

Auch das wohnungswirtschaftliche Problem - in Öffentlichkeit und Politik 
als Kernproblem der schrumpfenden Städte wahrgenommen - wird durch ei
nen solchen Programmansatz nicht gelöst. Grundsätzlich ist schon jetzt fest
zustellen: Die öffentlichen Mittel reichen nicht, um durch physische Ver
nichtung von Wohnraum den Markt zu bereinigen. Daraus ergeben sich min
destens zwei Konsequenzen: 

I. Es muss schnell eine Antwort auf die offene Frage gefunden werden, wie 
mit den vorhandenen leeren Wohnungen und Gebäuden umgegangen 
werden soll. 

2. Das weniger werdende öffentliche Geld muss in eine andere Art von 
Stadtumbau investiert werden. 

Die Frage des Umgangs mit dem vorhandenen Leerstand wird bisher sehr 
oberflächlich und vorschnell behandelt. Dabei muss konstatiert werden, dass 
die horrende Zahl der leerstehenden Wohnungen bisher nicht zu Erscheinun
gen sozialer Desintegration geführt hat, wie sie mit dem Schreckgespenst 
"Bronx" beschworen und gerne zur Begründung für einen schnellen Abriss 
verwendet wird. Bis auf wenige Standorte mit konzentrierten Leerständen 
werden sich Kommunen und Länder keine pauschalen Abrisslösungen leisten 
können. Außerdem gibt es bereits zahlreiche Ideen für einen anderen Um
gang mit leeren Räumen und Gebäuden, von Stilllegen über Um nutzen bis 
zum Dornröschenschloss. Hier sei auf Arbeiten des Bauhaus Dessau "weni
ger ist mehr" (Stiftung Bauhaus Dessau 200la und b) oder aufIdeen in den 
Wettbewerbsbeiträgen vieler Städte verwiesen (BMVBW 2003). Für die 
Realisierung fehlen der Mut und die Bereitschaft, Gesetze, Regeln und 
Grundsätze aus den Bereichen Planung, Recht und Ordnung, Steuern und Fi
nanzen zugunsten neuer Lösungen zu ändern oder wenigstens flexibler zu 
handhaben. Wenn die angestrebte Reduzierung von Wohnraum nicht nur 
über physischen Abriss gefordert würde, so könnten Wohnungsunternehmen 
und Eigentümer in einer internen Quersubventionierung sich einerseits teure
re, aber städtebaulich-architektonisch bessere Rückbaulösungen leisten und 
andererseits Wohnungen durch eine Vielzahl anderer Modelle dem Markt 
entziehen, die preiswerter sind als Abriss. Beides zusammen ergäbe die 
Chance, tatsächlich neue Qualitäten in die Umbauquartiere zu bringen. 
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Das weniger werdende öffentliche Geld sollte für eine andere Art des 
Stadtumbaus ausgegeben werden. Das Ziel des Stadtumbaus muss die Ge
staltung eines Entwicklungsprozesses sein: Lebenswerte Städte unter den Be
dingungen der Schrumpfung gestalten. Dabei gibt es in Deutschland noch 
keine Erfahrungen, wie ein Entwicklungsprozess von Schrumpfung gestaltet 
werden kann. M.E. müssen dafür mehr Geld und Ideen in Strukturen, Ar
beitsweisen und nichtinvestive Lösungen fließen. Erst sehr langsam begin
nen, nach der Euphorie des Stadtumbau-Wettbewerbes und der Ernüchterung 
nach dem Anlaufen des Stadtumbau-Programms, die Diskussionen und die 
Verständigung über Qualitäten und Kriterien für einen Stadtumbau und über 
Handlungskonzepte der Wohnungs unternehmen und Städte, die an den eige
nen Potenzialen anknüpfen und nicht "am Tropf der Abriss-Förderung hän
gen".5 

Die Beteiligung der Bewohner und die Erarbeitung von Konzepten, Plänen 
und Maßnahmen mit allen anderen Akteuren (z.B. private Wohnungseigen
tümer) scheinen in dieser Situation um so dringender auf der Hand zu liegen. 
Davor scheuen aber fast alle Wohnungs unternehmen und Städte aus Angst 
vor Panikreaktionen der Mieter und der Beschleunigung des "Abstimmens 
mit den Füßen" zurück. Dies liegt vor allem auch daran, dass es in vielen ost
deutschen Städten und Wohnungs unternehmen keine wirklichen Beteili
gungserfahrungen gibt. 

3. Stadtplanung und schrumpfende Städte 

Bei der Planung von Schrumpfungsprozessen treten vielfältige Probleme auf: 
Zwar sind die Arbeitsaufgaben - Analyse der Ausgangssituation, Erstellung 
von Prognosen wichtiger Eckdaten der städtischen Entwicklung (zur demo
grafischen Entwicklung, zum Wohnungsbau und zu den zu erwartenden 
Leerständen) - eine vertraute Arbeitsmethode wie auch die Zusammenarbeit 
mit anderen Fachdisziplinen. Dies gilt ebenso für die planerische Überset
zung in die Formulierung einer baulich-räumlichen Vision für den langfristi
gen Prognosehorizont. Für die Verdeutlichung der Entwicklungsperspektiven 
wurde häufig mit Szenarien gearbeitet, die zugleich der Veranschaulichung 
und als Diskussionsgrundlage mit den städtischen Akteuren dienen. Schwie
riger ist aber die Übersetzung der Vision in die räumlich-zeitliche Ebene der 
Umsetzungsschritte zwischen Ist-Situation und langfristigem Ziel. Der Kon
zeptplan eines Planungsbüros für den Leipziger Osten (LeO) veranschaulicht 
diese Planungsaufgabe in Form von Transformationsplänen und Handlungs
konzepten in Varianten bzw. Szenarien (Büro für urbane Projekte 2002). Die 

5 An der TU Dresden hat beispielsweise eine Diplomarbeit Kriterien des Stadtumbaus 
in der Freiraumplanung untersucht. (Rößler 2003) 
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größten Schwierigkeiten bereiten die Formulierung zeitlicher Teilschritte und 
die Ableitung von Teilmaßnahmen in Abstimmung mit den Wohnungsei
gentümern und anderen Akteuren wie den Stadtwerken. 

Die Wohnungsunternehmen verbanden ihr Konzept sofort mit einer Inve
stitionsplanung und Wirtschaftlichkeits- sowie Renditeberechnung, während 
die Stadt zwar Kostenschätzungen für Maßnahmen aufstellt, aber nicht die 
sofortige Finanzierbarkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Konzepte 
plant bzw. planen kann. Bei den Wohnungsunternehmen wird in der aktuel
len Situation die Abstimmung von städtischer sozial-räumlicher Planung und 
betriebswirtschaftlichen Unternehmenskonzepten durch die engen Fesseln 
der finanziellen und betriebswirtschaftlichen Situation erschwert oder gar 
verhindert. 

Stadtplanung ist in ihrer Geschichte als Disziplin immer die Planung von 
Wachstum gewesen. Planung fungierte bisher immer als Angebot für Eigen
tümer und Investoren, im vorgegebenen räumlichen Rahmen zu investieren: 
Planungen waren wirtschaftliche Wachstumsangebote. Sind die heutigen Pla
nungen in Analogie räumliche Angebote für die wirtschaftliche Vernichtung 
von Vermögen, bis hin zur existenziellen Bedrohung für die Eigentümer? 

Das Vorgehen vieler Städte, zunächst eine "nur" städtische Planung vor 
allem nach städtebaulichen Kriterien für den Stadtumbau zu erarbeiten und 
erst danach die "Übersetzung" in betriebswirtschaftliche Konzepte und Maß
nahmen der Wohnungsunternehmen vorzunehmen, ist aus meiner Sicht frag
würdig. Der nachträgliche Lastenausgleich zur Verteilung der ökonomischen 
Kosten und Verluste zeigt in der Praxis die erheblichen Schwierigkeiten die
ser Trennung von städtischer Planung und von unternehmerischem Handeln. 
Insofern sind der Stadtumbau und die Aufgabe der Planung auch eine Frage 
des Verhältnisses von Staat und Markt: Wie viel soll und kann durch wen ge
steuert werden? Bernt (2002: 41 ff.) meint, dass nach Prüfung der Interessen 
der beteiligten Akteure nur der Staat in der Position sei, den Stadtumbau als 
Gesamtprozess zu gestalten und zu steuern. Die Frage nach dem Verhältnis 
und dem Maß des öffentlichen Eingreifens in den Markt bleibt ungeklärt. 

4. Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt 

In Sachsen-Anhalt haben im Jahr 2001 43 Städte, also fast alle, ein integrier
tes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet. Das Land hat diese Konzepte durch 
eine Förderung initiiert. Dabei wurden alle Städte mit der Funktion eines 
Grundzentrums und mindestens Teilfunktionen eines Mittelzentrums erfasst. 
Von diesen Kommunen haben 39 die Kriterien der Teilnahme am Wettbe
werb "Stadtumbau-Ost" erfüllt. Die Siedlungsstruktur des Landes ist gekenn
zeichnet durch ländliche Regionen mit Kleinstädten, wenigen Mittelstädten 
und nur drei Großstädten: Magdeburg, Halle und Dessau. 
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Die Probleme des Schrumpfens betreffen also fast alle Städte. Besonders 
ausgeprägt ist dies in den Großstädten und den Zentren der ehemaligen DDR
Industrie des Bergbaus und der Chemie im südlichen Sachsen-Anhalt (Mer
seburg, Bitterfeld-Wolfen, Sangerhausen) aufgrund des wirtschaftlichen 
Strukturbruchs. 

Anhand von zwei Beispielen aus Sachsen-Anhalt soll der Prozess von 
Stadtplanung und Schrumpfung genauer beschrieben werden: Magdeburg als 
eine typische Großstadt und Haldensleben als Typ der industriell geprägten 
Kleinstadt. 

Die Stadt Magdeburg hat bereits vor 1999 mit der Erarbeitung von Kon
zepten zum Umgang mit dem Wohnungsleerstand begonnen. Nach groben 
wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen wurden zunächst pro Stadtteil städte
bauliche Vorschläge zur Reduzierung der Wohnungsanzahl durch Abriss, 
Rückbau und Zusammenlegung unterbreitet, die dann mit den Wohnungsun
ternehmen gebäudekonkret abgestimmt wurden. Auf dieser Grundlage wur
den ein Förderkonzept für den Abriss und die Modernisierung von Wohnun
gen abgestimmt und erhaltens- bzw. aufwertungswürdige Bereiche in den 
Stadtteilen definiert. 

Der Stadtteil Magdeburg-Kannenstieg ist ein Plattenbaugebiet aus den 
1970er und 1980er Jahren am Nordrand der Stadt. Heute wohnen hier ca. 
7.000 Einwohner; in den letzten fünf Jahren sank die Bevölkerung um ein 
Fünftel. 1997 gab das Stadtplanungsamt ein Stadtteilentwicklungskonzept in 
Auftrag, das seitdem jährlich fortgeschrieben und in einzelnen Maßnahmen 
umgesetzt wird. Parallel richtete das Jugendamt eine Arbeitsgruppe Gemein
wesenarbeit ein. Diese Arbeitsgemeinschaft hat sich bis heute als ein wichti
ges Arbeitsgremium der Stadtteilentwicklung etabliert, in dem die Vertreter 
der sozialen Einrichtungen und Institutionen, die beteiligten Ämter der Stadt
verwaltung, die Wohnungsunternehmen, das Planungsbüro, Kirchen, Polizei 
und Vereine die sozial-räumliche Entwicklung begleiten. Durch dieses Enga
gement hat der Stadtteil in den letzten fünf Jahren eine positive bauliche 
Entwicklung genommen und eine Verbesserung des Images wurde bewirkt. 
Die Wohnungsunternehmen schätzen den Standort als wohnungswirtschaft
lich tragfähig ein und haben diese Entwicklung durch eigene Maßnahmen 
unterstützt. Die Unternehmen haben Abriss- und Umbaumaßnahmen teilwei
se frei finanziert, teilweise als modellhafte Pilotprojekte durch das Land ge
fördert bekommen. Seit 2002 wird auf der Grundlage des SEK gefördert, al
lerdings muss Magdeburg für den Einsatz der erhaltenen Stadtumbau
Fördermittel Prioritäten setzen. Nach diesen Kriterien erhält der Stadtteil 
Kannenstieg trotz der Einstufung als Stadtumbaugebiet mit vorrangiger Prio
rität 2003 keine Stadtumbaufördermittel mehr, weil andere Stadtteile aus 
Sicht der Stadt größere Probleme haben. Die notwendige Prioritätensetzung 
bei der Stadtumbauförderung bedingt für die nicht geförderten Stadtteile zwei 
Schlussfolgerungen: Es muss auch weiterhin eine inhaltliche Abstimmung 
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und gegenseitige Rückkopplung zwischen gesamtstädtischem Stadtumbau
prozess und Stadtteilentwicklung geben. Und diese Stadtteile benötigen eine 
Begleitung und Förderung der eigenständigen Entwicklung auch außerhalb 
des Stadtumbauprogramms. Um die begonnene positive Entwicklung im 
Kannenstieg nicht abbrechen zu lassen, erfolgen derzeit die Abstimmungen 
zwischen Stadtverwaltung, Planungsbüro und Akteuren des Stadtteils zur 
weiteren Entwicklung und deren Finanzierung. 

Haldensleben ist eine Kleinstadt mit rund 20.000 Einwohnern und ca. 
10.000 Wohnungen am Mittellandkanal nordwestlich von Magdeburg gele
gen. Die Arbeitslosigkeit ist mit einer Quote von 13 Prozent für ostdeutsche 
Verhältnisse relativ niedrig. Die Kleinstadt hat alle typischen Bauetappen in 
der Stadtentwicklung durchlaufen: Neben dem mittelalterlichen Stadtkern, 
einem Kranz neu- und gründerzeitlicher Vorstädte, Siedlungen der Zwi
schenkriegszeit, DDR-Altneubau und einer Plattenbausiedlung auf dem Berg 
prägen alte und neue Eigenheimgebiete die Stadtstruktur. Haldensleben hat 
durch die gute Lage im Speckgürtel Magdeburgs und gute verkehrstechni
sche Anbindungen zahlreiche gewerbliche Neuansiedlungen und Investitio
nen verzeichnen können. Trotzdem stehen derzeit mit ca. l.000 Wohnungen 
ein Zehntel des Wohnungsbestandes leer. Das widerlegt die These, dass eine 
bessere wirtschaftliche Situation das Problem des Wohnungsleerstands lösen 
würde. Diese These übersieht die Suburbanisierung. Wirtschaftliche Stabilität 
hat hier dazu geruhrt, dass vor allem der Eigenheimbau in den eingemeinde
ten Dörfern, in den Umlandgemeinden des Ohrekreises und den Ortsteilen 
beflügelt worden ist, womit der Leerstand von Mietwohnungen beschleunigt 
wurde. 

Der Wohnungsleerstand konzentriert sich in der Altstadt, den Vorstädten 
und erst an dritter Stelle im Plattenbaugebiet. Eine Lenkungsrunde aus Stadt
verwaltung, Wohnungsunternehmen und je nach Themenschwerpunkt weite
ren Fachressorts sowie anderen Akteuren hat durch eine Fachplanung ent
wickelte Szenarien geprüft. Im Ergebnis hat man sich für die Altstadt, die 
Vorstädte und das Plattenbaugebiet als Schwerpunkte des Stadtumbaus ent
schieden. Dabei wurde für die Altstadt eine kleinteilige Strategie zur Stär
kung und Aufwertung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wohnungsanzahl 
mit Schaffung neuer Qualitäten im Freiraum, im Wohnen, in Gewerbe und 
Infrastrukturausstattung entwickelt. Auch rur die Vorstädte wurde eine Er
haltungsstrategie formuliert, die den spezifischen Eigentums-, Nutzungs- und 
Bebauungsstrukturen angepasst wurde. Für das Plattenbaugebiet wurden un
ter der Überschrift "Umbau zur Schaffung neuer Wohnformen und Qualitä
ten" Abriss- und Rückbauvarianten geprüft. Dazu wurden im Rahmen des 
Wettbewerbs zwei Architekturbüros beauftragt. Sie erarbeiteten Planungs
entwürfe rur unterschiedliche Bau- und Wohnformen, die sich durch Rück
und Umbau aus den vorhandenen Gebäudetypen entwickeln lassen. Die Um
setzung dieser Planungen ist abhängig von den Förderkonditionen des Landes. 
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Welche Schlussfolgerungen sind aus den bisherigen Erfahrungen zu zie
hen? Stadtumbau ist nicht allein eine Aufgabe für die Stadtplanung, sondern 
eine fachliche Querschnittsaufgabe. Und er erfordert eine politische Prioritä
tensetzung und die Begleitung durch Stadtpolitik und -verwaltung. 

Um den fachlichen Austausch zwischen den Disziplinen zu befördern, gibt 
es seit Ende 2002 die Arbeitsgruppe "Stadtumbau" des Wohnbund e.V., in 
der Fachleute verschiedener Disziplinen und Arbeitsebenen sich zu aktuellen 
Fragen schrumpfender Städte und des Stadtumbaus verständigen. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich erste Arbeitsschwerpunkte für die 
Stadtplanung im Prozess des Stadtumbaus beschreiben: 

Monitoring: Die Analyse und Beobachtung der Situation sowie die Pro
gnose wichtiger Rahmendaten der zukünftigen Entwicklung in den 
Städten. 
Visionen schaffen: Die Formulierung einer Entwicklungsaussage für die 
Gesamtstadt und die Stadtteile als Orientierung für die beteiligten Akteu
re. Diese ist zugleich Orientierung für weitere Planungen und Schritte. 
Prioritätensetzung: Darauf aufbauend erfolgt die Festlegung von städti
schen Teilräumen für die Aufwertung, den Erhalt, den Abriss und den 
Umbau von Quartieren. 
Handlungsstrategie: Mit den beteiligten Akteuren können in einem Maß
nahmen- oder Aktionsplan erste Maßnahmen, Schritte und Vorhaben 
festgelegt werden, die für die Umsetzung möglich, notwendig oder er
kennbar sind. 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist die Planung im Stadtumbauprozess ge
fordert, mehr als nur räumliche Vorgaben und Rahmensetzungen zu machen. 
Gerade in den kleineren Städten wird die Gestaltung und Steuerung des Pro
zesses zu einer zentralen Aufgabe, in die auch die Planung eingebunden ist. 
Neben den oben beschriebenen grundsätzlichen Aufgaben geht es darum, die 
beteiligten Akteure einzubinden und zusammenzubringen. Für die Beteiligten 
muss die Entwicklung der Stadt und der Stadtteile sichtbar und verständlich 
gemacht werden. Die Stadtumbau-Planung wird so zum gemeinsamen Bil
dungs-, Qualifizierungs- und Lernprozess der beteiligten Akteure. Die spezi
elle Kompetenz der Stadtplanung ist es, Varianten und Alternativen der Ent
wicklung und Szenarien aufzuzeichnen und diese als Grundlage für Diskus
sionen und Entscheidungsprozesse zur Verfügung zu stellen. Pläne und Bil
der dienen dabei als Kommunikationsinstrumente. 
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Projekte in der Stadtentwicklung - Chancen und 
Risiken einer projektorientierten Planung 

Zusammenfassung: Projekte stellen sowohl eine neue Organisationsform als auch eine 
spezifische Strategie in der Stadt- und Regionalentwicklungsplanung dar. Bei aller 
Vielfalt in der Praxis sind Projekte mit typischen Erscheinungsmerkmalen und besonde
ren Einsatzbedingungen verbunden, die sie von der Alltagsplanung unterscheiden. Aus 
dieser inneren Logik einer Projektplanung entspringen zugleich ihre Chancen und ihre 
Risiken. Wesentliche Vorteile eines Planens mit Projekten bestehen in räumlichen und 
thematischen Schwerpunktsetzungen, ergebnisoffenen Prozessen, zeitlichen Befristun
gen, separaten Organisationseinheiten, integrierten Bearbeitungsformen, neuen Ak
teurskonstellationen, öffentlich-privaten Kooperationen, informalisierten Verfahren und 
der Inanspruchnahme von Sonderbedingungen. Nachteile einer Projektorientierung der 
Planung ergeben sich aus der Selektivität der bearbeitbaren Themen, den Verselbststän
digungstendenzen von Projekten, ihrer Inselhaftigkeit im städtischen Umfeld, den Rei
bungen innerhalb der Verwaltung, dem politischen Legitimationsdefizit und der schwie
rigen Verstetigung. 

1. Projekte als neue Organisationsform und als neue Strategie 
in der Planung 

Auf dem Gebiet der städtischen und regionalen Entwicklungsplanung ist seit 
den 1990er Jahren immer häufiger von ,Projekten' die Rede. In der pla
nungswissenschaftlichen Literatur sind Projekte eng mit der Diskussion um 
einen neuen Planungsmodus verbunden, der über kooperative Prozesse und 
exemplarische Konkretisierungen größere steuerungspolitische Effekte zu er
zielen verspricht als über die traditionelle hoheitliche Ordnungsplanung. In 
der Planungspraxis verschiebt sich die Aufmerksamkeit von den großen Plä
nen hin zu einigen eindrucksvollen städtebaulichen Projekten, mit denen sich 
Städte und Regionen nach außen präsentieren. Wenn von Projekten gespro
chen wird, können darunter die unterschiedlichsten Planungsvorhaben ver
standen werden: 

Häufig geht es um die Wiedernutzung brach gefallener innerstädtischer 
Flächen und Gebäudekomplexe, sei es die Umnutzung industrieller Brachen, 
der Umbau militärischer Konversionsflächen, die Neubebauung von Gleis
feldern zentraler Bahnhöfe oder die Revitalisierung alter Hafengebiete. Aber 
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auch die Durchführung von großen, monostrukturierten Bauvorhaben an der 
Peripherie der Städte ist Gegenstand von Planungsprojekten, wozu neue Bü
rohauskomplexe, Messegelände, Einzelhandelszentren oder Freizeiteinrich
tungen zählen. Im Bereich des Wohnungsbaus gelten als Projekte sowohl die 
Stadterweiterungen durch neue Großsiedlungen wie die Quartierserneuerun
gen in sozial besonders benachteiligten Stadtteilen. Schließlich werden eben
so die Ausrichtung von internationalen Sportwettkämpfen, städtischen Kul
tur- und Festveranstaltungen, Bauausstellungen und anderen Großereignissen 
unter der Bezeichnung Projekt geführt wie die Durchführung von Stadtforen, 
Regionalkonferenzen, Stadtmarketingprozessen, Wettbewerben oder Förder
programmen. 

Gemeinsam ist diesen inhaltlich und formal scheinbar kaum vergleichba
ren Planungsaktivitäten, dass mit ihnen einerseits neue AufgabensteIlungen 
der Stadt- und Regionalpolitik angegangen werden, andererseits auf neue 
Weise mit den zunehmend eingeengten Handlungsspielräumen öffentlicher 
Planung umgegangen wird. Die neuen Aufgaben und Ziele, denen sich heute 
räumliche Planung gegenübersieht, - Bewältigung der Folgen des Struktur
wandels, Planungen im Bestand, soziale Stabilisierung, Behauptung in der 
Standortkonkurrenz, Erzeugung von Innovation, Bildung von regionalen 
Netzwerken, Nachhaltigkeit - sind eher qualitativer denn quantitativer Art 
und stärker mit Denk- und Verhaltensweisen der örtlichen Akteure verbun
den als mit dem Ausbau von materieller Infrastruktur. Die veränderten Rah
menbedingungen für staatliches Handeln - Abhängigkeit von überregionalen 
Vorentscheidungen, Finanznot der öffentlichen Haushalte, Angewiesenheit 
auf die Investitionsbereitschaft privater Akteure, Diskussion um Deregulie
rung - haben zudem die Möglichkeiten eingeschränkt, mit den klassischen 
Planungsinstrumenten steuernd zu wirken. 

In diesem Sinne ist die Wahl der Projektform in den genannten Planungs
fällen der Versuch, aus der Not eine Tugend zu machen: Mit erfolgreichen 
und öffentlichkeitswirksamen Planungsprojekten kann partiell politische 
Handlungsfähigkeit auf kommunaler und regionaler Ebene zurückgewonnen 
werden; In Projekten können neue Aufgaben und schwierig zu operationali
sierende Ziele modellhaft an Einzelfällen eingelöst werden; Projekte sind der 
Platz, wo private und öffentliche Sphäre tatsächlich unter dem Dach eines 
gemeinsamen planerischen Konzepts kooperieren können; Und schließlich 
sind Projekte der geeignete Rahmen für die Anwendung weicher, nichthierar
chischer Steuerungsinstrumente. Neu gegenüber einem traditionellen Pla
nungsverständnis sind Projekte in zweifacher Hinsicht, als Organisationsform 
und als Steuerungsstrategie: 

Zum einen stellen Projekte eine neue Organisationsform der Planung zur 
effizienten und effektiven Bearbeitung einzelner städtebaulicher Vorhaben 
dar. Indem sich öffentliche Planung dieser Organisationsform bedient, be
schreitet sie aber neue Wege: Sie versucht, in diesen Fällen die traditionelle 
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Trennung von Planung und Umsetzung zu überwinden. Während räumliche 
Planung sonst nur einen rechtlichen Rahmen vorgibt, der dann von privaten 
baulichen Aktivitäten ausgefullt werden muss, ergreift der öffentliche Akteur 
hier selbst die Initiative, ist an der Entwicklung von zentralen städtischen 
Flächen oder der Realisierung großer privatwirtschaftlicher Investitionsvor
haben beteiligt und begleitet sie bis zu den Details der Durchflihrung. 

Zum anderen ist mit der Projektorientierung der Planung eine neue Steue
rungsstrategie auf der Ebene der Stadt- und Regionalentwicklung verbunden. 
Als neue Art regionaler Strukturpolitik, als Bestandteil von Stadtentwick
lungskonzepten oder bei der Veranstaltung von 'Big Events' bedeuten Pro
jekte eine bewusste Konzentration auf die Umsetzung einiger ausgewählter 
Vorhaben. Die Beschränkung auf punktuelle Interventionen ist eine Abkehr 
vom umfassenden, flächendeckenden und langfristigen Charakter traditio
neller Planwerke, nicht aber vom Anspruch, politisch zu steuern. Eine Pla
nung durch Projekte stützt sich deshalb nur auf solche städtebauliche Vorha
ben, deren erfolgreiche Realisierung eine über sich selbst hinausreichende, 
impulsgebende Wirkung auf Stadt und Region erwarten lassen. 

Der folgende Beitrag versucht, die empirisch beobachtbaren Eigenschaften 
von Planungsprojekten systematisch aus dem Projektbegriff herzuleiten. Es 
soll gezeigt werden, dass sowohl die Chancen als auch die Risiken eines Pla
nens mit Projekten aus jenen typischen Erscheinungsmerkmalen und Einsatz
bedingungen entspringen, die Projekte von der Alltagsplanung unterscheiden. 

2. Kennzeichen und Stärken einer Planung mit Projekten 

Reduktion der AufgabensteIlung und Einsatzfür Sonderaufgaben 

Im Großen bedeutet Projektplanung eine bewusste Beschränkung des um
fassenden Planungsanspruchs auf einige privilegierte Themen, fur die beson
dere Aktivitäten entfaltet werden. Im Kleinen wird die AufgabensteIlung je
des Projekts auf eine handhabbare, lösbar erscheinende Problemdefinition 
eingeschränkt. Räumlich werden Planungsflächen oder ganze Regionen neu 
zugeschnitten. Damit werden privilegierte Orte neu definiert und geschaffen 
- Planen mit Projekten ist zugleich Standortbestimmung. 

Wo sich städtebauliche Vorhaben als Projekte thematisch und räumlich 
abgrenzen lassen, ermöglicht das eine Reduktion der AufgabensteIlung von 
der Suche nach grundsätzlichen Lösungen zur Suche nach Einzelfall1ösun
gen. Das verspricht mehrere Vorteile: Idealerweise sind Lösungen, die rur ei
nen konkreten Fall gefunden werden, besser, weil orts- und problemspezi
fisch, konsensfähiger, weil sich verschiedene Interessen leichter am konkre
ten Objekt einigen können, und durchsetzungsfähiger, weil der Schritt von 
der Planung zur Umsetzung kürzer ist und Mittel konzentriert werden können. 
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Der Aufwand einer projektförmigen Organisation lohnt sich rur öffentli
che Akteure allerdings nur jenseits der Daueraufgaben des Planungsalltags, 
also für Sonderaufgaben: Das können komplexe AufgabensteIlungen sein, 
d.h. große Planungsvorhaben mit einer Vielzahl von Teilprojekten und Ak
teuren, oder innovative AufgabensteIlungen, mit denen der öffentliche Akteur 
neue Themen aufgreifen bzw. bekannte Themen mit einer neuen Problemde
finition angehen will, oder Aufgaben mit Schlüsselfunktion, also städtebauli
che Vorhaben, die allein aufgrund ihrer Größe, ihrer Lage oder ihres Gegen
standes erhebliche Auswirkungen auf die Stadtentwicklung erwarten lassen. 

Grobe, aber ambitionierte Ziele 

Die Ziele müssen projektspezifisch zugeschnitten sein, aber sie werden nicht 
unbedingt am Anfang eindeutig definiert und endgültig festgelegt. Für Pro
jekte werden Visionen formuliert, die eher mit Worten, Bildern und Symbo
len ausgedrückt werden als mit Plänen. Gerade für eine Planung mit Projek
ten müssen die Ziele eher weniger präzise formuliert sein, damit ein Spiel
raum bleibt für fall- und ortsbezogene Lösungen und rur ganz neue Lösun
gen, die erst im Prozess entwickelt werden können. Außerdem werden 
Grundstückseigentümer bzw. Investoren stärker in Zielbestimmung und Pla
nung einbezogen, dafür erweitert die öffentliche Seite ihren Einfluss auf das 
Ob und Wie der Realisierung. 

Für Projekte gelten immer ambitioniertere Ziele als bei normalen Pla
nungsvorhaben, denn nur über besondere Qualitäten lässt sich der Aufwand 
dieser besonderen Organisations form rechtfertigen und nur dadurch können 
die Projekte über sich selbst hinausgehende Wirkungen entfalten. Außerdem 
betreffen die Projektziele nicht mehr nur, vielfach sogar nicht in erster Linie 
räumliche, städtebauliche oder architektonische Resultate. Das bauliche Vor
haben ist oft nur ein Vehikel, um Lernprozesse in Gang zu setzen, um Le
bensqualitäten, Verfahrensweisen und Mentalitäten im Quartier, in der Stadt 
oder der Region zu verändern. 

Befristung und Zeitdruck 

Für Planungsprojekte wird ein begrenzter Handlungszeitraum vorgegeben, 
sei es als überschaubarer, kurz- bis mittelfristiger Realisierungshorizont, sei 
es als fixer Endpunkt. Hinter jeder Projektidee steckt dabei die Vorstellung 
von einem bestimmten ,Zeitfenster', das rur die Umsetzung des Vorhabens 
genutzt werden muss: sei es eine günstige konjunkturelle Situation, eine ak
tuelle Marktnachfrage oder das zügige Vorantreiben einer Standort
entwicklung, sei es die baldige Komplettierung der Bebauung einer Brachflä
che, ein vorübergehendes Förderprogramm oder der Termin eines Events. 
Die Definition des festen Zeitrahmens ist deshalb nicht nur ein formaler Akt, 
sondern erzeugt einen erwünschten Zeitdruck, mit dem der Entscheidungs-
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druck erhöht wird, das Verfahren beschleunigt werden kann und verschiede
ne Kräfte zu mobilisieren sind. 

Sonderorganisationen undprojektbezogene Bearbeitung 

Projektspezifische Organisationsformen sind nötig, um außeralltägliche Auf
gaben zu koordinieren, Spielräume für andere Lösungen auszuloten, enge 
Zeitvorgaben zu bewältigen, Verhandlungen mit privaten Akteuren zu ruhren 
und das Projekt öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Auf neu geschaffene 
separate Gremien und Organisationseinheiten werden formell oder informell 
Entscheidungskompetenzen aus Verwaltung und Politik übertragen. Von 
zentraler Bedeutung ist das Projektmanagement als Motor des Prozesses. 
Seine Ausgliederung aus den traditionellen Verwaltungsstrukturen verspricht 
mehr Flexibilität und Effizienz, Entscheidungen nach Marktkriterien, eine 
zentrale AnlaufsteIle sowie kompetente, spezialisierte Mitarbeiter. Das 
Spektrum möglicher Organisationsformen ist dabei breit: Ämter übergreifen
de Arbeitsgruppen innerhalb der Verwaltung, informelle Projektgruppen aus 
Vertretern der beteiligten Institutionen, Vergabe von Managementaufgaben 
an externe Planungsbüros, privatrechtlich organisierte Entwicklungsgesell
schaften oder vertraglich abgesicherte Übernahme der Flächenentwicklung 
durch einen privatwirtschaftlichen Akteur. 

Auch die üblichen Bearbeitungsformen in der öffentlichen Verwaltung 
müssen sich den spezifischen zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen des 
Projekts anpassen. Dazu gehört erstens, dass alle Verwaltungsmitarbeiter ge
halten sind, die Angelegenheiten des bestimmten Projekts prioritär zu bear
beiten. Zweitens verlangen Projekte eine ressortübergreifende Bearbeitung. 
Das macht bei allen beteiligten Institutionen auch auf der Ebene der Sachbe
arbeitung eine partielle Umorganisation entsprechend der Projektlogik not
wendig. Es werden Runde Tische, Planungswerkstätten, Projektarbeitskreise 
o.Ä. gebildet, die eine Art Brücke zwischen den unabhängigen Organisati
onsstrukturen des Projekts und den traditionellen Verwaltungsstrukturen dar
stellen. Von der Möglichkeit des direkten Informationsaustausches, der Ab
stimmung verschiedener Planungen und der Abklärung divergierender Inter
essen verspricht man sich mehr Planungssicherheit und eine Beschleunigung 
des Prozesses. Drittens verändern sich formale Planungsabläufe bei dem Ver
such, Planung und Umsetzung am Projekt integriert zu bearbeiten. Unter
schiedliche Verfahrensschritte wie Zielentwicklung, Bebauungsplanung und 
Baugenehmigung, die sonst in fragmentarischen Prozessen ausgeführt wer
den, werden nun zeitlich und inhaltlich parallel behandelt. 

Veränderung der Akteurskonstellation und öffentlich-private Kooperation 

Der an einem Projekt beteiligte Kreis von Personen wird für jedes Projekt ge
zielt ausgewählt und neu zusammengestellt. Projekte erfordern und ermögli-
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ehen, die Karten der eingefahrenen Akteurskonstellationen neu zu mischen. 
Für Projekte sucht man besonders kompetente Akteure zur Bewältigung 
schwieriger AufgabensteIlungen und ambitionierter Ziele, besonders moti
vierte Mitarbeiter, die sich mit der Projektidee identifizieren und zu erhöhtem 
Engagement bereit sind, und besonders vertrauenswürdige Persönlichkeiten, 
denen auch in unabhängigen, informellen Strukturen Kompetenzen übertra
gen werden können. Über die Personalauswahl tragen Projekte zur Mobilisie
rung des ,sozialen Kapitals' der jeweiligen Region bei, sie benötigen aber 
gleichzeitig auch einen Input neuer Akteure von außerhalb der Region. Damit 
bieten Projekte die Chance, die besten Mitarbeiter aus den Reihen der Ver
waltung anspruchsvoll einzusetzen, potente und für Qualität aufgeschlossene 
Investoren und Nutzer für eine Beteiligung zu gewinnen, kreative Potenziale 
bürgerschaftlichen Engagements einzubeziehen und externes Fachwissen 
über Berater, Gutachter oder Wettbewerbsteilnehmer in die Region zu holen. 

Planungsprojekte sind der Schnittbereich, in dem Akteure der öffentlichen 
Hand, die an der Umsetzung von Planungen interessiert sind, mit privatwirt
schaftlichen Akteuren, die realisieren können, kooperieren. Die Zusammen
arbeit kann von informellen Absprachen über vertragliche Vereinbarungen 
bis hin zu gemeinsamen Projektgesellschaften gehen. Durch das Projekt wer
den vorhandene Machtungleichgewichte und Interessensunterschiede natür
lich nicht aufgehoben, aber das Verhältnis der am Projekt beteiligten Perso
nen wird vorübergehend neu definiert. Das Projekt konstruiert mit seiner in
haltlichen, räumlichen und zeitlichen Begrenztheit, mit seinen ambitionierten 
Zielen, seinen eigenen Organisationseinheiten und seiner speziellen Ak
teurskonstellation einen Rahmen, in dem die Beteiligten ein Stück weit die 
Interessen, die sie vertreten, zurückstellen können, um jenseits des kleinsten 
gemeinsamen Nenners an einer anspruchsvollen und problemorientierten Lö
sung mitzuwirken. 

Informalisierung der Verfahren und Schaffung von Sonderbedingungen 

Wenn die Ziele nicht quantifizierbar sind, Lösungen projektspezifisch aus
fallen sollen, die Realisierungsbedingungen zu berücksichtigen sind und eine 
Kooperation öffentlicher mit privaten Akteuren angestrebt wird, dann erfor
dern Projekte eher weniger Regulation als traditionelle Planungsvorhaben. In 
Projekten steuert man mehr durch informelle Verfahren wie Runde Tische, 
Konsensentscheidungen, Personenkontakte, Überzeugungsarbeit, Aushand
lungsprozesse und Konkurrenzanreize. Die klassischen Planungsinstrumente, 
die auf Hierarchie und Recht beruhen, verschwinden nicht, treten aber teil
weise in den Hintergrund und wandeln ihre Funktion zum Mindeststandard, 
Faustpfand oder Tauschmittel. 

Konsensorientierte Aushandlungsprozesse unter Umgehung formaler 
Strukturen eröffnen neue und detailgenauere Einflussmöglichkeiten auf die 
Umsetzung des Planungsvorhabens, sei es durch gemeinsame Termine im 
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Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, bei Verhandlungen über den 
Grundstückskaufvertrag, an Runden Tischen mit allen beteiligten Akteuren 
oder mit Hilfe von Zielvereinbarungen zwischen öffentlichem Träger und 
privatem Investor. Im Unterschied zu einem Steuern über Vorschriften wach
sen dadurch die Chancen, dass besondere, vorher nicht bestimmbare Lösun
gen entwickelt werden und dass die Qualitäten, über die eine Einigung erzielt 
wurde, auch tatsächlich realisiert werden. In Planungsprojekten lassen sich 
außerdem vielfältige Instrumente zur Qualifizierung beobachten: Auswahl
verfahren unter verschiedenen Projektideen, Städtebau- und Architekturwett
bewerbe, Beratungsangebote bzw. obligatorische Beratung für Investoren 
oder Expertengremien als Beiräte für die Projektträger. Qualifizierung zielt 
dabei sowohl auf das Erreichen bestimmter Qualitätsstandards beim Produkt 
als auch auf Lernprozesse bei den beteiligten regionalen Akteuren. 

Die Effektivität dieser informellen Steuerungsinstrumente hängt entschei
dend von der Verhandlungsposition der öffentlichen Hand ab. Um sie zu 
stärken, müssen für Projekte Sonderbedingungen geschaffen werden. In Pro
jekten werden häufig rechtliche und andere Restriktionen durch Ausnahme
regelungen beseitigt. Projekte zeichnen sich ferner durch eine Konzentration 
finanzieller Ressourcen aus: Budgets werden zusammengelegt, zusätzliche 
Sondermittel werden beschafft oder vorhandene Fördertöpfe werden ,zweck
entfremdet'. Denn zum einen benötigen Projekte erhöhte öffentliche Vorin
vestitionen in die Standortqualität, zum anderen müssen die gewünschten 
Qualitätsstandards bei den privaten Investoren teilweise subventioniert wer
den. 

Die Verfügung über die Grundstücke ist oft eine entscheidende Vorausset
zung für die qualitätsvolle Umsetzung eines Planungsprojektes, weil über die 
Kaufverträge privatrechtliche Vereinbarungen getroffen werden können, die 
über planungsrechtliche Vorgaben hinausgehen. Häufig treten in Planungs
projekten auch Unternehmen der öffentlichen Hand und staatliche Institutio
nen als Pioniernutzer auf. Mit diesen Starterinvestitionen übernehmen sie als 
Lückenfüller Problemgrundstücke und -objekte oder setzen modellhaft die 
aufgestellten Qualitätsmaßstäbe um. 

Planung mit Projekten erfordert last but not least die Konzentration von 
Aufmerksamkeit. Jedes Projekt soll ein demonstratives Zeichen für die Stadt
entwicklungspolitik setzen. Aufgrund der Einmaligkeit der Aufgabe, der an
spruchsvollen Ziele und des abgeschlossenen Zeitraums eignen sich Projekte 
besser dafür, in der Fach- und Medienöffentlichkeit wahrgenommen zu wer
den, als normale Planungsvorhaben. Außerdem erhöht die hervorgehobene 
Präsentation die Motivation, aber auch den Erfolgs- und Qualitätsdruck für 
alle Akteure, öffentliche wie private. 
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3. Ambivalenzen und Problematiken einer Planung mit 
Projekten 

Selektivität der Themen 

Der Verzicht auf harte regulative Instrumente sowie die Durchsetzung von 
Innovationen und hohen Qualitätsansprüchen über Aushandlungsprozesse am 
konkreten Fall sind Erfolgsgeheimnisse der Projektplanung. Projekte setzen 
deshalb allerdings Kooperations- und Konsensbereitschaft bei den Akteuren 
voraus. Diese Bedingung ist nicht erfüllt bei starken Interessen, die auf eine 
Beteiligung nicht angewiesen sind, und nicht in Fällen, in denen unversöhnli
che Interessengegensätze bestehen. Die punktuellen Interventionen gelingen 
am ehesten bei mittlerem Machtniveau und niedriger Kontliktträchtigkeit. 
Strukturelle Probleme (Macht- und Umverteilungsfragen) und kontroverse 
Themen können mit einer Projektstrategie kaum angegangen werden. 

Projekte werden gezielt in der Öffentlichkeit hervorgehoben, oft mit Hilfe 
von Architektur, Kunst und spektakulären Aktionen. Darin ist die Tendenz 
angelegt, sich bei Projekten auf solche Themen zu konzentrieren, die me
dienwirksame Sichtbarkeit versprechen. Doch die Orientierung auf Bilder 
und Symbole wirkt selektiv. Es gibt viele Probleme, die durch öffentliche 
Planung gelöst werden müssen, aber nicht alle verlangen nach Lösungen, die 
ausstellungsfahig sind, insbesondere wenn es um ökologische, ökonomische 
und soziale Fragen geht. Diese wenig sichtbaren und Kontinuität erfordern
den Themen laufen Gefahr, in den Hintergrund gedrängt zu werden. 

Verselbstständigung gegenüber Entwicklungszielen 

Projekte sind für die Umsetzung auf die aktive Beteiligung anderer, realisie
rungsfahiger Akteure angewiesen. Sie müssen sich deshalb bis zu einem be
stimmten Grad an die aktuelle Marktsituation ebenso wie an die Prioritäten 
ihrer privaten Kooperationspartner anpassen. Das gilt vor allem für eine 
Auslagerung von Planungsfunktionen an private Träger, bei einer Public Pri
vate Partnership oder im Falle der Abhängigkeit von einem einzigen Groß in
vestor. Aber auch wenn öffentliche Akteure selbst als Projektentwickler auf
treten, sind sie in ähnliche ökonomische Zwänge eingebunden und werden 
ihre Erfolgsrnaßstäbe entsprechend wandeln. Die Marktlogik, nach der Inve
storen oder Projektentwickler handeln, kann jedoch in Widerspruch geraten 
zu Gemeinwohlinteressen und gesamtstädtischen Zielsetzungen. 

Projekte können zudem schnell eine Eigendynamik entwickeln, weil sie 
projektimmanente Sachzwänge produzieren, die Revisionen und Korrekturen 
ab einem bestimmten Punkt immer weniger zulassen. Das gilt insbesondere 
für Großprojekte wegen der Komplexität ihrer Konzepte, des Symbolgehalts 
der auf sie gerichteten Erwartungen und der hohen finanziellen Vorinvesti
tionen. Diese Verselbstständigungstendenzen, die nicht zuletzt durch das se-
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parate Projektmanagement aktiv vertreten werden, können die strategische 
Einbettung der Projekte in übergeordnete Planungen der Stadtentwicklung 
gefahrden. 

Mangelnde Einbettung ins städtische Umfeld 

Projekte werden flächenmäßig und konzeptionell aus ihrer stadträumlichen 
Umgebung herausgeschnitten und gesondert bearbeitet. Die Abtrennung vom 
Normalfall, die Bündelung von Ressourcen und die Konzentration auf we
sentliche Punkte sind gerade die Erfolgsvoraussetzungen für die Effektivität 
und den innovativen Charakter einer projektorientierten Planung. Ein gelun
genes Projekt kann deshalb positive Ausstrahlungseffekte auf seinen Stadtteil 
haben, aber auch Oaseneffekte: Der ausgewählte glanzvolle Ort zieht Geld, 
Planungskapazität und Aufmerksamkeit ab, das Umfeld verschwindet im 
Dunkeln. 

Außerdem thematisieren Projektkonzepte selten die Vernetzung mit den 
angrenzenden Stadtteilen. Sowohl hinsichtlich der Nutzung als auch hin
sichtlich der Gestaltung kann der Anspruch, den Standort neu zu definieren, 
um eine neue Entwicklung einzuleiten, zu einem Bruch mit dem vorhandenen 
Ort fiihren. Von Investoren dominierte Planungen für Groß einrichtungen wie 
Shopping-Malls oder Entertainment-Centers neigen am extremsten dazu, au
tarke, von ihrer Umgebung abgekoppelte städtebauliche Inseln zu entwerfen. 

Reibungen mit der herkömmlichen Verwaltungsorganisation 

Die Kennzeichen eines guten Projektmanagements - als da sind: aktive Rol
le, Flexibilität, integrierte Problembearbeitung, Unabhängigkeit, flache Hier
archien, Informalität, Bündelung von Zuständigkeiten - sind geradezu Ge
genbegriffe zum traditionellen Verwaltungshandeln. Trotzdem ist das separat 
organisierte Projektmanagement für seinen Erfolg auf eine funktionierende 
Verwaltung angewiesen, mehr noch, es stellt sogar besondere Anforderungen 
an sie: prioritäre Bearbeitung der Projektangelegenheiten, Abgabe von Ent
scheidungskompetenzen, Umstellung formaler Verfahrensabläufe, Auseinan
dersetzung mit Ausnahmefallen, Beteiligung an ressortübergreifender Koope
ration. Das alles ist nicht gerade wenig verlangt von einer Verwaltung, deren 
Mitarbeiter meist nicht unter so privilegierten Bedingungen arbeiten wie die 
Mitarbeiter des Projektmanagements. So treten fast zwangsläufig Reibungen 
und Kompetenzstreitigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen etablierten 
und ausgegliederten Organisationseinheiten auf. 

Defizit an politischer Legitimation 

Projekte genießen eine gewisse Exterritorialität. Sie brauchen Handlungsfrei
räume, Experimentierfelder und Ausnahmeregelungen, damit sich neue Ideen 
erst entfalten können. Gleichzeitig werfen Merkmale wie Informalisierung 
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der Verfahren, Verhandlungen in beschränktem Kreis, Eigendynamik und 
Zeitdruck aber Fragen nach der demokratischen Legitimation der Projekte 
auf. In den Augen der Akteure kann der Umsetzungsprozess umso rationaler 
gestaltet werden, je mehr es gelingt, die Projektentwicklung aus den formalen 
Verfahren der repräsentativen Demokratie und dem politischen Diskurs in 
der Öffentlichkeit herauszulösen. Trotz der Bedeutung der Projekte für die 
Stadtentwicklung reduziert sich die Rolle des Rates meist auf Grundsatzbe
schlüsse am Anfang. Und auch für eine erweiterte Bürgerbeteiligung lassen 
Projekte in der Regel keine Spielräume. Weitreichende Entscheidungsbefug
nisse werden auf die Ebene des Projektmanagements übertragen. Die Kon
trollfunktionen werden häufig von Gremien ausgeübt, in denen vor allem 
Verwaltungsspitze, Landesinstitutionen und externe Fachleute vertreten sind. 
Verwaltung und Expertenrunden übernehmen also stellvertretend politische 
Verantwortung. Die politische Legitimation dieser Projekte geschieht weni
ger über demokratische Verfahren, dafür mehr über Personen. Und nachträg
lich über den Erfolg. 

Schwierige Verstetigung der erzielten Produkt- und Verfahrensqualitäten 

Die Produkte aus Projektplanungen weisen besondere Qualitäten auf, seien es 
technische, gestalterische, ökologische oder soziale. Nach dem Ende des 
Projekts müssen sie sich bewähren, sie müssen aber auch gepflegt werden. 
Viele dieser Qualitäten konnten jedoch nur entstehen auf grund der Ausnah
mebedingungen, die für das Projekt galten: Sonderorganisation, Sondermittel 
und Sonderregelungen. Fallen diese nun weg, besteht die Gefahr, dass damit 
gerade die Besonderheiten wieder verschwinden, die das Projekt so wertvoll 
gemacht haben. Eine Finanzierung der höheren Folgekosten, eine kontinuier
liche Betreuung oder gar eine aktivierende Weiterentwicklung der Projekt
idee kann oft nicht mehr gewährleistet werden. Ähnlich verhält es sich mit 
experimentellen Projekten, denen strategisch ausdrücklich ein Modellcha
rakter zugeschrieben wurde, deren vorbildliche Lösungen sich dann aber oft 
nur schwer auf normale Realisierungsbedingungen übertragen lassen. 

Das Problem einer Verstetigung von Innovationen ist also das Problem der 
Veralltäglichung des Außeralltäglichen. Das gilt ebenso für die Institutionali
sierbarkeit von projektförmigen Planungsformen. Die Stärke der Projekte 
liegt gerade in ihrer Distanz zu institutionalisierten Strukturen, das ermög
licht Lernprozesse, innovative Lösungen und flexible Entscheidungen. Der 
Versuch, die Organisationsformen, Verfahrensabläufe und Instrumente er
folgreicher Projekte auf Dauer in den Planungsalltag hinüberzuretten, ist des
halb widersprüchlich. Projekte als Dauereinrichtung würden nicht nur die 
Kapazitäten der Verwaltung überfordern, sondern jede feste Organisation, je
de Routinisierung beeinträchtigt zugleich die Fähigkeit zu neuartigen Ergeb
nissen. Projekte verlangen Ausnahmesituationen, nur soviel lässt sich verall
gemeinern. Man wird für ausgewählte Fälle immer wieder neue Ausnahme-
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situationen schaffen müssen, mit anderen Themen, anderen Kriterien und an
deren Personen. 

4. Fazit 

Projektorientierte Planung lässt sich interpretieren als eine Reaktion auf das 
Umsetzungsdefizit der mit umfassendem Steuerungsanspruch auftretenden 
Zielplanung einerseits, auf die fehlende strukturverändernde Perspektive der 
inkrementalistischen Anpassungsplanung andererseits. Aber sie bietet nicht 
den perfekten Mittelweg zwischen diesen beiden idealtypischen Polen, zwi
schen denen sich die Planungsdebatte wie die Planungspraxis immer bewegt, 
sie ist kein Allheilmittel, mit dem man den grundsätzlichen Dilemmata des 
Planens entfliehen kann. Die Projektorientierung der Planung birgt zum einen 
die Gefahr in sich, den Einsatz von Projekten als scheinbar erfolgsträchtigere, 
modernere Bearbeitungstechnik im Planungsalltag beliebig ausweiten zu 
wollen, ohne dass die öffentliche Verwaltung den Voraussetzungen und Kon
sequenzen dieser speziellen Organisationsform in allen Fällen gerecht werden 
kann. Zum anderen besteht die Gefahr darin, sich aus der umfassenden, flä
chendeckenden und langfristigen Planung zugunsten einer Abfolge von Pro
jekten zurückzuziehen, ohne dass dahinter ein strategisches Konzept zu er
kennen ist. 

Deshalb will der Umgang mit Projekten wohl überlegt sein. Es lassen sich 
nicht einfach die Vorteile der Projektform nutzen und gleichzeitig ihre 
Nachteile vermeiden, vielmehr scheint jeder Versuch, den Schwachpunkten 
von Projekten entgegenzuwirken, auch die Entfaltung ihrer Stärken zu unter
graben. Daraus gibt es keinen einfachen Ausweg. Auf jeden Fall sollte in der 
Stadt- und Regionalentwicklung mit dieser Planungsform sparsam und be
wusst umgegangen werden. Sparsam, weil die potenziellen Chancen von 
Projekten sich bei einer Inflationierung oder Institutionalisierung schnell ab
nutzen. Bewusst, weil ihre Risiken kalkulierbar bleiben müssen, manche so
gar nur in Ausnahmefällen akzeptabel sind. * 

* Der Beitrag beruht auf Ergebnissen des von der DFG geförderten empirischen For
schungsprojekts "Die Organisation von Innovationen - Neue Formen der Stadt- und 
Regionalplanung", das von der Arbeitsgruppe Stadtforschung an der earl von Os
sietzky Universität Oldenburg durchgefiihrt wurde. Für Kritik und Amegungen danke 
ich Oliver Ibert und Walter Siebel 
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Die EU-Politik und kommunale 
Handlungsspielräume: Das Beispiel 
Abfallentsorgung 

Zusammenfassung: In den 1980er Jahren ist die kommunale Abfallentsorgung in eine 
tiefe Krise geraten. Zunehmende Abfallmengen und unkalkulierbare Umweltgefähr
dungen waren mit den hergebrachten Konzepten nicht mehr zu bewältigen und provo
zierten die Kritik einer wachsenden und politisch bedeutsamen Umweltbewegung. Der 
Bundesregierung gelang es in den 1990er Jahren, in Übereinstimmung mit den Zielen 
der EU eine marktorientierte Modernisierung der Abfallentsorgung einzuleiten und den 
politischen Konflikt mit der Umweltbewegung für sich zu entscheiden. Diese noch un
abgeschlossene Liberalisierung verändert gegenwärtig die abfallpolitischen Handlungs
spielräume der Kommunen grundlegend. Ihre Aktivitäten werden zunehmend von wirt
schaftlichen Zwängen bestimmt. 

Da die Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs innerhalb der 
EU ein ausdrückliches Ziel der 1994 in Kraft getretenen Maastrichter EU
Verträge ist, zielen auch die Regelungen rur kommunale Leistungen auf 
Vermarktlichung und schränken die Handlungsspielräume der Kommunen 
ein. Die EU verändert so die Bedingungen, unter denen die beteiligten Akteu
re auf den einzelnen Politikfeldern ihre Ziele verfolgen können. 

Am Beispiel der Abfallpolitik wird untersucht, wie die Europäisierung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen die Handlungslogik auf kommunaler Ebene 
verändert. Dass die Kommunen endgültig zu Regelungsempfangern wurden, 
bewirkte zunächst eine umweltpolitische Modernisierung der überforderten 
kommunalen Strukturen. Diese Ergebnisse stehen gegenwärtig jedoch wieder 
zur Disposition. Problematisch ist zudem, dass sich die Kommunen immer 
weniger von privaten Marktteilnehmern unterscheiden. 

1. Der Umweltkonflikt um die kommunale Abfallentsorgung 

Parallel zum wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg 
wuchsen auch die Abfallmengen, was zunächst nur den kommunalen Behör
den wachsende Probleme bereitete. Während die Kommunen in der Tradition 
ihrer kommunalwirtschaftlichen Einrichtungen auf den Ausbau der Entsor
gungskapazitäten setzten, entwickelte sich allmählich in Teilen der Gesell
schaft eine zweite, grundlegend verschiedene Sichtweise: Ab Mitte der 



146 Winfried Osthorst 

1960er Jahre fanden die kulturkritischen Überlegungen einzelner Intellektu
eller immer stärker Beachtung, die als Folge der modernen industriegesell
schaftlichen Lebensweise globale Umweltprobleme befurchteten. Ab Anfang 
der 1970er Jahre wurde der Müll rur Presse und Fernsehen zu einem Anlass 
ständiger Berichterstattung. Innerhalb weniger Jahre erschütterten 20 Gift
müllskandale die Öffentlichkeit, auch die desolaten Zustände in der Abfallbe
seitigung, finanzielle Probleme und Verwertungsfragen wurden thematisiert. 
Die entstehende deutsche Ökologiebewegung sah die Abfallmisere als Er
gebnis der Produktions-, Vermarktungs- und Konsumlogiken an. Umwelt
probleme konnten aus dieser kultur- und systemkritischen Perspektive nur 
durch Eingriffe in das Produktionssystem und einen anderen Umgang mit 
Ressourcen gelöst werden. In der an individuelle Wahl- und Konsumfreihei
ten orientierten deutschen Gesellschaft musste diese Sichtweise auf eine 
Minderheit begrenzt bleiben - sie gewann allerdings an Einfluss, als die do
minierende Markt- und Technologieorientierung über eine längere Zeit wich
tigen Herausforderungen nicht gewachsen war (Keller 1998). 

Ab 1976 wurde das auch von Entsorgungsanlagen emittierte Dioxin in der 
Öffentlichkeit zum Symbol fur die von Industriebetrieben und Großfeue
rungsanlagen ausgehenden Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen. Während 
die Behörden die Gefahren über Jahre leugneten, gewann die immer profes
sioneller arbeitende Ökologiebewegung an Glaubwürdigkeit. Ihre politischen 
Forderungen zielten auf Abfallvermeidung und Verbote von Schadstoffen in 
der Produktion. 

Als Folge der kommunalen Zuständigkeit rur die Abfallbeseitigung waren 
die Kommunen zwangsläufig der Austragungsort fur den Konflikt um die 
Abfallpolitik. Ab Anfang der 1980er Jahre wurde der Protest lokaler Anwoh
nerinitiativen durch das Bündnis mit Umweltschutzverbänden und alternati
ven Wählervereinigungen politisch bedeutsam. Kritik und Widerstand er
reichten ein Ausmaß, dass neue Müllverbrennungsanlagen (MVAs) und Groß
deponien am Ende der 1980er Jahre als praktisch nicht mehr durchsetzbar 
galten. Zu diesem Zeitpunkt wurde deshalb davon ausgegangen, dass inner
halb von runf Jahren die bestehenden Deponiekapazitäten ohne ausreichen
den Ersatz erschöpft sein würden. Der seit langem berurchtete Entsorgungs
notstand drohte Realität zu werden. Viele Kommunen waren jetzt erstmals 
bereit, in größerem Umfang mit neuen Entsorgungsstrukturen zu experimen
tieren und auch auf Bürgerinitiativen zuzugehen, um die Akzeptanz rur ab
fall politische Maßnahmen wiederzugewinnen. 

In sehr unterschiedlichem Umfang wurden in den untersuchten Kommu
nen Wertstoffsammlungen aufgebaut, um die bestehenden Beseitigungsanla
gen zu entlasten. Einzelne Städte erwarben frühzeitig eine Vorreiterfunktion 
und konnten noch vor dem Aufbau des Dualen Systems bis zu 1/3 des Haus
mülls als Wertstoffe getrennt erfassen. Neu waren dabei Instrumente wie Re
cyclinghöfe, Abfallberatung, Biomüllsammlung, nutzungsabhängige Gebüh-
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rensysteme sowie die Eindämmung von Konflikten um neue Beseitigungs
anlagen durch moderierte Aushandlungsprozesse. 

Die Nutzungsdauer der Deponien wurde vor allem verlängert, indem be
deutsame Abfallfraktionen wie Erdaushub und Bauschutt von den öffentli
chen Deponien ausgeschlossen oder an Sortieranlagen umgeleitet wurden. 
Für andere gewerbliche Abfalle wurden die Gebühren angehoben, um Ab
fall vermeidung lukrativer zu machen. 

Insgesamt können die Strategien der Kommunen als Ausdifferenzierung 
ihrer zuvor einheitlichen Entsorgungsstrukturen verstanden werden. Diese 
fiel geringer aus, wo ausreichende Entsorgungskapazitäten langfristig zur 
Verftigung standen und zusätzliche Entsorgungssysteme als Kostentreiber 
gesehen wurden. Eine große Bedeutung kam den jeweiligen Umweltdezer
nenten zu, die in den Städten oft von den Grünen gestellt wurden. Ihre Po
litik war dort erfolgreich, wo sie im Konsens mit den anderen maßgebli
chen Ratsfraktionen agieren konnten. Eine symbolische Zuordnung der 
kommunalen Abfallpolitik zur ökologischen Kulturkritik erfolgte durch 
Maßnahmen wie der Einftihrung von Mehrweggeschirr bei Großveranstal
tungen und kommunalen Verpackungssteuern. Als abfallpolitische Instru
mente zeigten diese Initiativen allerdings keine messbare Wirkung, da sie 
die Stellung der Abfallentsorgung als end-of-pipe-System nicht verschieben 
konnten. 

2. Von der Modernisierung zur Liberalisierung 

Um die Blockaden beim Ausbau der Entsorgungssysteme aufzubrechen und 
insbesondere um die Glaubwürdigkeit der offiziellen Umweltpolitik wieder
herzustellen, setzte die CDU-gefiihrte Bundesregierung zwischen 1990 und 
1994 mehrere Regelungen durch, die die Abfallentsorgung in Deutschland 
grundlegend umgestaltet haben. (Osthorst 2002) 

Mit der Verpackungsverordnung wurde gegen den Widerstand der Wirt
schaft ein flächendeckendes Recyclingsystem geschaffen, das diesen sym
bolträchtigsten Teil der Siedlungsabfalle erfasst und die Verarbeitung der ge
sammelten Wertstoffe finanziert. Entscheidend war die politische Wirkung 
der Regelung: Während die Ökologiebewegung weiterhin eine Abfallvermei
dung forderte und auf problematische Aspekte des Recyclings hinwies, ak
zeptierte die Mehrheit der Bevölkerung die Abfalltrennung im Haushalt als 
alltäglich erfahrbaren Beitrag zur Lösung des Müllproblems. 

Für die Kommunen bedeutete die Verordnung eine erste Einschränkung 
ihrer Zuständigkeit ftir die Abfallentsorgung zugunsten überregionaler privat
wirtschaftlicher Entsorgungsstrukturen. Gleichzeitig sicherte das neue Sys
tem den Absatz der gesammelten Wertstoffe, der bislang das wichtigste Hin
dernis ftir kommunale Recyclingsysteme bildete. In den folgenden Jahren ha-
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ben sich die kommunalen Entsorgungssysteme und die Sammelquoten der 
Wertstoffe zwischen den Städten weitgehend angeglichen. 

Mit der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung (BlmSchVO) verschärfte 
die Bundesregierung 1990 die Abgasvorschriften fur MV As drastisch, legte 
Grenzwerte fur Dioxine und Furane fest und schrieb die Nachverbrennung 
der MV A-Abgase sowie zusätzliche Filter faktisch vor. 

Mit der Technischen Anleitung Siedlungsabfalle (TASi) wurden 1993 die 
Anforderungen an Deponien so verschärft, so dass eine Ablagerung von Ab
fällen mittelfristig nur noch nach vorhergehender Verbrennung möglich sein 
wird. Die von Teilen der Ökologiebewegung und einzelnen Entsorgungsträ
gern favorisierte Kombination mechanisch-biologischer Verfahren mit Depo
nien muss sich nun ihrerseits an den technischen Standards der Müllverbren
nung messen lassen. Der politische Konflikt um die Gestaltung der Entsor
gungseinrichtungen wurde damit zu einem nur rur das Fachpublikum interes
santen Disput um technische Fragen (Lamping 1997). 

Im staatlichen Innenverhältnis hat die Entsorgungskrise gezeigt, dass eine 
wirksame Umlenkung der Abfallströme nur durch zentralstaatliche Lösungen 
möglich ist. Die Festlegung von inhaltlichen Standards und die Vorgabe von 
Modernisierungszielen sind in der Abfallentsorgung endgültig zu einer Auf
gabe der Bundesebene geworden, während die Kommunen auf diesem Gebiet 
zu Regelungsempfängern wurden. 

Als Ergebnis ihrer abfallpolitischen Initiativen konnte die Bundesregie
rung den umweltpolitischen Konflikt mit der Ökologiebewegung fur sich ent
scheiden. In den Bereichen, in denen von der Bevölkerung als bedrohlich 
wahrgenommene Modernisierungsrückstände bestanden hatten, wurden die 
angebotenen Lösungen als glaubwürdig akzeptiert. Mit ihrer Modernisierung 
der Abfallpolitik im Rahmen der "abfallpolitischen Wende" leitete die CDU
geruhrte Bundesregierung eine konsensfähige Umweltpolitik ein, die im Be
reich der Abfallpolitik die Abfälle über RecycIinglösungen als Sekundärroh
stoffe in die überregionalen Warenströme einbinden und zu einer "Kreis
laufwirtschaft" fuhren sollte. Im Ergebnis soll nur noch der nicht verwertbare 
Rest von den Kommunen beseitigt werden. 

1996 trat das nach diesen Grundsätzen formulierte Kreislaufwirtschafts
und Abfallgesetz (KrW-IAbfG) in Kraft, das die Verwertung gewerblicher 
Abfälle zur privatwirtschaftlichen Aufgabe bestimmte. In dieser Regelung 
wird erstmals der Einfluss der europäischen Rechtssetzung auf die deutsche 
Abfallpolitik wirksam: Nachdem 1986 mit der Erweiterung des EWG-Ver
trages in der "Einheitlichen Europäischen Akte" Umweltschutz zu einem Po
Iitikbereich der EG geworden war, formulierte die EG 1989 eine abfallwirt
schaftliche Strategie, die die bestehenden Umweltkonflikte und -probleme 
auf EG-Ebene mit demselben Ergebnis reflektierte wie die deutsche Abfall
politik. Ressourcenprobleme und Entsorgungsengpässe sollten durch die 
marktförmig organisierte Verwertung der Abfallströme gelöst werden, die zu 
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diesem Zweck als Wirtschaftsgüter angesehen wurden. Auf dieser Basis wur
de 1991 die Abfallrahmenrichtlinie formuliert, die den Mitgliedsstaaten unter 
anderem die Übernahme des europäischen Abfallbegriffs vorschrieb. (Jäger 
1996) 

Als Folge des KrW-/AbfG entwickelte sich mit rasanter Geschwindigkeit 
ein Markt fur Verwertungs- und Entsorgungsleistungen für gewerbliche Ab
feille, auf dem kostspielige Leistungen mit hohen Umweltstandards kaum 
konkurrieren können. Teilweise sollen qualitativ geringwertige Verwertungs
leistungen offensichtlich den Abfallerzeugern Kosten ersparen. Ein Überan
gebot an konkurrierenden Entsorgungskapazitäten entstand allerdings vor al
lem durch kommunale Deponien, deren Nutzungsdauer durch die Bestim
mungen der T ASi verkürzt wurde. Das Problem: Es wurden keine Regelun
gen geschaffen, die inhaltliche Anforderungen an die Verwertung definieren. 
Für die kommunale Abfallwirtschaft und die abfallpolitischen Handlungs
spielräume der Kommunen hat diese rechtliche Unsicherheit weitreichende 
Konsequenzen: 

Die niedrige Auslastung vieler kommunaler Entsorgungsanlagen fuhrt zu 
Einnahmeausfällen, die die kommunalen Entsorgungseinrichtungen auch 
durch betriebliche Rationalisierungen und eine zunehmende betriebswirt
schaftliche Ausrichtung nicht ausgleichen können. Viele Kommunen haben 
deshalb in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die Abfallgebühren jährlich 
erhöht, was zunehmend zu Konflikten in der lokalen Öffentlichkeit führte. 

Die Stabilisierung der Entsorgungskosten gelingt insbesondere Kommu
nen, die ihre Anlagen erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre errichtet ha
ben und die Kapazitäten an die verringerten Abfallmengen anpassen konnten. 
Besonders problematisch ist die Situation von Kommunen, deren MV As über 
längere Zeit nicht ausgelastet sind. Diese Städte und Landkreise haben sich 
inzwischen fast alle privatwirtschaftlich agierende Partner gesucht, die diese 
Kapazitäten vermarkten sollen. 

Die finanziellen Risiken wirken zusammen mit dem Kapitalbedarf für die 
vorgeschriebenen Umweltinvestitionen und der insgesamt problematischen 
Situation der kommunalen Haushalte als Anreiz zur Privatisierung der kom
munalen Abfallwirtschaftsbetriebe. 

Vor dem Hintergrund dieser Wirkungen entwickelten sich in den Jahren 
seit 1996 rechtliche und politische Konflikte zwischen Kommunen, privaten 
Entsorgungsbetrieben, den jeweiligen Fachverbänden, einzelnen Bundeslän
dern und der Bundesregierung um eine Abgrenzung zwischen recyclingfähi
gen "Abfällen zur Verwertung" und den weiterhin in die kommunale Zustän
digkeit fallenden nicht verwertbaren "Abfällen zur Beseitigung". 

Die CDU-geflihrte Bundesregierung hat diesen Umbruch in der Abfall
wirtschaft bis 1998 mehrfach als Abschied von einer kleinräumig organisier
ten Beseitigung der Abfälle in den Kommunen bewertet, die durch eine pri
vatwirtschaftlich organisierte überregionale Verwertungswirtschaft ersetzt 
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werde, in der die Abfälle wieder Teil des Wirtschaftskreislaufes seien. Die 
erodierende Stellung der kommunalen Abfallwirtschaft sei als Anpassungs
krise zu sehen, die das Wachstum modernerer Entsorgungsstrukturen ermög
liche. Die Forderung nach einer Änderung des KrW-/AbfG wurde von ihr 
deshalb stets zurückgewiesen. Die rot-grüne Bundesregierung hat diese Poli
tik in ihren Grundzügen nach 1998 fortgesetzt. 

In den Auseinandersetzungen um Interpretations- und Handlungsspiel
räume hat das europäische Recht wiederum eine zentrale Bedeutung. Bei 
mehreren Gelegenheiten hat der europäische Gerichtshof (EuGH) gegen 
Kommunen entschieden, die Abfallbesitzern den grenzüberschreitenden 
Transport von Abfallgemischen zum Zwecke der Verwertung untersagten 
und sie zur Nutzung ihrer Entsorgungsanlagen zwingen wollten. Hier wirkt 
der Grundsatz, dass europäisches Recht nicht durch national erlassene Rege
lungen verändert werden kann und im Konfliktfall das europäische Recht 
dem nationalen Recht vorgeht. Die Warenverkehrsfreiheit kann zwar durch 
Umweltschutzvorschriften eingeschränkt werden- aber eben nur durch EU
Recht (Krämer 1999). 

Nach Entwürfen mit teilweise gegensätzlicher Ausrichtung hat die rot
grüne Bundesregierung 2002 eine Gewerbe-Abfallverordnung erlassen, die 
2003 in Kraft tritt und auf wichtige Forderungen der Kommunen eingeht -
beispielsweise werden gewerbliche Abfallbesitzer verpflichtet, zur Verwer
tung bestimmte Mengen nicht mit anderen Stoffen zu vermischen. Ob diese 
Regelung die Situation der kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe stabilisie
ren kann oder an europäischen Normen scheitert, bleibt abzuwarten. Aller
dings gehen inzwischen selbst Vertreter von Kommunen davon aus, dass 
mittelfristig auch die Entsorgung des Hausmülls von der EU als Aufgabe des 
Entsorgungsmarktes verstanden wird. 

Finanziell lukrativ sind insbesondere unterschiedliche Formen der Nut
zung des Energiegehaltes der Abfälle, was sowohl nach deutschem als auch 
nach europäischem Recht als Verwertung gilt. Während für die kommunalen 
MVAs die Grenzwerte der 17. BImSchVO gelten, unterliegt die Mitverbren
nung von Abfällen in Industrieanlagen bislang weniger strengen Regelungen. 
Diese Verzerrungen, die durch die unterschiedlichen Standards in den einzel
nen EU-Mitglieds ländern noch verstärkt werden, sollen zukünftig durch die 
2002 verabschiedete EU-Abfallverbrennungsrichtlinie beseitigt werden, die 
zwischen Verwertung und Beseitigung vor allem anhand des Energiegehaltes 
unterscheidet und damit auf einen Markt für hochwertige Energienutzungs
formen zielt. 

Durch die 1999 nach langjährigen Diskussionen zwischen den europäi
schen Gremien und den Mitgliedsländern verabschiedete EU-Deponie
Richtlinie wurden auch die Anforderungen an Deponien geregelt - vor dem 
Hintergrund zum Teil sehr niedriger Standards der bestehenden Anlagen in 
mehreren Mitgliedsländern schreiben die Regelungen der Richtlinie jedoch 
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vor allem Mindeststandards auf vergleichsweise niedrigem Niveau vor. 
Kommunen und Umweltverbände beflirchten deshalb, dass künftig Anlagen 
mit unterschiedlichen Standards europaweit miteinander konkurrieren. 

2. Umkämpfte Spielräume im Wettbewerb 

Die kommunalen Handlungsspielräume in der Abfallwirtschaft verändern 
sich jedoch nicht nur als direktes Ergebnis der marktorientierten Abfallpoli
tik, die mit grundsätzlich gleicher Zielsetzung von der EU und der Bundesre
gierung verfolgt wird. Auf dem erweiterten Markt für Entsorgungsleistungen 
treffen Kommunen, kommunale und private Entsorgungsunternehmen außer
dem aufwettbewerbsrechtliche Regelungen, die zunehmend durch Vorgaben 
der EU bestimmt werden. Drei Beispiele sollen die aktuellen Entwicklungen 
und Konflikte in der Abfallwirtschaft illustrieren: 

1. Die Rechtsprechung über die Teilnahme kommunaler Abfallwirtschafts
betriebe am Wettbewerb 

2. Der Konflikt um die Vergabe kommunaler Entsorgungsaufträge 
3. Die Diskussionen um die Neuausschreibung der Leistungen der Duales 

System Deutschland AG (DSD). 

1. Seit Anfang der 1990er Jahre haben die kommunalen Gebietskörperschaf
ten begonnen, ihre Verwaltungen und Leistungsbereiche nach dem Vorbild 
betriebswirtschaftlicher Konzepte zu reorganisieren und zahlreiche kommu
nale Einrichtungen aus der Kernverwaltung in Eigenbetriebe oder GmbHs 
auszugliedern. Die Kommunen wollten hierdurch die Kosten einzelner Lei
stungen transparent machen und die ausgegliederten Bereiche zu Einsparun
gen veranlassen. Diese Strategie wurde von den Bundesländern durch Ände
rungen des Kommunalrechts unterstützt, die die Wahlmöglichkeiten der 
Kommunen erweitert haben. 

Seit dem Inkrafttreten der Verpackungsverordnung 1993 wurden auch Ab
fallwirtschaftsbetriebe verstärkt ausgegliedert - zunächst, um sich an der 
Ausschreibung der DSD-Leistungen beteiligen zu können; später, um unter 
den Bedingungen des KrW-/AbfG auch zusätzliche Einnahmen aus neuen 
Geschäftsfeldern zu erzielen. Gleichzeitig bieten insbesondere GmbHs einen 
geeigneten Rahmen, um Rationalisierungen durchzusetzen und private Part
ner zu beteiligen. Während sich kommunale Betriebe nach wie vor im Ver
gleich zur privaten Konkurrenz durch rechtliche Beschränkungen behindert 
sehen, kritisieren Wirtschaftsverbände die Vermischung hoheitlicher und 
marktlicher Betätigung, die kommunalen Betrieben Subventionierungen 
durch steuerfinanzierte Aktivitäten ermögliche. 

Regelmäßig - und nicht nur in der Abfallwirtschaft - überprüfen Gerichte 
die Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung kommunaler Betriebe. Für 
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die Auslegung der auf Landesrecht beruhenden Vorschriften hat das europäi
sche Wettbewerbsrecht wiederum eine maßgebliche Bedeutung - zentrale 
Abgrenzungsmerkmale werden aus Entscheidungen des EuGH abgeleitet. Als 
Ergebnis dieser rechtlichen Konflikte gilt seit kurzem: 

Die Betriebe müssen vorwiegend für die eigene Kommune tätig sein. 
Kommunen können ihre Betriebe nur dann ohne öffentliche Ausschrei
bung des Auftrags beauftragen, wenn sie diese wie eine eigene Dienst
stelle kontrollieren. 

Als Konsequenz dieser Regelungen sind der unternehmerischen Tätigkeit 
kommunaler Betriebe und von Public-Private-Partnerschaften (PPPs) enge 
Grenzen gesetzt. Die Anforderungen können einen erheblichen Einfluss auf 
Rechtsform-Entscheidungen für kommunale Einrichtungen haben, da die 
Ausgliederung von GmbHs an Attraktivität verliert. 

2. Das europäische Wettbewerbsrecht begrenzt allerdings nicht nur den 
Spielraum der kommunalen Betriebe - auch das Verhältnis zwischen den 
Kommunen und den privatwirtschaftlichen Anbietern von Entsorgungslei
stungen hat sich verändert, seit mit dem Inkrafttreten der neuen Vergabever
ordnung am 1.2.2001 das deutsche Recht an aktuelle europäische Vorgaben 
angepasst wurde. Danach müssen Kommunen Aufträge für Lieferungen und 
Dienstleistungen oberhalb von Schwellenwerten öffentlich ausschreiben. Neu 
ist insbesondere, dass die Anbieter die Möglichkeit haben, die Entscheidung 
des öffentlichen Auftraggebers für einen Konkurrenten gerichtlich überprü
fen zu lassen - hiervon wird gegenwärtig regelmäßig Gebrauch gemacht. 
Diese Formalisierung des Vergabeverfahrens bewirkt, dass regional ausge
richtete Entsorgungsunternehmen mittlerer Größe nicht länger auf etablierte 
Beziehungen zu den kommunalen Auftraggebern bauen können und der Preis 
als nachprüfbares Kriterium gegenüber anderen Aspekten wie dem Erhalt re
gionaler Arbeitsplätze an Gewicht gewinnt. Da größere, überregional tätige 
Entsorgungskonzerne sich den Zugang zu den Märkten gegenwärtig durch 
niedrige Angebote erkämpfen, ist mit einer Verstärkung der Konzentration 
im Sektor zu rechnen, der bereits jetzt von vier bis fiinf großen Konzernen 
dominiert wird. 

Die Kommunen nutzen diesen Preiskampf für günstige Vertragsabschlüs
se, um die Abfallgebühren zu stabilisieren. Den Entsorgungsunternehmen 
sind deshalb zurzeit kaum preisdeckende Vertragsabschlüsse möglich, was 
den Zwang zu Rationalisierungen in der Entsorgungswirtschaft weiter erhöht. 
Neben der Technisierung von Betriebsabläufen versuchen die Betriebe die 
Personalkosten durch Absenkung des tariflichen Lohnniveaus zu verringern. 
Hier wirkt die Konkurrenz zwischen den Tarifwerken des öffentlichen Dien
stes, der privaten Entsorgungswirtschaft sowie der Güterverkehrswirtschaft. 
Die Kostensenkungen in der Entsorgungswirtschaft sind somit nicht zuletzt 
Ergebnis niedrigerer Lohn- und Sozialstandards. 
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3. Als Ergebnis der deutschen Verpackungsverordnung hat sich die DSD 
zum Motor für das Recycling von Verpackungsmaterialien entwickelt. Ihre 
Leistungen, die inzwischen auch von Vertretern der Ökologiebewegung an
erkannt werden, sind die Finanzierung flächendeckender Erfassungs- und 
Verwertungs strukturen sowie ihre Nachfrage nach hochwertigen Sortier- und 
Verwertungstechnologien. Zentrale Aspekte des Verpackungsrecyclings wer
den zukünftig stärker an Vorgaben der EU angepasst werden: 

1993 hat die DSD mit Kommunen und privaten Entsorgungsfirmen Ver
träge geschlossen, die die Entgelte und Leistungsmerkmale rur die Sammlung 
und Verwertung der Verpackungsmaterialien regeln. Der letzten Änderung 
dieser Verträge hat die EU-Kommission nur unter der Maßgabe zugestimmt, 
dass die DSD-Leistungen zum 31.12.2003 vorzeitig gekündigt und europa
weit mit kürzeren Vertragslaufzeiten neu ausgeschrieben werden. Insbeson
dere die kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe und kleinere Entsorgungs
unternehmen befürchten, durch die Neuausschreibung ihre Marktanteile an 
große Entsorgungskonzerne zu verlieren. (Paschlau 2002) 

Die EU-Kommission hat 2002 gegen die DSD vor dem EuGH zudem ein 
Verfahren angestrengt, um die Benachteiligung anderer Systemanbieter für 
das Verpackungsrecycling zu beenden. Dadurch ist offen, welche Spielräume 
zukünftig für Wettbewerber der DSD entstehen werden. Bedeutsam ist vor 
allem die Konkurrenz durch die Landbell AG, die die energetische Verwer
tung von Restmüll und kleineren Verpackungen beabsichtigt, wodurch die 
teure Aufarbeitung von Kunststoffen teilweise entfallen würde. 

Ob das DSD überhaupt eine Zukunft hat, ist jetzt - Mitte 2003 - ange
sichts der Einführung der Pfandpflicht für Einweg-Getränkeverpackung am 
1.1.2003 auch offen, da über die Entwicklung der Mengenströme bei den 
Verpackungsmaterialien und deren Rückwirkungen auf die Einnahmen Un
klarheit besteht. Angesichts dieser Unwägbarkeiten wurde eine Novellierung 
der Verpackungsverordnung vorerst zurückgestellt. 

3. Liberalisierung durch Regulierungsverweigerung? 

Aus dem Wechselverhältnis nationaler deutscher Abfallpolitik und europäi
scher Rechtssetzung hat sich in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine ei
gentümliche Form der Liberalisierung öffentlicher Leistungen entwickelt, in 
deren Verlauf die Stellung der Kommunen als Betreiber von Entsorgungsein
richtungen durch die unsicheren wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbe
dingungen schrittweise erodiert. 

Die auf die Entwicklung des Binnenmarktes gerichteten Rechtssetzungen 
der EU erscheinen aus nationaler Perspektive wie Sachzwänge, deren Entste
hung keinem Akteur eindeutig zuzurechnen ist. Zumindest aber rur die bis 
1998 amtierende CDU-geruhrte Bundesregierung muss die "Liberalisierung 
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durch Regulierungsverweigerung" als Politikstil gewertet werden, der nach 
der erfolgreichen Modernisierung der Abfallentsorgung das politische Ziel 
ihrer Vermarktlichung angesichts kaum steuerbarer komplexer Abstim
mungserfordernisse über wirtschaftliche Zwänge durchsetzen sollte. 

Problematisch ist das uneindeutige Verhältnis der Warenverkehrfreiheit 
zum Ordnungsrecht - immer noch fehlen Regelungen, um wie Waren gehan
delte Abfallströme nach politischen Kriterien wirksam steuern und so ein ho
hes Umweltschutzniveau sicherstellen zu können. Dies gilt besonders, wo der 
Vorrang des europäischen Rechts bestehende nationale Regulierungen un
wirksam macht. Gleichzeitig wurde kein Regulierungsregime entwickelt, das 
die Rechte und Befugnisse der Kommunen in der Entsorgungswirtschaft 
klärt, obwohl die Kommunen auch in einer stärker liberalisierten Entsor
gungswirtschaft eine zentrale Koordinierungsfunktion flir die einzelnen 
Aspekte des Entsorgungssystems behalten werden. Die Kommunen sind zu
künftig auf wirksame EU- und bundesrechtliche Unterstützung angewiesen, 
um ihre Interessen gegenüber einer zunehmend international verflochtenen 
Ver- und Entsorgungswirtschaft wahren und ihre Funktion für die Sicherung 
der Daseinsvorsorge erbringen zu können. Daflir müssen sie sich allerdings 
auch von privatwirtschaftlichen Marktteilnehmern unterscheiden. 
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Caro, Patrice; Dard, Olivier; Daumas, Jean-Claude (eds.) 2002: La 
politique d'amenagement du territoire. Racines, logiques et 
resultats. Presses Universitaires Rennes. 360 Seiten. 
ISBN: 2-86847-664-3. Preis: 23,- € 

Zu den deutschen Grundansichten über Frankreich gehört, dass das Land 
"zentralistisch" sei, und dass dies irgendwie einen Makel darstelle. Ohne 
Zweifel trägt die politische Geographie Frankreichs Merkmale eines starken 
Zentrums. Wer allerdings die Entwicklung der letzten 50 Jahre betrachtet, 
wird eine entgegengesetzte Tendenz hervorheben müssen. Politik und Pla
nung scheinen bestrebt zu sein, dem zentralistischen Erbe möglichst entge
genzuwirken. So jedenfalls der Eindruck, den der Leser des vorliegenden 
Sammelbandes bekommt. Das umfangreiche Buch (360 Seiten mit 20 Ein
zelbeiträgen) geht auf ein Kolloquium zurück, das im Jahr 2000 in Besancon 
abgehalten wurde. Das französische "Amenagement du territoire" (kurz 
ADT, nicht ganz deckungsgleich mit der deutschen Raumordnung und Lan
desplanung) wird in seinem Grundansatz, seiner historischen Genese und sei
nen aktuellen Hauptanliegen dargestellt. 

Der erste Buchteil betrachtet die Entstehung der Handlungsebene 
"Amenagement du territoire", die in der Zeit zwischen den beiden Weltkrie
gen verortet wird. F. Caron untersucht die regionalen Konflikte in der Eisen
bahnpolitik, C. Bouneau zeigt an Hand der Elektrifizierung Frankreichs, wie 
hier der bisherige "Kohlevorteil" des Nordens durch die "weiße Kohle" der 
Wasserkraft und regionale Netzwerke im Süden konterkariert wurde. Das 
elektrifizierte Frankreich wies eine neue Grundkarte auf. A. Chatriot erinnert 
an die von Verbänden und Handelskammern unter dem Minister Clementel 
gebildeten "Wirtschaftsregionen". O. Dard zeigt, wie aus solchen Einzelan
sätzen eine systematische Reorientierung des Staatshandelns wird, für die der 
Begriff "Amenagement du territoire" geprägt wird. "Amenagement" ist also 
nicht der Generalbegriff rur die Konstruktion des frz. Territorialstaates seit 
dem Ancien Regime, sondern eine spezifische neue Etappe, die das allgemei
ne Territorium zu "ru lien" versucht. Hier geht es nicht nur um die Einheit
lichkeit des formalen Aufbaus und der Grundausstattung Frankreichs sondern 
um eine Angleichung der sozioökonomischen Realentwicklung der verschie
denen Regionen. Der Beitrag von Dard ist wichtig, weil er einen grundlegen
den und häufig übersehenen Paradigmenwechsel in Staat und Gesellschaft 
Frankreichs signalisiert. 1947 erschien J.-F. Graviers Buch "Paris et le desert 
francais" (Paris und die Wüste Frankreich), das offenbar ein schon längere 
Zeit gewachsenes Ressentiment gegen die Hauptstadt auf den Punkt brachte. 
Dard verortet den turning point jedoch nicht in der Nachkriegssituation son
dern - und dies ist ein brisanter und vom Autor nicht weiter reflektierter Be
fund - im Frankreich des Vichy-Regimes (1941-1944). So sprach ein Bericht 
über "industrielle Dezentralisierung" aus dem Jahr 1942 erstmals vom 
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"amenagement materiel du territoire"; bereits 1941 war mit der "Delegation 
generale a r equipement national" (DGEN) dafür eine besondere Organisati
onseinheit gebildet worden. Industrieverlagerung, Regionalismus, "kerneuro
päische" Verkehrsorientierung und Fusionsbestrebungen auf der kommuna
len Ebene bildeten mit dem Vichy-Regime ein autoritäres Konglomerat. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde ADT - unter anderen Vorzeichen - zur re
levanten Staatstätigkeit der IV. und V. Republik. Der regionale Ansatz des 
"Amenagement" ist nun Ausdruck von Wachstum, Wohlstand und Umver
teilung. Die beiden Beiträge von A. Delamarre und M. Philipponneau er
möglichen einen guten Überblick über den gesamten Zeitraum 1947 - 2000. 
In der Rekonstruktionsphase (1947-1963) wurde, noch ohne größere Reibun
gen, ein erweitertes räumliches Planungs system aufgebaut, das in die Grün
dung des Raumforschungs- und Planungsinstitut DAT AR mündet. Die fol
gende Periode, die von 1963 bis 1982 (Regionalgesetze Defferre) reichte, war 
durch wachsende zentrifugale Kräfte und Konflikte gekennzeichnet. Die Pha
se seit 1982 ist durch weitere Regionalisierungsschritte gekennzeichnet 
(Ausbau der Vertragsbeziehungen zwischen verschiedenen Politikebenen, 
Einführung der neuen Raumeinheit "Pays"), aber auch durch erste Stimmen, 
die vor einer Schwächung der Gesamteinheit der Republik warnen. Philip
ponneau weist am Beispiel der industriellen Standortpolitik nach, dass sich 
die sozioökonomische Landkarte Frankreichs tatsächlich erheblich verändert 
hat. 1946-1954 hatten sich noch 75% des Bevölkerungszuwachses auf den 
Raum nord-östlich einer Linie Caen-Belfort konzentriert. Ab den 60er Jahren 
gab es dann neue Wachstumsregionen, darunter die Bretagne, Grenoble, 
Toulouse. Im letzten Jahrzehnt wuchs die Pariser Region langsamer als der 
nationale Durchschnitt. Die Beiträge von P. Berion (Autobahnbau) und von 
P. Caro und F. Cuney (Universitätsverteilung) zeigen ebenfalls, wie durch ei
ne räumliche Lenkung öffentlicher Investitionen die Landkarte Frankreichs in 
den vergangenen 50 Jahren in ihrer Grundlogik verschoben wurde. Die fol
genden beiden Einzelstudien kehren die Perspektive um. Sie betrachten die 
Rolle lokaler Akteure in der Regionalisierung: Besancon (B. Littardi) hatte 
Schwierigkeiten, um die vom ADT ihm zugeschriebene Rolle des "Entwick
lungspols" auszufüllen. Und die Neuansiedlung einer Renault-Fabrik in 
Cleon (J.-C. Daumas) ließ eine bestehende lokale Industrie (Textil) durch die 
zahlungskräftige Neuindustrie unter Druck geraten. 

Der dritte Teil des Buchs gibt ein Panorama der aktuellen AufgabensteI
lungen. Auf zwei Beiträge zur unabgeschlossenen Geschichte der alten 
Schwerindustriestandorte (M. Hau, P. Mioche) folgt eine Succes-Story: S. 
Daviet beschreibt die zunächst "voluntaristische" Implementation mikro
elektronischer Aktivitäten in Südfrankreich, die dann allmählich und von 
Krisen begleitet mit der Region zusammenwachsen. Ein eher kurzer Beitrag, 
der Methoden des Umweltschutzes und der Landschaftsplanung auf klein
räumiger Ebene darstellt (S. Ormaux, L. Couderchet) bildet den Übergang zu 
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einem Gegenstand, der eine ganz neue Etappe des ADT zu markieren scheint: 
die "Pays". Bei diesen Einheiten ist entscheidend, dass sie durch eigenständi
gen Zusammenschluss benachbarter Kommunen gebildet werden. Sie sind al
so keine neue flächendeckende Unterteilung des Territorialstaates, ihre Zahl 
wird flir das Jahr 2000 mit ca. 400 angegeben. Es gibt sie nicht überall, und 
ihre Grenzen liegen manchmal quer zu den Departementsgrenzen. Die le
bensweltliche Zusammengehörigkeit und Bürgerinitiative war bisher vor al
lem in den, vielfach sehr kleinen, aber starken kommunalen Einheiten ver
fasst gewesen. In den nun möglichen Zusammenschlüssen (LOADT-Gesetz 
1995 vom Neogaullisten Pasqua, LOADDT 1999 von der Grünen Voynet) 
sehen die beiden Beiträge im Buch (A. Moine, B. Leurquin) mehr oder weni
ger enthusiastisch einen großen Schritt, der den Paradigmenwechsel des 
Staatsaufbaus in Frankreich erst wirklich Gestalt werden ließe. Denn nun 
würden die Wünsche, Geflihle, Projekte und Ambitionen der Bürger zu groß
räumigen Konstituanten. Freilich unterstellen die Autoren damit implizit, 
dass "I'Etat", der Gesamtstaat, nicht von Geflihlen und Willen der Bürger 
animiert würde sondern quasi von außen auf sie zugreife. In einem Land, das 
einmal auf seinen "esprit republicain" stolz war, ist das ein bemerkenswerter 
Wechsel. Die Arbeitsweise der Pays bleibt in beiden Beiträgen recht unpräzi
se und voller verwirrender Redundanzen. Die Kooperationen, Außenpolitiken 
und Netzwerke der Kommunen scheinen das Werk einiger Aktivbürger und
verbände zu sein. Ein Pays bildet eher eine Art "Club". Das kann mehr En
gagement bedeuten, aber in den Beiträgen steht daneben immer sehr schnell 
auch "Anspruch": Es werden neue Erwartungen an Dienste und Versor
gungsleistungen formuliert. Einwände gegen das Selbst-Amenagement erhebt 
P. Pinchemel, ein Vertreter der alten ADT-Garde, der in einem sehr instrukti
ven und harschen Generalinterview am Ende des Bandes zu Wort kommt. Er 
warnt vor der Tendenz, räumlich-geographische Sachentscheidungen durch 
"semantische Erfindungen" (wie der "Mode der Netzwerke") zu ersetzen. 

Zuvor findet der Leser aber noch einen vierten Buchteil mit zwei europäi
schen Vergleichen. Im Verhältnis zu Deutschland sieht V. Wille in Frank
reich große Differenzen in der Ausgangssituation, aber auch eine Konvergenz 
in den neueren Tendenzen. Der Dezentralisierungstrend bewegt sich gewis
sermaßen auf das bundes deutsche Modell zu. Damit entfernt sich Frankreich 
aber auch von seinem klassischen republikanischen Pendant Großbritannien. 
I. B. Thompson zeigt im zweiten Beitrag, dass Großbritannien zunächst sogar 
flihrend bei der Regionalisierung war (Town and Country Planning Act 1947, 
Economic Planning Regions 1964), sich dann aber in den 70er Jahren die 
Bedeutung der regionalen Ebene abschwächte und schließlich die Economic 
Planning Regions von der Regierung Thatcher abgeschafft wurden. Die briti
sche Politik kehrte zurück zu einem stärkeren Dualismus zentral-lokal, mit 
einer sehr selektiven Regionalpolitik durch einzelne Entwicklungsagenturen. 
Nicht anders verfuhren auch die folgenden Labourregierungen, wie Thom-
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son, der von der deutsch-französischen Konvergenz her argumentiert, bedau
ernd feststellt. 

Spätestens an dieser Stelle wird ein erheblicher blinder Fleck des Sam
melbandes deutlich. Das klassische territorialstaatliche Modell der Republik 
mit seinem Dualismus zwischen einer Schicht allgemeiner, unteilbarer und 
repräsentativer Institutionen und einer Schicht lokaler Besonderheiten, Iden
titäten und Selbsthilfen wird als Vergleichsmaßstab nicht mitreflektiert. Ohne 
die Existenz einer territorialen Allgemeinschicht, die auch durch die Haupt
stadt Paris repräsentiert war, wäre z.B. die territoriale Fassung der französi
schen Staatsbürgerschaft nicht möglich gewesen. Eine geschichtliche Perio
disierung, die erst mit den Regionalisierungstendenzen nach dem 1. Welt
krieg einsetzt, blendet diese klassisch-republikanische Struktur aus. Der re
gionale Ansatz schiebt sich sowohl vor das Lokale als auch vor die Einheit 
"Frankreich". Die Wertbindung des Citoyen an die Republik wird durch das 
Aushandeln regionaler Partikularinteressen verdrängt, und dabei leidet auch 
die lokale Vielfalt. Bei genauer Betrachtung der Beiträge des Buches wird 
deutlich, dass "Dezentralisierung" nicht einfach eine Verlagerung "nach un
ten" bedeutet. Vielmehr handelt es sich um eine wachsende Politikverflech
tung im mittleren Bereich. Hier häufen sich die Fonds, Zuständigkeiten und 
Verhandlungswege. Das ADT -Modell ist dabei nicht wirkungslos. Als Pro
zess begriffen, scheint das ADT eine eigene Schwerkraft entwickelt zu ha
ben, die das Land allmählich und beharrlich regionalisiert. Frankreich ist 
nicht mehr wirklich ein zentralistisches Land. Allerdings ist die Frage er
laubt, ob ein so dezentrales und damit auch sehr "deutsches" Frankreich nicht 
sein bestes politisches Kapital verspielt. Das Beispiel Großbritannien zeigt, 
dass der "esprit republicain" ohne Regionalisierung gut leben kann. 

Dem vorliegenden Sammelband tut es keinen Abbruch, dass er eine solche 
Frage nicht explizit aufwirft. Er ist - auch mit seinen vielfältigen bibliogra
phischen Hinweisen - ein ausgesprochen nützliches Buch, um die geographi
schen und politisch-planerischen Realitäten des heutigen Frankreich besser 
kennen zu lernen und in ihrer Genese zu verstehen, und um im deutsch
französischen Verhältnis nicht immer die gleichen Klischees und napoleoni
schen Karten zu wälzen. 

Gerd Held 
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Die Autoren dieses Buches verfolgen ein Vorhaben, das so nicht gelingen 
kann. Zum einen möchten sie die Raum- und Zeitverhältnisse der modernen 
Gesellschaft einer wissenschaftlichen Beschreibung zugänglich machen. Da
zu wählen sie ein Verfahren, das heute noch entschieden unterausgenutzt ist: 
Statt den Realitätsbezug über ständig neue, selbsterhobene Daten herzustel
len, geht es ihnen darum, sich in der Form einer Reinterpretation des vorhan
denen wissenschaftlichen Wissens um neue Erkenntnis zu bemühen (S. 28). 
Zum anderen möchten sie Anstöße rur eine Stadt- und Raumplanung zu ge
ben, wie sie sein sollte. Dazu bekunden sie die Absicht, die Suche nach Er
kenntnis auf die "Notwendigkeiten" abzustimmen, die sie mit dem Bedarf ei
nes "steuernden Eingreifens" durch politische Entscheidungen gegeben sehen 
(S. 31). Kurz: Sie möchten wissenschaftlich und politisch gleichermaßen -
um nicht zu sagen: gleichzeitig - überzeugen. 

Wie unter Gegenwartsbedingungen beides in einem möglich sein soll, 
wird lieber nicht bedacht. Man wäre ja sofort damit konfrontiert, dass die 
Wissenschaft ihr Verhältnis zur Gesellschaft wie zu jedem anderen Gegen
stand als lernendes begreifen muss, während das rur die Politik so nicht gilt. 
Politik wäre keine Politik, wollte sie es der Wissenschaft gleichtun und Er
wartungen aufgeben, sobald sie enttäuscht werden. Zumindest nach außen 
muss sie auf Belehrung setzen und Lernbereitschaften blockieren, wenn die 
kollektive Bindung ihrer Entscheidungen überhaupt Wirkung zeigen soll. 

Wenn man nicht zugleich lernen und belehren kann, wird man den wissen
schaftlichen Ertrag der Texte von ihrem politischen Gehalt stärker trennen 
müssen, als es den Autoren lieb sein dürfte. Wer sich am wissenschaftlichen 
Ergebnis orientiert, wird zunächst honorieren wollen, dass sich Soziologen, 
Politologen, Geographen, Wirtschafts- und MusikwissenschaftIer, Juristen 
und Raumplaner eines Themas annehmen, zu dem die Sozialwissenschaften 
bislang wenig Brauchbares anzubieten haben, was nicht längst durch Er
kenntnisfortschritte in der Physik oder der Wahrnehmungspsychologie un
terlaufen ist. Schon das verspricht Gewinn, und das um so mehr, als noch 
hinzukommt, dass ein Arbeitskreis für Diskussion von Perspektiven und ge
meinsame Textproduktion eingerichtet wurde. 

Damit sind freilich auch Erwartungen geweckt, denen der Band zu keinen 
Zeitpunkt gerecht wird. Es wirbt nicht unbedingt rur das Verfahren der Bil
dung von Arbeitskreisen, das Personen über einen längeren Zeitraum zu
sammenbringen muss, wenn das angesprochene Wissen der Physik und der 
Psychologie nicht zu Rate gezogen wird, weil es nicht >mitmacht<. Noch we
niger überzeugt es, wenn dabei ein merkwürdiges Verständnis von interdiszi
plinärer Diskussion zum Zuge kommt, das auf jede Form kontrollierter, theo-
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rievergleichender Anstrengung verzichtet und "Diskurse" anbietet, die dann 
nicht einmal Anschluss an Lösungen finden, die heute allgemein üblich sind. 
Der "Vielfalt der Zeitvorstellungen haben wir uns nicht gestellt", bekennen 
die Autoren (S. 30f.) in dankenswerter wie bezeichnender Offenheit in ihrem 
gemeinsamen Einleitungstext: dankenswert, weil es die Entscheidung flir 
oder gegen das Weiterlesen erleichtert; bezeichnend, weil gute Argumente 
zur Beobachterabhängigkeit von Zeit- und Raumstandpunkten (S. 61ff.) ein
fach in den Wind geschlagen werden, über die sich zu diskutieren lohnt. 

Wozu das aus Sicht eines wissenschaftlich interessierten Lesers fiihrt, 
möchte ich an zwei Punkten verdeutlichen. Zunächst stellt sich die Frage, 
von was man ausgeht, wenn nicht von der Annahme, dass es viele soziale 
Zeiten und eine Pluralität von Räumen gibt. Die Antwort der vorgelegten 
Aufsätze ist denkbar einfach. Sie ziehen sich auf eine Beschreibung von 
Raum und Zeit zurück, die auf die Trennung von Zeit und Chronologie und 
von Raum und Geometrie verzichtet. Man blickt auf die Uhr oder in den Ka
lender, wenn es um Zeit geht, und sieht das wiederum kritisch. Man orientiert 
sich im Raum - an den Entfernungstafeln auf der Autobahn. Diese Reduzie
rung auf einen standardisierten Raum- und Zeitbegriff bringt jedoch einige 
Probleme mit sich. Es zwingt die Autoren in eine Newtonsche Welt, in der 
Zeit und Raum strikt getrennt sind, obwohl sie sehen und berücksichtigen 
wollen, dass im sozialen Prozess räumliche unentwegt in zeitliche Verhält
nisse und umgekehrt verrechnet werden. Schwerer wiegt, dass es so nicht ge
lingen kann, die selbstgestellten Fragen überzeugend zu beantworten. Wer 
beispielsweise wissen will, wer die Zeit macht (S. 189ff.), wird etwas zu 
rasch zu einer Deutung gefiihrt, die wirtschaftliche Adressen, am Markt ori
entierte Unternehmen, als "Taktgeber" identifiziert, während der als Idyll der 
Friedfertigkeit gehuldigten Familie nur die Rolle des "Taktnehmers" bleibt. 
Das ist eine Lesart, die uns von realen Familien wie von realen Unternehmen 
entfernt. Aus den Familien weiß man, wie rasch jedes Repertoire der Streit
vermeidung erschöpft ist, wenn zuviel Zeit fiir gesellige Tischgespräche zur 
Verfiigung steht. Und aus Organisationen, nicht nur solchen wirtschaftlicher 
Provenienz, ist gut bekannt, wie wenig ohne den Zeitdruck geschieht, der 
notwendig ist, weil sich die Organisation anders zu stark von nichtdisponi
blen, nur individuell wirkenden Aktivitätsanreizen ihrer Mitglieder abhängig 
macht. Gerade Lehrstuhlinhabern sollte das ein vertrauter Sachverhalt sein. 

Mein zweiter Punkt betrifft das von praktisch allen Autoren geteilte An
liegen, die Zivilgesellschaft als die Instanz ins Spiel zu bringen, der die Zeit 
in der Erwartung anvertraut werden sollte, dass unter ihrer Oberhoheit fiir ge
rechte Verteilung schon gesorgt werden wird. Ideen dieses Typs werden heu
te aus einer Haltung der Betroffenheit über die Zustände der modernen Ge
sellschaft formuliert. Hier setzen sie voraus, dass man die Zeit wie ein quanti
fizierbares Gut behandelt, das man nur einzusammeln braucht, um es als 
Material fiir gesellschaftspolitische Stellungnahmen zur Verfiigung zu haben. 
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So untauglich dieser Zeitbegriff, so irritierend ist die Wahl des Hoffnungsträ
gers, folgt die Semantik der Zivilgesellschaft doch einem Impuls zur Aus
schließung beinahe aller organisierten Sozialsysteme mit ihrer harten Diffe
renz von MitgliedernINichtmitgliedern, hierarchisch geordneten Abhängig
keiten und zuständigkeitsabhängigen Entscheidungsbefugnissen. Wie soll die 
Verteilung der Zeit dennoch organisiert werden? Die angebotenen Antworten 
kommen darin überein, dass sie dem Problem ausweichen. Sie appellieren an 
den Wohlfahrtstaat, aber an einen der "zweiten Generation", als gäben nicht 
gerade die fatalen Konsequenzen des Alterns der "ersten" vermehrten Anlass 
zur Sorge (S. 235ff.). Sie beklagen den Druck durch den organisierten Zugriff 
auf die Zeit unserer Kinder (S. 276) und applaudieren dem "Ruf' nach länge
rem Schulunterricht (S. 279). Sie zeigen sich skeptisch gegenüber dem 
"Ausmaß der >Individualisierung< der Zeit" und glauben deshalb fest an das 
"System der Termine und Fristen", etwa daran, dass die Zivilgesellschaft mit 
den "Massenbeförderungsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs" unterwegs 
ist (S. 297). Und sie behaupten kühn, dass "Verteilungsfragen in unserer Ge
sellschaft häufig eine untergeordnete Rolle" spielen (S. 210) und dementieren 
sich gleich selbst, wenn sie sich mit nichts anderem beschäftigen wollen. 

Insgesamt tun die Autoren zu wenig, um zu verhindern, dass das Interesse 
an ihrem Thema zu ersticken droht, bevor überhaupt adäquate Probleme for
muliert sind. Es überwiegt der Eindruck eines reduktiven Zugriffs auf den 
Gegenstand, dem nicht mit Neugier, sondern mehr mit rascher Unterordnung 
unter ein mageres konzeptuelles Instrumentarium begegnet wird. Die Frage 
ist natürlich, ob ein Leser auf der Suche nach politischer Anregung zu einem 
anderen Ergebnis käme. Mich würde das wundern. Wie sollte sich das Inter
esse auch eines solchen Lesers über die Distanz eines Buches aufrecherhalten 
lassen, wenn unablässig Sachverhalte referiert werden, die vermutlich jeder 
rur ein Buch dieses Typs in Frage kommende Leser schon kennt? Wohl sehr 
zu Unrecht wird für Beratungsliteratur dieser Art damit geworben, dass das 
Bemühen um sorgfältige wissenschaftliche Argumentation der gewollten 
Praxis im Weg steht. Dabei wird nicht nur Aufmerksamkeit absorbiert. Es 
geht auch Zeit verloren: Zeit, die der Politik durch die Technik der (wissen
schaftlich kontrollierten) Beratung erst abgerungen werden müsste! So, wie 
es hier aussieht, bleibt die Politik sich selbst überlassen, und dann kann es -
das weiß jeder! - sehr, sehr schnell gehen. 

Klaus Kuhm 

Anmerkung der Redaktion: Die Rezension über das Buch ,Raumzeitpolitik' wurde in 
der Redaktion kontrovers diskutiert. Wir werden im nächsten Jahrbuch das Buch er
neut thematisieren. 
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Ibert, Oliver 2003: Innovationsorientierte Planung - Verfahren und 
Strategien zur Organisation von Innovation. Opladen: Leske + 
Budrich. 161 Seiten. ISBN: 9-783810-02780-1. Preis: 22,90 € 

Vorweggeschickt: Es liegt ein lesenswertes und ungewöhnliches Werk vor, 
das Lücken schließt, das fur die Planungstheorie wie auch die -praxis Anre
gungen und Aha-Erlebnisse bereithält, zum Perspektivenwechsel einlädt, das 
Bekanntes neu ordnet und Neues hinzufUgt. Dabei besitzt es nicht nur einen 
hohen Erkenntniswert, es ist auch unterhaltsam. 

Das Buch behandelt die Frage, wie Innovationen durch öffentliche Pla
nung begünstigt werden können - als "Planung des Unplanbaren" unter wid
rigen Umständen durch einen unbegabten Akteur (S.70). Den Einstieg bildet 
eine Betrachtung des seit Jahren konstatierten Paradigmenwandels in der 
Planung. Vor der Folie traditionellen Planungsverständnisses zeigt Ibert den 
Wandel des Planungssystems auf - im veränderten Verhältnis von Staat zu 
Gesellschaft, im Instrumentenset und in der Überschreitung institutioneller 
und räumlicher Grenzen. Die Literatur erklärt diesen Wandel zum einen 
durch Lernprozesse von Planern, zum anderen durch Anpassungsbemühun
gen von Planung an den Wandel externer Rahmenbedingungen. Dem fUgt 
Ibert eine dritte Erklärung hinzu: Wandel der Planung, ausgelöst durch eine 
neue Aufgabe - der Organisation von Innovation. Diese Aufgabe ist zu einem 
zentralen Thema von Planern geworden. Gleichzeitig wird der Begriff der 
Innovation - und dies ist merkwürdig - kaum hinterfragt. Er ist unscharf ge
blieben, ein Containerbegriff, in den vieles hineingepackt wird, was ge
braucht wird. Aber wie will man planvoll Innovation erzeugen, wenn unklar 
ist, was es ist? 

Mit Schumpeter sieht Ibert den Kern von Innovation als unteilbar zweige
gliedert in das Schöpferische (die Idee) und das Handeln (die Umsetzung) 
und überträgt dieses Begriffsverständnis aus der unternehmensbezogenen In
novationstheorie auf den Bereich der öffentlichen Planung. Entlang ausge
wählter Fallbeispiele (Internationale Bauausstellung Emscher Park [IBA] und 
Weltausstellung EXPO 2000, Hannover) wird veranschaulicht, ob und wie 
Innovation als Zielpunkt von Planung erreicht wurde, wobei das Augenmerk 
darauf liegt, wie Lösungen zustande gekommen sind und ob und welche 
Handlungsempfehlungen sich daraus fUr Planung ableiten lassen. 

Innovationen lassen sich in der Regel nur ex-post als solche begreifen. 
Ibert fragt dennoch danach, wie Innovationen auch in der Gegenwart identifi
ziert werden können und nennt drei zentrale Erkennungsmerkmale, nämlich 
(a) das Auftreten von Kreativität, die sich insbesondere auf Veränderungen 
von Problemdefinitionen richtet, um neue Lösungskorridore zu öffnen, (b) 
das Entstehen und (c) die Überwindung von Widerständen gegen das Neue, 
durch die Schaffung von Sonderbedingungen. Hier stolpert die Argumentati
on: Zum einen ist zu fragen, ob diese Liste eine abschließende ist. Zum ande-
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ren macht es einen Unterschied, ob diese Merkmale das Auftreten von Inno
vation regelmäßig begleiten (dem zugestimmt wird) oder ob man Innovation 
an ihrem Auftreten erkennen kann (dem nicht zugestimmt wird). Denn diese 
Merkmale sind Planem auch dort vertraut, wo Innovation nicht Ziel oder Er
gebnis von Planung ist: Probleme können bspw. umgedeutet werden, um in
strumentenbezogene Grenzen zu wahren, um bestehenden Lösungsroutinen 
zugänglich zu werden oder um die Interessen machtvoller resp. strategiebe
gabter Akteure zu bedienen (und auch dieser Deutungsprozess ist ein kreati
ver Akt). Ähnliches gilt für das Auftreten von Widerständen, denn - wie Ibert 
selbst angibt - treten Widerstände in aller Regel aus ,mehr als nachvollzieh
baren Gründen' und nicht aus innovationsfeindlicher Werthaltung auf. Es 
liegt auf der Hand, dass auch nicht-sachgerechte ,schlechte' oder überkom
mene Lösungen Widerstände provozieren. Folglich ist schließlich auch die 
Überwindung von Widerständen durch die Schaffung von Sonderbedingun
gen - etwa dem Einsatz von Geld oder Macht - kein exklusives Merkmal von 
Innovation. 

Spätestens hier wird deutlich, dass Innovationserzeugung ein ,bösartiges 
Problem' darstellt, für das es keine eindeutige Lösung gibt und das für Pla
nung nur eingeschränkt zugänglich ist. Aber von dieser Diagnose ausgehend, 
werden anschaulich gangbare Wege für Planer aufgezeigt: Innovation ist 
nicht planbar, aber der Rahmen, der ihr Entstehen begünstigt. 

Ibert fragt danach, wie Innovation organisiert werden kann, indem zu
nächst neue Anforderungen, die sich daraus für öffentliche Planung ergeben, 
theoretisch hergeleitet werden. Dies geschieht entlang zweier idealtypisch 
beschriebener Modelle zur Organisation von Innovation: ,Charisma' und 
,Netzwerke'. Diese Modelle werden nicht als in sich geschlossen, sondern als 
einander ergänzende Ansätze begriffen, indem der schumpetersche Charis
matiker ,entpersonifiziert' und seine Leistungen in Netzwerken verortet wer
den - Innovationsfiihigkeit ist keine Eigenschaft mehr von Individuen. Die 
These ist einleuchtend, zu ergänzen ist: Der Ausgangspunkt von Innovation, 
die Idee, ist nicht zwangsläufig auf die kreative Interaktion netzwerkförmig 
verbundener Akteure angewiesen. Denn in Schubladen und Köpfen lagern 
nicht selten neuartige Lösungsvorstellungen, die jedoch die Aufmerksam
keitsfilter übergeordneter administrativer oder politischer Ebenen nicht pas
sieren können. Sie bleiben Erfindungen, weil ihnen der nötige Umsetzungs
schub fehlt - und dies leistet das Netzwerk als artikulations- und durchset
zungsmächtigeres Organ. 

Drei Antworten auf die Frage nach der Organisation von Innovationen 
werden schließlich geboten, die sich über die Fallstudienanalyse bestätigen 
lassen: (a) Initiierung ergebnisoffener Prozesse mit vagen Zielen, die mit 
oberflächlicher Information auskommen und eine hohe Revidierbarkeit auf
weisen, (b) die Organisation von Außeralltäglichkeit in den Formen des Fe
stes, der Bühne und der Sonderorganisation sowie (c) die Organisation von 
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Lernprozessen durch Integration von Fremdem (Lernen aus Differenz), För
derung personengebundener Interaktion und Steigerung von Verhaltenshete
rogenität. Diese innovationsorientierten Planungsprinzipien lassen sich insbe
sondere in projektbezogener Planung miteinander verknüpfen. 

Ibert hat kenntnisreich Möglichkeiten innovationsorientierter Planung 
ausgelotet, bleibt hier aber nicht stehen, sondern fragt nach ihren Grenzen 
und Stolpersteinen. Diese verortet er erstens, bezogen auf projektorientierte 
Planung, in widersprüchlichen Anforderungen zwischen der rur die Erzeu
gung von Innovation erforderlichen Umgehung von Alltagsrationalität und 
der ,Alltagsplanung' (mit der Folge fehlender konzeptioneller, räumlicher 
und institutioneller Einbettung, dem Auftreten von Legitimationsdefiziten 
und thematischer Selektion). Zweitens finden sich Stolpersteine in Unver
träglichkeiten durch den rur den Prozess notwendigen, aber befristeten Um
und Rückbau von Organisationsstrukturen. Drittens liegen Friktionen in 
selbsterzeugten Folgeproblemen. 

Ibert ist es gelungen, Theoriestränge, die sonst nebeneinander her laufen, 
gewinnbringend miteinander zu verknüpfen. Die Analyse von Fallbeispielen 
unterstreicht zudem die Erkenntnisse, ohne die stringent und plausibel ange
legte Argumentation zu verwässern. Es ist ein empfehlenswertes Buch, nicht 
zuletzt, weil es den Blick auf Planung durch eine soziologisch eingefärbte 
Linse wirft, ohne den Praxisbezug zu verlieren und dadurch die Planungsdis
kussion befruchten kann. 

Stephan Löb 

Kapphan, Andreas 2002: Das arme Berlin. Opladen: 
Leske + Budrich. 198 Seiten. ISBN: 3-8100-3549-1. Preis: 19,90 € 

Das vereinte Berlin gilt als Symbol der "Berliner Republik" und dementspre
chend repräsentativ wurde die Stadt in den neunziger Jahren hergerichtet: 
Friedrichstraße, Hackesche Höfe und natürlich der Potsdamer Platz sollen 
dem Touristen und dem kaufkräftigen Publikum das Flair einer Weltstadt 
bieten. 

Kapphan dagegen beschäftigt sich in seiner Dissertation mit "der' dunklen 
Seite' der Stadt" (9): der zunehmenden Armut, der räumlichen Konzentration 
der Armen und der sozialräumlichen Polarisierung. Zwei Fragestellungen 
bilden den roten Faden der Untersuchung: Wie lassen sich diese Phänomene 
erklären? Und: Welche Folgen hat die Herausbildung von Armutsquartieren 
rur die Bewohner, werden ihre Lebenschancen durch den Wohnort zusätzlich 
beeinträchtigt? Ein weiteres Ziel des Buches ist die empirische Überprüfung 
des theoretischen Konzepts der sozialen Ausgrenzung, das zur Beschreibung 
einer neuen Qualität von sozialer Ungleichheit eine breite Verwendung findet 



Rezensionen 167 

und "den Anspruch erhebt, die Lebenssituation der vielfach ausgeschlosse
nen, räumlich konzentrierten und ökonomisch überflüssigen Bevölkerungs
gruppen angemessen zu beschreiben." (13) 

Kapphan geht dabei davon aus, dass Berlin als Ort der Untersuchung des
halb geeignet ist, da dort die typischen Prozesse, die die neuere Entwicklung 
von Städten prägen, in einem schnellerem Tempo ablaufen und sich beson
ders gut beobachten lassen. Zugleich vereint Berlin durch die jahrzehntelange 
Teilung Merkmale verschiedener Stadttypen und kann nach Kapphan deshalb 
auch als Beispiel unterschiedlicher Stadtentwicklungsprozesse dienen, denn 
Ostberlin ist ein Sonderfall für die Transformation ehemals sozialistischer 
Städte in kapitalistische. 

Das Buch gliedert sich in acht Kapitel, die empirischen Ergebnisse werden 
in drei Kapiteln dargestellt. Zunächst aber werden die Erklärungen für das 
Wachstum der Armut und der sozialräumlichen Polarisierung auf der theore
tischen Ebene thematisiert. Zwei Kapitel widmen sich der Soziologie von 
Armut und Ausgrenzung sowie der sozialen Segregation, also der ungleichen 
Verteilung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen über das Stadtgebiet. 

In dem anschließenden kurzen Abriss der Siedlungsgeschichte und der 
Stadtentwicklung Berlins bis zu den neunziger Jahren zeigt sich, dass sich be
reits um 1700 eine soziale Segregation zwischen Ost und West finden lässt, 
die sich im Zuge der Industrialisierung verstärkt. Es entsteht ein "Dreiviertel
ring" (63), der sich um 1910 von Nordwest bis Südost um die Stadt schlang 
und durch Industriestandorte und Arbeiterviertel geprägt wurde. Dies sind 
eben die Viertel, die auch heute zu den benachteiligten Quartieren gehören. 

Ausgangspunkt der empirischen Untersuchungen ist die soziale und sozi
alräumliche Situation Berlins Anfang der neunziger Jahre: Die soziale Segre
gation ist im Osten aufgrund der ohnehin geringeren sozialen Unterschiede 
weitaus niedriger als im Westen, deren Mittelschicht ab den siebziger Jahren 
die innerstädtischen Sanierungserwartungsgebiete verließ und teilweise in die 
Großsiedlungen abwanderte, während sich die Innenstadtgebiete verstärkt zu 
Migranten- und Arbeitervierteln entwickelten. 

Die Zunahme der Armut in den neunziger Jahren und die dadurch gestie
gene Polarisierung der städtischen Bevölkerung weist Kapphan zunächst sta
tistisch nach. Der Anteil der Erwerbstätigen ist gesunken, die Zahl der Sozi
alhilfeempfanger hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht, die Ar
beitslosenquote mehr als verdoppelt. 

Eine Ursache wachsender Arbeitslosigkeit ist die Deindustrialisierung: al
lein in Ost-Berlin verschwanden von 1989 bis 1992 zwei Drittel der industri
ellen Arbeitsplätze, in West-Berlin sind es bis 1997 ein Drittel. Von diesem 
Arbeitsplatzabbau sind neben einfachen Arbeitern vor allem Migranten be
troffen. Die höchste Konzentrationen von Arbeitslosen lassen sich in den Ar
beiter- und Migrantenvierteln, das heißt in den westlichen Innenstadtgebieten 
und außerdem in den Großsiedlungen im Osten Berlins finden. Ein weiterer 
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Grund rur die sozialräumliche Entmischung zeigt sich bei der Analyse von 
Wanderungsdaten: Erst seit der Wende bestand die Möglichkeit für die 
Stadtbevölkerung, in das Berliner Umland zu ziehen, in dem der Traum des 
Einfamilienhauses im Grünen erschwinglich war. Durch die Suburbanisie
rung der einkommensstärkeren Bevölkerung und der Erwerbstätigen in das 
Umland und in die Randbezirke Berlins verstärkte sich die Konzentration der 
Armen in den Innenstadtgebieten und den Großsiedlungen. Damit zeigen sich 
in Berlin Entwicklungen, die rur Städte in den neunziger Jahren typisch sind: 
zunehmende Verarmung der Bevölkerung im Stadtgebiet selbst und selektive 
Wanderungen durch Suburbanisierung der Mittelschicht. Lediglich der Pro
zess der Gentrifizierung, mit der man die langfristige Verdrängung von ärme
ren Schichten aus innenstadtnahen Quartieren durch einkommensstarkes, 
konsumorientiertes Klientel bezeichnet, lässt sich in Berlin nicht finden, ein 
Ergebnis, das rur denjenigen, der durch Berliner Bezirke wie Mitte flaniert, 
überraschend sein mag. 

Die Folgen der sozialen Segregation für die Bewohner benachteiligter 
Quartiere untersucht Kapphan anhand eines Altbauquartiers im westlichen 
Neukölln und einer Großsiedlung im Ostberliner Stadtteil Marzahn. In jedem 
Quartier hat er qualitative Interviews mit drei Personengruppen durchgeruhrt, 
"die in besonderem Maße von Armut sowie von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind: Migranten, langzeitarbeitslose deutsche Männer zwischen 25 und 55 
Jahren sowie allein erziehende Frauen." (145) Kapphan findet in den Quartie
ren unterschiedliche Voraussetzungen rur die Kompensation prekärer Le
benslagen. Das multifunktionale Neukölln bietet eher Gelegenheiten zur 
Schwarz- und Nebenerwerbsarbeit und zu informellen Treffs, während in 
Marzahn die sozialen Institutionen - zumindest von den allein erziehenden 
Frauen und den Migranten - stärker genutzt werden. Geruhle von Nutzlosig
keit, Armut und Randständigkeit sowie Stigmatisierungserfahrungen lassen 
sich in beiden Quartieren und bei allen befragten Gruppen feststellen, wobei 
sie bei Langzeitarbeitslosen und - überwiegend türkischen - Migranten in 
Neukölln am häufigsten zu finden sind. Daran ändern auch die quartiersspe
zifischen Ressourcen nichts, denn: "Schwarz- und Gelegenheitsarbeit kann 
soziale Ausgrenzung nicht verhindern, die Nutzung von Treffs [im Stadtteil] 
kann soziale Integration nicht gewährleisten." (175) 

Das Buch beantwortet die Leitfragen nach den Erklärungen und Folgen 
wachsender Armut und sozialräumlicher Polarisierung gründlich, überzeu
gend und anschaulich. Den Anspruch jedoch, das Konzept der sozialen Aus
grenzung einer empirischen Überprüfung zu unterziehen, kann es nicht er
rullen: Kapphan bezieht sich dabei ausschließlich auf die Selbstdefinition der 
Interviewten als Ausgegrenzte, die zwar ein sehr wichtiger, aber nicht der 
einzige Indikator sozialer Ausgrenzung ist. So gelten die objektiven Indikato
ren nicht als entscheidende Kriterien, sondern dienen eher der Illustration und 
auch der prozesshafte Charakter der Ausgrenzung kann durch die "subjektive 
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Einschätzung der eigenen Lebenssituation" (174) kaum angemessen erfasst 
werden. 

"Das arme Berlin" bietet nicht nur einen interessanten und gut formulier
ten Überblick über die sozioökonomische und sozialräumliche Entwicklung 
des neuen Berlins, sondern leistet auch einen fundierten Beitrag zur Bedeu
tung des Wohnquartiers für die Bewältigung von Armut. Die theoretische 
Auseinandersetzung stellt außerdem eine gute Einführung in die Soziologie 
der Armut und der residentiellen Segregation dar, die unterschiedliche 
Aspekte wie z.B. die Messung von Armut berücksichtigt und verschiedene 
Modelle des Zustandekommens von Segregation vorstellt und bewertet. Des
halb eignet sich die Arbeit auch hervorragend als Lehrbuch. 

Andrea Janßen 

Klinenberg, Eric 2002: Heat Wave. A Social Autopsy of Disaster in 
Chicago. Chicago: University of Chicago Press. 328 Seiten. 
ISBN: 0226443213. Preis: $ 19,25 

Heat Wave - "Hit·ze·weHe: mehrere Tage oder Wochen anhaltendes sehr 
heißes Wetter." Vergleichbar dieser eher unspektakulären Definition aus 
Wahrigs Wörterbuch ist wohl auch die allgemeine Wahrnehmung von so ge
nannten Hitzewellen. Denn wenn von Desaster im Zusammenhang mit Na
turkatastrophen die Rede ist, hat man zumeist die medial vermarkteten Bilder 
destruktiverer Wetterlagen vor Augen, wie das Northridge-Erdbeben 1994 
oder die Flutkatastrophe in Ostdeutschland im letzten Herbst. Hitzeweilen 
sind in den USA jedoch ein durchaus häufiges Phänomen, welche jährlich 
mehr Menschenleben fordern als alle anderen Naturkatastrophen zusammen. 

Dies ist nur einer der vielen beeindruckenden Fakten, mit denen Eric Kli
nenberg den Leser einstimmt auf "Heat Wave", einer stadtsoziologischen 
Dissertation über die Hitzekatastrophe 1995 in Chicago. 

Für eine Woche im Juli 1995 wurde Chicago das Opfer einer außerge
wöhnlich heißen und schwülen Wetterlage. Acht Tage mit Temperaturen 
über 40 Grad, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und nur wenig Abkühlung über 
Nacht ließen die Stadt zur tropischen Hölle werden. Straßendecken begannen 
sich zu heben, Autos und der öffentliche Nahverkehr blieben wegen Überhit
zung auf der Strecke. Die städtische Stromversorgung brach teilweise durch 
die ununterbrochene Nutzung zu vieler Klimaanlagen zusammen. Ganze 
Häuserblocks blieben für Tage ohne Wasser, als verzweifelte Bewohner auf 
der Suche nach Abkühlung über dreitausend Hydranten öffneten. Ärztliche 
Notrufe waren überlastet, und mehr als zwanzig Krankenhäuser verweigerten 
wegen Überbelegung die Annahme weiterer Patienten. Die Zahl der Todes
fälle stieg stetig, so dass das städtische Leichenschauhaus aus Platzmangel 
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einen Teil der Leichname in Kühllastwagen zwischen lagern musste. Am En
de dieser heißen Woche stellte sich heraus, dass die Hitzewelle fast 740 mehr 
Todesfälle gefordert hatte als das statistische Mittelmaß für diesen Monat an
gibt. 

Doch es ist keinesfalls Klinenbergs Anliegen, den Katastrophenbericht der 
Medien fortzuschreiben. Sein soziologisches Interesse an der Hitzewelle 
wurde vielmehr durch die befremdliche Tatsache geweckt, dass sie zum ei
nen sowohl von offizieller Seite als auch in den Medien als ein "Akt Gottes" 
dargestellt und ihre Folgen kontinuierlich bagatellisiert wurden - trotz des of
fensichtlichen Unvermögens der öffentlichen Hand, der Katastrophe gerecht 
zu werden. Zum anderen stellte sich heraus, dass die meisten Opfer der Hit
zewelle allein zu Haus starben, ohne Kontakt zu möglicher Hilfe durch Fa
milie, Freunde oder öffentliche Dienstleistungen. 

Um den Ursachen für diese Befunde auf den Grund zu gehen, bedient sich 
Klinenberg der Methode der "social autopsy": 

"Just as the medical autopsy opens the body to determine the proximate physiological 
causes ofmortality, this inquiry aims to examine the social organs ofthe city and iden
tify the conditions that contributed to the deaths of so many Chicago residents that July . 
... Investigating the people, places, and institutions most affected by the heat wave ... 
helps to reveal the social order of a city in crisis." (11) 

Es ist eine faszinierende und verstörende Erfahrung, dem Autor auf seiner 
"Autopsie" der sozialen, politischen und institutionellen "Organe" Chicagos 
zu folgen. Faszinierend, da Klinenberg für seine tief gehenden Recherchen 
und Analysen unterschiedliche qualitative und quantitative Forschungsme
thoden geschickt kombiniert - in Verbindung mit seinem nahezu narrativen 
Schreibstil gelingt es ihm so, ein dichtes und differenziertes Porträt der urba
nen Krisensituation zu zeichnen. Verstörend, da mit dieser präzisen Zerglie
derung des Umfelds der Katastrophe auch alarmierende soziale und institu
tionelle Tendenzen in modernen Metropolen aufgedeckt werden - "the cracks 
in our social foundations that we customarily take for granted and put out of 
sight" (230) 

Theoretisch argumentiert der Autor dabei u.a. mit Mauss und Durkheim, 
wonach in Extremsituationen bestimmte soziale und politische Tatbestände 
sichtbar werden, die unter normalen Umständen zwar präsent, aber nur 
schwer zu erfassen sind. An diese Hypothese schließt sich die zweite These 
an, welche ganz in der Tradition der Chicago School steht: "Institutions re
veal much about themselves when under stress or in crisis, when they face 
the unexpected as weil as the routine." (Buroway 1998: 14) 

Die Naturkatastrophe Hitzewelle konstituiert für Klinenberg somit aus
schließlich ein Phänomen, dessen dramatischer Verlauf und extreme Folgen 
als Symptome für tiefer liegende und anhaltende gesellschaftliche Problem
lagen analysiert werden können. Die Tendenzen, welche in "Heat Wave" Ka
pitel für Kapitel offen gelegt werden, sind dabei durchaus keine ausschließ-
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lich die USA betreffenden gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern finden 
sich in unterschiedlichem Ausmaß auch in anderen Stadträumen der westli
chen Welt wieder. 

Beispielsweise steigt aus verschiedenen Gründen der Anteil älterer Men
schen in der Bevölkerung stetig an. Doch mit der zunehmenden Auflösung 
traditioneller Strukturen - wie der "kostenlosen" Altenpflege durch den na
hen Familienkreis - und den Kürzungen im Renten- und Pflegebereich blei
ben immer mehr Menschen im Alter auf sich allein gestellt. 

In Weiterfiihrung des "social ecology"-Ansatzes der Chicago School führt 
Klinenberg eine vergleichende Studie zweier benachbarter Stadtteile durch, 
die ihren demographischen Merkmalen nach fast identisch zu sein scheinen. 
Betrachtet man jedoch die Folgen der Hitzewelle, zeigen sich frappierende 
Unterschiede in der relativen Anzahl der Todesfälle in den jeweiligen Stadt
teilen. Dieser Gegensatz, so Klinenbergs Argumentation, ist nicht etwa auf 
ethnische Unterschiede, sondern auf die unterschiedlichen sozialen und 
räumlichen Verhältnisse der beiden Quartiere zurückzuführen. Little Village, 
mit seiner hohen Bevölkerungsdichte und belebten Straßen, bietet einen rela
tiv sicheren öffentlichen Raum auch fiir allein lebende ältere Menschen. 
Viele von ihnen haben zudem nahe Verwandte in der Nachbarschaft, deren 
Wegzug u.a. durch das Angebot von Arbeitsplätzen im Stadtteil verhindert 
wird. Im Gegensatz dazu ist North Lawndale nach dem Niedergang des lo
kalen Gewerbes von primär jüngeren und mobilen Einwohnern verlassen 
worden und kann als vernachlässigtes Quartier lange nicht dieselbe Qualität 
an sozialer Unterstützung bieten. Tragische Konsequenz dieser Umstände 
war u.a., dass einige der hier lebenden hilfsbedürftigen Senioren sich aus 
Furcht vor Überfällen weigerten, Helfern ihre Tür zu öffnen, und dies teil
weise mit ihrem Leben bezahlen mussten. 

Trotz allem tauchen einsame Alte, unsichere Straßen oder sich selbst 
überlassene Stadtviertel in keiner der offiziellen Untersuchungen über die 
Ursachen für die hohe Anzahl von Todesfällen auf. Im Gegenteil, die Stadt 
startete noch während der Hitzewelle eine PR-Kampagne, in welcher sie alle 
Schuld fiir das Zusammenbrechen des öffentlichen Dienstleistungsnetzes von 
sich wies. In seiner Autopsie der beteiligten Institutionen und Medien zeigt 
Klinenberg auf, wie Verwaltungen, die ihren "Erfolg" an wirtschaftlichen 
Leistungsprinzipien messen lassen und Verantwortung an private Organisa
tionen abgeben, ihre Bemühungen eher auf ihr öffentliches Bild als auf die 
Koordination verstreuter Kompetenzen konzentrieren. 

Klinenberg will damit keinesfalls Stadtverwaltungen für Naturgewalten 
verantwortlich machen, jedoch haben einige spezifische soziale und insti
tutionelle Umstände das Ausmaß der Katastrophe noch verstärkt, welche 
nach dem Abklingen der Hitzewelle nicht einfach verschwunden, sondern 
wieder in die bedrohliche Unsichtbarkeit der Normalität zurückgekehrt 
sind. Da diese Missstände ein kollektives gesellschaftliches Produkt sind, 
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könnten sie, so Klinenberg, nach ihrem Sichtbarwerden auch kollektiv ge
löst werden. 

Doch wie eine medizinische Autopsie keine Garantie für die Entdeckung 
eines Heilmittels gegen die Todesursache geben kann, bietet auch Klinen
bergs "social autopsy" keine wirklichen Lösungen für die aufgezeigten kom
plexen Problemlagen an. Seine Schlussfolgerungen sind entweder recht of
fensichtlich - wie die Rückbesinnung auf die soziale Verantwortung der öf
fentlichen Hand - bzw. bleiben dem Leser überlassen. Letzterer bleibt mit 
eher gemischten Gefühlen zurück und empfindet wohl ähnlich dem jungen 
Totengräber, dessen Kommentar während des Massenbegräbnisses der Opfer 
das Buch beschließt: "I hope what we all hope: that we don't end up this 
way." (305) 

Literatur 
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Krätke, Stefan 2002: Medienstadt. Urbane Cluster und globale 
Zentren der Kulturproduktion. Opladen: Leske + Budrich. 267 
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Das Buch lässt sich als Beitrag zum Schwerpunktthemas dieses Jahrbuchs le
sen. Krätke untersucht eine der vielen "Geographien der Globalisierung" 
(236). Theoretisch bezieht er sich auf neuere institutionentheoretische An
sätze der Regionalwissenschaft, empirisch auf die Kulturökonomie und Me
dienwirtschaft und räumlich auf vier Ebenen: von lokalen Clustern über die 
Gesamtstadt und die nationalstaatliche Ebene bis zur globalen. 

Zur theoretischen Grundlegung seiner Studie diskutiert Krätke vier theo
retische Ansätze, die beanspruchen, die räumlichen Konfigurationen wirt
schaftlicher Prozesse zu erklären (21ff.): die Theorie der industriellen Dist
rikte, die Theorie der innovativen Milieus, die Regulationstheorie und die 
Theorie der Produktionscluster. Es sind Theorien mittlerer Reichweite, deren 
Erklärungskraft an klar definierten Fragestellungen zu messen ist. Krätke ent
scheidet sich nicht für den einen ,richtigen' dieser Ansätze der Regional
wissenschaft - obgleich er sich in seinen empirischen Analysen sehr stark auf 
Produktionscluster bezieht -, sondern betont ihre Gemeinsamkeiten: Erstens, 
eine "systemische Sichtweise" wirtschaftlicher Prozesse, die sich nicht auf 
Erklärungen fur Standortentscheidungen einzelner Unternehmen beschränkt, 
zweitens die Konzentration auf die wirtschaftlichen Verflechtungen von 
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Städten und Regionen, die als "institutionelles Gefüge der Regionalwirt
schaft" (36) zusammengefasst werden können, und drittens die Betonung 
des sozialen Kapitals, das dieses Gefüge repräsentiert. Entwicklungsper
spektiven von Unternehmen hängen demnach nicht nur von klassischen be
triebswirtschaftlichen Entscheidungen ab, sondern in hohem Maße von den 
jeweiligen Chancen zur Kooperationen und Kommunikation in einer Stadt 
oder Region sowohl mit anderen Unternehmen als auch mit anderen Akteu
ren wie etwa Forschungseinrichtungen. Entwicklungsperspektiven von Städ
ten und Regionen lassen sich demnach danach unterscheiden, inwieweit sie 
über ein soziales Kapital verfügen, das Unternehmen ein produktives Um
feld bietet. 

Unter dem Begriff der Kulturökonomie fasst Krätke ein heterogenes Feld 
von Aktivitäten zusammen, das von klassischen Künsten über die Unterhal
tungsindustrie bis hin zum Design von Kleidung oder Möbeln reicht. Inner
halb der Kulturökonomie ist die Medienwirtschaft der dominierende Sektor, 
der zu einer Art Leit-Industrie aufgestiegen ist. Die Medienwirtschaft ver
dient besondere Beachtung nicht nur, weil sie einen rasant wachsenden Sek
tor darstellt, sondern weil sie einerseits ein Modell für eine hoch flexibili
sierte, vernetzte und globalisierte Produktion ist. Andererseits beruht die In
novationskraft der Medienwirtschaft auf der Ausbeutung hoch flexibler, spe
zialisierter Arbeitskräfte. Durch die projekt-bezogene Arbeitsorganisation 
entsteht eine Polarisierung der Beschäftigungsstrukturen: Auf der einen Seite 
Beschäftigte mit hohen Qualifikationen, die in den großen Unternehmen un
befristet angestellt sind und mit langen Arbeitszeiten und Dauerstress ihre ho
hen Gehälter rechtfertigen müssen, auf der anderen Seite prekär Beschäftigte, 
die entweder nur für die Dauer von Projekten angestellt werden oder als 
,Neue Selbständige' per Werkvertrag arbeiten. Die Großunternehmen können 
sich Kreativität quasi einkaufen, da sie auf Heerscharen von Künstlern und 
spezialisierten Dienstleistern zurückgreifen können. 

In vier Kapiteln werden die räumlichen Konfigurationen der Medienwirt
schaft untersucht. Dabei findet Krätke zum einen die zentralen Konzepte in
stitutionentheoretischer Ansätze der Regionalwissenschaft bestätigt. Zum an
deren kann er zeigen, dass diese Ansätze für empirische Untersuchungen auf 
unterschiedlichen räumlichen Ebenen fruchtbar gemacht werden können. Auf 
der lokalen Ebene wird die Medienstadt Babelsberg in der Stadtregion Berlin 
als Beispiel für ein Produktionscluster mit hohem lokalem sozialen Kapital 
und zugleich starker überregionaler Kooperation untersucht. Auf gesamtstäd
tischer Ebene ist Berlin der Ort der Untersuchung, an dem die Stärken von 
Medienstädten verdeutlicht werden: Organisation in lokalen Clustern, hohes 
Ausbildungspotential und ein vielfliltiges städtisches Ambiente, das gerade 
für Beschäftigte und Zuarbeiter der Medienwirtschaft attraktiv ist. Der im 
Juli 2003 beschlossene Umzug der Musikmesse PopKomm von Köln nach 
Berlin ist ein starker Beleg für Krätkes Einschätzung, das Berlin aufgrund des 
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kulturellen Kapitals ein attraktiver Standort fiir Unternehmen der Kulturöko
nomie geworden ist. 

Auf der nationalstaatlichen Ebene geht es um die "selektive Standortkon
zentration" (176) von Unternehmen der Kulturökonomie. Krätke bietet eine 
ganze Reihe von Daten über die Kulturproduktion in Deutschland und deren 
regionalen Schwerpunkte. Die Karte über Cluster der Kulturökonomie ist ein 
Abbild des polyzentrischen deutschen Städtesystems. Alle großen Städte 
(über 500.000 EW) - mit Ausnahme von Bremen und den Ruhrgebiets
Städten - und wenige kleinere wie etwa Potsdam und Karlsruhe sind zu re
gionalen Medienzentren geworden, wobei die großen Unternehmen versu
chen, in allen relevanten Zentren präsent zu sein und deren jeweiligen Stär
ken zu nutzen. 

Krätkes theoretische (Kap. 2) und empirisch gestützte Diskussion (Kap. 7) 
über Global Cities ist auch fiir diejenigen lesenswert, die kein besonderes In
teresse an der Medienwirtschaft haben. Denn der Global City Diskurs wurde 
zu sehr von Saskia Sassens Analyse unternehmensorientierter Dienst
leistungen bestimmt, die zwar eine wichtige, aber eben nicht die alleinige 
Dimension globaler Städte ist. Unter den vielen "Geographien der Globalisie
rung" eine weitere analysiert zu haben, ist ein wesentliches Verdienst dieser 
Arbeit. Empirische Basis für die Klassifizierung der "World Media Cities" 
sind die Standortnetze von 33 Global Players der Medienwirtschaft. Vernet
zung der Unternehmen zwischen den Global Cities, die lokale Einbettung 
transnational agierender Unternehmen und eine Klassifizierung der "World 
Media Cities" sind die Schwerpunkte der Diskussion. Ein überraschendes Er
gebnis ist die starke Position europäischer Städte in der Hierarchie der "Glo
bal Media Cities". Unter den sieben "Alpha-Städten" finden sich neben New 
Y ork und Los Angeles fünf europäische. Eine Erklärung für diese Stärke des 
europäischen Wirtschaftsraums ist nach Krätke das polyzentrische Stadtsy
stem Europas, das es Medienkonzernen ermöglicht, eine Vielzahl lokaler 
Cluster mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und Stärken zu nutzen. 
So endet diese Studie mit der neuen alten Frage nach der Produktivität euro
päischer Urbanität. 

Norbert Gestring 

Löw, Martina (Hrsg.) 2002: Differenzierungen des Städtischen. Stadt, 
Raum und Gesellschaft, Bd. 15. Opladen: Leske + Budrich. 278 
S. ISBN 3-8100-3546-7. Preis: 24,80 € 

Dieser Sammelband ist eine Bestandsaufnahme der aktuellen Differenzie
rungsdiskussion aus drei verschiedenen Blickwinkeln: Aus Sicht der residen
tiellen Differenzierung, der geschlechtlichen Differenzierung und der Ver-
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dichtung und Inklusion in städtischen Räumen. Die Auseinandersetzungen 
sind gekennzeichnet von Problemen und Paradoxien, wobei hierzu mehr Fra
gen gestellt als Antworten gegeben werden. Die Gesetzmäßigkeiten der Chi
cagoer Schule werden in der aktuellen Diskussion über Bord geworfen. Dun
can und Duncans Segregationsindices, Shevky und Bells Sozialraumanalysen 
oder Pfadmodelle zur Kausalität von Distanz und Kontakte werden nicht 
einmal mehr erwähnt. Was folgt stattdessen? Welche Bevölkerungsgruppen, 
mit welchen differenzierenden Eigenschaften, in welchen Raum- und Zeitdi
mensionen, mit welchen politischen Zielkategorien werden durch welche 
Steuerungsmodelle differenziert? Die Antworten bleiben zumeist unbefriedi
gend - nicht weil die Autoren als Überbringer der Nachricht unbefriedigende 
Beiträge geliefert hätten, sondern weil die Nachricht uneindeutig bleibt. 

Dies heißt nicht, dass soziale Differenzierungen im Stadtraum obsolet wä
ren. Als Entree zum Buchabschnitt der residentiellen Segregation legen 
Hartrnut Häußermann und Walter Siebel programmatisch die Grundfragen 
der vergangenen und aktuelle Forschung dar. Sie dokumentieren die Ratlo
sigkeit "hinsichtlich der Frage, ob man die sozialräumliche Konzentration 
bekämpfen, zulassen oder gar fördern sollte." Paradox ist, dass ökonomische, 
politische und soziale Argumente gegen Segregation auch Argumente pro 
Segregation sein können. Nichts ist mehr so klar wie noch zu Zeiten des 
Dogmas des Invasions-Sukzessionsprozesses. Wie Häußermann und Siebel 
schreiben, scheuen sich viele, "auf diesem Minenfeld überhaupt noch eine 
klare Position zu beziehen." Beide Autoren kritisieren, dass zuwenig zwi
schen sozialer und ethnischer Segregation, zwischen der Abschirmung der 
Oberschicht und der alternativen Szene, zwischen den widersprüchlichen Ef
fekten physischer Nähe und zwischen lokalen Kontexten differenziert wird. 
Sie sehen ethnische Segregation als kein ,Problem' an, solange die Übergän
ge in die Mehrheitsgesellschaft mit Hilfe der ,affirmative action' ermöglicht 
wird. 

Thomas Krämer-Badonis Artikel zur ethnischen Segregation beginnt mit 
einem Aufruf zu mehr Genauigkeit in der Differenzierungsforschung. Krä
mer-Badoni vertritt ebenfalls die Meinung, dass Segregation hilfreich sein 
kann. Man könne eine fehlende Unmittelbarkeit von Individuum und Gesell
schaft nicht gleich als "Krise der Städte" deklarieren. Statt dessen, so Krä
mer-Badoni, sei der vermeintliche Misserfolg der Integration "Bedingung 
funktionaler Differenzierung in gesellschaftliche Teilsysteme" und auch "im 
Sinne individueller Freiheit". Er beendet seinen Artikel mit einem kurzen und 
leider nicht empirisch unterstützten Ausblick auf die Zwiespältigkeit von In
klusion und Migration und auf die Vorzüge individueller Freiheit und dem 
Potenzial der Nischenökonomie in ethnisch segregierten Stadträumen. 

Krämer-Badonis Argumente pro ethnischer Segregation mit empirischem 
Material unterstützend, stellt Andreas Pott in seinem Artikel den spezifischen 
"Zusammenhang zwischen räumlicher Segregation und sozialem Aufstieg 
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durch Bildung in der zweiten Migrantengeneration" dar. Auch er kritisiert die 
bisher unscharfen Definitionen von Ungleichheit und Integration, und vor 
allem das Modell des Raumes als Behälter. Potts aus Luhmanns Systemtheo
rie stammende Alternative ist ein kommunikativ konstruierter Raum, der das 
Physisch-Erdräumliche nur noch als sekundäre Differenzierungsform zulässt. 
Anhand von fünf Fallbeispielen illustriert Pott nun, dass kommunikativ und 
biografisch konstruierter Raum "eine ... Ressource zur Bewältigung von Kar
riereanforderungen sein kann". Sein Verweis auf Raumbegriffe wie "Stadt
viertel", "Stadt" und "Türkei" deutet aber an, dass auch er das hegemonisch
kognitive Konzept von Raum als Behälter nicht völlig verwirft. 

An demselben Ast der Segregationsforschung sägt auch Berking, wenn er 
postuliert, dass "das kategoriale Gerüst einer auf '" territorialem Einschluss ba
sierende Sozialwissenschaft ... in Frage gestellt [wird]". Soziologien beruhen 
auf "faktisch nationalstaatlich organisierte Gesellschaften", und irritierend sei, 
dass das ,Nationale' auch im Zeitalter der Globalisierung "einer der wirkungs-
mächtigsten kognitiven ,Rahmen' [ist]; ... die nationalstaatliche Form ... ist eine 
Wahrnehmungs- und Erkenntnisform, ... mit denen wir ... denken, ohne über 
sie nachzudenken." Diese Idee des Raums verursache den zweifelhaften Erfolg 
des Konzepts der "new urban underclass", ein Begriff ohne "analytischen 
Wert" und ein Beispiel rur den unkritischen Wissenstransfer aus den USA nach 
Europa. Die "offene Rhetorik von sozialer Pathologie und amoralischem Ver
halten" mache es unmöglich, diesen Begriff in die Differenzierungsdiskussion 
aufzunehmen. Ich bezweifle aber aus meiner amerikanischen Erfahrung, ob 
Berkings, an Bourdieu und Wacquant angelehnte, polarisierende Wertung des 
"unkritischen Wissenstransfers" wirklich so stattfindet. 

Im zweiten Teil des Bandes zeigen Kerstin Dörhöfer, Ulla Terlinden, Ing
rid Breckner und Gabriele Sturm sowie Dieter Läpple und Gerd Walter die 
Möglichkeiten auf, Raumdifferenzierungen geschlechtsspezifisch vorzuneh
men. Dörhofer versucht, Symbole in Architektur und Städtebau geschlechter
symbolisch zu deuten, meint aber schon zu Beginn, dass so ein "Lesen ge
schlechtsspezifischer Zeichen" schwierig sei. Spielt die Baustruktur, die sich 
auf männliche oder weibliche Körperlichkeit bezieht (phallisch-vertikale 
Wolkenkratzer versus aufnehmend-horizontale Auto-Pavillions), eine Rolle, 
wenn es um Raumverrugbarkeit geht? Die architektonische Formensprache 
scheint hier m.E. überbewertet zu werden. Ulla Terlinden verfolgt diese ge
schlechtsspezifischen Differenzierung genauer. Sie beruft sich auf Hannah 
Arendts und Jürgen Habermas Studien zum Wandel der Öffentlichkeit. Der 
Mann beherrschte den öffentlichen Raum (polis) und die Frau den privaten 
Bereich (oikos). Erst das Phänomen der Grenzgängerin der ,public woman' 
(warum nicht des Grenzgängers des ,private man'?) ermöglichte es räumliche 
Zu schreibungen fließend zu machen und genderspezifische Differenzierun
gen als raum- und zeitabhängig zu relativieren. Allein ein Kleiderwechsel 
zwischen Männern und Frauen kann die geschlechtsspezifische Nutzungs-
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hierarchie städtischer Räume aber nicht abschaffen, so Ingrid Breckner und 
Gabriele Sturm. Herkömmliche Differenzierungsansätze betonen zu sehr die 
biologische Zweigeschlechtigkeit als "natürliche" Ursache geschlechtstypi
scher Differenzierungen der Raumnutzung. Ob Frauen wie Männer heute 
noch in traditionellen Praktiken der Raumnutzung verharren, scheint mir 
nicht hinreichend illustriert zu werden. Zum Beispiel machen Breckner und 
Sturm die "bei Frauen verbreiteten hohen Qualitätsanforderungen an jegli
ches soziales Miteinander" aus, mit denen sie " ... die bei Männern häufig aus
geprägte Inkompetenz zur kleinteiligen qualitativen Gestaltung von sozialen 
Beziehungen und Mikroräumen" kompensieren. Ein solches zentrales Argu
ment zur Nutzungsdifferenzierung hätte mit empirischen (ethnomethodolo
giseh, dramaturgisch fundiertem) Material m.E. eine bessere Überzeugungs
kraft gehabt. Die Differenzierungen der Nutzung von Plätzen durch die 
weibliche Unter-, Mittel- und Oberklasse sind zwar illustriert, eine kurze em
pirische Absicherung wäre aber auch hier hilfreich gewesen. Dieter Läpples 
und Gerd Walters Beitrag zum Zusammenhang von residentieller und pro
duktionsbezogener Segregation von Frauen liefert dagegen diese empirische 
Evidenz. Lokale Arbeitsmärkte segmentieren den Arbeitsmarkt für Frauen 
und beschränken sie auf wenige Erwerbsrollen. Die Ergebnisse aus drei 
Hamburger Untersuchungsgebieten zeigen drei gewerblich-professionelle 
Milieus mit vormodemen, modemen und postmodernen Arbeitsverhältnissen, 
die alle weiterhin strukturelle Nachteile rur Frauen haben und somit ge
schlechtsspezifisch differenzieren. 

Die letzten vier Artikel des Bandes haben die Kritik der herkömmlichen 
Differenzierungskonzepte zwischen Städten und städtischen Orten gemein. 
Armin Nassehi verweigert sich nicht nur dem Raumbehälter-Konzept, son
dern auch anderer Axiome: Integration wird von ihm als komplexe mehrdi
mensionale "Multiinklusion" postuliert; der soziale Erfolg einer Stadt sollte 
deshalb nicht über einen simplifizierten Inklusionsgrad, sondern über quali
tative Differenzierungen bewertet werden. Laut Detlev Ipsen entspricht die 
Dichotomie von Integration und Differenzierung dem Widerspruch von öf
fentlichen und privatem Raum. Öffentliche Räume würden heute intensiv nur 
von einigen dominierenden Teilkulturen genutzt, die auf Kosten einer 
Teilprivatisierung und dem Ausschluss von Minderheiten-, zumeist Migran
ten-Kulturen gehen. Solche symbolische Machtdemonstrationen können in 
Repressionen und Diskriminierungen umschlagen, was nur durch eine über
greifende dritte Metakultur verhindert werden kann, die unideologisch kultu
relle Vielfalt und Raum rur "verborgene Orte, Nischen und Ränder" bereit
hält. Zur politischen Steuerung dieses raum- und kulturdifferenzierenden Pa
radigmas äußert sich Josef Esser. Nach der Steuerungseuphorie der 60er und 
70er Jahre herrsche heute ein Steuerungspessimismus. Eine Auflösung dieser 
Situation kann bedeuten: Erstens, die Ablösung des Primats der Politik durch 
den Primat der funktionalen Differenzierung und Selbststeuerung mit einem 
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kooperativen Staat, der nur noch zwischen autopoietischen Systemen mode
riert. Oder zweitens: Eine eingeschränkte staatliche Kern-Souveränität, der 
strategisch wichtige Interessenorganisationen in den staatlichen Willensbil
dungsprozess einbezieht. Esser steht den Erfolgen dieser Möglichkeiten (und 
einer dritten Alternative, mehreren kooperativen polyzentrischen Steuerungsin
stanzen in subnationalen Netzwerken) aber skeptisch gegenüber. Mir scheint, 
dass Esser generell pessimistisch gegenüber jeglichen Planungsmaßnahmen pro 
und contra Differenzierung eingestellt ist. Wird demnach nicht doch dem 
Steuerungspessimismus der letzten Jahrzehnte das Wort geredet? Einen deut
lich anderen Kritikpunkt gegen die herkömmliche Nutzung des Differenzie
rungskonzeptes bietet Christine Hannemann im letzten Artikel an. Die meisten 
Studien befassen sich nur mit Großstädten. Die Mehrheit aller Städte in den al
ten und besonders in den neuen Bundesländern sind aber Kleinstädte und kaum 
Gegenstand der Stadtforschung. Auch sie schreibt über die Schwierigkeit der 
Klassifizierung und damit gegen das Behälterraum-Konzept und fordert quali
tative klassifizierende Merkmale, wie zum Beispiel die historische Unterschei
dung in Plan stadt, Kolonialstadt und Ackerbürgerstadt. Eine Darlegung von 
Differenzierungs- und Segregationsprozessen in Kleinstädten wurde bisher 
nicht vorgenommen und wird von Hannemann eingefordert. 

Martina Löw bietet mit diesem Band (und ihrem Einfiihrungsaufsatz) ei
nen wichtigen aktuellen Beitrag zur Differenzierungsdiskussion an - wobei 
sie mehr Fragen aufstellt (und Mängel bisheriger stadtsoziologischer For
schung darlegt) als Antworten bereithält (zum Beispiel zur Frage ob Kom
munalpolitik Differenzierungen fördern oder stoppen sollte). Dieser Band ist 
ein wertvoller Diskussionsbeitrag zur Erweiterung des theoretischen Feldes -
empirische Überprüfungen müssen nun folgen. 

Volker Kirchberg 

Pott, Andreas 2002: Ethnizität und Raum im Aufstiegsprozeß. Eine 
Untersuchung zum Bildungsaufstieg der zweiten türkischen 
Migrantengeneration. Opladen: Leske + Budrich. 447 Seiten. 
ISBN: 3-8100-2646-8. Preis: 39,00 € 

Die Bedeutung von Ethnizität und Raum im Kontext zunehmender Bil
dungserfolge von jungen Türken der zweiten Migrantengeneration behandelt 
Andreas Pott in seiner als Buch erschienenen Dissertation. Er thematisiert 
damit eine noch recht junge und von der deutschen Migrationsforschung bis
her kaum zur Kenntnis genommene Entwicklung in der Geschichte der deut
schen Arbeitsmigration seit Beginn der 1960er Jahre: In Stadtvierteln mit 
vergleichsweise hohem Migrantenanteil, die eher in Zusammenhang mit In
tegrationsproblemen, sozialer Ungleichheit und anhaltender Benachteiligun-
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gen gebracht werden, können deutliche Aufstiegskarrieren der Töchter und 
Söhne der ersten - überwiegend bildungsfernen - Migrantengeneration be
obachtet werden. Sie absolvieren erfolgreich das Abitur, besuchen weiterruh
rende Hochschuleinrichtungen und verschaffen sich so wesentlich bessere 
Vorraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben als ihre 
Eltern- und die Mehrheit der zweiten Migrantengeneration. 

Fast unweigerlich stellt sich die Frage, wie den Bildungsaufsteigern der 
keineswegs selbstverständliche Aufstiegsprozess unter den lokalen Lebens
verhältnissen städtischer Segregationsgebiete überhaupt gelingt und in wel
cher Weise Ethnizität und Raum, ethnische Unterscheidungen, die Lokalität 
des Stadtteils sowie lokale migrantenspezifische Vereine und Netzwerke rur 
diese Aufstiegsformen bedeutsam sind. Pott geht dieser Frage anhand von 
thematisch offen geführten Interviews mit türkischen Abiturientinnen und 
Abiturienten nach, deren lokale Lebenssituation er im Rahmen einer einjähri
gen ethnografischen Feldforschung in einem Dortmunder Stadtteil mit hohem 
Migrantenanteil erkundet hat. 

Im ersten Teil entwickelt der Autor einen geeigneten theoretischen Rah
men für die Untersuchung der Relevanz von Ethnizität und Raum im Auf
stiegsprozess. Dazu überprüft er zunächst die gängigen Theorieangebote der 
deutschsprachigen Migrationsforschung im Hinblick auf die Frage, wie Eth
nizität und Raum in den etablierten Modellen konzipiert werden und in
wieweit diese eine aufstiegsorientierte Untersuchung von Ethnizität und 
Raum überhaupt zulassen. Sein Fazit ist ernüchternd: In Bezug auf Ethnizität 
lässt keines der theoretischen Modelle die Möglichkeit einer erfolgreichen 
Verwendung ethnischer Unterscheidungen zu. Ethnizität, so Pott, werde von 
der deutschen Migrationsforschung zu stark nur im Sinne einer kulturellen 
Integration oder einer identifikativen Assimilation thematisiert. Die Mög
lichkeit von Ethnizität als Ressource für eine erfolgreiche sozialstrukturelle 
Integration werde dadurch ausgeblendet. Stattdessen werde Ethnizität wei
testgehend als Form der Kompensation eines fehlgeschlagenen sozialen Auf
stiegs oder umgekehrt als Ursache rur das Misslingen einer erfolgreichen so
zialstrukturellen Integration gehandelt. 

Desgleichen werde die Bedeutung des Raums fast ausschließlich im Zu
sammenhang mit sozialer Ungleichheit, Desintegration und Identitätsproble
men thematisiert. Das Zusammenfallen von Aufstiegsorientierung und resi
dentieller Segregation werde - wenn überhaupt - nur auf eine sich abschot
tende, selbstghettoisierende ethnische Elite reduziert. Die überwiegend ver
wendeten Konzeptionen des Raums als Behälter- oder Relationsraum ruhrten 
zu einer deutlichen Verklammerung von Ethnizität und Raum im Konzept der 
ethnischen Kolonie. Somit bestehe die Gefahr einer Verräumlichungsproble
matik, bei der Soziales fahrlässig entweder auf territoriale Ausschnitte der 
Erdoberfläche oder lokalisierbare Artefakte übertragen oder umgekehrt aus 
den erdräumlichen Verteilungsmustern materieller Objekte rekonstruiert 
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wird. Die Relevanz von Ethnizität und Raum, so Pott, könne ohne eine vor
gefasste Problematisierung mit den gängigen Theorien der deutschen Migra
tionsforschung nicht erfasst werden. 

Im Anschluss an die äußerst lohnende, weil blickerweiternde kritische 
Auseinandersetzung mit den etablierten Modellen der Migrationsforschung 
formuliert Pott den eigenen konzeptionellen Rahmen fur seine empirische 
Untersuchung. Aus einem systemtheoretisch fundierten Verständnis der mo
dernen Gesellschaft - als eine funktional differenzierte - begreift er den Bil
dungsaufstieg nicht als Form der Integration, sondern als erfolgreiche Inklu
sion in das Funktionssystem Bildung. Aus dieser Sicht kann dann die Auf
merksamkeit auf die Art und Weise dieser Inklusion gelenkt werden. 

Ethnizität wird von Pott im Vergleich zu der gesamtgesellschaftlich zent
ralen Differenzierung in funktionale Teilsysteme als eine sekundäre Differen
zierungsform von "geringerer gesellschaftlicher Reichweite" bewertet. Sie 
kann in den spezifischen Kontexten der einzelnen Teilsysteme der Gesell
schaft als soziale Ressource mobilisiert werden, muss es aber nicht. Somit ist 
stets danach zu fragen, was mit der ethnischen Beschreibungsform, die in der 
Kommunikation und der alltäglichen Praxis von Akteuren beobachtbar ist, 
ermöglicht wird. 

Raum wird ebenso wie Ethnizität als soziale Handlungs- und Kommuni
kationskategorie und folglich nur als Herstellungsleistung von individuellen 
Akteuren, Gruppen und Organisationen verstanden. Diese können räumliche 
Unterscheidungen wie nah/fern oder erdoberflächliche Bezüge in unter
schiedlicher Weise aus unterschiedlichen Gründen verwenden bzw. (re)pro
duzieren und damit verschiedenartige Räume konstruieren. Da Raum erst im 
Handlungs- und Kommunikationszusammenhang entsteht und soziale Be
deutung erhalten kann, ist der Gebrauchswert räumlicher Unterscheidungen, 
erdoberflächlicher Bezüge oder Raumkonstruktionen im Aufstiegsprozess 
anhand der Handlungsmuster, Kommunikationsformen und Alltagspraxen 
der sozialen Aufsteiger zu untersuchen. 

Zur Rekonstruktion der Relevanz von Ethnizität und Raum in den alltäg
lichen Handlungspraktiken der Kinder von Migranten entscheidet sich Pott 
konsequent für die von Oevermann entwickelte Methode der objektiven Her
meneutik, deren Anspruch es ist, die "objektiven" Struktureigenschaften von 
Handlungszusammenhängen z.B. anhand von Interaktionsprotokollen alltags
sprachlicher Kommunikation bzw. Interaktion herauszuarbeiten. In Form ei
ner exemplarischen Analyse eines Gesprächsanfangs wird dem Leser sehr 
transparent dargelegt, wie sich nach strikt sequenziellem Vorgehen eine Fall
strukturhypothese methodisch kontrolliert entwickelt, die dann an weiteren 
Protokollausschnitten überprüft, modifiziert oder falsifiziert werden kann, um 
schließlich in einer gesicherten Fallstruktur zu münden. 

Anhand von acht Kontrastfällen kann Pott ein ganzes Spektrum von Hand
lungsmustern türkischer Bildungsaufsteiger(innen) rekonstruieren. Dies ver-
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deutlicht, wie die Verwendung von Ethnizität und Raum ganz unterschied
liche Möglichkeiten im Aufstiegsprozess eröffnet. So ist die Mobilisierung 
von Ethnizität und Raum im Falle des "verletzten Aufsteigers" und des 
"Identitätspolitikers" in gleicher Weise aufstiegsrelevant, während für die 
"Multikulturalistin" und den "Autoethnologen" lokale und andere Raumbe
züge zwar auch regelmäßige Handlungsbestandteile sind, sie sich aber insbe
sondere durch die Verwendung ethnischer Kategorien auszeichnen. Für den 
"Milieutheoretiker" ist dagegen umgekehrt gerade eine spezifische lokale 
Raumkonstruktion bedeutsam. Schließlich werden die Fälle des "Kosmopoli
ten", der "Rücksichtsvollen", und des "Nonkonformisten" beschrieben, die 
zwar gelegentlich auch mit ethnischen und räumlichen Unterscheidungen 
operieren, rur die aber Ethnizität und Raum als Aufstiegsressourcen im Ver
gleich zu den anderen rekonstruierten Fällen nur von geringer Relevanz sind. 

Pott zeigt sehr eindrucksvoll, dass sowohl Ethnizität als auch Raum 
Handlungsressourcen sind, deren Gebrauch rur die erfolgreiche Bewältigung 
der Anforderungen eines Bildungsaufstiegs nützlich sein kann. Die Mobili
sierung von Ethnizität und Raum z.B. in Form der Teilnahme an den lokalen 
Handlungszusammenhängen ethnischer Vereine und ein erfolgreicher Auf
stiegsprozess können somit durchaus in einem positiven Interdependenzver
hältnis stehen. Die gängige Vorstellung, ethnische Vereine dienten der Iden
titätsstabilisierung und Orientierung entweder der ersten Migrantengeneration 
oder den desorientierten und desintegrierten Mitgliedern der zweiten Genera
tion, greift damit zu kurz. 

Insgesamt handelt es sich bei der von Andreas Pott verfassten Dissertation 
um eine sehr gut ausformulierte Arbeit, deren Stärke sowohl in der kritischen 
Auseinandersetzung mit den gängigen theoretischen Modellen von Ethnizität 
und Raum liegt, als auch in der Konzeptionalisierung und Umsetzung seiner 
eigenen empirischen Analysen. Das Buch ist gerade auch deshalb zu emp
fehlen, weil es dazu anregt, die eigene Sicht auf die Relevanz von Ethnizität 
und Raum rur die Lebenssituation von Migranten der zweiten Generation er
neut zu reflektieren und eventuell neu zu definieren. 

Andreas Farwick 

Walther, Uwe-Jens (Hg.) 2002: Soziale Stadt - Zwischenbilanzen. Ein 
Programm auf dem Weg zur Sozialen Stadt? Opladen: Leske + 
Budrich. ISBN: 3-8100-3592-0. Preis: 19,90 € 

Das Programm "Soziale Stadt" ist die erste bundesweite Initiative, die in um
fassender Weise auf die Verbesserung der Lebensbedingungen in "Stadtteile[ n] 
mit besonderem Entwicklungsbedarf" - so der zweite Titel des Programms -
abzielt. Ziel ist, in ausgewählten Stadtteilen soziale und wirtschaftliche "Ab-
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wärtsspiralen" zu stoppen und positive Entwicklungsprozesse in Gang zu set
zen. Ansatzpunkte sind neben den baulichen Strukturen, die im Mittelpunkt der 
traditionellen Stadterneuerungspolitik stehen, auch soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Aspekte, die integrativ und mit Unterstützung von Stadtteilmana
gement angegangen werden sollen. Die Innovativität des Programms liegt je
doch nicht nur in dem Anspruch, sektorale Politiken auf Stadtteilebene zu ver
netzen und damit Synergieeffekte zu erzielen, sondern auch in den anvisierten 
Organisations-, Koordinations- und Finanzierungsmechanismen. So sollen 
nicht nur die Akteure verschiedener Politik- und Verwaltungsebenen und unter
schiedlicher fachlicher Ausrichtung zusammenarbeiten, sondern auch die Be
wohner und nichtstaatliche Organisationen aktiviert und an zentraler Stelle mit 
einbezogen werden. Mit den Stichworten Vernetzung, Kooperation, Partizipa
tion und Aktivierung wird unter dem Stichwort der Bündelung von Ressourcen 
außerdem der Anspruch verbunden, dass die von Bund und Ländern direkt zur 
Verfligung gestellten Mittel um Ressourcen der Fachverwaltungen und weite
rer lokaler Akteure ergänzt werden. 

Diese kurze Skizzierung der wesentlichen Charakteristika des Programms 
"Soziale Stadt" verdeutlicht die große Komplexität und den hohen Anspruch, 
der mit der 1999 gestarteten Initiative verbunden ist. Auch wenn nachweisba
re und nachhaltige Verbesserungen der Lebensbedingungen in den betroffe
nen Stadtteilen nach drei Jahren nicht erwartet werden dürfen, ist es dennoch 
an der Zeit, Bilanz zu ziehen, um vor dem Hintergrund der angestoßenen 
Prozesse zu prüfen, inwieweit die Ansprüche des Programms als realistisch 
angesehen werden können. Mit dem von Uwe-Jens Walther im Jahr 2002 
herausgegebenen Sammelband "Soziale Stadt - Zwischenbilanzen. Ein Pro
gramm auf dem Weg zur Sozialen Stadt?" liegt eine solche konzeptionell ori
entierte vorläufige Bestandsaufnahme vor. In den Beiträgen geht es also we
niger um konkrete Entwicklungen in ausgewählten Stadtteilen im Sinne einer 
einzelfallbezogenen Evaluation. Vielmehr werden unterschiedliche Aspekte 
des Programms aus einer verallgemeinernden Perspektive und teilweise an
hand der Erfahrungen mit konkreten Projekten und in bestimmten Stadtteilen 
und Städten diskutiert. Insgesamt enthält der Band, das Editorial des Heraus
gebers ausgenommen, sechzehn Beiträge von flinfzehn Autoren und drei Au
tor innen, die überwiegend als Sozialwissenschaftier und/oder Stadtforscher 
an Universitäten und in anderen wissenschaftlichen Einrichtungen tätig sind. 

Die ersten vier Beiträge beschäftigen sich mit den sozialen und politischen 
Bedingungen des Programms. Indem Uwe-Jens Walther den historischen 
Wurzeln des Programms nachgeht, es in seinen Grundzügen skizziert und 
Ambivalenzen aufzeigt, liefert er den Einstieg ins Themenfeld. Die sozialen 
und sozial-räumlichen Entwicklungen, die das Programm ins Visier nimmt, 
werden von Martin Kronauer in seinem Beitrag zu "Armut und Ausgrenzung 
in der Großstadt" thematisiert. Monika Alisch beschäftigt sich mit den Feh
lern in der Umsetzung sozialer Stadtentwicklung und leitet daraus wichtige 
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Voraussetzungen einer "Politik mit neuer Qualität" ab. Im letzten Beitrag des 
ersten Teils skizziert Hartmut Häußermann den Kontext von funktionalen 
und politischen Desintegrationstendenzen in der Stadt und verweist auf die 
gestiegene Bedeutung sozialer und kultureller Integration, u.a. als wichtige 
Ansatzpunkte sozialer Stadtpolitik. 

In allen vier Beiträgen des ersten Teils wird auf die Problematik des Zu
sammenhangs von Bedingungen und Entwicklungen auf verschiedenen 
räumlichen Ebenen verwiesen, die sich im Gegensatz von stadtteilbezogenem 
Ansatz und gesamtstädtischem Anspruch auch im Titel des Programms wi
derspiegelt. Ein wichtiger Punkt fiir die Konzeption und Evaluation des Pro
gramms "Soziale Stadt" ist dabei, dass die Ursachen von Armut und Aus
grenzung nicht in den Stadtteilen liegen und dort also nicht bekämpft werden 
können. Gleichzeitig verdeutlichen die Beiträge aber auch, dass stadtteilbezo
gene Ansätze das Potential besitzen, die Lebensbedingungen der von Armut 
und Ausgrenzung Betroffenen zu verbessern, und dass sie damit ein wichti
ger Baustein zu einer auf sozialen Ausgleich abzielenden Stadtpolitik sein 
können. Als wichtige Voraussetzungen fur den Erfolg stadtteilbezogener An
sätze werden die kreative und produktive Inwertsetzung der angesprochenen 
Ambivalenzen sowie die Einbettung stadtteilbezogener Ansätze in eine ge
samtstädtische Strategie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung ge
nannt. 

In den folgenden beiden Teilen werden diese und weitere Aspekte auf
gegriffen, vertieft und anhand von Beispielen behandelt. Einen Schwerpunkt 
bilden Beiträge, die anhand konkreter Beispiele Akteure und Akteurskonstel
lationen sowie Organisations- und Koordinationsstrukturen von Stadtteilma
nagement diskutieren. Andreas Kapphan beschreibt Hintergrund und Kon
zeption des Berliner Programms Soziale Stadtentwicklung und geht vertie
fend auf Probleme bei der Umsetzung und in der Evaluation ein. Am Beispiel 
des im Rahmen des Landesprogramms "Stadtteile mit besonderem Erneue
rungsbedarf" in NRW geförderten Duisburg-Marxloh diskutiert Johannes 
Boettner die Rolle unterschiedlicher Akteursgruppen im Spannungsfeld von 
(dezentraler) gelegenheitsorientierter Steuerung und der Ausrichtung an ei
nem staatlich verordneten Leitbild. Christine Mussel untersucht vier Projekte 
im Stadtteil Kassel-Nord auf ihren bisherigen Erfolg und stellt fest, dass die
ser vor allem von der Struktur und Stärke zivilgesellschaftlicher Stadtteilak
teure abhängt. Auch Herbert Schubert und Holger Spiekermann sehen im 
Aufbau von Netzwerken zivilgesellschaftlicher Akteure und vor allem der 
Bewohner die Kernaufgabe des Quartiersmanagements und weisen vor dem 
Hintergrund des Beispiels Köln-Kalk auf die Bedeutung von Persönlich
keit(en), Engagement und Kompetenzen der Quartiersmanager fur eine wir
kungsvolle und gewinnbringende Vernetzung hin. Wie Engagement und Be
wohnerbeteiligung entstehen, untersucht Frederick Groeger anhand des Bei
spiels Berlin-Neukölln und macht auf die Probleme aufmerksam, die durch 
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die ungleiche Beteiligung und Berücksichtigung unterschiedlicher Typen von 
Bewohnergruppen im Stadtteilmanagement entstehen. 

Diese Beiträge verdeutlichen - aus der Perspektive konkreter Erfahrungen 
im Rahmen des Programms Soziale Stadt bzw. seiner Vorläuferprogramme 
auf Länderebene - die problematische Konzeption, einerseits zwischen 
Stadtteil, Gesamtstadt und darüber hinaus wirksamen strukturellen Bedin
gungen und andererseits zwischen staatlichen, zivilgesellschaftlichen und 
privaten Akteuren. Als besondere Herausforderung ergibt sich die Entwick
lung innovativer Organisations- und Steuerungsformen, die jenseits von hier
archischen Modellen möglichst viele und möglichst unterschiedliche Akteure 
konstruktiv einbinden und einseitige Machtkonstellationen vermeiden. Die 
Beispiele zeigen, dass es hier keine einfachen Lösungen gibt; vielmehr sind 
die lokalen Bedingungen und Potentiale - insbesondere im Hinblick auf 
mögliche Akteure und Akteursgruppen, ihre Interessen und Ressourcen - zu 
berücksichtigen. Wichtige "Stellschrauben" tUr die Konzeption, die Imple
mentierung und den Erfolg sehen die Autoren in der Stellung und Abhän
gigkeit des Stadtteilmanagements in Bezug auf staatliche Organe, in der fi
nanziellen Ausstattung und Autonomie und in der zeitlichen Perspektive von 
Stadtteilmanagement und -projekten. 

Zur ökonomischen und arbeitsmarktpolitischen Dimension des Programms 
Soziale Stadt und anderer stadtteilbezogener Initiativen ist die Literaturlage 
schlechter als hinsichtlich der auch in der Praxis dominierenden Handlungs
schwerpunkte Städtebau, Wohnen/Wohnumfeld und Soziales. Umso mehr ist 
es zu begrüßen, dass sich im hier diskutierten Sammelband zwei bzw. drei 
Beiträge diesem Thema widmen. Anhand zweier Quartiere im Stadtteil Lurup 
in Hamburg zeigt Toralf Gonzales auf, wie problematisch die Förderung der 
lokalen Ökonomie innerhalb von eng gesteckten Gebietsgrenzen, vor allem in 
Gebieten mit geringen Entwicklungspotenzialen, ist. Am Beispiel der Berli
ner Beschäftigungs- und Sozialpolitik setzen sich Volker Eiek und Britta 
Grell kritisch mit den Potentialen arbeitsmarktpolitischer Initiativen auf 
Stadtteilebene auseinander. Sie benennen wichtige Gründe tUr den Mangel an 
innovativen ökonomisch bzw. Arbeitsmarktpolitisch orientierten Ansätzen 
der Stadtteilentwicklung. Die besonderen Potentiale eines stadtteilbezogenen 
Ansatzes für die Integration von aus der Erwerbsarheitsgesellschaft ausge
grenzten Menschen sind dagegen Gegenstand des dritten Beitrag zum The
menfeld Arbeit, in dem Jürgen Krämer das Programm Soziale Stadt als eine 
innovative Fortsetzung der "Tradition einer sozialpolitischen Stadtpolitik" 
sieht. 

Abgerundet wird der Band im vierten Teil mit einem Blick über die Gren
zen. Die Beiträge von Mauriee Blane und Dunean MaeLennan geben einen 
Überblick über die Entwicklung vergleichbarer Initiativen in Frankreich und 
Großbritannien. Markus Eltges skizziert, wie die Europäische Union stadtpo
litische Themen und insbesondere soziale Stadtteilentwicklung bisher thema-
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tisiert und unterstützt hat und wie die zukünftigen Perspektiven aussehen. Die 
Vorgaben und Rahmenbedingungen der EU-Förderung sowie die Wirkungen 
des Anspruchs einer einheitlicheren europäischen Praxis werden abschlie
ßend von Uwe-Jens Walther und Simon Güntner untersucht. Sie kommen zu 
dem Schluss, dass verordnete Lernprozesse und eine starke Betonung der 
Einheit die Gefahr bergen, die gleichzeitig geforderte Vielfalt lokaler Ent
wicklungspfade zu deformieren. 

Einheit und Vielfalt bilden nicht nur auf europäischer Ebene ein schwie
riges Spannungsfeld, sondern auch für das Programm Soziale Stadt. Die He
terogenität der geförderten Projekte spiegelt in ihrer Gesamtheit die Vielfalt 
der Ziele und der Vorgaben für Organisations- und Steuerungs formen wider. 
Aus dieser komplexen Vielfalt bedienen sich die an der sozialen Stadtteilent
wicklung beteiligten Akteure teilweise sehr selektiv, woraus man den Vor
wurf einer gewissen Beliebigkeit ableiten könnte. Hierzu ist allerdings anzu
merken, dass - und dies zeigen die Beiträge dieses Bandes sehr eindringlich 
- bisher nur ansatzweise gesicherte Erkenntnisse über Erfolgsfaktoren sozia
ler Stadt(teil)entwicklung vorliegen, von Patentrezepten ganz zu schweigen. 
Wie mehrere der am Sammelband beteiligten Autoren postulieren, liegt das 
Potenzial des Programms Soziale Stadt vor allem darin, als Experimentierfeld 
und Ideenwerkstatt für innovative Stadt- und Stadtteilpolitik zu fungieren, 
d.h. Gelegenheit(en) für "widersprüchliche Suchbewegungen" (S. 25) zu 
bieten. In diesem Sinne lässt sich auch der vorliegende Sammelband charak
terisieren. Indem verschiedene Aspekte des Programms Soziale Stadt sowie 
Beispiele aus mehreren Städten aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt 
werden, wird er zu einer interessanten und abwechslungsreichen Lektüre, die 
in gewisser Weise die widersprüchlichen Suchbewegungen der Akteure der 
sozialen Stadt(teil)entwicklung widerspiegelt. Als eine wichtige "Zwischen
bilanz" ist festzuhalten, dass die Suche nach innovativen Politikansätzen zur 
Förderung positiver Entwicklungsprozesse sich nicht auf die Stadtteilebene 
beschränken darf, wenn Armut und Ausgrenzung nicht nur erträglicher ge
staltet, sondern auch wirkungsvoll bekämpft werden sollen. 

Britta Klagge 

Wehrheim, Jan 2002: Die überwachte Stadt - Sicherheit, Segregation 
und Ausgrenzung. Opladen: Leske + Budrich. 238 Seiten. ISBN: 
3810033839. Preis: 24,90 € 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um Stadt sind die Themen
komplexe Segregation und Sicherheit nicht unbedingt neu. Die räumliche 
Verteilung von Stadtbewohnern nach ihrem sozialen Status und die sicher
heitspolitische Stigmatisierung ,gefährlicher Gruppen' greifen seit jeher in-



186 Rezensionen 

einander. Soziologisch interessant ist die Frage nach der spezifischen Art und 
Weise dieses Zusammenspiels im sozialen Wandel. Jan Wehrheims detail
lierte Studie zu diesem Thema zielt auf die Fragen, ob momentan verstärkt 
einzelne Personen bzw. Gruppen aus städtischen Räumen ausgeschlossen 
werden und welche Bedeutung dabei der Kontrolle bestimmter Räume zu
kommt. Im gewandelten Umgang mit Sicherheit identifiziert der Autor die 
maßgebliche Ursache einer Umstrukturierung der Städte, die er als neue To
pographie der Sicherheit und Unsicherheit beschreibt. 

Wie sieht Wehrheim die Thematik der Unsicherheit mit dem Arrangement 
sozialer Ungleichheit verbunden? Dem ersten Teil seiner Untersuchung legt 
der Autor zwei Aussagen zugrunde: Erstens die als ,Krise des Fordismus' 
bezeichnete These eines tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt, zweitens die 
Annahme einer wachsenden Individualisierung und Pluralisierung von Le
bensstilen. Eingeklemmt zwischen dem berühmten Beckschen Zwang zur 
biographischen Selbstgestaltung auf der einen und dem Wissen um er
schwerte Zugangschanchen zur flexibilisierten Arbeitswelt auf der anderen 
Seite, leiden die Akteure laut Wehrheim an individuellen Existenzängsten 
und an einer steigenden Furcht vor sichtbarer Armut bzw. Kriminalität. Sta
bilisiert über Sicherheitspolitiken kommt es in den Großstädten durch Stand
ortpolitik und verstärkte sozialräumliche Polarisierung zu einer Verinselung 
und Fragmentierung der Bewohner. Sozial Deklassierte als vordergründige 
Ursache von Ängsten werden schlicht aus dem allgemeinen Blickfeld ver
drängt. 

Im Zusammenspiel von personeller Intervention, technischer Überwa
chung und architektonischer Gestaltung des städtischen Raumes erkennt der 
Autor im zweiten Abschnitt die Triebkraft des räumlichen Ausschlusses. 
Mehrfach weist er darauf hin, dass immer der Zusammenklang dieser Me
chanismen betrachtet werden muss, um eine Aussage über räumliche Verän
derungen treffen zu können. Der Einsatz von Videokameras beispielsweise 
ist immer auch auf eine übersichtliche Architektur und auf Personal angewie
sen, das identifizierte Störungen der Ordnung sanktioniert. Verdrängung fin
det so nicht nur real statt, sondern wird auch gezielt angestrebt. Dem ist si
cherlich zuzustimmen, störend in diesem Zusammenhang wirkt allerdings der 
pauschal moralisierende Unterton, mit dem dies vorgebracht wird. Es ist kei
neswegs zwingend, dass die Überwachung von Räumen in jedem Fall nur da
zu dient, unliebsame Personengruppen aus dem Blickfeld verschwinden zu 
lassen. An bestimmten Orten geht es darum, gewalttätigen Übergriffen vor
zubeugen und öffentlichen Raum wieder zugänglich zu machen. Ob die je
weiligen Ausschlussstrategien am Schutz des Gemeinwohls orientiert sind 
oder durch möglicherweise neurotische Ordnungsinteressen einseitig überla
gert werden, bedürfte einer genaueren ortspezifischen Analyse. 

In seinen weiteren empirischen Betrachtungen widmet sich Wehrheim ur
banen Räumen, in denen verstärkt Überwachungs- und Ausschlussmecha-
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nismen zur Anwendung kommen: Shopping Malls, städtische Parks oder 
Gated Communities. Die leitende Frage nach dem Ausschluss bestimmter 
Akteure bzw. Gruppen wird hinsichtlich der Shopping Malls zunächst mit der 
reinen Konsumfunktion dieser Räume beantwortet. Zwar ist dort die Teil
nahme am Konsum der primär wirksame Integrationsmechanismus, dessen 
Ausgestaltung bleibt jedoch abhängig von Bedingungen wie dem lokalen 
Wohnumfeld oder der Konkurrenzsituation zu anderen Malls. Das interes
sante Phänomen der ,mall-rats' - Jugendliche, fUr die das Einkaufszentrum 
zum wichtigsten sozialen Bezugspunkt geworden ist - streift Wehrheim lei
der nur in einer Fußnote. Dennoch weist es darauf hin, dass sich soziales Le
ben nicht anhand von Nutzungs- oder Hausordnungen in allen Facetten re
konstruieren lässt. 

Auch der Einsatz räumlicher Abgrenzungsmechanismen in innerstädti
schen Parks hängt für Wehrheim von ortspezifisch-situativen Faktoren ab, 
davon etwa, wie viele unerwünschte Personen sich dauerhaft dort aufhalten, 
wie dies von den Anwohnern wahrgenommen wird und welche politische 
Aufmerksamkeit die Bewohner in der Lage sind zu organisieren, wenn sie 
sich gestört fühlen. Es handelt sich dabei um kleinräumig gestaltbare Um
gangsweisen mit als störend empfundenen Phänomenen. Ob diese immer zu 
einer dauerhaften räumlichen Trennung führen müssen, wie die Studie be
hauptet, bliebe empirisch noch weiter aufzuklären. Für Berlin lassen sich 
auch Gegenbeispiele in dem Sinne anfUhren, dass es lediglich zu Neuarran
gements verschiedener Gruppen bei der Nutzung von öffentlichen Plätzen 
gekommen ist. 

Plausibel belegt der Autor die These einer von den Bewohnern bewusst 
beabsichtigten räumlichen Separation in Gated Communities, privaten 
Wohngebieten mit streng geregelten Zugangsmöglichkeiten. Da die Suburbs 
in ihrer Zusammensetzung zunehmend heterogen werden, das Bedürfnis nach 
einer homogenen Wohnumgebung also immer weniger befriedigen können, 
entwickeln sich neue Märkte fUr Siedlungsformen, die Erfahrungen von 
Fremdheit minimieren, Sicherheit suggerieren und ein ausgeprägtes Gemein
schaftsgefühl versprechen. Innerhalb dieser Räume findet keine Auseinander
setzung mit Unbekanntem oder Unbequemem mehr statt, so Wehrheim. Die
se Aussage bedarf jedoch der kritischen Lektüre. Die pauschal kritische Stoß
richtung der These vom Ausschluss bestimmter Personengruppen müsste dif
ferenziert werden. Wenn sich bestehende Nachbarschaften abschließen, ist 
dies gerade in unterprivilegierten Stadtvierteln US-amerikanischer Groß
städte einer allgegenwärtigen Angst der Bewohner vor Gewalt, beispielswei
se vor sogenannten drive-by-shootings, geschuldet Ausschluss ist dort nicht 
etwa die Folge übersteigerter Sicherheitsbedürfnisse, sondern das Mittel zur 
Aufrechterhaltung eines weniger mit Angst durchtränkten Zusammenlebens 
innerhalb von Nachbarschaften, in denen soziales Selbstkontrollpotential 
kaum noch vorhanden ist. Man würde sich deshalb an dieser Stelle eine stär-
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kere Qualifikation des Ausschlussbegriffes an den ihm jeweils zugrunde lie
genden Problemen wünschen. 

Die verschiedenen Entstehungsbedingungen bewachten Wohnraums, der 
kontextuell unterschiedliche Einsatz von Überwachungsmechanismen im 
städtischen Raum und die nicht immer Ausschluss produzierenden Wirkun
gen von Sicherheitsstrategien sprechen insgesamt dafür, dass Wehrheims Fa
zit, nach dem "mittels des Vehikels Sicherheit soziale Phänomene in Städten 
zunehmend räumlich behandelt werden" (S. 195) nur ein Teil der Antwort 
auf die Frage nach dem Zusammenhang von Sicherheit und Segregation ist. 
Sein Hinweis, dass sowohl die Sicherheitsmechanismen, die Kriterien ihrer 
Anwendung und die betroffenen Akteure ortspezifisch zu differenzieren wä
ren (S. 202), bleibt leider weitgehend folgenlos für seine Diagnose vom so
zialen Ausschluss mittels Sicherheitspolitik. Diese müsste stärker thematisie
ren, welche sozialen Tatbestände in zunehmendem Maße mit Sicherheitsbe
dürfnissen verknüpft werden und welcher Umgang mit Personen daraus je
weils resultiert. Wehrheim deutet in seiner Arbeit Spielräume im Hinblick 
auf Ausschlusstendenzen leider nur an, ohne diese konsequent weiter zu ver
folgen. Würde er beispielsweise ernster nehmen, dass mit verstärkten Sicher
heitsrnaßnahmen in Business Improvement Districts auch soziale Projekte 
etabliert werden, müsste er bereit sein, das Bild von der Ausschluss produzie
renden Sicherheitszonierung der Städte dahingehend zu erweitern, dass örtli
che Sicherheitsarrangements nicht immer eindeutig exkludierende Folgen 
haben müssen. Sicherheitsstrategien können unter bestimmten Bedingungen 
auch dazu dienen, sozialen Räumen das integrative Potential unversehrter Öf
fentlichkeit zurückzugeben. Die Frage, unter welchen Bedingungen dies der 
Fall sein kann, bleibt in Wehrheims sonst sehr informativen Studie leider 
weitgehend außen vor. 

Jens Wurtzbacher 
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Jörg Pohlan1 

Monitoring der Städte und Regionen 

Ziel des ,StadtRegionen-Monitoring' ist, der Leserin bzw. dem Leser jährlich 
aktualisiert einen schnellen Überblick über die gegenwärtigen sozio
ökonomischen Strukturen und Entwicklungstrends in ausgewählten Städten 
und Stadtregionen der Bundesrepublik zu verschaffen. Zu diesem Zweck 
wurden rur diesen Beitrag zum einen aktuell prognostizierte Daten zur Be
völkerungsentwicklung bis 2020 sowie zum anderen Indikatoren zur Struktur 
und Entwicklung der Wirtschaft in den 1990er Jahren bis 2000 aufbereitet, in 
Tabellen und Grafiken dargestellt und kurz kommentiert. Für drei Themenbe
reiche werden die gegenwärtigen Strukturen und die jüngeren bzw. die mög
lichen zukünftigen Entwicklungen (Bevölkerung) betrachtet: 

Bevölkerung, 
Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit sowie 
Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftskraft. 

Die Daten zur Bevölkerungsentwicklung entstammen Veröffentlichungen des 
Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (INKAR, Ausgabe 2001 so
wie INKAR PRO). Die Daten zur Erwerbstätigkeit sowie zur Wirtschafts
struktur und -kraft wurden vom Arbeitskreis ,Volkswirtschaftliche Gesam
trechnung der Länder' auf Kreisebene berechnet und sind in einer Gemein
schaftsveröffentlichung der Statistischen Landesämter, herausgegeben vom 
Statistischen Landesamt Baden-Württemberg, erschienen. 

Im Rahmen der Aufbereitung wird zunächst unterschieden in die admini
strativen Einheiten der Landkreise und kreisfreien Städte sowie nach der 
großräumigen Lage in den so genannten alten bzw. jungen2 Ländern. Daran 
anschließend erfolgt eine weitere Untergliederung in unterschiedliche Raum
typen. Dazu wurden zunächst die kreisfreien Städte nach Größenklassen 
gruppiert, um Städte gruppen vergleichbarer Aufgaben und Funktionen be-

I· Für die ausgezeichnete Unterstützung bei der Erstellung der Tabellen und Grafiken 
möchte ich Frau Bettina Schlomka ausdrücklich danken. 

2 Da die aus der ehemaligen DDR hervorgegangenen fünf ,neuen Länder' 13 Jahre nach 
der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten kaum mehr als ,neu' bezeichnet 
werden können, wird im Folgenden der Terminus ,junge Länder' bevorzugt. 
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trachten zu können. Ergänzend wurden ausgewählte Stadtregionen abge
grenzt, um bei dem ,Monitoring' den starken Verflechtungen zwischen Kern
städten und den Randkreisen Rechnung zu tragen (s. dazu nächster Ab
schnitt). Die Indikatoren werden fiir die 18 ausgesuchten Stadtregionen ein
zeln dargestellt, wobei unterschieden wird nach der Ausprägung des jeweili
gen Indikators in der Agglomeration insgesamt sowie zusätzlich untergliedert 
in die ,Kernstadt' und den ,Rand'. Hierzu wurden für die Gebiete der alten 
und der jungen Bundesländer die jeweils größten Stadtregionen ausgewählt. 

Räumliche Gliederung und Abgrenzung der Stadtregionen 

Die Ballungsräume der alten Bundesländer Deutschlands sind seit mehr als 
vier Jahrzehnten von einem permanenten Suburbanisierungsprozess gekenn
zeichnet, der zu starken stadtregionalen Verflechtungen gefiihrt hat. Dabei 
sind zwar die ,Grenzen' der Gemeinde bzw. der Stadt politisch, fiskalisch 
und administrativ von Bedeutung. Allerdings sind sie fiir die soziale und 
wirtschaftliche Struktur und Entwicklung der Stadtregionen - d.h. in erster 
Linie das Verhalten der überwiegend privaten Akteure - nur von relativ ge
ringer Relevanz. Daher sind Stadtregionen, damit sind hier durch starke Ver
flechtungsbeziehungen gekennzeichnete Agglomerationen gemeint, die an
gemessene Ebene fiir die Betrachtung sozialer und ökonomischer Prozesse. 
Von Interesse sind dabei sowohl die interregionalen (Region-Region) als 
auch die intraregionalen (Kernstadt-Rand) Unterschiede der sozioökonomi
schen Strukturen und Entwicklungstrends. 

Die Frage nach der räumlichen Abgrenzung solcher Wirtschafts- und Le
bensräume kann für die vergleichende Einzelbetrachtung der Stadtregionen 
im Rahmen des ,StadtRegionen-Monitorings' nur pragmatisch gelöst werden. 
Umfassendes relevantes Datenmaterial unterhalb der Ebene der Länder steht 
in Deutschland bisher nur auf Ebene der Kreise aufbereitet zur Verfügung. 
Dargestellt werden die aktuellen sozio-ökonomischen Entwicklungstrends in 
den elf größten Stadtregionen der alten und den sieben größten der jungen 
Bundesländer (einschließlich Berlin). In diesen Räumen konzentriert sich auf 
gut einem Viertel der Gesamtfläche der Bundesrepublik etwa die Hälfte der 
Gesamtbevölkerung. 

Über die Gliederung und Abgrenzung der Stadtregionen3 lässt sich sicher
lich diskutieren. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Einbezie-

3 Die genaue Darstellung der Abgrenzung der Stadtregionen ist auf der Karte 1 (nächste 
Seite) und in der Übersicht 1 am Ende des Textes zu finden. Anmerkung: 2001 wurde 
die Region Hannover als öffentlich-rechtliche Körperschaft gegründet. Sie ist Rechts
nachfolgerin des Landkreises und des Kommunalverbandes. Die hier verwendeten 
Daten des Arbeitskreises ,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder' wurden 
fiir die Gesamtregion ausgewiesen und nicht mehr separat fiir den Landkreis Hanno-
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hung oder der Ausschluss etwa des einen oder anderen Landkreises am Ran
de der Zentren nichts Wesentliches an der sozio-ökonomischen Struktur und 
Entwicklung des jeweiligen Ballungs- bzw. Teilraumes ändert. 

Der folgende Abschnitt bietet für die ,eilige Leserin' bzw. den ,eiligen Le
ser' zunächst eine Zusammenfassung zu den drei Themenbereichen des 
StadtRegionen-Monitorings. In den daran anschließenden Abschnitten erfolgt 
eine kurze Kommentierung der einzelnen in den Tabellen ausgewiesenen In
dikatoren. Die Tabellen sind im Anschluss an den Textteil aufgeführt. 

ver. Daher wurden die entsprechenden Daten ausschließlich tUr die Region Hannover 
berechnet und dargestellt. 
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Karte i: Ausgewählte Stadtregionen 
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Quelle: TU Harburg 2001, Kartographie: Jan Rathjen 



Monitoring der Städte und Regionen 195 

Zusammenfassung 

Gegenwärtig werden zwei entscheidende Megatrends der Bevölkerungsent
wicklung verstärkt diskutiert, die unter dem Begriff ,Demographischer Wan
del' subsumiert werden können.4 Die in diesem Zusammenhang bereits zu 
beobachtenden und prognostizierten quantitativen und qualitativen Verände
rungen der Bevölkerung werden erhebliche Auswirkungen auf das gesell
schaftliche Zusammenleben und die Erfordernisse an die infrastrukturelle 
Planung haben. Genannt werden beispielhaft die sektoralen Handlungsfelder 
ÖPNV, Bildung, Medizinische Versorgung (vgl. hierzu und im Folgenden 
auch: ARL 2003, S.28-29). 

Zum einen sind die Entwicklungen der Bevölkerung in den 1990er Jahren 
quantitativ jedoch regional und in den verschiedenen Raumtypen sehr unter
schiedlich verlaufen. Zum anderen unterscheiden sich auch die qualitativen 
Aspekte des Wandels (Veränderung der AItersstruktur, Individualisierung 
sowie Heterogenisierung der Bevölkerung nach sozialen Lagen und Lebens
stilen) je nach Region bzw. Teilraum z.T. erheblich. Diese Trends werden 
sich auch zukünftig fortsetzen. 

Nach der aktuellen Raumordnungsprognose Bevölkerung des BBR 
(lNKAR PRO) wird die Bevölkerung in Deutschland 2020 rd. 81,5 Mio. 
Einwohner zählen, was einem geringen Rückgang gegenüber 2000 von knapp 
I % entspräche. Dabei können nach den Prognoseannahmen die hohen Ster
beüberschüsse durch die internationalen Wanderungen nahezu ausgeglichen 
werden. Jedoch vollziehen sich die Entwicklungen in den beiden Teilräumen 
der alten und der jungen Länder der Bundesrepublik unterschiedlich. So wird 
in den ostdeutschen Bundesländern die Bevölkerung um schätzungsweise -2% 
auf 16,9 Mio. Einwohner weiter abnehmen (alte Länder: -0,6%). 

Die alterstrukturellen Veränderungen5 sind vor allem für die Infrastruk
turplanung von großer Bedeutung. Allein im Zeitraum 1990 bis 1999 hat die 
Zahl der Einwohner ab 65 Jahre in den alten Bundesländern um 13% zuge
nommen (vgl. Pohlan 2003, S.169). Bis 2020 wird nach den Vorausberech
nungen des BBR etwa in den ländlichen Regionen der jungen Länder die 
Zahl der unter 40-jährigen um etwa ein Drittel abnehmen, die Zahl der Hoch
betagten (ab 75 Jahre) dagegen um 80% zunehmen (BBR 2003, S. 3). 

Die Intensität der verschiedenen soziodemographischen Prozesse und die 
dahinter stehenden Einflussfaktoren unterscheiden sich somit zum einen 
großräumig deutlich zwischen den östlichen und den westlichen Bundeslän-

4 So wurde Anfang 2003 bei der Akademie fUr Raumforschung und Landesplanung ein 
neuer Arbeitskreis ,Räumliche Auswirkungen des demographischen Wandels' ge
gründet. 

5 Die Prognosedaten werden auf Kreisebene nicht mehr differenziert nach Altergruppen 
ausgewiesen. Daher konnten die prognostizierten Veränderungen der Alterstruktur 
nicht entsprechend flir die hier betrachteten Stadtregionen dargestellt werden. 



196 Jörg Pohlan 

dern, zum anderen variieren sie jedoch auch kleinräumig inter- sowie intrare
gional ganz erheblich. Vor allem die großräumigen Wanderungen hängen 
sehr stark von regionalökonomischen Entwicklungen ab (etwa von der Dein
dustrialisierung in den jungen Ländern mit den damit verbundenen Arbeits
platzverlusten) und haben entsprechend erhebliche Auswirkungen auf das 
Ausmaß der regionalen Disparitäten. In den ländlich geprägten Gebieten mit 
ungünstiger Wirtschaftsstruktur und/oder geringer Wirtschaftskraft ist bereits 
seit Längerem eine Abnahme der Einwohnerzahlen zu beobachten. Jedoch 
haben vor allem auch die Kernstädte der ostdeutschen Stadtregionen seit den 
1990er Jahren mit den Folgen der starken Bevölkerungsverluste zu kämpfen. 
Im Durchschnitt sollen die ostdeutschen kreisfreien Städte bis 2020 weitere 
10% ihrer Einwohner verlieren. 

Die jungen Länder gelten ,,( ... ) in dieser Hinsicht längst (als) ,Trendsetter' 
und Laboratorium rur die Zukunft der westdeutschen Regionen" (ARL 2003, 
S. 29). In den alten Ländern sind die strukturstarken Stadtregionen nach wie 
vor Hauptzielgebiete der internationalen Zuwanderung. Führte in den alten 
Ländern in den 1990er Jahren ein moderates regionales Wachstum noch zu 
kontinuierlicher regionaler Expansion (Suburbanisierung, zum Teil Desurba
nisierung), so zeigt sich auch rur die hier betrachteten Untersuchungsräume 
ein ,,( ... ) Mosaik schrumpfender, stagnierender und wachsender bzw. verar
mender und prosperierender Teilgebiete bei al1gemein steigender sozialer 
Polarisation zwischen und innerhalb der jeweiligen (Stadtregionen) ( ... )" 
(ebd.). Die Herausbildung dieses Musters wird sich nach den Prognosebe
rechnungen rur den Zeitraum bis 2020 weiter verstärken. 

Werden die wirtschaftsstrukturellen Veränderungsprozesse während der 
1990er Jahre betrachtet, so zeigt sich zunächst rur die gesamte Bundesrepu
blik eine ungebrochene Fortsetzung der Tertiärisierung der Wirtschaft. Dieser 
Prozess vollzog sich besonders dynamisch in den jungen Ländern. Dort 
führte jedoch das regelrechte Wegbrechen der industriellen Basis in den 
1990er Jahren zu großen Arbeitsmarktproblemen, da die Arbeitsplatzverluste 
nicht durch die Entwicklungen in den Dienstleistungsbereichen kompensiert 
werden konnten. Im Produzierenden Gewerbe sank die Zahl der Erwerbstäti
gen in den östlichen Bundsländern allein zwischen 1992 bis 2000 um etwa 
ein Fünftel. Noch dramatischer war der Erosionsprozess bei den sozialversi
cherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen in diesem Wirtschaftsbereich. Hier 
sank die Zahl der Beschäftigtenfiille zwischen 1990 und 2000 um 60%. Dies 
ruhrte zu einem Rückgang der sozial versicherungspflichtigen Beschäfti
gungsverhältnisse (insgesamt) um 38% und damit zu einem regelrechten 
Einbruch auf dem ersten Arbeitsmarkt. 

Die Betrachtung der nach Wirtschaftsbereichen differenziert dargestellten 
Indikatoren rur die wirtschaftliche Leistungskraft (Bruttowertschöpfung) 
zeigt die größte Dynamik in den östlichen und in den südlichen Stadtregionen 
- bei Ersteren jedoch vor allem in den Randkreisen und auf äußerst geringem 
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Ausgangsniveau. Insgesamt hat die in den jungen Ländern zu Beginn der 
1990er Jahre ausgesprochen starke Dynamik ab Mitte der 1990er Jahre er
heblich nachgelassen. Vor allem auch Berlin ist vom Strukturwandel und den 
daraus resultierenden Entwicklungen negativ betroffen. Die Bundeshaupt
stadt weist gleich bei einer ganzen Reihe von sozialen und wirtschaftlichen 
Indikatoren äußerst problematische Entwicklungen auf, ganz im Gegensatz 
zu den beiden anderen Millionenstädten München und Hamburg. Grundsätz
lich zeigen sich bei der Bruttowertschöpfung ein gravierendes West-Ost
Gefiille sowie ein erheblich schwächer ausgeprägtes Süd-Nord-Gefalle. Aus 
der intraregionalen Perspektive lässt sich in den östlichen Bundesländern ein 
deutlicher Aufholprozess der Randkreise bei der Tertiärisierung der Wirt
schaft beobachten. 

Insgesamt ist für die Bundesrepublik Deutschland in den 1990er Jahren 
großräumig betrachtet eine starke Zunahme der Ost-West-Disparitäten und 
auch eine tendenzielle Vergrößerung des Süd-Nord-Gefiilles zu konstatieren. 
In den ausgewählten Stadtregionen hält der Trend zur Verlagerung der Be
völkerung und der Arbeitsplätze in das Umland an. Generell zeigen sich die 
größten Probleme und Herausforderungen - auch zukünftig - in den (großen) 
Kernstädten der strukturschwachen Stadtregionen, vor allem in den jungen 
Bundesländern. Viele dieser Städte sind gegenwärtig gekennzeichnet durch 
die problematische Kombination von z.T. gravierenden Bevölkerungsver
lusten, einer zunehmenden Überalterung der Bevölkerung, geringer Wirt
schaftskraft, hoher Arbeitslosigkeit und einem hohen Anteil von Bevölke
rung, die auf Sozialhilfe angewiesen ist. 

Auch zukünftig werden die Alterung sowie eine (selektive) Abwanderung 
diese Trends wachsender inter- und intraregionaler Disparitäten verstärken. 
Dabei ist absehbar, dass für viele Städte und Gemeinden bei deutlich sinken
den autonomen Einnahmen die Pro-Kopf-Aufwendungen für unter- und nicht 
ausgelastete Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen teilweise drama
tisch ansteigen werden. 

Bevölkerung 

Die quantitative Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 
ist seit der Vereinigung - bei insgesamt anhaltendem leichten Bevölkerungs
wachstum - insbesondere von zwei dominanten Trends gekennzeichnet: Zum 
einen fand großräumig eine Ost-West-Verlagerung der Bevölkerung statt. Zum 
anderen ist kleinräumig generell eine deutliche Tendenz zur Dekonzentration 
der Bevölkerung innerhalb der ausgewählten Stadtregionen zu Gunsten der 
Randgebiete zu konstatieren. Diese Entwicklung wird sich - wenn auch mit 
abnehmender Dynamik - nach den Prognosen des BBR bis 2020 in den mei
sten der hier betrachteten Stadtregionen fortsetzen (s. Grafik 1). 
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Grafik I : Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 
1990 bis 2020 
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Die Schrumpfung der Bevölkerung im Osten seit der Wiedervereinigung -
bedingt sowohl durch drastische Geburtenrückgänge als auch durch starke 
Abwanderung - konzentrierte sich insbesondere in den Kernstädten aber auch 
in den ländlichen Räumen. Seit Mitte der 1990er Jahre fUhren auch in den 
jungen Ländern die kleinräumigen Wanderungen zu relativen Wanderungs
gewinnen in den Randregionen der Agglomerationen. Dort hat die spezielle 
Förder- und Abschreibepolitik im Wohnungsbau in den vergangenen Jahren 
zu einer Verstärkung der Stadt-Rand-Wanderung geführt. Insgesamt zeigt 
sich fUr die jungen Länder eine anhaltende, jedoch Ende der 1990er Jahre 
leicht nachlassende Abwanderung, die sich nach den Prognoseannahmen in 
abgeschwächter Form auch zukünftig fortsetzen wird. 

Im Westen dagegen verzeichneten in der letzten Dekade des 20.Jahrhunderts 
fast alle Stadtregionen Bevölkerungszuwächse durch Zuwanderungen, die in 
einigen Fällen durch Geburtenüberschüsse verstärkt wurden. Auch hier voll
zieht sich das stärkste Wachstum in den Randbereichen. Einige Kernstädte ha
ben Bevölkerungsverluste zu verzeichnen. Die Entwicklungen fUhren durch 
selektive Wanderungen sowie durch die unterschiedlich ausgeprägten demo
graphischen Veränderungsprozesse zu qualitativen Veränderungen der Bevöl
kerungsstrukturen in den jeweiligen Teilräumen. Die anhaltenden Stadt-Rand
Wanderungen führten neben der weiteren räumlichen Ausdehnung der Stadtre
gionen vor allem zu einer überproportional zunehmenden Verdichtung des 
Umlandes der größeren Städte. Am stärksten ist dieser Prozess in den alten 
Ländern in den prosperierenden Stadtregionen ausgeprägt. 

Werden die Indikatoren in den Tabellen l.l und 1.2 am Ende des Beitra
ges betrachtet, kann dort zunächst abgelesen werden, dass Ende des Jahres 
2000 in der Bundesrepublik Deutschland in 440 Kreisen knapp 82,3 Mio. 
Menschen lebten, davon ein Drittel in den kreisfreien Städten. Werden diese 
Städte nach Größenklassen gruppiert, so zeigt sich, dass der größte Teil 
(knapp II %) der in den kreisfreien Städten lebenden Menschen in der ,mitt
leren' Größenklasse (100000 bis unter 300000 Einwohner) wohnt. Der 
zweitgrößte Anteil (etwa 8%) lebt in den Großstädten über I Mio. Einwohner 
(E.), d.h. in Berlin, Hamburg und München. 

Unter den hier betrachteten Stadtregionen sind die bevölkerungsreichsten 
die Agglomerationen Ruhr (5,82 Mio. E.), Rhein (5,7 Mio. E.) sowie Ber
lin/Potsdam (5,OMio. E.).6 Insgesamt lebt knapp die Hälfte (41,0 Mio. E.) der 
Bevölkerung der Bundesrepublik in den 18 ausgewählten Stadtregionen und 
davon wiederum jeweils etwa die Hälfte in den Kernstädten und in den dem 
,Rand' zugeordneten Kreisen. 

Die Bevölkerungsdichte liegt mit 262 Einwohnern je km 2 in den alten 
Ländern über 64% höher als in den jungen (159 E./km2) (s. Tab. 1.2). Die 

6 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden die Zahlen gerundet. Die genaueren 
Werte können in den Tabellen abgelesen werden. 
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Relation der Dichte zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten 
beträgt sowohl in den östlichen (einschließlich Berlin) als auch in den westli
chen Gebieten etwa zwischen 1 zu 9 und 1 zu 10. Zwischen den Randkreisen 
und den Kernstädten der hier betrachteten Stadtregionen beträgt das Dichte
verhältnis durchschnittlich 1 zu 8 - mit erheblichen Abweichungen in den 
einzelnen Agglomerationen. Nach den Prognoseannahmen wird sich bis 2020 
ein fühlbarer Dekonzentrationsprozess vollziehen. Dabei findet in den jungen 
Ländern eine Zunahme der Bevölkerungsdichte lediglich in den Randgebie
ten der Stadtregionen statt. In den westdeutschen Ländern nimmt dagegen die 
Bevölkerungskonzentration auch im Durchschnitt der Landkreise insgesamt 
zu, mit der stärksten Dynamik an den Rändern der Stadtregionen. Dagegen 
wird bis 2020 fur die kreisfreien Städte im Durchschnitt eine deutliche Ab
nahme der Dichte (-65 E./km2) erwartet. Die Dekonzentrationsprozesse voll
ziehen sich besonders stark in den ostdeutschen kleineren und in den west
deutschen großen Städten. Bei den hier betrachteten Stadtregionen haben eine 
besonders starke Abnahme der Bevölkerungsdichte (um mehr als 100 E./km2) 

die Kernstädte Bremen, Hannover, Rostock, LeipziglHalle sowie Er
furtiWeimar/Jena zu erwarten. Zu dieser Gruppe der deutlich schrumpfenden 
Städte soll nach den Voraus schätzungen zukünftig auch die in den 1990er 
Jahren noch wachsende Kernstadt Stuttgart gehören. Im Kern der Region 
Ruhr sowie in Chemnitz liegt die geschätzte Abnahme sogar bei mehr als 250 
E./km2 • Die einzigen Kerngebiete mit einer Zunahme der Bevölkerungskon
zentration sind Rhein-Main, Karlsruhe, München sowie BerlinlPotsdam. 

Diese Entwicklungen lassen sich auch wieder anhand der absoluten Bevöl
kerungszahlen verdeutlichen (s. Tab. 1.1). Wird der Zeitraum 1990 bis 2000 
betrachtet, so zeigt sich für die Bundesrepublik insgesamt ein Bevölkerungs
wachstum von gut 3%. Dahinter verbergen sich jedoch die bereits genannten 
vollkommen gegenläufigen Entwicklungen in Ost und West. Während die 
alten Länder allein seit 1990 bis 2000 einen Zuwachs von fast 6% zu ver
zeichnen hatten, verloren die jungen Länder mehr als 5% ihrer Bevölkerung. 
Entsprechend fand in den Jahren seit der Vereinigung eine Ost-West
Verlagerung der Bevölkerung statt, die sich auch Ende der 1990er Jahre fort
gesetzt hat. Während der Anteil der Bevölkerung in den jungen Ländern an 
der Gesamtbevölkerung im Jahr 1990 noch 22,8% betrug, sank er bis 2000 
auf20,9% ab. Für 2020 wird ein Anteil von 20,7% prognostiziert. 

Werden die Entwicklungen weiter differenziert nach kreisfreien Städten 
und Landkreisen, so zeigen sich auch hier sehr unterschiedliche Trends. 
Während in den kreisfreien Städten zwischen 1990 bis 2000 mit über -2% 
insgesamt eine sinkende Bevölkerungszahl zu konstatieren ist, fand ein deut
liches Wachstum von gut 6% in den Landkreisen statt. Jedoch gibt es auch 
hier erheblich unterschiedliche Entwicklungen in Ost und West. Während in 
den kreisfreien Städten in den alten Ländern die Bevölkerungszahl seit 1990 
nahezu konstant blieb, nahm sie in den jungen Ländern um fast 15% ab. 
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Selbst die ostdeutschen Landkreise verloren noch knapp 3% ihrer Einwohner 
(westdeutsche Landkreise: über +8%). 

Nach den Vorausberechnungen des BBR wird die Bevölkerung in Deutsch
land 2020 rd. 81,5 Mio. Einwohner zählen, was einem Rückgang gegenüber 
20007 von knapp 1 % entspräche. Dabei können nach den Prognoseannahmen 
die hohen Sterbeüberschüsse durch die internationalen Wanderungen8 nahezu 
ausgeglichen werden. Jedoch vollziehen sich die Entwicklungen - wie sich 
schon bei der Bevölkerungsdichte gezeigt hat - in den verschiedenen Teil
räumen der Bundesrepublik sehr unterschiedlich. So wird in den ostdeutschen 
Bundesländern die Bevölkerung um schätzungsweise -2% auf 16,9 Mio. 
Einwohner weiter abnehmen, in den westlichen Bundesländern um -0,6%. 

In den alten Bundesländern verzeichneten die größeren Städte zwischen 
1990 und 2000 - vergleichsweise geringrugige - Bevölkerungsverluste, le
diglich für die kleineren Städte unter 100000 E. war mit +1,2% ein nennens
wertes Wachstum zu verzeichnen. Dramatisch sind die Bevölkerungsverluste 
- mit der Ausnahme Berlins - in allen Stadtgrößenklassen der ostdeutschen 
kreisfreien Städte. Dort sanken die Zahlen im Zeitraum von 1990 bis 2000 je 
nach Größenklasse um gut 10 bis knapp 17%. Nach den Prognoseannahmen 
werden bis 2020 die Landkreise insgesamt geringrugige Gewinne verzeich
nen können, während die kreisfreien Städte auch weiterhin deutliche Verluste 
(über 4%) zur verkraften haben. Besonders drastisch sind hiervon wiederum 
die Städte in den jungen Ländern (-10%) betroffen, wobei diese Tendenz um
so stärker ausgeprägt ist, je kleiner die Stadt ist. Bei den kleineren kreisfreien 
Städten bis 100000E. wird eine weitere Bevölkerungsabnahme um etwa 13% 
prognostiziert. Lediglich die Millionenstädte München und Berlin können ein 
ruhlbares Wachstum erwarten, wobei hier für Berlin die stärkste Dynamik 
erwartet wird (über +3%) 

Bei der Betrachtung der Werte für die ausgewählten Stadtregionen (s. 
Tab.l.1) zeigt sich die deutliche Verlagerung der Bevölkerung in die Randbe
reiche in den 1990er Jahren, die sich - wenn auch stark abgeschwächt - rur 
viele der Agglomerationen fortsetzen wird. Zwischen 1990 und 2000 nahmen 
die Bevölkerungszahlen in den Kernstädten der Stadtregionen ab (knapp -2%). 
Dagegen nahm die Einwohnerzahl in den Randkreisen deutlich um rd. 7% zu. 
Die (zumindest relative) Verlagerung der Bevölkerung in die Umlandbereiche 

7 Die Einwohnerzahlen für 2000 Geweils zum Ende des Jahres) im Datensatz INKAR
PRO waren bereits prognostizierte Daten und wurden bei den eigenen Berechnungen 
der Entwicklung durch die zum Bearbeitungszeitpunkt dieses Beitrages inzwischen 
vorliegende Daten der amtlichen Statistik (Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes 
des Bundes und der Länder) ersetzt. Die Abweichung des prognostizierten Wertes für 
2000 von dem der amtlichen Statistik betrug für Deutschland insgesamt rd. 96000 
Einwohner (= 0,1%). 

8 Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die Annahmen über die zukünftigen 
Wanderungen naturgemäß großen Unsicherheiten unterliegen. 
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soll sich nach den Vorausberechnungen des BBR auch zukünftig in den mei
sten Regionen fortsetzen. Bis 2020 werden nach den Prognoseannahmen die 
Ränder weiter um etwa 4% wachsen, wobei die Dynamik vor allem in den 
Randkreisen der jungen Länder stattfinden soll (+13%; alte Länder: +1%). Da
gegen verlieren die Kernstädte durchschnittlich 3% ihrer Einwohner, hier mit 
dem Schwerpunkt der Abnahme in den westdeutschen Ländern (-4%). 

Die Entwicklungen sind jedoch bereits während der 1990er Jahre in den 
betrachteten Agglomerationen sehr unterschiedlich verlaufen. Zu den ,großen 
Gewinnern' im Zeitraum 1990 bis 2000 (ab 5% Wachstum) zählen die Stadt
regionen Hamburg, Rhein-Main, Karlsruhe, Stuttgart und München. Mit der 
Ausnahme der Region Ruhr (-0,4%) hat keine der hier betrachteten westdeut
schen Stadtregionen insgesamt Einwohner verloren. Allerdings haben die 
Kernstadt Bremen (gut -2%) und die Ruhr-Städte (-3%) deutliche Verluste zu 
verzeichnen. In den jungen Ländern haben dagegen - außer Berlin - alle aus
gewählten Stadtregionen z.T. drastische Bevölkerungsverluste zu verkraften. 
Davon betroffen waren meistens sowohl die Kernstädte als auch die Randbe
reiche (Ausnahmen: Halle-Leipzig-Rand mit gut +4% sowie Rostock-Rand 
[Bad Doberan] mit fast +26%). Besonders stark sind die Schrumpfungspro
zesse in den ostdeutschen Kernstädten ausgeprägt. So sind etwa die Bevölke
rungszahlen der Kernstädte Rostock, Magdeburg, LeipziglHalle und Chem
nitz allein seit 1990 um 15% bis 19% zurückgegangen. 

Bis 2020 werden wiederum extrem unterschiedliche Entwicklungen in den 
verschiedenen Regionen und deren Teilgebieten prognostiziert (s.Grafik 2). 
Eher stagnieren werden die Stadtregionen Rhein, Rhein-Main, Rhein-Neckar. 
Bis 2020 stark schrumpfen (-5% und mehr) werden nach den Annahmen des 
BBR die gesamten Stadtregionen Ruhr und ErfurtiWeimar/Jena sowie die 
Kernstädte Bremen, Hannover, Stuttgart, Leipzig Halle und vor allem Ro
stock (-14%) und Chemnitz (-26%). Dagegen wird ein ausgeprägtes Bevölke
rungswachstum (5% und mehr) ausschließlich fur die Randkreise prognosti
ziert, etwa im Umland Hamburgs, und vor allem mit 11 % in den Randkreisen 
von Halle/Leipzig, mit 13% im Umland von München, bzw. gar mit 25% und 
mehr in den Randgebieten in Berlin/Potsdam und Rostock. 
Im Folgenden werden die tatsächlichen und die prognostizierten Entwicklun
gen fur die einzelnen Hauptkomponenten (natürlicher Saldo sowie Wande
rungssaldo ), aus denen sich letztendlich die Bevölkerungsentwicklung zusam
mensetzt, kurz beschrieben. Die natürliche Saldorate, d.h. die Differenz aus 
Geburten und Sterbefällen bezogen auf 1000E., war in der Bundesrepublik 
Deutschland 1999 insgesamt leicht negativ, mit deutlich stärkerer Ausprägung 
in den kreisfreien Städten. Dabei ist fur die alten Bundesländer der Wert nur 
geringfügig negativ (-0,3%09). Verstärkt wurde diese Tendenz fur den Durch
schnitt der Bundesrepublik insgesamt durch den stark negativen Trend in den 

9 ,%0' wird im folgenden synonym ftjr ,je 1000 Einwohner' verwendet. 
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jungen Ländern (-3,4%0 bzw, -4 , I %0 in den Landkreisen), Für die westdeut
schen Landkreise wurde dagegen im Durchschnitt eine leicht positive Saldorate 
berechnet (0,3%0), Deutlich positive Zahlen sind fur die Ränder der süddeut
schen Stadtregionen K arlsruhe, Stuttgart und München abzulesen, 

Grafik 2: Bevölkerungsentwicklung in den ausgewählten Stadtregionen 
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In den alten Bundesländern verlief die Entwicklung der natürlichen Saldorate 
seit 1990'0 insgesamt leicht positiv. In dem Durchschnittswert rur die jungen 
Länder (-45,5%0) spiegeln sich akkumuliert die drastischen Geburtenrückgänge 
seit der Vereinigung wider. Dabei weisen alle der ausgewählten ostdeutschen 
Stadtregionen deutlich höhere Negativwerte (>-20%0 bis -67%0) auf als die 
diesbezüglichen westdeutschen Spitzenreiter - und zwar sowohl in den Kern
städten als auch in den Randkreisen. Jedoch zeigen sich auch in den alten Län
dern z.T. deutlich ungünstige Entwicklungen. Die höchsten negativen Werte 
(über -20%0) wurden rur die Kerne der Stadtregionen Hamburg, Bremen, Han
nover, Ruhr sowie rur die Stadt Berlin identifiziert. Die höchsten positiven 
(>20%0) wiederum in den Rändern der süddeutschen Stadtregionen Karlsruhe, 
Stuttgart und München. Dort ist somit das Bevölkerungswachstum durch Ge
burtenüberschüsse mit verursacht. Nach den Prognosen der BBR wird bis 2020 
die natürliche Saldorate in der Bundesrepublik insgesamt um weitere 3,2%0-
Punkte abnehmen (alte Länder: -3%0-Punkte;junge Länder -4%0-Punkte). 

Während die Gesamtwanderungssaldorate (Zuzüge minus Fortzüge je 
1000E.) 1999 rur die Bundesrepublik insgesamt leicht positiv war, zeigen 
sich deutlich negative Werte in den kreisfreien Städten und hierbei besonders 
drastisch in den jungen Ländern. Dort lag die Saldorate etwa 1999 in den 
Städten über 100000 bis 300000 E. bei -15%0. Generell waren die ostdeut
schen Kemstädte durch leicht bis erheblich negative Gesamtsaldoraten ge
kennzeichnet. In den jungen Ländern halten die Schrumpfungsprozesse durch 
Abwanderungen in den meisten der betrachteten Kemstädte weiter an. Dem
gegenüber zeigten sich bei 16 der 18 ausgewählten Agglomerationen mehr 
oder weniger deutlich ausgeprägte positive Saldoraten in den Randkreisen. 
Besonders hoch liegen die Werte im Gebiet der jungen Länder in den Rän
dern der Stadtregionen BerlinlPotsdam und im Mantelkreis Bad Doberan, der 
die Hansestadt Rostock umschließt. Dieser Indikator illustriert die wande
rungsbedingten weiterhin andauernden Dekonzentrationsprozesse zu Gunsten 
des Umlandes und die z.T. extrem gegenläufigen Entwicklungen zwischen 
Kern- und Randbereichen, vor allem im Gebiet der jungen Bundesländer. 

Bis 2020 rechnet das BBR durchschnittlich mit einer Zunahme der Wan
derungssaldorate um 2,6%0-Punkte. Diese Entwicklung soll die starke Ab
nahme der natürlichen Saldorate rur die Bundesrepublik insgesamt weitge
hend kompensieren. Allerdings fällt die prognostizierte Entwicklung für die 
jungen Länder - und dort insbesondere in den kreisfreien Städten bzw. den 
Kernstädten der hier untersuchten Stadtregionen - z.T. stark negativ aus. So 
müssen etwa die ostdeutschen kreisfreien Städte bis 100000 E. neben der 
Abnahme der natürlichen Saldorate um 4,1 %o-Punkte zusätzlich noch eine 
Abnahme der Wanderungssaldorate um 3,6%0-Punkte verkraften, was insge-

10 Berechnet als Differenz aus den für den Zeitraum 1990 bis 1999 auf summierten Ge
burten und SterbefälIenje 1000 E. 1990. 
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samt bis 2020 zu der bereits zuvor beschriebenen Bevölkerungsabnahme von 
13% fiihren soll. Eine besonders hohe Zunahme der Wanderungssaldorate wird 
fiir die Landkreise insgesamt erwartet. Dies gilt in den alten Ländern insbeson
dere fiir die Randkreise der wirtschaftsstarken Großstadtregionen Hamburg, 
Rhein-Main und München (>5%0-Punkte) sowie in den jungen Ländern fiir 
Chemnitz, Dresden und HallelLeipzig (>7%0-Punkte) und mit etwa +15%0-
Punkten extrem dynamisch am Rand der Regionen Rostock und Berlin. 

Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen 

Verlaufsanalysen verweisen auf die sehr unterschiedlichen Phasen der Wirt
schaftsentwicklung. Diese Verläufe können durch die drei hier dargestellten 
Zeitpunkte 1992 bzw. 1996 und 2000 nur begrenzt erfasst werden. So fand 
Ende der 1980er Jahre bis 1992 ein konjunktureller Aufschwung statt, der 
durch die Wiedervereinigung Anfang der 1990er Jahre verstärkt wurde. Von 
1993 bis 1998 war die Wirtschaftsentwicklung durch eine rezessive Phase 
gekennzeichnet, der bis zum Jahr 2000 ein kurzer Aufschwung folgte. Ent
sprechend sind die vorliegenden Zahlen für 1992 noch in der Boomphase an
gesiedelt, die zu diesem Zeitpunkt ihren Gipfel erreichte. Danach fanden -
vor allem in den Kernstädten - auch in den alten Ländern z.T. erhebliche 
Einbrüche statt. Diese Entwicklungen spiegeln sich jedoch nicht entspre
chend in den Verlaufs- und Entwicklungszahlen der ErwerbstätigenIl wieder, 
u.a. weil bei diesen Daten auch die Teilzeit- bzw. geringfiigig Beschäftigten 
mit eingerechnet werden. Völlig anders entwickelten sich dagegen die Zahlen 
der sozial versicherungspflichtigen Beschäftigten sowie der Arbeitslosen und 
Sozialhilfeempfanger, die weiter unten beschrieben werden. 

Die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt stieg seit 1992 bis 2000 im Durch
schnitt der Bundesrepublik um gut 2% (s. Tabellen 2.1 bis 2.2). Das Wachs
tum der Zahl der Erwerbstätigen ist jedoch allein auf die alten Bundesländer 
zurückzufiihren. Während dort die Beschäftigung um etwa 3% zunahm, nahm 
sie in den östlichen Ländern um über 1 % ab. 

Differenziert betrachtet nach Kreistypen zeigt sich, dass die Landkreise 
deutliche Gewinne (+5%) verzeichnen konnten, während die kreisfreien 
Städte im Durchschnitt leichte Verluste (deutlich über -1 %) aufwiesen, wobei 
die Entwicklung in Berlin (fast -5%) und in den anderen ostdeutschen Städ
ten (über -6%) noch erheblich ungünstiger als in den alten Ländern verlief. 

11 Zu den Erwerbstätigen (Inland) werden alle Personen gezählt, die innerhalb eines 
Wirtschaftsgebietes einer Erwerbstätigkeit oder mehreren Erwerbstätigkeiten nachge
hen, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu lei
stenden wöchentlichen Arbeitszeit. Nach der Stellung im Beruf wird unterschieden 
zwischen Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen sowie Arbeitnehmern 
(Arbeiter und Angestellte, geringfiigig Beschäftigte, Beamte). (Vgl. Statistisches Lan
desarnt Baden-Württemberg 2002) 
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Besonders hoch waren die Arbeitsplatzverluste in den kleineren Städten der 
jungen Länder. Die intraregional differenzierte Betrachtung der ausgewählten 
Stadtregionen illustriert die gegenläufigen Entwicklungen zugunsten der 
Randgebiete, besonders stark ausgeprägt in den ostdeutschen Stadtregionen 
(s. Grafik 3). Während die Ränder erhebliche Gewinne bei der Zahl der Er
werbstätigen verbuchen konnten (knapp 8%), verloren die Kernstädte deut
lich (über -4%). Besonders auffallend sind diese gegenläufigen Tendenzen in 
Magdeburg (Kern: -10%; Rand +10%), Chemnitz (Kern: -18%; Rand +9%) 
und Rostock (Kern: -17%; Rand +45%). In den westdeutschen Regionen fallt 
dagegen das Wachstum der Erwerbstätigenzahlen in den Randkreisen etwas 
moderater, aber mit knapp 6% immer noch deutlich aus. Die Entwicklung in 
den Kernen stagniert im Durchschnitt. Besonders dynamisch (>7%) verlief 
die Zunahme in den westlichen Bundesländern an den Rändern der Regionen 
Hamburg, Rhein, Rhein-Neckar, Karlsruhe, Nürnberg, Berlin/Potsdam und 
vor allem im Umland Münchens (+16%). Starke Verluste (>-4% und mehr) 
wurden für die Kernstädte Bremen und Karlsruhe identifiziert. 

Die Erwerbstätigenquote, berechnet als der prozentuale Anteil der Er
werbstätigen an den Einwohnern, liegt im Durchschnitt der BRD im Jahr 
2000 bei 47% (alte Länder: 48%, junge Länder: 43%). In den kreisfreien 
Städten ist sie mit 60% um etwa die Hälfte höher als in den Landkreisen (rd. 
41 %). Besonders niedrig ist sie auch in den Kerngebieten der hier untersuch
ten ostdeutschen Stadtregionen, wo sie seit 1992 bis 2000 um 0,7%-Punkte 
auf knapp 51 % zugenommen hat (alte Länder: 62%); allerdings ist diese Zu
nahme ausschließlich durch die abnehmende Einwohnerzahl bedingt. 

Deutlich anders als die Entwicklung der Erwerbstätigen insgesamt verlief 
jedoch die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigtenl2 (s. 
Tab. 2.3). Im Durchschnitt der Bundesrepublik nahm die Zahl der sozialversi
cherungspjlichtig Beschäftigten von 1990 bis 2000 insgesamt um etwa ein 
Zehntel ab. Dabei zeigen sich vollkommen unterschiedliche Entwicklungen in 
den alten und den jungen Ländern. Während im Westen die Beschäftigung seit 
1990 um gut 2% zunahm, fand im Osten ein dramatischer Einbruch auf dem 
Arbeitsmarkt statt (-38%). In den westlichen Bundesländern fand die größte 
positive Beschäftigungsdynamik in den Land- bzw. Randkreisen statt, jedoch 
mit deutlich unterschiedlichen Entwicklungsraten in den verschiedenen Ag
glomerationen. 

12 Erfasst werden hierbei ausschließlich sozialversieherungspfliehtig Beschäftigte, ge
nauer: Beschäftigtenfalle. Das bedeutet, dass Personen mit mehreren Beschäftigungen 
mehrfach gezählt werden. Nicht berücksichtigt werden Beamte, Selbständige, mithel
fende F amil ienangehörige und geringfügig Beschäftigte, die nicht der Sozialversiche
rungsptlicht unterlagen bzw. keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung be
zahlten. Somit wurden insgesamt nach eigenen Berechnungen auf Basis der vorlie
genden Daten im Jahr 2000 nur etwa 72% aller Erwerbstätigen erfasst (aile Länder: 
knapp 71 %; junge Länder: fast 77%). 
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Grafik 3: Erwerbstätigkeit in den ausgewählten Stadtregionen 

Erwerbstätige insgesamt in 1000 im Jahr 2000 
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Das sozial versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis ist vor allem ty
pisch für das Produzierende Gewerbe. Nach dem Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 1995) zählen zum Produ
zierenden Gewerbe (= Sekundärer Sektor) die Wirtschaftsbereiche Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe, Energie
und Wasserversorgung und das Baugewerbe. In diesem Wirtschaftssektor 
nahm auch die Zahl der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik insgesamt 
zwischen 1992 und 2000 um knapp 16% ab, in den jungen Ländern um über 
19%. Diese Verluste sowie die zusätzlichen Verluste im Bereich Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei (im Bundesdurchschnitt -27%), die in den Tabellen 
nicht eigens aufgefuhrt wurden, konnten jedoch durch die Entwicklung der 
Zahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich im bundesweiten Durch
schnitt kompensiert werden. 

Die Grafik 4 veranschaulicht am Beispiel der ausgewählten Stadtregionen, 
mit welcher Dynamik sich allein im Zeitraum 1992 bis 2000 die De
industrialisierungsprozesse sowie die gleichzeitige Tertiärisierung der Wirt
schaft vollzogen haben. Durch diesen Strukturwandel haben sich auch ent
sprechend die Anteile der Erwerbstätigen in den jeweiligen Wirtschaftsberei
chen deutlich verschoben. Lag 1992 nach eigenen Berechnungen der Anteil 
der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe13 an den Erwerbstätigen ins
gesamt im bundesweiten Durchschnitt bei gut 35% Uunge Länder 33%), so 
sank dieser Anteil bis 2000 um 6%-Punkte auf etwa 29% ab Uunge Länder: 
27%; alte Länder: 30%). Umgekehrt stieg der Anteil der Erwerbstätigen in 
Dienstleistungsbereichen um durchschnittlich gut 7%-Punkte auf über 68% 
an Uunge Länder: 70%; alte Länder: 68%). 

Die differenzierte Betrachtung der Erwerbstätigendaten zeigt die in den 
verschiedenen Raumtypen sowie auch inter- und intraregional erheblich von 
einander abweichenden Strukturen und Dynamiken. Besonders dramatisch 
vollzogen sich die Deindustrialisierungsprozesse in den kreisfreien Städten. 
In den alten Ländern ging dort die Zahl der Erwerbstätigen im Produzieren
den Gewerbe um mehr als ein Fünftel, in den jungen Ländern sogar um mehr 
als ein Drittel zurück. Im Wirtschaftsbereich des Verarbeitenden Gewerbes 
sank die Zahl der Erwerbstätigen allein in den drei Jahren zwischen 1996 und 
1999 in den ostdeutschen kreisfreien Städten um mehr als ein Zehntel. Somit 
beträgt dort im Jahr 1999 der Anteil der Erwerbstätigen im Verarbeitenden 
Gewerbe an den Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe inzwischen le
diglich die Hälfte, in den westdeutschen Städten dagegen mehr als drei Vier
tel. Entsprechend größer ist dort die Bedeutung der anderen Wirtschaftsberei
che, die dem Produzierenden Gewerbe zugeordnet werden (Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden, Energie- und Wasserversorgung und vor 
allem das Baugewerbe). 

13 Anteilswerte rur 1992 wurden nicht eigens in den Tabellen dargestellt. 
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Grafik 4: Strukturwandel der Erwerbstätigkeit in den ausgewählten 
Stadtregionen 

Erwerbstätige Produzierendes Gewerbe 1992-2000 in % 
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Generell waren die negativen Entwicklungen der Erwerbstätigenzahlen im 
Produzierenden Gewerbe in den Kernstädten am stärksten ausgeprägt, mit 
den höchsten Schrumpfungsraten - bei zusätzlich niedrigerem Ausgangsni
veau - in den ostdeutschen Kernen. Verluste von 30% und mehr wurden für 
ErfurtiWeimar/Jena, BerlinlPotsdam und Rostock identifiziert. In den Kern
gebieten Chemnitz, Halle/Leipzig und Magdeburg lagen die Einbußen sogar 
über 40%. An den Rändern der Stadtregionen waren die Verluste deutlich 
niedriger. In einigen Fällen in den jungen Ländern hat sogar die Zahl der Er
werbstätigen im Produzierenden Gewerbe geringfügig zugenommen. Allein 
der Randkreis Bad Doberan, der die Kernstadt Rostock umschließt, hat eine 
enorme Wachstumsrate (>50%) zu verzeichnen14• 

Die Betrachtung der Werte für die einzelnen westdeutschen Stadtregionen 
zeigt, dass die Negativentwicklung in den Kernstädten der strukturschwachen 
Region Ruhr - aber auch der Regionen Rhein-Main, Karlsruhe und Nürnberg 
- noch ungünstiger als im Durchschnitt der Kerne liegt. In den letztgenannten 
Städten zeichnen sich inzwischen nachholende Deindustrialisierungsprozesse 
ab. In der Stadtregion Ruhr fanden zusätzlich noch deutlich überdurch
schnittliche Einbrüche in den Randkreisen statt, so dass die Region insgesamt 
eine weiterhin sehr problematische Entwicklung aufweist. 

Die prozentualen Anteile der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe 
an den Erwerbstätigen insgesamt nehmen mit zunehmender Stadtgröße ab, 
entsprechend ist auch die Wirtschaftsstruktur der größeren Städte stärker 
durch Dienstleistungen geprägt. Generell liegt der Anteil der Erwerbstätigen 
im Produzierenden Gewerbe in den Kernen der ausgewählten Stadtregionen 
mit 22% um etwa 11 %-Punkte niedriger als in den Randkreisen. 

Die Dynamik der Tertiärisierung der Wirtschaft ist in den Auswertungen 
in der Tabelle 2.2 abzulesen. So nahm die Zahl der Erwerbstätigen im 
Dienstleistungsbereich zwischen 1992 und 2000 im bundesweiten Durch
schnitt um 14% zu, wobei die Dynamik in den westlichen Bundesländern mit 
15% deutlich höher als in den östlichen (+10%) ausgeprägt war. In den 
Landkreisen lagen die Entwicklungsraten jeweils etwa doppelt so hoch wie in 
den kreisfreien Städten. Die stärkste Dynamik vollzog sich entsprechend der 
oben bereits beschriebenen Muster in den Randkreisen der Stadtregionen. 
Deutlich über dem Durchschnitt der Randkreise (22%) lag die Entwicklung 

14 Nach telefonischer Auskunft der Entwicklungsgesellschaft Bad Doberan (EGDmbH) 
zogen vor allem zu Beginn der 1990er Jahre in einer ersten Welle eine Vielzahl von 
Unternehmen (v.a. Handel und Versorgungseinrichtungen) aus der Kernstadt Rostock 
in den "Speckgürtel" der kleinen Umlandgemeinden, da sie dort günstigere Standort
bedingungen (u.a. niedrigere Bodenpreise, geringere Gewerbesteuerhebesätze, flexi
blere Verwaltung) vorfanden. Darauf folgte dann eine zweite Welle starker Wohnsu
burbanisierung mit entsprechender Dynamik bei der Bevölkerungsentwicklung und im 
Baugewerbe. (Telefonat mit dem Geschäftsführer der EGDmbH, Herrn Christian 
Fink, am 5. August 2003) 



Monitoring der Städte und Regionen 211 

seit 1992 in den Randbereichen der Stadtregionen Rhein (27%) sowie im 
süddeutschen Raum in Karlsruhe (28%) und München (32%). In den jungen 
Ländern weisen insbesondere die Ränder von Halle/Leipzig (28%) und Ro
stock (59%)15 die stärkste Dynamik auf. Somit hatten im Jahr 2000 im 
Durchschnitt der gesamten Bundesrepublik gut zwei Drittel der Erwerbstäti
gen einen Arbeitsplatz im Dienstleistungsbereich. Zu einem großen Teil ist 
die Zunahme der Erwerbstätigkeit im Dienstleistungsbereich auf die Ent
wicklung in dem Wirtschaftsbereich Finanzierung, Vermietung und Unter
nehmensdienstleister zurückzuflihren. 16 Dort nahm im Bundesdurchschnitt 
allein in Dreijahreszeitraum 1996 bis 1999 die Zahl der Erwerbstätigen um 
gut ein Sechstel ZU. 17 Die Zahl der Erwerbstätigen in den Bereichen Handel, 
Gastgewerbe und Verkehr nahm dagegen im gleichen Zeitraum bundesweit 
mit etwa 3% nur geringfiigig zu, wobei sie in den Kernstädten zum Teil 
deutlich abnahm, in den Umlandbereichen dagegen in vielen Fällen auch 
deutlich zunahm (s. Tab. 2.2). 

Die Entkoppelung von Beschäftigungsentwicklung und Arbeitslosigkeitl 8 

sowie die Erosion der (sozialversicherungspflichtigen) Normalarbeitsverhält
nisse werden bei der kombinierten Betrachtung der Entwicklungen der Er
werbstätigen und der sozial versicherungspflichtigen Beschäftigten gemein
sam mit der Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen und der Sozialhilfeemp
fanger sichtbar. Die massiven Arbeitsmarktprobleme in West- und Ost-

15 Hier spielt neben den oben genannten Suburbanisierungseffekten vor allem der Frem
denverkehr eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Region und in Bad 
Doberan. Die Beherbergungskapazitäten stiegen seit 1990 kontinuierlich und es sie
delten sich Tauch-, Surf- und Segelschulen an. Ferner entstanden Fitness-Studios, 
Bowling- und Freizeitzentren sowie Reiterhöfe. (llIK zu Schwerin, 2003) 

16 Dies ist auch der entscheidende Wirtschaftsbereich im Dienstleistungssektor der ost
deutschen Bundesländer, der als einziger während der gesamt 1990er Jahre ein konti
nuierliches Wachstum der Erwerbstätigenzahlen aufwies (vgl. SVR, Ziffer 285, S. 
183f). 

17 Geppert und Gornig beobachten rur den Zeitraum 1998 bis 2002 deutliche - und ge
genüber dem Bundesdurchschnitt überproportionale - Gewinne bei den sozialversi
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen in vielen großen Städten (außer 
Berlin) und identifizieren insbesondere die überregionalen Dienstleistungen als prä
gend rur das (städtische) Wachstum. Dazu zählen sie auch große Teile des Finanz
sektors sowie die in erster Linie auf den Vorleistungsbedarf anderer Unternehmen 
ausgerichteten Beratungsdienstleistungen. Ferner wird auch rur bestimmte auf die 
Endnachfrage der Haushalte relevante Dienstleistungen eine zunehmende überregio
nale Ausrichtung festgestellt. Dazu werden der Mediensektor sowie weite Teile des 
Kulturbereiches und des Gastgewerbes gezählt, die im Zusammenhang mit Tourismus 
stehen. (Geppert/Gornig [2003], S. 3 der Internetversion) 

18 Zur Entkopplung von Beschäftigungsentwicklung und Arbeitslosigkeit am Beispiel 
Hamburgs vgl. Läpple (2003). Dort werden auch die damit im Zusammenhang ste
henden strukturellen Veränderungen des Arbeitskräfteangebotes (u.a. zunehmende 
Erwerbstätigkeit der Frauen, deutlicher Anstieg der Teilzeitarbeit) analysiert. 
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deutschland fUhrten dazu, dass die Zahl der Arbeitslosen von 2,98 Mio. im 
Jahr 1992 bis 2001 auf etwa 3,85 Mio. Personen anstieg19 (vgl. SVR 2003, 
S.366). In den ausgewählten Stadtregionen konzentrierte sich die Arbeitslo
sigkeit in den alten Ländern überproportional in den Kernstädten, während 
sie in den jungen Ländern sowohl in den Kernstädten, den Randkreisen und 
auch den übrigen Kreisen ähnlich dramatische Ausmaße angenommen hat (s. 
Tab. 2.3). 

Dies zeigt auch die Höhe der Arbeitslosenquoten.2o Auch 11 Jahre nach 
der Wiedervereinigung war die Arbeitsmarktsituation noch deutlich durch die 
Ost-West-Disparitäten gekennzeichnet. Während Mitte 2001 die Arbeitslo
senquote in den alten Ländern bei nicht ganz 8% lag, betrug sie in den jungen 
Ländern über 18%. Die Schere zwischen den westlichen und den östlichen 
Bundesländern hat sich seit der Vereinigung weit geöffnet. Insgesamt sind 
die regionalen Disparitäten der Arbeitslosigkeit innerhalb der alten Länder 
stärker ausgeprägt als in den jungen Ländern - jedoch wie bereits dargestellt 
auf niedrigerem Niveau. So liegt die Quote in der süddeutschen Stadtregion 
Stuttgart bei knapp 5%, in München sogar nur bei etwas über 4%. Dagegen 
erreicht die Arbeitslosenquote in den besonders stark von der Erosion der 
traditionellen industriellen Basis geprägten Stadtregionen Ruhr und Bremen 
über 11 %. In den ausgewählten ostdeutschen Stadtregionen liegen die Zahlen 
zwischen etwa 16 und 19%. 

Wird der Zeitraum 1993 bis 2001 betrachtet, so zeigt sich, dass im Durch
schnitt der gesamten Bundesrepublik die Arbeitslosenquote gegenüber 1993 
stagnierte, wobei sie jedoch in den alten Ländern um -O,4%-Punkte abnahm 
und in den jungen dagegen um +2,7%-Punkte anstieg. Kleinräumig differen
zierte Daten zur Entwicklung der Arbeitslosenquoten liegen lediglich für die 
Landkreise und kreisfreien Städte der alten Länder vor. Dort konnten die 
kreisfreien Städte (+0,8%-Punkte) nicht von der leicht positiven Arbeits
marktentwicklung profitieren, sondern lediglich die Landkreise (-0,5%-Punk
te). Der stärkste Anstieg ist unter den ausgewählten Stadtregionen fUr Berlin 
zu verzeichnen (5,4%-Punkte). In den südlichen Regionen Karlsruhe, Stutt
gart, München sowie für die Agglomeration Rhein zeigen sich eher positive 
Entwicklungen, während sich die Quoten in Hamburg, Bremen und Hanno
ver verschlechterten. Auch bei diesem Indikator wird im vergangenen J ahr
zehnt eine Verfestigung des bereits in den 1980er Jahren identifizierten Süd-

19 Im Durchschnitt des Jahres 2002 wurde mit 4,06 Mio. Personen sogar die Vier
Millionen-Grenze überschritten. Die Zahl der verdeckten Arbeitslosen (Personen, die 
nur aufgrund staatlicher Intervention nicht unter die registrierte Arbeitslosigkeit fal
len) wird zusätzlich mit 1,74 Millionen beziffert. (SVR 2003, Ziffer 179 und Ziffer 
181, S.120t) 

20 In den Datensätzen des BBR berechnet als Anteil der registrierten Arbeitslosen an den 
Erwerbstätigen zuzüglich der Arbeitslosen in % (BBR 2002a, S. 186). 



Monitoring der Städte und Regionen 213 

Nord-Gefälles identifiziert, dass durch das wesentlich stärkere West-Ost
Gefiille lediglich überlagert wird. 

Die Sozialhiljedichte (Zahl der Sozialhilfeempfiinger je 1000 E.) gibt gro
be Hinweise auf das Ausmaß von Armut. Sie steht in einem engen Zusam
menhang mit struktureller Arbeitslosigkeit, da sie mit Dauerarbeitslosigkeit 
verbunden ist. Somit gibt dieser Indikator in besonderem Maße Hinweise auf 
sozial- und arbeitsmarktpolitische Bedarfe. 

Die Sozialhilfedichte lag im gesamtdeutschen Durchschnitt Ende 1999 bei 
34%0. Insgesamt bezogen knapp 2,8 Mio. Menschen laufende Hilfe zum Le
bensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen). Im Osten der Bundesrepublik 
erreicht die Sozialhilfedichte einen Wert von gut 35%0 (1995: 23%0) und ist 
damit inzwischen höher als in den alten Ländern. Die nach Kreis- und 
Raumtypen differenzierte Betrachtung zeigt, dass der Anteil in den kreisfrei
en Städten mit 55%0 mehr als doppelt so hoch liegt wie in den Landkreisen 
(24%0). Auch steigt die Sozialhilfedichte mit zunehmender Stadtgröße deut
lich an. In den Städten über 500000 E. beziehen durchschnittlich 62 Personen 
je 1000 E. Hilfe zum Lebensunterhalt, in den Millionenstädten liegt der An
teil sogar bei 70%0. 

Für die ausgewählten Agglomerationen spiegelt sich auch hier das Süd
Nord-Gefälle in den alten Ländern wider. D.h. die Werte liegen mit Abstand 
am höchsten in den norddeutschen Stadtregionen Hannover (53%0), Hamburg 
(56%0) und Bremen (71 %0)?1 Am niedrigsten sind dagegen die Konzentratio
nen in den süddeutschen Ballungsräumen Karlsruhe, Stuttgart und München 
(knapp über25%0). Deutlich höher liegt der Anteil der Sozialhilfeempfänger 
generell in den Kernen der betrachteten Stadtregionen. Hier weisen wiederum 
die norddeutschen Kernstädte Hannover (75%0), Hamburg (74%0) und Bre
men (95%0) die höchsten Werte auf. In den jungen Ländern liegt die Sozial
hilfedichte in den ausgewählten Stadtregionen (noch) deutlich unter dem 
Westniveau, jedoch mit deutlich ,aufholender Tendenz'. 

Die Zunahme der Zahl der Sozialhiljeempjänger betrug von 1995 bis 1999 
insgesamt über 9%. Dabei ist dieser Anstieg in erheblichem Ausmaß auf die 
Prozesse in den jungen Ländern zurückzutUhren. Dort stieg die Zahl der So
zialhilfeempfiinger allein in den vier Jahren um 49%, die Zunahme in den 
alten Ländern betrug knapp 2%. Diese enormen Zuwachsraten sind u.a. durch 
das Auslaufen von Übergangsregelungen bedingt, wodurch die ökonomi
schen Trends in den jungen Ländern stärker durchschlagen. Die stärkste Zu
nahme (über 50%) ist in den ostdeutschen kreisfreien Städten bis 300000 E. 
und in der Gruppe bis 500000 E. (84%) zu beobachten. Am ungünstigsten 

21 Jedoch ist eine eindeutige Interpretation der regionalen Ausprägung des Anteils der 
Sozialhilfeempfanger an der Gesamtbevölkerung problematisch, da sie von einer Rei
he schwer zu quantifizierender Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören zum einen 
etwa regionale Unterschiede im Inanspruchnahmeverhalten, zum anderen gibt es un
terschiedliche Unterstützungssysteme. 
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verlief die Entwicklung in der Stadtregion Dresden (Zunahme gesamt: 79%; 
Kern: 101%). Die stärkste ,Angleichung' der Sozialhilfedichte zwischen den 
alten und den jungen Ländern findet bei den Kernstädten statt. Eine spürbare 
Abnahme der Zahl der Sozialhilfeempfanger (>-5%) konnten lediglich die 
Randbereiche der westdeutschen Stadtregionen Bremen, Rhein-Neckar, 
Karlsruhe und München sowie die Kernstädte der Regionen Rhein-Main und 
Karlsruhe verzeichnen. 

Die Bruttolöhne und -gehälter setzen sich zusammen aus den von den in
ländischen Betrieben gezahlten Löhnen und Gehältern der beschäftigten Ar
beitnehmer vor Abzug der Lohnsteuer und der Sozialbeiträge der Arbeitneh
mer sowie Sachleistungen, die den Arbeitnehmern unentgeltlich oder verbil
ligt zur Verfügung gestellt werden. Sie geben Informationen über die unter
schiedliche Einkommenshöhe und damit auch Kaufkraft in den jeweiligen 
Teilräumen. Im Durchschnitt der Bundesrepublik wurde je Arbeitnehmer im 
Jahr 2000 ein Betrag von 25900€ gezahlt (s. Tab. 2.3). Dabei liegt dieser 
Betrag in den westlichen Bundesländern um rd. 23% höher als in den jungen 
Ländern, wobei in den alten Ländern auch die Dynamik zwischen 1996 und 
2000 mit gut 9% - bei bereits höherem Ausgangsniveau - nahezu dreimal zu 
so hoch war und zu einer deutlichen Auseinanderentwicklung führte. Beson
ders niedrig fallen die Bruttolöhne und -gehälter in den ostdeutschen Land
und Randkreisen aus. Dort sind auch die größten Disparitäten zu identifizie
ren. So wurden in den westdeutschen Randkreisen je Arbeitnehmer mit 
26000€ 30% mehr gezahlt, als in den ostdeutschen (20000€). 

Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftskraft 

Die Bruttowertschöpfung stellt eine zusammenfassende Leistungsgröße dar, 
in der die wirtschaftliche Leistung aller Wirtschaftsbereiche grundsätzlich 
gleichartig gemessen wird. Sie wird auch nach Wirtschaftsbereichen aufge
gliedert dargestellt. Bei der Bruttowertschöpfung (BWS) zu Herstellungsprei
sen22 werden durch Nichterfassung der Vorleistungen Doppelzählungen ver
mieden. Somit eignet sich die BWS zu Herstellungspreisen besonders gut als 
Indikator der lokalen wirtschaftlichen Leistungskraft und Wirtschaftsent
wicklung. (Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 1994, S. 9ff.) 

Für das Monitoring der Städte und Regionen wurden für die BWS insge
samt drei, für die weiteren Indikatoren zwei unterschiedliche Maßzahlen be-

22 Die Herstellungspreise liegen zwischen den Marktpreisen und den Faktorkosten. Die 
Bewertung der Wertschöpfung zu Herstellungspreisen ist in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung vorteilhaft, da die bislang in den Marktpreisen enthaltenen produkt
bezogenen Steuern - insbesondere die Mineralölsteuer - die tatsächliche regionale 
Wirtschaftsleistung teilweise stark verzerren. (Vgl. BBR 2002a, S. 147) 
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rechnet. Zunächst ist von Bedeutung die jeweilige Gesamtsumme, die in der 
Region bzw. im jeweiligen Teilraum (Kern stadt - Rand) erwirtschaftet wurde 
sowie deren prozentuale Entwicklung seit 1992 bis 2000. Diese Maßzahl 
wurde ausschließlich für die BWS insgesamt berechnet. Hierdurch wird ge
zeigt, was in der jeweiligen Raumeinheit insgesamt erwirtschaftet wurde und 
wie sich die Wirtschaftskraft der Region/des Teilraumes seit 1992 verändert 
hat. Zweitens wurde für alle Indikatoren die Gesamtsumme auf die Einwoh
nerzahl bezogen, um zu ermitteln, welche wirtschaftliche Leistungskraft je 
Einwohner erzielt werden konnte und wie diese sich seit 1992 (bei einigen 
Wirtschaftsbereichen 1996 bis 1999) verändert hat. Die Effekte der Bevölke
rungsbestandsveränderungen werden so mit berücksichtigt. Drittens wurde 
die jeweilige Gesamtsumme bezogen auf die Erwerbstätigen insgesamt bzw. 
im jeweiligen Wirtschaftsbereich. Hierdurch werden die regionalen Unter
schiede der Produktivität und deren Entwicklungsdynamik in den 1990er Jah
ren erfasst. 

Bundesweit betrug im Jahr 2000 die BWS zu Herstellungspreisen insge
samt 1,89 Billionen€, davon entfielen lediglich knapp 15% auf die jungen 
Länder (s. Tab. 3.1). Das Wachstum seit 1992 betrug bundesweit durch
schnittlich (mit den jeweiligen Preisen gerechnet, also nominal) gut 24%, 
wobei die Dynamik in den östlichen Bundesländern mit knapp 47% deutlich 
stärker als im Westen ausgeprägt war - jedoch bei einem äußerst niedrigen 
Ausgangsniveau. Zudem hat sich der zu Beginn der 1990er Jahre zunächst äu
ßerst dynamische Autholprozess der jungen Bundesländer seit Mitte der 1990er 
Jahre stark verlangsamt. Nachdem Anfang der neunziger Jahre die Zuwachsra
ten der BWS in Ostdeutschland noch ein Vielfaches derjenigen in den alten 
Ländern betrugen und für einen vergleichsweise schnellen Konvergenzprozess 
sprachen, übertraf bereits 1998 die Zuwachsrate der westlichen Bundesländer 
wieder die der östlichen. Seitdem wird eine Divergenz zwischen West- und 
Ostdeutschland konstatiert. (Vgl. SVR 2003, Ziffer 274, S. 178f). 

Zentren der Wirtschaftskraft (B WS > 90 Mrd. €) sind die Stadtregionen 
BeriinIPotsdam, Hamburg, München, Stuttgart sowie Ruhr, Rhein-Main und 
Spitzenreiter ist die Agglomeration Rhein (B WS über 160 Mrd. €) (s. Grafik 
5). Die fünf hier betrachteten ostdeutschen Stadtregionen (ohne Berlin) wei
sen mit Werten für die BWS zwischen 6Mrd.€ (Rostock) und gut23Mrd.€ 
(HallelLeipzig) dagegen eine erheblich geringere Wirtschaftkraft auf. Zwar 
lagen die Entwicklungsraten seit 1992 sehr hoch (zwischen 57 und 73%), je
doch sind auch hier die bereits zuvor genannten Niveaueffekte zu beachten. 

Im Jahr 2000 lag die durchschnittliche B WS je Einwohner (E.) in den alten 
Bundesländern mit 24800€ um gut die Hälfte höher als in den jungen Län
dern. Werden die beiden Gruppen der administrativen Einheiten betrachtet, 
so weisen die westdeutschen kreisfreien Städte mit 35100€ je E. die höchste 
einwohnerbezogene Wirtschaftskraft auf, die niedrigste mit 13 OOO€ die 
Landkreise der östlichen Bundesländer. 
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Grafik 5: Wi rtschaftskraft in den ausgewählten Stadtregionen 

Brultowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Mrdo Euro 2000 
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Grafik 6: Einwohnerbezogene Wirtschaftskraft in den ausgewählten 
Stadtregionen 

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in 1000 Euro je E. 2000 
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Bei der Betrachtung der ausgewählten Stadtregionen zeigt sich, dass in den 
alten Ländern das Gefalle zwischen Kern und Rand besonders stark ausge
prägt ist (durchschnittlich etwa 80% höhere Wirtschaftskraft je E. in den 
Kernen) (s. Grafik 6). Deutlich sind jedoch auch die Unterschiede zwischen 
den Kernen je nach großräumlicher Lage. So liegt die BWS je E. in den 
Kernstädten der alten Länder mit 37300€ ebenfalls um 80% höher als in den 
jungen. Dieser große Unterschied ist allerdings durch den grundsätzlich vor
handenen ,Stadtgrößeneffekt' mit bedingt. So ist die lokale Wirtschaftskraft -
auch bezogen auf die Bevölkerungszahl - in den Städten über 500000 Ein
wohner deutlich höher als in den kleineren Stadtgrößenklassen, wobei die 
Stadtregionen in den östlichen Bundesländern - mit der Ausnahme Berlins -
keine Kernstädte über 500000 Einwohner aufweisen. Werden die Städte in 
den übrigen Größenklassen nach der großräumlichen Lage differenziert be
trachtet, so liegt hier die BWS je E. in den alten Ländern jeweils um etwa 
50% höher als in den jungen. 

Die wirtschaftlich (einwohnerbezogen) stärksten Stadtregionen (ab 
30000€/E.) sind Stuttgart, Hamburg, Rhein-Main und als Spitzenreiter Mün
chen mit 41300€/E. Die Stadtregionen der östlichen Länder (einschließlich 
Berlin/Potsdam) weisen ausnahmslos eine unterdurchschnittliche Wirt
schafts kraft auf«19000€/E.). Dort sind die Unterschiede zwischen Kern und 
Rand in der Regel deutlich geringer ausgeprägt. Die niedrigsten€-Beträge ftir 
die BWS je E. wurden für die Randgebiete von Chemnitz sowie Er
furt/Weimar/Jena identifiziert. 

Die stärkste Dynamik der Entwicklung der einwohnerbezogenen BWS 
zwischen 1992 und 2000 zeigt sich analog zu der Gesamtsumme wiederum in 
den jungen Ländern - wobei wiederum das niedrige Ausgangsniveau berück
sichtigt werden muss. Dabei wiesen die ostdeutschen Länder im Betrach
tungszeitraum bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl mit knapp 61 % (oh
ne Berlin) eine mehr als dreimal so hohe Entwicklungsrate auf, als die west
lichen Bundesländer (17%). Äußerst gering fiel die Entwicklung für Berlin 
(Ost und West) aus (+11%). Die Wachstumsmuster innerhalb der Stadtregio
nen sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Die durchschnittliche BWS je Erwerbstätigen (EWT) lag im Jahr 2000 in 
den alten Bundesländern mit 51500€ noch gut 38% höher als in den jungen 
Ländern (37200€). Die höchste Produktivität weisen die westdeutschen 
kreisfreien Städte mit 55700€ je EWT auf, die niedrigste mit 34700€ die 
Landkreise der östlichen Bundesländer, wobei der Unterschied zu den kreis
freien Städten dort im Vergleich zu der einwohnerbezogenen Wirtschaftkraft 
nur sehr gering ausgeprägt ist. Letzterer Effekt hängt eng mit den bereits 
oben beschriebenen deutlich höheren Erwerbstätigenquoten in den kreisfreien 
Städten zusammen. 
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Grafik 7: Produktivität in den ausgewählten Stadtregionen 

Bruttowertschöpfung zu HP in 1000 Euro je Erwerbstätigen 2000 
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Insbesondere auch beim Vergleich der Grafiken 6 und 7 zeigt sich ein deutlich 
,günstigeres' Bild zum einen für die Struktur und Entwicklung der Produktivi
tät in den östlichen Stadtregionen sowie zum anderen für die Randkreise gene
reH, Grundsätzlich sind die Unterschiede bei der BWS je Erwerbstätigen bei 
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weitem nicht so stark ausgeprägt wie bei der einwohnerbezogenen Wirtschafts
kraft. Die niedrigsten Werte in den westdeutschen Stadtregionen wurden rur 
Bremen und Ruhr ermittelt (beide <50 OOO€/EWT). Die höchste Produktivität 
(>60 OOO€/EWT) unter den Kernstädten wurde rur Stuttgart, Rhein-Main, 
Hamburg und München identifiziert. Für alle Regionen der jungen Länder (oh
ne Berlin) wurden Werte unter 40 OOO€IEWT ermittelt 

Bundesweit lag die Entwicklung der BWS je Erwerbstätigen zwischen 
1992 und 2000 - in jeweiligen Preisen gerechnet - bei gut 25%. Dabei war 
die prozentuale Zunahme in den jungen Ländern mit gut 56% um über drei
mal so hoch wie in den alten (17%). Die höchste Dynamik (>20%) findet sich 
in den alten Ländern in den nördlichen Kernstädten Hamburg und Bremen, 
im Süden in Karlsruhe, Nürnberg und in München. 

Bei der Betrachtung der Werte rur die BWS je Einwohner im Produzieren
den Gewerbe bzw. im Dienstleistungsbereich wird deutlich, dass die Unter
schiede insbesondere zwischen den Kernstädten und je nach großräumlicher 
Lage z.T. noch erheblich drastischer ausgeprägt sind als bei der BWS je E. ins
gesamt (s. Tab. 3.2 sowie 3.3). So lag beispielsweise im Jahr 2000 die Wirt
schaftskraft im Sekundären Sektor in den Landkreisen der alten Bundesländer 
um 71 % höher als in den jungen, in den kreisfreien Städten sogar um das Dop
pelte. In den Kernstädten der Region Rhein-Neckar betrug die BWS des Indu
striebereiches mit 18 600€ je E. mehr als das Vierfache der Wirtschaftskraft des 
Sekundären Sektors im Durchschnitt der Kerne in den jungen Ländern. Die 
Entwicklung zwischen 1992 und 2000 betrug in Deutschland in den zugehöri
gen Wirtschaftsbereichen durchschnittlich lediglich 6%, wobei sie in Berlin so
gar um 16% abnahm. Grundsätzlich waren ansonsten die größten ,Verlierer' 
bei der Entwicklung der einwohnerbezogenen Wirtschaftskraft im Produzie
renden Gewerbe die kreisfreien Städte der alten Länder in den Größenklasse 
zwischen 300000 und IMio. E. (-7 bis -9%). In den ausgewählten Stadtregio
nen verliefen die Entwicklungen inter- und intraregional jedoch sehr unter
schiedlich. Hier weisen die Regionen Rhein, Rhein-Main (beide >-5%) und 
insbesondere die Agglomeration Ruhr (-14%) die stärksten Einbußen bei der 
einwohnerbezogenen Wirtschaftkraft im Produzierenden Gewerbe auf. 

Im Dienstleistungsbereich fand mit einem durchschnittlichen (nominalen) 
Wachstum zwischen 1992 und 2000 von über 33% dagegen ein ausgespro
chen dynamisches Wachstum statt - mit spürbar höheren Entwicklungsraten 
in den jungen Ländern bei jedoch wieder deutlich geringerem Ausgangsni
veau. ,Treibende Kraft' ist hierbei der Bereich Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienstleistungen, dessen Anteil der Wertschöpfung an dem 
Tertiären Sektor insgesamt 1999 bundesweit gut 43% betrug (Alte Länder: 
44%; Junge Länder: 38%). 

Die alten Länder erreichten im Jahr 2000 eine einwohnerbezogene Wirt
schaftkraft im Tertiären Sektor von 16 800€ gegenüber 11600€ in den jungen 
Ländern. Werden die Entwicklungsdaten differenziert nach großräumiger 
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Lage und administrativen Einheiten betrachtet, zeigen sich auch hier die 
größten Zuwächse in den Landkreisen (35%) und dabei insbesondere in den 
jungen Ländern (rd.82%). Dort hat sich in den kreisfreien Städten die ein
wohnerbezogene Wirtschaftskraft im Achtjahreszeitraum nahezu verdoppelt 
- wobei dieser Effekt zu einem Teil auch durch die erheblichen Bevölke
rungsverluste in diesem Zeitraum bedingt ist. Dagegen konnte Berlin auch 
bei der Dynamik der Wirtschaftskraft im Dienstleistungsbereich ein nur ver
gleichsweise geringes Wachstum von knapp 21 % verbuchen. Besonders po
sitiv (88% und mehr) vollzog sich die Entwicklung auch in einigen Rändern 
ostdeutscher Stadtregionen, z.B. von Magdeburg, ErfurtiWeimar/Jena und 
HallelLeipzig. Doch erreichte dort bis zum Jahr 2000 die BWS je E. mit 
8000€ gerade einmal knapp die Hälfte der Wirtschaftskraft im Tertiären 
Sektor der Kerne in den jungen Ländern bzw. etwas über die Hälfte der Wirt
schaftskraft in den westdeutschen Randkreisen. 

Die Produktivität, gemessen durch die BWS je Erwerbstätigen im Produzie
renden Gewerbe bzw. im Dienstleistungsbereich, liegt bundesweit im Sekundä
ren Sektor mit 50800€ geringrugig höher als im Tertiären Sektor (48800€). Im 
letzt genannten Wirtschafts sektor liegt sie in den alten Ländern um etwa ein 
Drittel höher als in den jungen, im Produzierenden Gewerbe um über die Hälfte 
höher, wobei die Produktivität dort (nominal) im Zeitraum 1992 bis 2000 bun
desweit um knapp 31% gesteigert werden konnte Gunge Länder: 72%, alte 
Länder: 24%). Im Dienstleistungsbereich lag der Zuwachs bundesweit bei 18% 
Gunge Länder: 44%, alte Länder: l3%). Hierbei muss jedoch wiederum auf das 
niedrige Ausgangsniveau in den jungen Ländern hingewiesen werdeh. Die hö
here Produktivitätsentwicklung " ... im Sekundären Sektor (ist) vor allem Aus
druck der intensiven Rationalisierungsprozesse in der Industrie im Zuge der 
Rezession zu Beginn der neunziger Jahre sowie des Kapazitätsabbaus in Ost
deutschland ( ... )" (SVR 2003, S.89). 

Die höchste Produktivität im Sekundären Sektor weisen generell die Kern
städte auf. Dabei wurden die höchsten Werte (>75000€IEWT) im Jahr 2000 
in den Kernstädten der Regionen Rhein-Neckar, Stuttgart und München er
zielt (s.Tab.3.3). Die niedrigsten Werte «40000€IEWT) wurden rur die 
Kerne der Stadtregionen Magdeburg, HallelLeipzig, Chemnitz und Erfurtl 
Weimar/Jena ermittelt. 

Im Dienstleistungsbereich dominieren bezüglich der Produktivität (ab 
60000€IEWT) die Kernstädte der Stadtregionen Hamburg, Rhein, Rhein
Main und als Spitzenreiter wiederum München (fast 70000€IEWT) (s. Tab. 
3.4). Im Tertiären Sektor sind sowohl das Kern-Rand- als auch das West-Ost
Gefälle deutlich niedriger ausgeprägt als im Sekundären Sektor. Im Dienst
leistungsbereich lag das Produktivitätsniveau für die ausgewählten ostdeut
schen Regionen ähnlich wie im Produzierenden Gewerbe. Die Erhöhung der 
Produktivität im Tertiären Sektor war generell in den Kernen am stärksten 
ausgeprägt. 
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Tabelle 1.1: Bevölkerung 
0 0 0 

11) 0 g a .... CI aN CI 
CI) 0 ?f. " 0 2?f. "0 2?f. 5 'e! 0 aN 2 N 2 N 

iii 
N " ~ g'" 11) ~ 11) .E 11) .... 11) .E .,. :Ii:: E 2'lij 2;; .,..t:: ,l!;o .,..t:: ,l!;o .... - '" - '" 'ö 11) .,. 11)-' 11)0 0-, 00 .... 0-, ON 

.!: '0 .E :!: E ~~ ~ E >0 ~ E >0 
II)N II)N 

:c 00 .- CO .- CO , CO .- CO, 
11) >8 >0 

'" .t:: <1>0) . 0 · 8 .0 ci> 8 N \.) ~q CO 0) 8'g e~ 8'g 0 0 

" ... 
Raumbezug « ii: rl:~ Il. cl: s a: N 

.E 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

BRD insgesamt 440 357028 82259.5 3.2 82221,7 0.0 81540.4 -0,9 

Alte Länder 327 248454 65027,9 5,6 65193,9 0,3 64647,9 -0,6 

Junge Länder 113 108574 17231 ,6 -5,1 17027,8 -1,2 16892,5 -2.0 

Landkreise 322 340116 55308,3 6,1 55910.4 1,1 55763,7 0,8 

Alte Länder 236 236093 45030.3 8,4 45677 ,1 1.4 45582,9 1,2 

Junge Länder 86 104023 10278,0 -2.7 10233,3 -0,4 10180.8 -0,9 

Kreisfreie Städte 118 16912 26951.2 -2.4 26311,3 -2,4 25776.7 .... 4 

Alte Länder 91 12361 19997,6 -0,1 19516,8 -2.4 19065.0 .... 7 

Junge Länder 26 3659 3571.4 -14.6 3354,1 -6,1 3213,2 -10,0 

Berlin OstJWest 892 3382,2 -1.5 3440,4 1,7 3498,5 3,4 

Kreisfreie Stadte 

> 1 Mio. e. 3 1958 6307.8 -0,1 6358.1 0,8 6408,0 1,6 

Alte Länder 2 1066 2925,6 1,5 2917,7 -0,3 2909,S -0,6 

Berl!n OstJWest 1 892 3382,2 -1.5 3440,4 1.7 3498,5 3,4 

< 1 Mlo. e. 9 2331 5516,3 -1 .1 5347,5 -3,1 5188.5 -5,9 

Alte Länder 9 2331 5516,3 -1 ,1 5347,5 -3.1 5188.5 -5.9 

< 500.000 e. 9 2080 3498,5 -3,7 335o,s "',2 3249,7 -7,1 

Alte Länder 7 1454 2527,5 -1,1 2422,2 -4,2 2337.0 -7,5 

Junge Länder 2 626 971,0 -10.3 928,7 -4,4 912.7 -6,0 

< 300.000 e. 51 6822 8859,8 -3,6 8607,6 -2,8 8374,8 -5,5 

Alte Länder 41 5179 7165,4 0.1 7113,0 -2,1 6948,7 -4 .4 

Junge Länder 10 1643 1694,4 -16,8 1494,6 -6,2 1426,1 -10,5 

< 100.000 E. 46 3721 2768,8 -4,5 2647,2 -4,5 2555,7 -7,8 

Alte Länder 32 2331 1862.8 1,2 1716,4 -2,7 1681,3 -4.7 

Junge Länder 14 1390 906,0 -14 ,5 930,8 -7 ,6 874,4 -1 3,2 
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Noch Tabelle J. J: Bevölkerung 
0 0 0 

3l 
0 

8 
0> ...... 0> O>N 0> 0 

~ co 2~ co 2~ :s '21 0 8'~ 2 N 2 N N g'c 
iö v .... v .S: v .... Q) .= ~ E 2"1ii 2;; ",.r:. ,l!;o ",.r:. ,l!;o 
'" Gi - '" - '" 'ö '" 

v-, vo 0-, 0 ...... 0-, oON 
.s 'Q .S: ,l!; E "'0 ~ E >0 ~ E >0 

00 .- ;ON VN VN 
:2 v >8 > ' Cl) .- ~g Cl) .- Cl), 

V O . 0 . 0 · 8 '" '5 ~C! Cl)8l 0>0 :?g N 00 e~ e~ c "" ~ .... .......... 
tt~ Raumbezug Li: Il. .S: Il. Il. 

.S: 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 
Stadtregionen 
Hamburg 7 7303 3079,0 7,3 3118,4 1,3 3114,7 1,2 

Kern 755 1715,4 3,8 1698.0 -1,0 1681 ,2 -2.0 
Rand 6 6548 1363,6 12,0 1420.4 4.2 1433,5 5,1 

Bremen 8 3894 1350,1 3,3 1329,7 -1,5 1299,9 -3,7 
Kern 327 539,4 -2 ,1 512,7 -4 ,9 491 ,4 -8.9 
Rand 7 3567 810.7 7,2 817 ,0 0.8 808,5 -0,3 

Hannover 2 2290 1118,1 4,0 1104,3 -1,2 1082,0 -3,2 
Kern 204 515,0 0,4 497 ,3 -3.4 483,1 -6,2 
Rand 2086 603,1 7,2 607,0 0,6 598 ,9 -0 ,7 

Ruhr 16 5491 5816,7 -0,4 5531,4 -4 ,9 5253.3 -9.7 
Kern 10 1453 3262.3 -3,0 3071,2 -5,9 2882,8 -11 ,6 
Rand 6 4038 2554,4 3,2 2460.2 -3,7 2370.5 -7,2 

Rhein 15 5324 5709,5 3 ,2 5711 ,2 0 ,0 5636,4 -1.3 
Kern 8 1312 2886,1 -0,4 2839,4 -1,6 2780,4 -3,7 
Rand 7 4012 2823,4 7,1 2871 ,8 1,7 2856,0 1,2 

Rheln-Maln 16 7566 3992,8 5,5 4083,9 2,3 4124,4 3,3 
Kern 7 1295 1910,6 2.6 1932,3 1,1 1942,9 1,7 
Rand 9 6271 2082,2 8,4 2151 ,6 3 ,3 2181 ,5 4 ,8 

Rheln-Neckar 9 2615 1721,9 4,2 1729,8 0,5 1723,7 0,1 
Kern 3 332 609.2 0.0 596.1 -2.2 584 ,6 -4 ,0 
Rand 6 2283 1112,7 6,7 1133.7 1,9 1139,1 2,4 

Karlsruhe 5 2393 1131,7 7,4 1143,4 1,0 1142,0 0,9 
Kern 2 271 395.8 2.0 398,0 0,6 397,1 0,3 
Rand 3 2122 735,9 10.5 745,4 1,3 744,9 1,2 

Stuttgart 9 5372 3262,3 6,4 3291,9 0,9 3288,9 0,8 
Kern 1 207 583,9 0,7 565,3 -3,2 554,8 -5.0 
Rand 8 5165 2678,4 7,7 2726,6 1,8 2734,1 2 ,1 

München 8 4699 2340,0 5,0 2432,7 4,0 2487,7 6,3 
Kern 2 978 1505,4 0,7 1531,1 1,7 1546.6 2.7 
Rand 6 3721 834 ,6 13,9 901 ,6 8.0 941 ,1 12,8 
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Noch Tabelle 1.2: Bevölkerung 
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0 N 0 N :!2~ 0 0 N 
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0)0 
N N Gl O 00> - N 0 ",N 

_N 'QO> '" , 'QO> ~8 !! !! ~8 
:!20> .... 0 -0> .... - T- 00 

0 1i ti "'0> '" , 'QO :J!o> "'0 
1ii 'Qo C/)~ C/)O n;N III~ C: N :g o.'ö :Vw .... 0> '" . 2 . ~ 

~~ ~~ ~~ 'ö o 111 c:W GI:= 

..!: 2' .... '" '50 20 -giS Cl. c: :e8 .- ~ ~8 2 2 0 z . '" . 
GI GI 8'11 9-- '9 ! . w c:~ ~w 
~ ~ .... '" '" GI ~~ "'0 ~ .9!. 0.8 ;0 ;0 Cl.~ z ·- 28 > > 0 Cl.T- 0 0 
GI 0) 0 a:~ Raumbezug al al .9!. 

V9 Vl0 Vl1 V12 V13 V14 V15 V16 

Stadtregionen 

Hamburg 421,3 426,4 7,0 -0,8 -12,6 -3,3 6,5 4,1 

Kern 2271 ,0 2225,9 -29,4 -1,5 -22 ,9 -2 ,6 4 ,2 1 ,9 

Rand 208,1 218.9 11 ,2 0 ,0 1 ,3 -4,2 9,5 6,9 

Bremen 347,0 334,1 -12,3 -1 ,0 -10,8 -3,5 -0,1 1,5 

Kern 1652,0 1504.7 -140,7 -2,3 -24,S -3,5 -3,1 -1,1 

Rand 227,4 226 ,8 -0,5 -0,1 -0,7 -3,5 2 ,0 3,1 

Hannover 488,1 472,1 -13,7 -0,8 -12,5 -3,7 2,9 2,2 

Kern 2524,0 2367,4 -146,0 -1,2 -23 ,1 -2,7 -1 ,5 -0,4 

Rand 289,0 286,8 -0,8 -0,5 -2 ,8 -4 ,5 6 ,7 4,4 

Ruhr 1058,S 956,0 -101,6 -2,3 -15,5 -4,9 0,4 -0,2 

Kern 2242,6 1981 ,6 -263,1 -3,1 -24 ,6 -4,9 -1 ,5 -1 ,3 

Rand 632,5 586 ,9 -43,5 -1.2 -3,2 -4,8 2,8 1,2 

Rhein 1072,1 1058,3 -13,5 -0,6 -2,9 -3,3 1,6 2,6 

Kern 2199,2 2118,5 -80,9 -1 ,0 -9,7 -2,6 -1 ,6 0.7 

Rand 703,5 711 ,6 8,6 -0,1 4,6 -4 .0 4,9 4,6 

Rhein-Main 527,4 545,0 18,6 0,3 1,7 -2,1 3,2 3,8 

Kern 1474.5 1499,6 29,7 0 ,0 -4.8 -1 ,5 1,8 2.4 

Rand 331 ,8 347,9 16.3 0,7 8,1 -2,7 4,6 5,1 

Rhein-Neckar 659,6 660,1 1,3 -0,8 -2,0 -3,1 2,2 3,1 

Kern 1838,1 1763,8 -74.4 -1,2 -9,3 -1 .8 -1 ,5 -0,4 

Rand 488,3 499,6 12,3 -0,5 2 ,2 -3,9 4,2 5,1 

Karlsruhe 472,7 477,0 6,2 0,4 8,8 -2,9 4,8 3,5 

Kern 1458,1 1462,9 8,1 -1,8 -15 ,6 -3 ,2 2.5 3 .4 
Rand 346,8 351 ,1 5,9 1.5 23,1 -2 .7 6.1 3.6 

Stuttgart 607,3 612,0 7,7 1,8 24,4 -0,9 3,9 1,4 

Kern 2816,0 2675,8 -124,8 -0,1 -1,6 -0,7 0,9 -1,6 

Rand 518,7 529,3 13,0 2.2 30,5 -0.9 4,6 2.1 
München 498,2 529,7 35,7 1,5 12,1 -0,7 7,8 4,3 

Kern 1540,7 1582,9 57,0 0.8 1.7 -0.7 5.8 2.7 

Rand 224,1 252 ,9 30,1 2.8 33,2 -0.8 11 .5 7 .1 
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Noch Tabelle 1.2: Bevölkerung 
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~!ti 
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oS CI ~ Cl "50 1;;0 20 -gi5 c a.. c ID o .- 0 :c ::! ~8 2 2 "0 Z:u.i <0 • 
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~ ~ ~w Q) Q) CI&> 9~ C ~ 
..>< ..>< e '" <0 Q) ClO 
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;0 ;0 a..!ti z ·- z!E 00 ~ .-~o 8'0 > > 0 a..~ 

Raumbezug Q) Q) 0 ct;. ID ID .~ 

V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

Nürnberg 386,7 382,9 -2,3 -0,8 -2,6 -3,1 2,9 2,7 
Kem 2007,5 1944,2 -50,5 -1,8 -1 5,6 -3,3 2,3 1,9 

Rand 201 ,4 204,5 3,2 0,4 14,0 -2,8 3,7 3,7 

Berlln/Potsdam 284,6 312,2 27,2 -1,9 -28,9 -2,0 4,4 6,2 

Kern 3508,7 3620.5 111,5 -1,5 -26,7 -0,9 -2,2 2,4 

Rand 90,3 112.9 22,1 -2 ,8 -34,6 -4 ,5 20,2 14,9 

Rostock 206,8 209,6 3,6 -2,0 -28,7 -4,2 -2,9 3,7 

Kern 1108,0 951,4 -144,7 -2,1 -26,0 -4,8 -18,4 -3,3 

Rand 87,0 111 ,0 23,3 -1,7 -35,9 -3,1 24 ,1 15,2 

Magdeburg 139,3 137,6 -2,3 -4,2 -63,8 -4,9 -3,3 3,7 

Kern 1200.0 1168,2 -28,6 -4,3 -46,6 -4 ,5 -14,3 2,5 

Rand 90,3 89.9 -1,1 -4 ,1 -59,2 -5,2 3,5 4,4 

Halle/Leipzig 316,0 320,9 3,0 -3,8 -57,4 -3,7 -1,0 3,4 

Kern 1713,2 1617,9 -102,8 -3,4 -51,1 -2,5 -7,0 -1,5 

Rand 162,1 178,0 14,7 -4 .3 -65,2 -5,0 6 ,0 8,9 

Dresden 252,8 264,8 11,1 -3,0 -51,6 -3,2 -1,1 4,8 

Kern 1455,0 1415,3 -12 ,2 -2,1 -45,0 -1 ,6 -1 ,4 0,3 

Rand 166,0 181 ,7 12,8 -3,6 -55,5 -4,3 -0,8 7.6 

Chemnitz 283,8 286,5 0,8 -5,0 -65,2 -5,4 -4,8 3,5 

Kern 1174,0 872 ,1 -285,8 -5,4 -61,4 -6,7 -13,8 -8,5 

Rand 215,5 241 ,6 22,7 -4 ,9 -66,8 -4 ,9 -1,1 8,4 

ErfurtlWei./Jena 192,5 179,3 -13,4 -2,9 -43,6 -3,9 1,2 0,1 

Kern 775 ,8 668 ,6 -103.0 -1 ,9 -33,9 -2,4 -0,4 -5,1 

Rand 127,7 124,9 -3,4 -3,5 -50,4 -4,9 2,3 3,6 

Stadtregionen (ges.) 461,6 453,2 2,3 -1,0 -12,4 -3,0 2,6 3,0 

Kerne gesamt 1996,2 1929,5 -60,4 -1,5 -19,9 -2,5 -0,6 0,7 

Alte Länder 1953,7 1873,6 -74,6 -1 ,3 -1 4,0 -2 ,8 0 ,6 0,7 

Junge Länder 2113,0 2088,3 -20,3 -2.1 -34,8 -1,7 -3 ,7 0,7 

Rlinder gesamt 257,6 267,7 10,2 -0,5 -4,5 -3,5 5,8 5,2 

Alte Länder 377,6 382,7 6,1 0 ,4 9 ,6 -3,2 5,1 3,9 

Junge Länder 120,5 136,5 14,9 -3,6 -51 ,6 -4 ,6 8,3 9,7 
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Noch Tabelle 1.2: Bevölkerung 
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Raumbezug CD CD .9!. 

V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

Stadtregionen 

Hamburg 421.3 426.4 7.0 -0,8 -12,6 -3.3 6.5 4.1 
Kern 2271 ,0 2225,9 -29,4 -1,5 -22 ,9 -2,6 4,2 1,9 

Rand 208,1 218.9 11 ,2 0 ,0 1,3 -4 ,2 9,5 6,9 

Bremen 347,0 334,1 -12,3 -1,0 -10,8 -3,5 -0,1 1,5 

Kern 1652,0 1504,7 -140,7 -2,3 -24,5 -3,5 -3,1 -1 ,1 

Rand 227 ,4 226,8 -0,5 -0.1 -0,7 -3,5 2,0 3,1 

Hannover 488,1 472,1 -13,7 -0,8 -12,5 -3,7 2,9 2,2 

Kern 2524,0 2367,4 -146,0 -1,2 -23 ,1 -2,7 -1 ,5 -0,4 

Rand 289,0 286,8 -0,8 -0,5 -2,8 -4,5 6,7 4,4 

Ruhr 1058.5 956,0 -101,6 -2.3 -15.5 .... 9 0.4 -0.2 

Kern 2242,6 1981 ,6 -263,1 -3,1 -24 ,6 -4,9 -1 ,5 -1 ,3 

Rand 632,5 586 ,9 -43,5 -1,2 -3,2 -4 ,8 2,8 1,2 

Rhein 1072,1 1058,3 -13,5 -0,6 -2,9 -3,3 1,6 2,6 

Kern 2199,2 2118,5 -80,9 -1,0 -9,7 -2 ,6 -1,6 0,7 

Rand 703,5 711 ,6 8,6 -0,1 4,6 -4 ,0 4,9 4,6 

Rheln-Maln 527,4 545,0 18,6 0,3 1,7 -2,1 3,2 3,8 

Kern 1474,5 1499,6 29,7 0 ,0 -4,8 -1 ,5 1,8 2,4 

Rand 331 ,8 347,9 16,3 0,7 8,1 -2 ,7 4,6 5,1 

Rhein-Neckar 659,6 660,1 1,3 -0,8 -2,0 -3,1 2.2 3,1 

Kern 1838,1 1763,8 -74,4 -1 ,2 -9,3 -1 ,8 -1 ,5 -0 ,4 

Rand 488,3 499,6 12,3 -0,5 2,2 -3,9 4,2 5,1 

Karlsruhe 472,7 477,0 6,2 0,4 8,8 -2,9 4,8 3,5 

Kern 1458,1 1462,9 8,1 -1 ,8 -15,6 -3 ,2 2,5 3,4 

Rand 346,8 351 ,1 5,9 1,5 23 ,1 -2 ,7 6,1 3,6 

Stuttgart 607,3 612,0 7,7 1,8 24,4 -0,9 3,9 1,4 

Kern 2816,0 2675,8 -124,8 -0,1 -1,6 -0,7 0,9 -1,6 

Rand 518,7 529,3 13,0 2 ,2 30,5 -0.9 4,6 2,1 

München 498,2 529,7 35,7 1,5 12,1 -0,7 7.8 4.3 
Kern 1540,7 1582,9 57,0 0 ,8 1 ,7 -0.7 5,8 2,7 

Rand 224,1 252 ,9 30,1 2.8 33,2 -0,8 11,5 7.1 
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Noch Tabelle 1.2: Bevölkerung 
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Cl. ... ~ .... 
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V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

NOrnberg 318,7 382,9 -2,3 -0,8 -2,8 -3,1 2,9 2,7 

Kern 2007.5 19«<.2 -50.5 -1.8 -15,8 -3.3 2.3 1.9 

Rand 201.4 204.5 3.2 0.4 14,0 -2.8 3.7 3.7 

Be rllnlPotsdam 214,8 312,2 27,2 -1,9 -28,9 -2,0 4,4 8,2 

Kern 3508,7 3620.5 111.5 -1,5 -26.7 -0.9 -2.2 2.4 

Rand 90,3 112,9 22.1 -2,8 -34.6 -<4 .5 20,2 14,9 

Roatoek 208,8 209,6 3,8 -2,0 -28,7 -4,2 -2,9 3,7 

Kern 1108,0 951 .4 -144,7 -2,1 -26,0 -<4,8 -18,4 -3,3 

Rand 87.0 111,0 23,3 -1,7 -35,9 -3,1 24,1 15,2 

Magdeburg 139,3 137,6 -2,3 -4,2 -13,8 -4,9 -3,3 3,7 

Kern 1200.0 1168.2 -28,6 -<4 ,3 -46,6 -<4 .5 -14.3 2,5 

Rand 90,3 89,9 -1,1 -<4,1 -59.2 -5.2 3,5 4,4 

Halle/Leipzig 316,0 32G,9 3,0 -3,8 -67,4 -3,7 -1,0 3,4 

Kern 1713,2 1617.9 -102,8 -3,4 -51 .1 -2,5 -7,0 -1.5 

Rand 162,1 178,0 14,7 -<4 .3 -65,2 -5.0 6,0 8,9 

Dresden 282,8 264,8 11,1 -3,0 -61,8 -3,2 -1,1 4,8 

Kern 1455,0 1415,3 -12,2 -2,1 -<45,0 -1 ,6 -1,4 0,3 

Rand 166,0 181,7 12,8 -3,6 -55,5 -<4.3 -0.8 7,6 

Chemnllz 213,8 286,5 0,8 -5,0 -65,2 -5,4 -4,8 3,5 

Kern 1174.0 872,1 -285,8 -5,4 -61,4 -6,7 -13,8 -8.5 

Rand 215,5 241 ,6 22,7 -4.9 -66,8 -<4,9 -1,1 8,4 

ErfurtlWelJJena 192,8 179,3 -13,4 -2,9 -43,8 -3,9 1,2 0,1 

Kern 775,8 668,6 -103,0 -1,9 -33.9 -2,4 -0.4 -5.1 

Rand 127,7 124.9 -3.4 -3,5 -50,4 -<4,9 2.3 3,6 

St.dtrefl/onen (fI8S.) 481,8 453,2 2,3 -1,0 -12,4 -3,0 2,8 3,0 

Kerne ges.mt 1"8,2 1929,5 -tO,4 -1,5 -19,9 -2,5 -0,8 0,7 

Alte LAnder 1953,7 1873,6 -74.6 -1,3 -14,0 -2,8 0,6 0,7 

Junge LAnder 2113,0 2088,3 -20,3 -2.1 -34,8 -1.7 -3,7 0,7 

Rinder fl8Semt 287,8 267,7 10,2 -0,5 -4,8 -3,5 U 5,2 

Alte Länder 377,6 382,7 6.1 0,4 9,6 -3,2 5,1 3,9 

Junge LAnder 120.5 136.5 14,9 -3,6 -51,6 -<4 ,6 8 ,3 9 ,7 
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Tabelle 2. J: Erwerbstätigkeit - Erwerbstätige (EWT) 
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Raumbezug w w w 

V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 

BRD Insgesamt 439 38706,0 2,2 47,1 0,3 29,2 11284,0 -15,6 8039,0 -2,1 

Alte Länder 326 31225,2 3,1 48,1 0.1 29,6 9247,3 -14,7 7008,1 -1 ,9 

Junge Länder 113 7480,8 -1.3 43,3 1,1 27 ,2 2036,7 -19,4 1030,9 -3,3 

landkreise 321 22129,1 5,0 40,5 0,1 34,2 7579,0 -9,7 5389,1 ' -4,1 

Alte Länder 235 18248,0 5,5 41 ,2 -0,1 34,3 6253,1 -10,3 4728.5 -0,4 

Junge Länder 86 3881 ,2 3.0 37,6 1.3 34,2 1325,9 -7 ,0 660.6 1,7 

Kreisfreie Stldte 118 16576,9 -1,4 60,1 0,7 22,4 3705,0 -25,6 2649,9 -5,9 

Alte Länder 91 12977,2 -0.1 63,0 0.6 23.1 2994.2 -22.7 2279,6 -5 ,0 

Junge Länder 26 2035,9 -6.4 56,7 3,0 20,8 423,2 -36,6 204,8 -1 1,2 

Berlin OstlWest 1563.7 -4.6 46,2 -1 .2 18,4 287.7 -33.7 165.5 -11.0 

Kf9isff9ie Stilette 

> 1 Mlo. E. 4 4121,8 -2,0 55,6 -4,7 18,9 777,3 -26,4 524,8 ~,6 

Alte Länder 3 2558,1 -0.3 63,5 -0,3 19,1 489,7 -21 .4 359.2 -4,5 

Berlin OstlWest 1563,7 -4,6 46,2 -1.2 18,4 287.7 -33.7 165.5 -11,0 

< 1 Mlo. E. 8 3246,4 0,2 64,9 1,4 20.0 650,6 -27,7 465,4 -7,9 

Alte Länder 8 3246,4 0.2 64 ,9 1.4 20.0 650,6 -27,7 465,4 -7,9 

< 500.000 E. 9 2075,5 0,1 59,3 2,2 23,2 461,3 ·25,6 344,4 -5,8 

Alte Länder 7 1530,0 0.3 60,S 1,5 24,4 374,0 -23 ,2 292,3 -4,8 

Junge Länder 2 545.5 -0.3 56,2 4,1 19,7 107,3 -33,1 52,1 -11,1 

< 300.000 E. 51 5389,7 -1,5 60,7 1,3 25,1 1350,3 -24,5 992,7 -5,8 

Alte Länder 41 4383,7 0,1 61 ,2 0,7 26,1 1144,9 -22 ,0 899,7 -4 ,8 

Junge Länder 10 1006,0 -7,9 58,9 4.0 20,4 205,5 -35,8 93,0 -14 ,8 

< 100.000 E. 46 1743,S -4,2 62,8 -1,1 25,6 445,5 -23,9 322,7 -2,2 

Alte Länder 32 1259,1 -1,9 67,6 -1 ,2 26,6 335,1 -15,9 263,1 -1,5 
Junge Länder 14 484 ,3 -9.5 53,0 -0 ,9 22 ,8 110,4 -41 ,0 59,6 -5 ,2 
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V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 

Stadtregionen 

Hamburg 7 1561,6 2,6 50,9 -0,8 20,5 319,9 -16,1 219.4 -7,6 

Kern 1 1042,3 0,2 60,9 -1 ,1 17,3 180,0 -21 ,3 125,0 -9,8 

Rand 6 519,3 7 ,7 38,3 -0,5 26,9 139,8 -8,1 94,4 -4 ,5 

Bremen 8 685,7 -0,8 50,8 -1,0 23,5 160,9 -17,4 117,7 -4,4 

Kem 324,6 -5,6 60,2 -2,0 24 ,2 78,5 -24 ,6 60,6 -9,1 

Rand 7 361,1 3,9 44,6 -0,2 22 ,8 82 ,4 -9,0 57 ,1 1,2 

Region Hannover 606,6 3,1 54,3 0,5 20,5 124,2 -18,7 89,2 -4,4 

Ruhr 16 2444,6 -0,6 42,0 0,2 28,8 704,3 -25,9 495,8 -5,6 

Kem 10 1463,7 -1 ,9 44,7 0,6 24 ,7 361,1 -30,0 246,9 -7,4 

Rand 6 980,9 1,3 38,4 -0,3 35,0 343,2 -21 ,2 248,9 -3,7 

Rhein 15 2906,5 3,8 51,0 1,3 24,9 723,3 -23.4 563,8 -6,3 

Kem 8 1806,8 1 ,4 62 ,6 1,5 21 ,9 396,5 -26,2 317,2 -7,0 

Rand 7 1099,7 8 ,0 39,0 1,2 29,7 326,8 -1 9,6 246,6 -5,3 

Rheln-Maln 16 2146,2 4,2 53,9 1,2 23,3 600,6 -22,0 388,7 -7,7 

Kem 7 1327,2 2,9 69,7 2,2 18,2 241,5 -28,3 184,3 -11,6 

Rand 9 819,0 6,2 39,4 0,3 31,6 259,1 -1 5,0 204,4 -3,9 

Rheln-Neckar 9 849,9 3,9 49,4 1,5 32,0 271,8 -18,5 220,2 -2,5 

Kem 3 440,5 0,9 72 ,2 2,1 32 ,2 141 ,7 -21,1 118,4 -4 ,0 

Rand 6 409,5 7,3 36,9 1,1 31 ,8 130,1 -15,4 101,8 -0,6 

Ka rlsruhe 5 565,8 1,1 50,2 -1,1 33,3 188,6 -16,8 151,6 -0,7 

Kern 2 278,1 -4,8 70 ,4 -3,4 23,3 64,7 -28,4 49,8 -8 ,3 

Rand 3 287,7 7 ,7 39,2 0 ,3 43,1 123,9 -9,1 101 ,8 3,5 

Stuttgart 9 1707,8 1,2 52,5 -0,7 36,6 624,2 -14,7 509,3 0,3 

Kem 1 456 ,1 -2,9 78,2 -0,5 26,8 122,2 -22 ,5 91 ,7 -4,7 

Rand 8 1251 ,7 2 ,8 46 ,9 -0,8 40,1 502,0 -12 ,6 417,5 1,5 

München 8 1436,4 4,2 61 ,9 2,0 22,0 316,5 -17,1 237,3 1,5 

Kern 2 1111 ,2 1 ,2 74 ,4 2 ,0 20,9 232 ,2 -20,4 180,9 2,7 

Rand 6 325,2 15,9 39,3 1 ,9 25,9 84,3 -6,5 56,4 -2,0 
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V17 V18 V19 V20 V21 V22. V23 V24 V25 V26 
NOrnberg 1 728,9 -4,2 52,8 -4,7 30,1 219,1 -18,8 173,4 -4,8 

Kem 4 506,0 -4,0 68,8 -1 ,9 27,0 136,5 -26,6 110,1 -8,3 
Rand 5 223,0 9,5 34,6 0,8 37,0 82,6 -1.6 63,3 1,8 

BerllniPoladam 11 2217,0 -4,1 44,3 -4,8 21,3 471,9 -24,4 W,7 -8,2 
Kem 2 1653,9 -4,0 47,1 -0,8 18,1 299,2 -33,3 169,0 -11,0 
Rand 9 563,0 9,2 37,7 -0,3 30,7 172,7 -1,7 78,6 -4,9 

Ro.tock 2 148,1 -4,2 48,4 - 21,3 31,S -11,3 12,9 -7,3 
Kern 102,6 -16,6 50,8 - 17,3 17,8 '-37,9 8,7 -13,8 
Rand 1 45,5 44,8 38,8 - 30,3 13,8 52,1 4,3 9,6 

Magdaburg 5 289,8 -1,2 44,1 2,8 27,5 14,0 -22,2 33,8 -1,8 
Kem 134,8 -10,4 57,7 3,0 20,5 27,7 -47,1 10,6 -28,1 
Rand 4 134,8 10,1 35,7 2,4 34,4 46,4 8,1 23,1 10,0 

HaUelLelpzlg 1 645,8 -2,3 48,1 2,0 25,3 183,3 -31,3 13,8 -11,3 
Kem 2 401,9 -5,6 54,0 3,8 19,2 77,1 -40,8 33,8 -24,0 
Rand 5 243,7 3,6 38,3 -0,6 35,4 86,3 -19,7 39,8 -8,3 

Dresden 7 588,2 2,5 41,S 2,6 r 21,1 11G,3 -15,1 91,3 3,8 
Kern 1 278,7 2,4 58,5 4,5 20,6 57,5 . -20,0 30,S -3,2 
Rand 6 307,5 2,6 40,6 1,4 36,1 112,9 -12,4 60,8 7,4 

Chemn!tz 1 384,1 -3,1 43,4 1,7 34,3 131,6 -15,0 10,1 -1,2 
Kem 148,8 -18,3 57,0 -2,6 26,4 39,3 -41,8 17,9 -16,3 
Rand 5 235,3 8,8 37,7 3,8 39,2 92,3 5,8 52,1 U 

ErfurtlWelJJena 8 441,2 5,0 49,0 3,9 27,7 122,2 -13,4 61,5 -4,5 
Kem 3 230,4 1,1 63,S 4,6 20,4 46,9 -30,8 20,6 -10,5 
Rand 5 210,8 9,5 39,2 3,4 35,7 75,3 2,7 40,9 5,4 

St.dtreglonen (gas.) 141 19622,5 1,7 49,2 0,8 26,4 5178,4 -20,6 3859,3 -4,5 
Kerne gesamt 41 11805,0 -1,2 58,8 0,8 21,82502,1 -27,8 1161,4 -7,8 

Alte Länder 39 8756,5 -0,2 62,0 0,6 22,3 1955,1 -25,6 1484,9 -6,7 
Junge Länder 10 2848,5 -4,4 50,9 0,7 19,2 547,7 -34,7 282,5 -13,1 

Rinder ge .. mt 18 8017,6 6,2 39,8 0,5 33,3 2813,7 -12,4 1891,9 -1,2 
Alte Länder 63 6277,0 5,7 40,2 0,3 33,02074,1 -14,6 1592,3 -1,6 
Junge Länder 35 1740,6 7,9 38,3 1,3 34,4 599,5 -4,0 299,6 1,3 
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Tabelle 2.2: Erwerbstätigkeit - Erwerbstätige (EWT): 
Dienstleistungsbereiche (DL); Handel, Gastgewerbe und 
Verkehr (HGV), Finanzierung, Vermietung und 
Untemehmensdienstleister (FVU), Öffentliche und private 
Dienstleister (ÖPD) 
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'j( 

~~ 
'j( 'j( 

,20 
..J,S; >.s: ~,S; 08: g.s: 

i~§ ON O~ 
C)0l 

~I 
a,Ol 

J:'" 

~I 
0'" 

~I --N ~§ ~i ~§ ~i ~§ ~§ J w'" 
Raumbezug .5 .5 .5 .5 ... ... ... .... 

V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 
BRD lnag ••• mt 88,4 28480,0 14,1 9818,0 3,1 5347,0 17,1 10800,0 2,11 

Alte Lander 68,0 21231 ,6 15,1 7853,1 3,5 4371,0 17,8 8362,8 3 ,4 

Junge Lander 69,9 5228,4 10,3 1762,9 1,4 976,0 14,2 2437,2 1,1 

Landkr.I •• 81,8 13878,4 111,4 5453,8 7,3 2249,9 17,11 5847,3 3,3 

Alte Lander 62,0 11315,6 20,4 4512,8 7,1 1920,0 17,7 4551,3 3,8 

Junge Länder 60,8 2360,8 14,8 940,8 8,0 329,9 18,8 1096,0 1,0 

Krel.frele Stldte 77,1 12783,8 9,0 4182,4 -1,11 3097,1 18,8 5152,7 2,4 

Alte Länder 76,4 9915,9 9,7 3340,3 -1,0 2451,0 17,8 3811,5 2,9 

Junge Länder 78,5 1599,1 7,5 473,0 -4,1 351,7 15,0 756,0 1,3 

Berlin Ostmest 81,1 1268,5 6,1 349,1 -6,7 294,4 8,7 585,3 0,9 

Kreisfreie Stadte 

> 1 Mlo. E. 80,8 3322,5 8,4 1032,0 ~,7 884,8 12,0 1318,9 1,4 

Alte Länder 80,3 2054,0 6,6 682,9 -2,1 570,2 13,9 731,6 1,9 

Berlin Ostmest 81 ,1 1268,5 6,1 349,1 -6,7 294,4 8,7 585,3 0,9 

< 1 Mlo. E. 711,8 2583,9 11,0 871,0 -0,8 748,2 18,8 882,0 3,0 

Alte Länder 79,6 2583,9 11,0 871,0 -0,6 748 ,2 18,8 882,0 3,0 

< 500.000 E. 78,3 1584,S 11,11 505,8 -1,8 391,1 17,8 841,2 3,11 

Alte Länder 75,1 1149,4 11,5 383,7 -1,7 278,4 20,1 453,8 4,4 

Junge Lander 79,8 435,1 13,2 122,1 -2,1 112,7 11,9 187,4 2,7 

< 300.000 E. 74,4 4008,4 10,0 1310,3 -1,2 885,7 1',2 1739,0 3,2 

Alte Länder 73,3 3214,7 11,5 1070,1 -0,2 694,3 19,8 1362,0 3,9 

Junge Länder 78,9 793,7 4,2 240,1 -5,4 171 ,4 18,8 377,1 0,7 

< 100.000 E. 73,7 1284,2 5,8 443,4 -2,2 227,5 18,0 593,6 0,2 

Alte Länder 72,6 914,0 4,8 332,6 -1,8 159,9 18,1 402,1 -0,4 

Junge Länder 78,4 370,2 8 ,4 11Q,8 -3,2 . 87,8 15,9 191 ,5 1,4 
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Noch Tabelle 2.2 : Erwerbstätigkeit - Erwerbstätige (EWT): 
Dienstleistungsbereiche (DL); Handel, Gastgewerbe und 
Verkehr (HGV), Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienstleister (FVU), Öffentliche und private 
Dienstleister (ÖPD) 
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V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 
Stadtregionen 

Hamburg 77,8 1215,2 9,7 471,6 0,7 288,5 16,7 422,3 2,1 

Kern 82 ,2 856,6 6,5 311 ,9 -2,4 227,9 17,4 294,5 1,3 

Rand 69 ,1 358,6 18,0 159,8 7,2 60,5 14,3 127,8 3,9 

Bremen 74,8 513,1 6,5 205,0 1,8 93,8 12,6 200,1 -1,6 

Kem 75,5 245,0 2,8 101 ,0 -0,7 47,8 17,9 89 ,1 -2 ,6 

Rand 74,3 268,1 10,2 103,9 4,4 46 ,0 7 ,6 111 ,0 -0,7 

Region Hannover 78,5 476,3 11,2 166,6 -1,1 109,5 12,3 175,2 0,7 

Ruhr 70,3 1717,4 15,8 631,9 4,2 327,5 22,8 708,7 5,7 

Kern 74 ,8 1094,4 13,1 389,9 1,3 229,9 22,1 445,9 5,7 

Rand 63,S 623 ,0 20,7 241 ,9 9,1 97,6 24 ,6 262 ,8 5,6 

Rhein 74,3 2158,8 17,8 781,5 5,3 497,2 24,2 790,9 5,1 

Kern 77,7 1404,0 13,4 473,4 2,9 357,0 23,S 521 ,0 3,7 

Rand 68,6 754,8 27,1 308,1 9,0 140,1 26,0 270,0 8,0 

Rheln-Main 75,6 1622,2 16,9 564,4 1,8 476,9 18,5 514,7 4,2 

Kern 81,4 1080,1 14,2 347,8 -0,3 352,1 18,1 336,3 3,8 

Rand 66,2 542,1 22 ,7 216,6 5,3 124,7 19,6 178,3 4,8 

Rhein-Neckar 66,8 567,9 20,3 198,9 2,0 133,2 22,7 210,2 2,8 

Kern 67,4 296 ,9 16,7 93 ,4 -1,9 76,6 20,0 113,3 3,8 

Rand 66,2 271 ,0 24,6 105,5 5,8 56,6 26,6 96,9 1,6 

Karlsruhe 65,5 370,6 14,3 128,7 3,1 92,8 24,0 139,5 -0,6 

Kem 76,4 212 ,5 5,9 70,7 -4,2 53 ,7 20,4 81 ,8 -4 ,0 

Rand 55,0 158,1 27 ,9 58,0 13,7 39,1 29,4 57,7 4,7 

Stuttgart 61,9 1057,7 14,8 363,1 -1,9 277,8 14,2 375,7 2,4 

Kern n.,7 331 ,7 7 ,3 91 ,0 -10,5 104,6 11 ,8 121 ,6 2,9 

Rand 58,0 725,9 18,6 272 ,0 1 ,4 173,2 15,6 254 ,1 2,2 

München 76,7 1101,4 13,2 356,2 1,7 323,8 16,7 380,4 3,6 

Kern 78,7 874 ,2 9 ,1 261,9 -1,6 279,3 15,6 300,9 3,8 

Rand 69,9 227 ,2 32,0 94,3 12,4 44 ,6 23 ,9 79,5 3,1 
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Noch Tabelle 2.2: Erwerbstätigkeit - Erwerbstätige (EWT): 
Dienstleistungsbereiche (DL); Handel , Gastgewerbe und 
Verkehr (HGV), Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienstleister (FVU), Öffentliche und private 
Dienstleister (ÖPD) 
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c: .E: 8l .5 .5 a> .5 a> « 
V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 

NOrnberg 68,0 495,7 12,0 187,9 -0,5 127,6 16,0 170,2 7,1 
Kem 72,4 366,5 8,4 132,5 -4,5 106,6 18,0 120,8 7,4 

Rand 58,0 129,2 23 ,7 55,4 10,8 21 ,0 7 ,1 49,4 6,4 

Berlln/Pobdam 77,2 1712,1 9,3 510,2 -2,9 365,1 11,7 788,5 1,8 

Kem 81 ,4 1346,8 6,5 366,3 -6,7 309,8 9,1 628,2 1,4 

Rand 64,9 365,3 21 ,1 143,9 8 ,4 55 ,3 29,1 160,3 3 ,2 

Rostock 76,S 113,3 2,2 41,8 -3,0 21,6 11,3 50,0 ..e,4 

Kem 81,9 84,0 -9,2 27 ,8 -9,1 16,6 5,7 40,1 -9,7 

Rand 64 ,5 29,3 58,9 14,0 12,0 5,0 34,9 9,9 9 ,8 

Magdeburg 70,1 189,1 12,9 65,2 5,6 32,S 20,0 91,0 1,5 

Kem 79,2 106,8 9 ,2 31 ,2 -1 ,8 23,0 17,2 51 ,4 0,6 

Rand 61 ,1 82,3 17,9 34,0 13,3 9,5 27,3 39,5 2 ,8 

Halle/Leipzig 72,9 470,7 15,1 153,0 1,9 106,9 13,1 204,9 0,2 

Kem 80,3 322,8 9,9 87,1 -2 ,9 80,2 11 ,2 146,1 1,0 

Rand 60,7 147,9 28,4 65 ,9 9 ,0 26,7 19,0 58,8 -1,8 

Dresden 68,4 400,9 13,8 132,3 -1,1 80,6 16,4 180,3 4,2 

Kem 78,7 219,3 10,3 63,7 -4,4 54,3 15,1 95,4 4,0 

Rand 59,0 181 ,5 18,5 68,6 2 ,2 26,3 19,3 84 ,9 4,4 

Chemnltz 62,7 240,7 6,3 90,0 5,1 49,1 14,2 102,3 0,7 

Kem 72,9 108,4 -4,1 36,2 0 ,3 29,1 15,5 44 ,4 -0,4 

Rand 56,2 132,3 16,6 53,9 8 ,5 20 ,0 12,2 58,0 1,5 

ErfurtlWel./Jena 69,6 307,2 17,0 108,0 6,2 55,8 23,1 143,1 1,8 

Kem 78,5 180,9 15,6 53,9 -0,7 39,9 24,3 86 ,5 3 ,0 

Rand 59,9 126,3 19,2 54,1 14,2 15,9 20,1 56,6 0,0 

Stsdtregionen (ges.) 72,2 14169,9 14,0 4961 ,9 1,8 3334,0 18,1 5432,7 3,2 

Kerne gesamt 78,0 9046,9 10,0 2912,0 -1,7 2372,0 17,2 3477,3 2,9 

Alte Länder 77 ,2 6761 ,9 10,9 2273,6 -0,7 1835,6 18,9 2425,2 3,4 

Junge Länder 80,2 2285,1 7,6 638,4 -4,9 536,4 11 ,7 1052,1 1,6 

Rlinder gesamt 63,9 5123,0 21,8 2049,8 7,2 962,0 20,4 1955,4 3,8 
Alte Länder 64,7 4058,1 21 ,9 1615,6 6,9 803 ,4 20,0 1487,4 4 ,3 
Junge Länder 61,2 1064,9 21 ,3 434 ,3 8 ,6 158,6 22,5 468 ,0 2,2 
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Tabelle 2.3: Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
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Raumbezug m8m 0 

V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 
BRD Insgesamt 25,9 8,3 27825,9 -9,9 10,0 0,1 33,8 9,3 

Alte Länder 26,7 9,4 22097,9 2,4 7,7 -0,4 33,5 1.7 

Junge Länder 21,7 3,2 5728,0 -38,4 18,2 2,7 35,2 48,9 

Landkreise 24,5 9,6 15724,6 9,0 23,5 3,1 

Alte Länder 25,3 10,7 12729,0 6,2 6.7 -0.5 24 ,2 -1,2 

Junge Länder 19,8 3,9 2995,6 18.4 20,6 33,4 

Kreisfreie Städte 27,5 6,9 12101,3 12,0 55,0 15,4 

Alte Länder 28,4 8.0 9368.9 -2.4 9,9 0,0 54,3 4,7 

Junge Länder 21.5 2.7 1593,3 18,2 34,6 59,3 

Berlin OstJWest 25.6 2,4 1139.1 -21 ,8 17,9 5,4 80,5 59,5 

Kreisfreie Stilette 

> 1 Mio. E. 27,8 6.3 2577,7 -10,9 12,9 3,0 70,1 29,3 

Alte Länder 28,9 8,5 1438,6 0.1 7.3 0.1 57.9 -0,7 

Berlin OstJWest 25.6 2,4 1139,1 -21,8 17,9 5,4 80,5 59.5 

< 1 Mio. E. 29,4 8,3 2743,3 -2,5 10,9 -0,1 61,7 11,4 

Alle Länder 29,4 8,3 2743,3 -2 ,5 10.9 -0,1 61 .7 11.4 

< 500.000 E. 26,4 7,1 1544,9 (-3,7) 12,6 (0,4) 48,5 21,4 

Alte Länder 27,6 7,3 1120,3 -3.7 10.5 0.4 54.1 11 ,3 

Junge Länder 21,8 6,5 424.6 17.6 33.9 83,5 

< 300.000 E. 27,3 7,1 3975,6 (-2,6) 11,7 (-0,1) 47,8 7,0 

Alle Länder 28.3 8.2 3180,2 -2,6 10,0 -0.1 50,5 1,8 

Junge Länder 21.4 1.2 795.4 18.0 36.8 52.6 

< 100.000 E. 24,5 4,9 1259,8 (-3,1) 12,9 (0,0) 38,S 4,1 

Alle Länder 25,6 5.9 886,5 -3.1 9.6 0,0 42.0 -6 .1 

Junge Länder 21 ,3 1.6 373,3 19,1 31.4 48,5 

Anmerkung: Werte in Klammem bedeuten, dass diese Werte nur rur die Landkreise und 
kreisfreien Städte der alten Länder berechnet werden konnten. 
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Noch Tabelle 2.3: Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
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Raurnbezug 2 
al 

V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 

Stadtregionen 

Hamburg 27,3 7,2 1117,6 5,3 8,3 0,7 55,9 -1,2 

Kern 28,4 5,9 762,5 1,7 9,1 0,5 74,1 -3,6 

Rand 24 ,6 10,6 355,1 13,9 7,3 0,9 32,9 6,1 

Bremen 25,9 5,8 479,9 -0,9 11,2 0,4 70,9 3,9 

Kern 27,S 5 ,1 238,6 -4,7 12,5 0,8 95,2 15,4 

Rand 24,2 6,6 241,3 3,2 10,3 0,2 54,6 -6,9 

Region Hannover 26,S 8,9 449,2 5,2 10,3 0,2 53,1 11,4 

Ruhr 26,6 5,9 1740,2 -6,6 11,6 -0,1 45,2 7,1 

Kern 27,S 5,2 1051,S -7,6 12,8 0,1 51,9 8,5 

Rand 25,2 6,9 668,7 -5,0 10,2 -0,4 36,S 4,7 

Rhein 28,0 9,1 2109,8 0,8 8,8 -0,3 43,2 26,3 

Kern 29,2 8,8 1333,6 -1,6 10,0 -0,4 54,0 26,4 

Rand 25,7 9,6 776,2 5 ,4 7,6 -0,2 32,0 26,2 

Rhein-Main 28,8 9,6 1605,3 2,8 6,2 0,1 38,2 -4,1 

Kern 29,8 8,9 1024,1 1,0 6,8 0,3 50,0 -7,0 

Rand 26,8 10,9 581,2 6,1 5,7 0,0 27 ,4 1,3 

Rhein-Neckar 28,9 8,9 622,0 -0,9 7,4 0,0 30,0 2,0 

Kern 31 ,3 6 ,7 338,5 -4 ,3 9,3 0,4 50,8 9,7 

Rand 25,7 9 ,2 283,5 3,6 6,4 -0,2 18,5 -7,7 

Karisruhe 26,6 8,5 408,6 0,5 5,9 -0,7 21,1 -10,7 

Kern 26,9 1,6 199,9 -5,4 7,4 -0,1 34,4 -10,7 

Rand 26,3 16,4 208,7 6 ,9 5 ,0 -1,1 13,9 -10,7 

Stuttgart 29,3 11,3 1274,7 .1,9 4,9 .1,3 21,7 5,0 

Kern 31 ,3 10,0 349,9 -7,6 6,2 -0 ,7 40,0 15,9 

Rand 28,S 11,6 924,6 0,5 4 ,6 -1,4 17,7 0,4 

München 29,9 14,3 1045,0 6,8 4,3 -0,4 22,4 5,2 

Kern 30,8 13,6 632 ,6 3,5 4 ,8 -0,4 29,6 7,8 

Rand 26,0 17,5 212,4 22,2 3,3 -0,5 9,4 -7,1 
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5 ,I 2'-c;I! t.- ö~ "ag ...:c;I! GI GI 
~ .S: iii ?' ! .S ii 
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~(&> ~ 
>.- <"'": CI)"-

Raumbezug 2 CI) !I: m§ m 0 

V36 V37 V36 V39 WO V41 V42 V43 
NOrnberg 28,0 10,2 541,2 -0,1 7,3 0,0 30,2 1,4 

Kern 29,1 9,1 390,2 -4,0 9,2 0,6 48,7 2,5 
Rand 24,8 13,7 151 ,0 11,7 5,1 -0,8 9,2 -4,7 

BerllnlPotsdam 24,4 3,4 1635,9 17,4 61,0 57,6 
Kern 25,4 2,7 1207,3 17,7 78,6 58,7 
Rand 20,8 6 ,0 428,6 16,7 19,5 47,7 

Rostock 20,7 -0,9 117,8 16,8 29,4 67,4 
Kern 21,2 -7,3 83,2 17,3 37,9 73 ,0 
Rand 19,1 20,5 34,6 16,0 14,7 47 ,5 

Magdeburg 20,7 2,6 216,2 17,8 29,4 29,3 
Kern 21 ,3 -2,5 112,6 19,0 39,3 34,0 
Rand 20,2 8,8 103,6 17,0 23,3 24,9 

Halle/Leipzig 21,1 0,6 502,5 11M 34,5 70,2 
Kern 21,6 3,1 312,3 19,6 45,5 75,6 
Rand 20,3 -3,7 190,2 19,2 21,S 57,1 

Dre.den 20,8 4,6 452,5 17,5 23,1 78,8 
Kern 21,8 6,9 217,4 16,2 27,2 101,2 
Rand 19,8 2,3 235,1 18,4 20,6 62,4 

Chemnltz 19,8 3,1 299,2 18,0 20,2 34,2 
Kern 21,3 1,3 118,1 18,3 27,4 54,2 
Rand 18,7 4,6 181 ,1 17,8 17,2 22,8 

ErfurtlWelJJena 20,5 9,1 336,2 15,9 24,8 52,7 
Kern 21,2 7,7 175,1 16,0 30,5 45,3 
Rand 19,6 10,9 161,1 15,8 20,9 60,7 

St.dtregfonen (ges.) 27,0 8,0 14870,6 (-2,1) 10,5 0,4 40,7 16,4 
Kerne geumt 28,1 7,1 8957,7 (-5,6) 11,7 1,1 66,1 19,6 

Alte Länder 29,2 8,2 6814,9 -2,1 9,4 0,0 53,7 7,3 
Junge Länder 23,9 3,1 2142,8 -21,8 17,8 5,4" 62,6 60,3 

Rlnderge .. mt 25,1 9,4 5912,9 (4,4) 9,2 (-0,4) 25,7 10,3 
Alte LAnder 26,2 10,5 4578,6 4,4 6,8 -0,4 27,3 5,0 
Junge Länder 20,0 4,7 1334,3 17,4 20,0 46,7 

Anmerkung: Werte in Klammem bedeuten, dass diese Werte nur fllr die Landkreise und 
kreisfreien Städte der alten Länder berechnet werden konnten. 
• Wert nur fllr Berlin 
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Tabelle 3. J: Wirtschaftskraft und Produktivität - Bruttowertschöpfung 
(BWS) zu Herstellungspreisen (HP) insgesamt 

;;F. § W;;F. 
§ ~;;F. g a.§ 
N 

a. c: a. N .e. .5 ~~ .., I .- I w c: IN CI> .-

"" ::::1 0 a.0 --0 
~ ~<&> ..,g ~.Il. IO a.0 

~~ 
::::1 0 i~ IO 

~~ ~<&> ..,~ N 
::::I ' 

m~ m§ ~~ 
..,N 

.E mS: m§ ~~ Raumbezug 
.... m .... 
.E .... 

c: m 

V44 V45 V46 V47 V48 V49 

BRD Insges.mt 1886,0 24,1 22,9 25,8 48,7 25,1 

AlteUnder 1607,8 20,9 24,8 17,0 51,S 17,2 

Junge Länder 278,2 46,6 16,1 60,6 37,2 56,4 

landkreise 1019,9 28,2 18,7 26,6 48,1 25,9 

Alte Länder 885,4 23,5 20,0 16,4 48,5 16,8 

Junge Länder 134,5 71 ,0 13,0 73,1 34,7 67,7 

Krel8frele Stldte 866,1 19,6 31,4 24,5 52,2 24,0 

Alte Länder 722,4 17,8 35,1 18,2 55,7 17,8 

Junge Länder 74,0 57,1 20,6 77,0 36,3 68,7 

Berlin OstlVVest 69,8 9,1 20,6 11 ,3 44,6 14,3 

Kreisfreie S/llclte 

:. 1 Mlo. E. 226,5 18,1 30,6 17,2 55,0 19,7 

Alte Länder 156,7 22 ,7 38,9 22,2 61,3 23.1 

Berlin OstIVVest 69.8 9,1 20,6 11,3 44,6 14,3 

< 1 Mlo. E. 198,9 18,0 39,8 19,2 61,3 17,5 

Alte Länder 198,9 18.0 39,8 19,2 61 ,3 17,5 

< 500.000 E. 98,9 21,0 28,3 33,6 47,7 26,9 

Alte Länder 78,9 13,6 31,2 16,1 51 ,6 13,7 

Junge Länder 20,0 63,2 20,6 76,7 36,7 63,8 

< 300.000 E. 266,2 21,9 30,0 29,5 49,4 28,1 

Alte Länder 229,2 17,7 32,0 17,9 52 ,3 17,6 

Junge Länder 37,0 56,2 21 ,7 81 ,3 36,8 70,3 

< 100.000 E. 75,8 18,3 27,2 26,5 43,4 30,0 

Alte Länder 58,6 11 ,5 31 ,5 10,9 46.6 14,0 

Junge Länder 17.0 52.0 18.6 67 .5 35.1 70.5 
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Noch Tabelle 3.1: Wirtschaftskraft und Produktivität 

5 ~~ 
~ 8 uj~ . ~ ~~ 

1ii 0.. c: o..N J!. .5 ~~ 
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~8 ~8 ~ ~<&I i3J!. NJ!. 0..8 
~-e ~~ ~<&I :::IN IN N , ~<&I :::I ' m:f m8 ~~ 

NN 
Ji 1Dg: 8 ~~ Raumbezug .- ID'-, .5 ... 

.s ID 

V44 V45 , V46 V47 V48 V49 

Stac:ltregionen 
Hamburg '2,' 22,' .. 30,2 . 17,1 11,3 19,7 

Kem , 66.9 23,4 39,1 21,1 84.2 23.2 

Rand 25,7 20.4 18.9 11 ,6 49,5 12,2 

Bremen 34,0 16,3 . 21,2 14,7 ..... 17.7 

Kem 17,4 17.2 32,3 20,2 53,7 24,1 

Rand 16,6 15,4 20,5 10,8 ~,9 11,3 

Hannover 31.4 22,3 28.1 19,7 11,8 18.6 

Ruhr 118.' 11.7 20.4 13,0 "'.' 13.0 

Kem 74,9 10,5 22.9 14,3 51.2 13,4 

Rand '44,0 13.8 17,2 11 ,2 44,8 12,5 

Rhein 1M.' 19.3 28.9 17.1 11.' " 14.8 

Kem 107.5 , 18,1 37)2 18,0 59.5 16,0 

Rand 57.1 21,7 20,3 16,1 51.9 12,6 

Rhe In"" In 130,3 23,8 32,7 21.0 10.7 18,8 

Kem 84,9 21 ,7 44,5 21,4 63,9 18,1 

Rand 45,5 27,8 21,9 20,7 55,5 19,9 

Rheln-Neckar 47,0 21.1 27,3 20,7 11,3 1'.8 
Kem 25,9 19,0 42,5 21,9 58,8 18,4 

Rand 21 ,1 23,8 19,0 19,9 51 .6 15,0 

KIIrlaruhe 30,8 23,7 27.3 21,0 14.4 21.9 

Kem 14,8 14,9 37,5 14,6 53,2 20,5 

Rand 16,0 33,2 21,8 24,7 55,6 23,5 

Stuttgart 17,4 .. 21,8 30,0 18.8 17.1 20.1 

Kem 28,2 12,7 48,3 15,2 . 61,8 16,0 

Rand 69,3 26,0 25,9 19,6 55,3 22 ,3 

MOnehen 11.' 33.' , 41,3 31.1 11.1 26,8 

Kem 78,1 32,1 52,3' 32,9 70,3 27,8 

Rand 17,6 41 ,7 21 ,3 27,6 54,2 22,7 
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Noch Tabelle 3.1: Wirtschaftskraft und Produktivität 

.,. Q.~ ui.,. 
§ ~.,. ~ !I:~ 
N 

iä a.. c:: ·9!. .5 ~~ 
c:: :1:- :l:ui 

~§ .>< ::::18 !I:§ 'Q i3C&> i3.-. .E NO N.-. 
~~ ~~ ~C&> ::::IN :l: N N , ~C&> ::::I ' 
m~ m§ ~~ 

NN 

.S: mS: § ~~ Raurnbezug 
.... m .... 
.S .... 

.s m 
V44 V45 V46 V47 V48 W9 

NOmberg 3.,2 25,4 28,4 25,8 53,7 26,2 
Kern 28,4 21 ,1 38,6 22,6 56,2 26,0 

Rand 10,7 38,6 16,6 29.8 48.1 26,6 

BerllnlPot8dlm '3,8 21,8 18,7 2',8 42,2 29,6 

Kern 73,2 11 .0 20,8 14,3 44,2 16.5 
Rand 20,4 87,2 13,7 71 .0 36.2 73.3 

Rostoc:k 5,' 60,3 18,11 31,1 70,2 

Kern 4,3 43.4 21 ,4 42,1 72.1 

Rand 1,6 135,7 13,6 35,0 62,8 

Magdeburg 10,0 72,6 11,4 64,7 37,2 74,4 

Kern 4.9 59.9 21 ,2 88,1 36,7 78,5 

Rand 5.1 87 ,1 13,5 82,2 37,8 69,4 

Hille/Lelpzig 23,3 116,7 18,' 67,1 38,1 61,0 

Kern 14.5 48,6 19,5 69.2 36.0 57 ,3 

Rand 8.8 72 .0 13,9 64.1 36,2 67,5 

Dresden 20,11 68,8 18,8 73,7 34,1 64,7 

Kern 10,3 72,1 21,6 82 .0 36,9 68.0 

Rand 10.2 65,6 13,4 68,3 33,1 61 .8 

Chernnltz 12,8 11',11 14,5 72,8 33,3 66,11 

Kern 5,1 44,8 19,6 69.6 34.5 77,3 

Rand 7.7 71 ,0 12.3 74,3 32,6 57.3 

ErfurtlWelJJenl 111,2 73,6 18,' 80,6 34,11 66,3 

Kern 8.2 65,6 22,5 76,5 35.5 64,6 
Rand 7.0 84.0 13,1 83,6 33,4 68,4 

Sgdtreg/onen (ges.) 1027,. 24,1 25,8 27,11 52,4 25,5 
Kerne gesamt 843,3 20,7 32,6 25,2 115,4 24,0 

Alte Ulnder 527,1 19.8 37,3 19,8 60.2 19,4 
Junge L3nder 116,2 24,6 20,8 38,3 40,8 37,6 

Rinder {IU.mt 384,4 30,3 11,1 29,' 47,' 27,7 
Alte L3nder 323,6 23.9 20.7 17.7 51 ,6 17.0 
Junge Länder 60,8 79.4 13.4 72.6 34.9 67 ,1 
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Tabelle 3.2: Wirtschaftskraft und Produktivität - Bruttowertschöpfung 
(BWS) zu Herstellungspreisen (HP) je Einwohner (E.) bzw. 
Erwerbstätigen (EWT.): Produzierendes Gewerbe (PG) bzw. 
Verarbeitendes Gewerbe (VG) 

ui o.~ ~~ 
ui 

0. 1 
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o.§ 0.1 
c:: 

~ .9l. ~ .9l. ~ 0.-
::rN 0. c:: ~~ 

::r~ 0. c:: 
::r~ ;~ 1i :lI • .!!. .S j;!ul ij~ .". NW ::r .- ::r .-

N"-

~ ~: 138 ~ ... 138 ~: 13~ ~: ~~ 
~§ ~~ ID~ ~~ ~§ ~..- 10..-

lOg: .. § lOg: ID~ .. § 
~~ ~ ... 0'- ~ ... 0"- ~~ 

~.- ~~ 
Raumbezug .5 0. S 0. S 

oE .91. 

V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 V57 

BRDln.g ... mt 7,0 6,1 50,8 30,7 1,0 8,3 11,0 10,9 

Alte Lander 7.7 0,7 54,1 23,8 5.8 5,0 53,1 8,9 

Junge Länder •• 2 36,4 35.6 72,3 2,1 20,6 38,6 2.,6 

Uindkrel •• 6,4 9,5 48,4 28,3 4,6 9,9 48,8 10,4 

Alle Länder 7,0 1,2 .9,. 20,3 5,2 5,6 .8,7 8,3 

Junge Länder .,1 65,8 32,0 8.,0 2,1 27,9 33,2 25,5 

Krel.frel. Stldte 8,0 ,0 59,9 M,8 5,7 5,4 5',7 12,0 

Alle Länder 9,3 -0,3 &4,0 30,1 6,9 3.9 62,2 10,1 

Junge Lander .,6 36,0 39,2 98,0 1,9 25,1 35,2 .0,5 

Ber1in OslM'est .,0 -15,9 .7,1 2 • . 3 2,5 -6,2 51,6 3,2 

Kreisfreie StSdte 

> 1 Mlo. E. 6,5 -3,0 61,8 32,7 4,6 ,3 64,2 7,5 

Alle Länder 8.6 8,1 70,5 38.5 6.3 5.9 70,0 9,7 

Ber1in OslM'est •• 0 -15,9 .7,1 2 •• 3 2.5 -6,2 51.8 3,2 

< 1 Mlo. E. 8,7 ",7 66,8 26,1 6,1 -1,1 65,2 9,1 

Alte Länder 8.7 -8,7 66,8 26,1 6,1 -1,1 I 65.2 9.1 

< 500.000 E. 7,4 -7,0 53,8 20,4 1,2 12,9 ~ 52,6 13,2 

Alte Lander M -7,0 57.0 20,. 6." , 1.9 55,2 5,3 

Junge Lander .,7 .2,8 2,1 .0.8 38,6 54,. 

< 300.000 E. 9,3 6,8 61,0 41,2 6,7 9,5 50,8 15,8 

Alte Länder 10,. 1,8 65.0 33,7 7.9 6.3 63.1 12,6 

Junge Länder .,7 37,0 38,7 89,8 1.6 23,2 3<4 •• .6.7 

< 100.000 E. 7,9 11,3 4',4 46,3 1,6 7,9 48,0 10,3 

Alle Länder 9,7 5,5 53,7 2 •. 6 7,2 M 51,0 9.3 
Junge Länder .,. 33,5 38.6 111,9 2.0 11.0 32,9 1.,9 
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ui o.~ ~~ 
ui 

0.1 

~ 

~~ 0.1 
c 

~ .!!. ~ .!!. ~ 0. .-

0. c ~~ 
:I:_ 0. C 

:I:- ;§! 
~ ~ . c 

i3 ul . i3~ ... w :I: .- .~§ 
:I: .-

~ i3§ :::10) 

~i ~~ ~J!, ~~ N8l ~J!, 
~§ ~~ CD 11> ~~ ~§ ~- CD\&) 

co8l ~~ co8l co! g§ g~ Raumbezug ~- ö- ö- g- g-.si .Si -0. .si 0. .E .!!. 
V50 V51 V52 V53 

, 
V54 V55 V56 V57 

Stadtregionan 

Hamburg 8,3 -2,2 8G,1 22,7 4,11 1,1 81,9 10,1 

Kem 7,1 3 ,0 67,0 33,6 5,0 -0,2 67,6 10,3 

Rand 5,4 -9,4 52,0 6,4 3,8 2,7 54,2 9,8 

Bremen 7,3 7,2 81,0 311,1 11,0 9,1 117,8 19,0 

Kem 10,0 13,4 68,4 46,7 7,3 18,3 65,5 28,5 

Rand 5,5 2,8 54,0 21,9 3,5 2,8 49,5 7,8 

Hannover 7,0 7,7 83,3 35,3 11,2 14,7 84,4 20,2 

Ruhr 8,2 -14,1 111,1 20,6 4,3 -2,4 111,2 5,0 

Kem 6,3 -14,6 57,2 24,3 4,0 -3,6 52,8 3,4 

Rand 6,1 -13,5 45,5 16,2 4,8 -0,9 49,5 6,7 

Rhein 7,2 ",7 118,8 23,4 5,4 -3,7 14,3 2,3 

Kem 8,0 -8,4 58,4 23,0 6,2 -5,1 56,5 0,7 

Rand 6,4 -4,9 54,9 23,9 4,5 -2 ,1 51 ,6 4,6 

Rheln-Maln 7,4 -1,6 11,0 23,7 11,8 1,2 17,11 9,5 

Kam 8,3 -10,8 65,2 24,0 6,2 -3,0 63,4 7,4 

Rand 6,6 -0,5 53,2 23,5 5,2 5,1 52,1 11 ,5 

Rheln-Neckar 10,7 3,3 67,1 31,0 8,2 2,0 84,3 4,0 

Kem 18,6 9 ,0 80,1 38,2 14,7 2 ,1 75,7 4,2 

Rand 6,3 0 ,0 53,8 22 ,6 4,7 1,9 51,0 3,7 

Kartsruhe 9,7 9,0 118,2 311,4 7,1 8,7 112,4 .,3 

Kem 9,6 -3,6 58,5 34,0 6 ,8 -8,0 53,8 1,4 

Rand 9,8 16,4 58,0 36,2 7,2 14,8 51 ,7 13,7 

Stuttgart . 12,1 6,5 82,8 29,1 9,11 12,5 10,1 13,7 

Kem 16,7 4,0 79,5 31,2 12,8 17,3 80,9 22,4 

Rand 11,0 7,1 58,7 28,6 8,7 11 ,4 55,5 11 ,7 

MOnehen 9,3 5,1 88,2 32,0 7,0 8,6 87,7 6,0 

Kem 11,8 10,7 76,1 38,0 9,0 7,2 73,9 2,2 

Rand 4,8 -4,9 46,6 12,6 3,3 11,3 48,0 17,6 
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Noch Tabelle 3.2: Wirtschaftskraft und Produktivität 

Q.§ J!.~ .E§ 1Il~ 
11.1 

ui .EI J!.~ .- c: .i!, ~ - J:N 11. c: Q.N 11. .- J: ... 11. .... 11. .-
S J: .-

~~ ;§ 11. c: 

~~ 
J:8l 

~ i3ui ~§ 
::s • J: .-NW 

~8l 
::so> 

~ ~~ ~~ 
N~ ~J!. 

~i ~J!. ~Sl eaI ~ .... ~J!. 
~§ C7l ID§ lOg: IDeal m..- . . m~ IDeal 
~ .... 0"': ~~ ~~ . ~; 0§ ~ ~ " Raumbezug Q.W 0 .... 

.sä > > ... 
V50 V51 V5~ V53 V54 V55 V56 V57 

NOmberg I,' 15,7 80,' 41,2 7,4 10,4 11,7 14,1 
Kern 12,'7 6,2 68,6 <43 ,2 9 ,7 5,9 65,0 13,5 
Rand 6,1 27,4 "<47 ,7 36,9 <4,7 15,6 48,0 1M 

BerllnlPotadlm 3,' ',1 41,7 47,4 2,3 0,0 41,1 10,9 
Kern <4,0 -13,5 <46,9 25,7 2 ,5 -5,9 51 ,2 3,3 

Rand 3,8 69,1 32,7 102,7 2,0 15,4 36,6 28,2 

ROltock 4,0 40,1 89,2 ,1,8 59,7 40,8 82,0 

Kern <4,2 <48,1 100,2 1,8 19,0 <43,5 26,7 

Rand 3,6 30,7 54,3 1,3 1<48,6 3<4,5 153,<4 
Migdeburg 4,3 68,1 31,2 114,4 2,0 49,1 31,1 59,7 

Kern <4 ,3 59,7 36,0 156,5 1,3 <46,9 28,3 90,6 

Rand <4 ,3 7<4 ,3 3<4,7 63,0 2,<4 50,5 39,3 37,9 

Hille/Lelpzig 4,3 24,9 38,2 76,3 1,7 -1,8 32,7 14,7 

Kern 3,9 13,8 37,9 <45,7 1 ,<4 -2 ,3 31 ,7 21,3 

Rand <4 ,7 <41,0 3<4,7 103,9 2,1 -1 ,2 33,5 8,0 

Drelden 1,1 38,9 2,7 49,5 38,1 43,5 

Kern 5,6 <46,1 2,8 83,6 <43,<4 83,9 

Rand <4,8 32,3 2,6 27,5 33.0 21 ,0 

Chemnltz 4,1 30,1 2,3 38,6 29,1 35,8 

Kern 5,5 36,7 2,5 38,8 36,4 5<4,6 

Rand <4,0 27,2 2,2 35,6 27,1 27,<4 

ErfurtlWelJJenl 4,6 85,0 33,6 86,1 2,3 33,5 3<4,1 3<4,3 

Kern <4,8 <40 ,9 36,8 9<4 ,<4 2,1 27,2 37,0 <40,0 

Rand <4,<4 82,3 31 ,6 7M 2,5 37,9 32,6 30,9 
Sflldtreg/onen (ges.) 7,1 2,5 14,6 32,5 1,0 6,0 14,' 10,8 

Kerne gellrn1 7,7 -3,5 61,0 33,2 1,4 2,8 80,' 9,6 

Alte LAnder 9,1 -3,8 65,9 30,2 6,7 0,1 63,7 6,8 
Junge LAnder <4 ,3 -2 ,7 <43,<4 <45 ,9 2,3 ' 8,8 <45,2 23,5 

Rinder ga.mt 8,4 9,2 41,1 31,8 4,8 9,5 41,2 12,1 

Alte LAnder 7,1 -1,0 53,3 23,0 5,3 4,5 52,2 9,<4 
Junge LAnder <4,2 70,<4 32,0 91 ,6 2,2 26,9 3M 26,<4 
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Tabelle 3.3: Wirtschaftskraft und Produktivität - Bruttowertschöpfung 
(BWS) zu Herstellungspreisen (HP) je Einwohner (E.) bzw. 
Erwerbstätigen (EWT.): Dienstleistungsbereiche (DL) bzw. 
Handel, Gastgewerbe u. Verkehr (HGV) 

g;~ 
uj ~~ ~~ g;1 

uj n:1 ~~ 
~ 

.t!. ~ .t!. ~ x-
~ c: a~ .t!. c: ;I- g; .E i3~ .t!. .E ;I • :r .- ~ .- Huj 

~ HW 
i3§ :r§ ;10) ;10) 

~ ~: ~.I!. ~.I!. Nm ~.I!. Nm 

~~ ~~ m W ~~ m w ~-
~~ 

mw 
~8! >§ ~~ ~~ mm El~ ~§ 

.:,j~ m- C)_ >- > .... 
Raumbezug .E x.e C) x .... C) 0 .e .:.; 

0 x Jii x 
V58 V59 V60 V61 \162 • V63 V64 V65 

BRD lnage •• mt 16,7 33,3 . 41,1 11,3 3,9 9,4 33,5 5,1 

Alte lAnder 16,8 27,5 51,3 13,3 4,3 9,3 35,3 5,0 

Junge LAnder 11,8 65,2 38,4 44,0 2,8 9,8 25,3 5,6 

undkrel .. 11,9 34,7 47,4 18,6 3,0 11,4 30,1 4,7 

Alte LAnder 12.6 27,7 49.5 12,0 3.2 10,5 31,4 4,3 

Junge LAnder 8.5 82.3 37,0 60,5 2,2 14,8 24,2 6,6 

Kreisfreie Stldte 23,3 30,6 50,3 17,9 5,7 5,6 37,9 5,7 

AlteUnder 25,7 27,2 I 53,4 14,7 8,6 6,6 40,6 6,0 

Junge Under 15,9 93,2 35,8 59,8 3,1 7,6 ' 24,0 6,3 

Ber1in OstMIesl 16,8 20,9 44,2 . 11,7 3,1 -2,8 30,2 2,0 

Kreisfreie StSdte 
> 1 Mlo. E, 24,0 24,1 53,6 16,5 5,6 2,5 40,1 6,0 

Alte LAnder 30,2 26,8 59,3' 19,4 7,7 7,0 45,1 8,1 

Ber1in OstMIest 16,6 20,9 44,2 11,7 3,1 -2,8 30,2 2,0 

< 1 Mlo. E. 31,1 30,8 60,1 15,8 1,3 8,6 . 47,8 8,1 

Alte LAnder 31,1 30,8 60,1 15,8 8.3 8,6 47,9 8,1 

< 500.000 E. 20,8 28,4 48,0 12,0 5,1 6,6 35,4 5,9 

Alte LAnder 22,8 28,4 50,1 12,0 6,0 7,3 39,6 7,0 

Junge LAnder 15,9 35,4 2,8 4,7 22,2 2,7 

< 300.000E. 20,7 36,4 415,1 20,1 4,9 6,4 33,0 4,4 

Alte LAnder 21,8 27,2 48,0 12,6 5,2 5,6 34,7 3,4 

Junge LAnder 17,0 92,4 36,S 59,5 3,6 9,4 25,7 8,3 

< 100.000 E. 19,2 32,8 41,6 22,7 4,1 4,4 30,0 3,7 

AlteUnder 21 ,7 16,4 44,3 11,1 5,8 3,0 32,6 3,0 

Junge LAnder 14.1 95,1 34,8 60.5 2,7 7.3 22,3 5.7 
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IL§ ui § I ~~ !fl 
ui ILI ~~ .2.~ ILN .Il..~ J:" J:N IL c: ~~ .Il.. c: a'" IL c: 

a~ . .2..5 iaui J: .- IL - I 'ui " J: .-
~~. ~§ 

I~ 
J:§ , ~ ... ~I I ... ~I 

~~ ~~ CD ' CI>, ~~ ~~ 
~§ ~g .. § ~~ 

CI> 

~~ a:tS: ~§ ~ .. ~~ 0" ~""'" a:t~ >~ >~ 
.5 .. e> e> 

Raumbezug 0 oS .:.i ' .si .si 0 J: J: 
V58 V59 V60 V61 V62 V63 W4 V65 

St8dtregionen 
Hamburg 23,7 24,8 51,8 18,7 7,2 8,0 41,1 8,0 

Kern 32,0 26.0 63,9 2M 9.5 7.8 52,1 10.1 

Rand 13,2 23.1 50.0 13.5 4.3 8.2 35.7 3,5 

Bremen 17,7 17,t 41,8 12,0 ',2 4,4 34,0 0,1 

Kem 22,3 23.5 49.2 17.2 7;2 2.0 ~,8 1,4 , 
Rand 14,6 13.9 44.0 6.9 3,8 6.0 29,. -1 .3 

Hannover 20,' 24,4 41,1 14,3 ',' ',' 31,1 7,' 
Ruhr 14,1 30,7 47,' 11,7 3,8 12,7 , 38," 7,0 

Kern 16,6 31.6 49.6 13.0 " 4,8 12.6 40.5 9,1 

Rand 11 ,0 29," 45.0 9,3 2,6 12.9 27;1 3 .4 

Rhein 21,1 29,3 17,0 11,1 8,7 8,' 41,1 . 4,7 

Kem '29,2 29.5 60,0 ' 13.2 7 ,~ 11 .3 45,6 8.2 

Rand 13,7 29.1 . 51 ,3 6.7 , '3,9 ; 5.8 35,5 -1,1 
' . 

Rheln-Maln 21,2 33,' " 1.' ' 1',2 1,7 10,11 '47,3: 8,1 

Kern 36,2 33,2 63,9 16.6 9,.,4 ' 9.1 51',2 ', : 9.3 

Rand 15.0 , 3".6 57,6" 15,3 • 4,3 .. 11,9 40,9 ' 7.5 

Rheln-Heckar 11,1 32,0 10,0' 10,1 1- 3; . .. 8,7 33,' 4,7 
, , 

" Kern 23,8 29,5 48,9 ' 10.0 < 5.7 2,0 .~7,2 3.6 

Rand 12,5 , 33.4 , 51~,' 10.2 3,0 12.4 : 31.1t~ 5.8 

·~., 4,2 , 
. . , 

Karlsruhe 17,4 30,2 •• 13,0 ) 111,0 13,1 ,. 31,7 ' ',t 
Kern 27.9 . 23.0 51 ,8 ", 16.4 1,,0 ' • 0.2 ,;~39,3 • " ,4 
Rand 11 ,8 34,3 M,7 . 12.8 ' 2,7 20.2 33,5 8.1 

Stuttgart 17,7 30,' ' ~,I • 14,t '4;1 I,t 31,7 ',7 
Kern 31 ,6 22.1 55,6' 11 ,3 6,~. -8,2 39,6 2.0 

Rand 14;7 32.9 M.1 16.8 3,7 9.1 35.8 7,1 

MOnehen 31,' 42,2 17,1 23,8 7,1 10,1 41,0 8,' 
Kern 40,4 41 .8 69,1 2".3 7,9 7.3 .• 44.8 7,1 

Rand 16,3 "3.6 59.3 21 .3 5,7 15,5 49,0 , 6.5 
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~~ 
ui 

:~ 
tfl, 

~I .!I!.tfl, :1 ~tfl, .!I!.tfl, .!I!. c: ... Cl. .- ~ .SO 
~ Cl. c: 

ij~ :z:§ F3~ 
:z: .... .!I!. c: 

F3w :z: .- ~§ F3~ ~ .-
:!!O ~§ ~C)I 

~~ N§ 
~ ~~ ~~ ~i 

~ .... ~J!. ~ .... 
~~ ~~ co .... .. § ~~ 1&1 ~~ cos: ~§ ~~ ~ .... > .... 

. ~~ Raumbezug ~~ Cl . (;-
.ä 0 ... . .& :z:W :z: 

V58 V59 WO V61 V82 V84 V65 

NOmberg 18,1 33.0 11,8 11,5 1,2 31,~ 5.8 
Kern 25.9 33,1 51,9 20,8 2,5 <40,3 5,6 

Rand 10,3 32,8 51," 15,3 2.3 17,0 27.3 6,5 

BerllnlPot8dam 14.1 37.5 42,8 22.5 3.0 2.6 28,0 5.2 
Kern 16.8 23,9 43.8 14,2 3,1 -2,2 30,1 2,6 

Rand 9.5 73,5 39.0 57,2 2.6 15,1 26.2 13.1 

Roatock 14,3 40,2 12,3 3,7 0,0 28,0 0,' 
Kern 17,1 41.1 64,5 " .3 3,1 31.5 4,0 

Rand 9,<4 37,5 51 ,3 2,6 -6,6 21.1 -6,8 

Magdeburg 11,7 12.8 37,' , 58,2 2,' 22.1 27,2 11,1 , 
Kern 16.9 96,8 38,9 53,1 3.6 . 13,0 .27.2 7.2 

Rand 8,5 89,7 39,2 65,3 2.4 28,4 27.1 15.3 

Halle/Leipzig 12~ '2,4 ~,4 55.5 2,' 11.4 21,0 7,4 

Kern 15,5 85,6 35.8 56,7 2.7 10,0 23,7 7.3 

Rand 8.8 102,4 37.8 51 ,9 3.0 13,2 29,2 7,5 

Draaden 11,3 34,8 2.4 4,1 22,7 2.5 

Kern 16,0 3<4.8 2.9 -0,4 22.1 1,1 

Rand 8.3 3<4,7 2,1 7,0 23,2 4,0 

Chemnltz ',8 31,0 2,4 . 6,' 23,1 -1,3 

Kern ''',1 33,9 2.6 8,3 19,2 0,7 

Rand 8.0 37,6 2.3 6,2 26,3 -2,7 

ErfurtlWelJJena 12.0 • 81,1 31,3 58.0 2,7 13.8 ~,2 ",6 
Kern 17.7 90,8 35,6 54,2 3.3 7,4 22,4 5,4 

Rand 8,2 87,9 ,35,0 58,6 2.2 17,8 22,0 3,6 

StlldtTag/onen (ges.) 18,1 35.1 82,2 18.2 4,7 8,7 37,7 5,1 , 
Kerne geaamt 24,~' 32.1 14,1 18,0 1,1 1,2 41,1 6.8 

Alte L4nder 28,1 30,8 58,8 16,6 · 7,2 8,1 ~,O 7,6 

Junge Lander 16,5 38,1 . 40 .... 23,2 3,1 1,4 27,0 3,4 

Rinder 11ftamt 12.4 37.1 41,7 18.5 3,4 11.2 32.8 4,7 

Alte L4nder 1M 30,7 51 ,7· 12,2 3.6 10,7 3<4,8 " ,1 
Junge L4nder 8,8 81,5 37," 57,9 2." 13,1 25.6 7,2 
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Tabelle 3.4: Wirtschaftskraft und Produktivität - Bruttowertschöpfung 
(BWS) zu Herstellungspreisen (HP) je Einwohner (E.) bzw. 
Erwerbstätigen (EWT.): Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmens-dienstleister (FVU) bzw. Öffentliche und private 
Dienstleister (ÖPD) 

Raumbezug 

BRD lnag ••• mt 
Alte LAnder 
Junge LAnder 

Landkrei •• 
Alte LAnder 
Junge LAnder 

Kr.l.fr.l. Stldte 
Alte LAnder 
Junge LAnder 

Berlin OstM'est 

Kreisfreie Stadte 
> 1 Mlo. E. 

Alte LAnder 
Berlin OstM'est 

< 1 Mlo. E. 

Alte LAnder 
< 500.000 E. 

Alte LAnder 

Junge LAnder 
< 300.000 E. 

Alte LAnder 
Junge LAnder 

< 100.000 E. 
Alte LAnder 
Junge LAnder 

V86 ' V67 .. V68 V69 ,V70 . V72 V73 
',7 . 12,2 '102,2 
7.3 10.8 107.9 

~,O 

.... 5 

.,1 , 

.0 
31,5 

5.2 , 3'7.6 
2.' 
2.0 

4.3 
5.0 

5.4 
2.9 

10,0 

11.3 
5.7 
7.1 

17.6 
11,9 
9.7 

21.2 
12,9 
13.0 
22.5 

1.6 

11,0 7.8 
14.4 13.0 
7.1 1.6 

15,1 ~ 14.5 

15.1 14.5 
8,4 12,5 
9.2 12.3 
6.4 12.9 
',1 15,9 
8,6 13,2 
5.8 26.5 
',1 14,5 
7.4 9.1 
4.7 24.7 

78,6 
120,0 

124.8 
91.7 
89,4 

94.7 

58.7 

81.7 

-1.8 4.6 7.3 32,7 4.7 
.3,3 3,7 4.5 31,3 ' 2,2 
.... 3 3 .7 4.3 ~ 38.2 1.6 

2.6 3.3 5.5 31,2 4.7 
" 

~.4 7,' 7,' 37,9 3,0 
.... 6 7.3 7.0 39.3 2.4 
0.2 8.8 12.7 32.5 5.6 

-8.4 , 6.2 6.9 35.8 3.6 

14,4 '. -3,9 
101.0' -1 .5 
, 81 .7 -8.4 
101 tO' -5,1 
101 .0 -5.1 
71,7 -5.5 
84.2 -8.7 
54.9 -2.8 
83,0 ~,1 

89.0 -5.5 
58.7 1.4 

ft" -3,9 
86.2 ' -8.6 
84.9 2.3 

7,0 ' 7,1 
7.7 7.3 
6.2 6.9 

' ~,1 6,5 
6.8 6.5 
',7 9,4 
8.9 8.7 
8.~ 11 .2 
'7,2, 8,9 

1.3.' 7.5 
7.2 14.0 

7" , ',3 
8,2 3.4 
6,4 12.1 

31,2 4,2 
4U : 4.6 
35:8 ' 3,6 

.• ,i 2,1 
39,5 2,1 
31,7 2,1 
38.5 1.1 

, 32.5 4,4 

. 37,1 2,' 
38.2 1.6 
3~.2 - • 6.3 
31,0 ', 3,7 
~,3 2,9 

. ~1.1 " 5,4 
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0.1 o.f/( 0.1 oS 
~ I · o.f/( 0.1 .!!, f/( 

~ ::I: .5O ::1:- ~I ::I: •• ::1: .... 0. .5 ::1:_ 

~~ ~~ 
~ .... 

~~ ~~ 
::I:cn 

äi ~w ~ .... jSl 
:!!i i~f/( "w 
~ ~. ~ ~ .... ~~ ~~ ~- ~~ ii ~~ al .... ~~ ,,§ 

~~ "§ ~~ 
,,§ 

0'" "§ al ... 

~ .... ~- & .... 0. . &- ö . 
Raumbezug OW ~~ .Si .!!, .Si .!!, .Si .!!, .Si 

V66 V67 V68 V69 V70 V71 V72 V73 
Stadtregionen 

Hamburg 10,1 8,4 111,0 -1,2 1,1 4,0 40,3 2,8 

Kern 14,2 12,2 108,2 4,,7 7,5 4,3 43,3 2,6 

Rand 5,8 3,3 128,9 -7,0 3,2 3,6 ~3,3 2,6 

Bremen 1,7 9,9 ",I -1,4 1,4 0,8 SI,I 2,8 

Kern 8,3 18,7 93,9 -0,6 6,2 1,0 37,6 2,4 

Rand 5,6 3,9 99,3 -2,2 4,9 0,4 35,8 2,8 

Hannover 8,' ',4 'U -2,4 1,7 1,3 SI,1 0,8 

Ruhr 1,1 11,7 '7,1 -9,7 4,4 9,3 SI,4 2,8 

Kern 6,3 11 ,9 89,6 -9,5 5,0 11,8 36,7 4,1 

Rand 4,4 11,4 116,3 -10,2 3,7 6,0 35,8 0,7 

Rhein ',8 11,5 112,0 -8,2 1,1 8,5 3.,8 0,1 

Kern 13,7 14,6 111,1 -6,7 7,4 5,7 41,0 -0,3 

Rand 5,7 8,3 114,1 -11,9 3,6 7,4 37,4 0,9 

Rheln-Maln 12,8 12,1 104,8 -8,2 1,2 8,3 40,4 2,8 

Kern 18,5 12,0 99,7 -6,4 7,5 6,4 42,4 3,0 

Rand 7,1 12,2 118,4 -5,5 3:2 6,2 36,6 2,5 

Rheln-Neckllr 7,7 12,9 100,0 ",4 4,4 3,0 SI,1 0,2 

Kern 10,8 19,5 86,1 -0,4 6,6 3,6 35,8 -0,7 

Rand ' 6,1 9,2 118,9 -12,6 3,2 2,6 36,4 1,2 

Kartaruhe 8,3 11,1 100,1 . -7,4 4,1 1,a SI,3 0,8 
Kern 12,4 13,1 91 ,1 -5,1 7,6 -2,8 36,5 0,1 
Rand 8,1 11,2 -113,5 -10,6 2,9 4,0 36,1 1,4 

Stuttgart ',0 17,4 104,3 4,2 4,3 2,4 SI,I 1,3 
Kern 16,8 13,5 93,2 0,9 7,8 3 ,8 37,4 0,3 

Rand 7,2 18,3 111,1 8,3 3,5 2,1 36,5 1,8 
MOnehen 11,5 15,2 117,1 -0,1 7,4 13,2 44,3 1,1 

Kern 22,1 22,2 116,9 2,2 9,3 17,7 45,8 10,4 
Rand 8,4 1,8 117,9 -15,6 3,9 4,5 39,8 4,2 
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Raumbezug 

NQmberg 
Kem 
Rand 

BerilnIPotsdam 

Kem 
Rand 

R08tock 

Kam 
Rand 

MIIg.burg 
Kem 
Rand 

HallelUlpzig 

Kam 
Rand 

D .... d.n 
Kem 
Rand 

Chemnltz 

Kem 
Rand 

ErfurtlW.IJJ.na 
Kem 

Rand 

Stadhglonen (ges.) 

K.megeumt 
Alte LAnder 
Junge L1nder 

RlmNr f1N"'" 
Alte L1nder 
Junge LInder 

. 'V88 " 

' •• 0 : 7.' 
, ",!.o'" 

. ' 7,1 2.3 1,<,80.3 ; 
3.~\ 21,9 , 91.8 . ," 

· ~.3 , 
8.1 ., 

3.9. - , ' 
,,3.' 
5,3 

,.,~ 

'2,8 

'5.9 
" 3.2 

4.2 

,8," 
2,8' 

3 •• 7 7 ••• · 

"2.0 75.7 
25.2 -" 89.~ 

21.' " 'N" J 
~. '. , 

25.2 ;' J54,2 ~, 

19." .) 0<1,2 I 

1'.7 ; 10.7 
. '> 

17,8 ~;1 " 
22,2 , 77 .... 
15.1 14,3 , 

55,9 
81,7 

12.1 
-7.2 : ... 

-8,2 ",8," 
-0,6 3.8 

1'.4 
23.2 

3.6 

" .2 
~;5 
.2.1 

-1.5 ,.; ,4.' . , " 
-0,5 ,,~7.2 , 

....... . 3,3 ~ 

0.5 4.7 
'~ 

-1.0 ', 6.3 
5.2 

-3.' 
-3.9 

-3.5 

2,8 

.' ,4.' 
8.5 

13.1 
14.5 
11.5 
'.2 ' .31,2 , 
7.5 . ,35.S ' 
2,7 32,8 
4.1 ~,2 

5.6 - 33.8 
0.8 : ~; .~ 

10,3 ' i2A ' 
\ " 

14.6 .. ~,j 
7.4 ';, 31,5 ' 

.,3 ',' 31.~ ; 

12.3 > 32," 

-1,5 ' ~.4 
'.4 31.3 

{ 

12.2 32.3 

3.' 
8.0 
2.8, 

14.0 
15,7 

1 ••• 
11,0 
19,4 

.... -3.' 
54'.7 ' -10,3 
89,2 5,9 

" ,3," 

3.' 5." 
2.8 

7.6 
1,1 

9.1 
3.8 

3O.t 
31,_ 

32.1 
30.8 

,. 4.4 2... 71.1 
, ,8.8 33.8 , . 80,2 

'2,9 25.0 98.5 ' 

'.3 12.' ~.3 " 
11.3 '" 12.' 14,4 
13,2 ' 1".5 101,5 
8,7 8.9 , 70.0 

5.3 12." i11.~ -
8.0 10.8 118,0 
3.1 20.8 88,7 

.... 
",8 

".6 
.... 4 

..... 5 

..... 2 

-5.6 
..... 1 
-5.1 
1.2 

4.' 1.5 
7,'" 12.0 
3,1 2.7 

'.,: ,. '.1 " 1.1 

'~ '.' 
" :7,9 ' 

'.5 
8.2 

30.' 
31,1 . • 
299 " 

,. f " 

37,4 , 
31 .. .. 
~,5 ; 

8.4 
3,4 
3.5 
3.2 

9,2 3<1;4 

4,1 '~ '~',2 , 
4.9 38.5 
3.5 "31.2 

V73 

'.' 5.5 
5.6 
4.1 

".0 
4.7 
1,4 
7.2 

2.5 

'.' 6.2 
5.6 
4.1 
5.1 

3." 
3.' 
4.8 
3.1 
2.2 
2.2 
2.1 

'.2 
6.3 
3.7 

3.1 

3.5 
3.0 

".4 
2,3 
1,9 

3.8 



Monitoring der Städte und Regionen 249 

Übersicht I: Abgrenzung der ausgewählten Stadtregionen 

Stadt ion Kreis SchlOssei Kreis Schlüssel 

Hamburg (Kern) Hamburg 2000 Viersen 5166 

Hamburg (Rand) Herzogt. Lauenb, 1053 Erflkreis 5362 
Pinneberg 1056 Rhein.-Berg, K. 5378 
Segeberg 1060 Rhein-Sieg-Kreis 5382 
Stormam 1062 ~In (Kern) Frankfurt a, M, 6412 
Harburg 3353 Darmstadt 6411 
Stad!! 3359 OIfenbach a. M. 6413 

Bremen (Kern) Bremen 4011 WIesbaden 6414 
Bremen (Rand) Oldenburg (01.) 3403 Mainz 7315 

Bremerhaven 4012 Main-Taunua--K 6436 
Delmenhorst 3401 OIfenbach 6436 
Osterholz 3356 Rhein-Main (R.) Aschaffenburg 9661 
Verden 3361 Darmstadt-Dieb. 6432 
Oldenburg (01.) 3458 Groß-Gerau 6433 

Wesermarsch 3461 Hochtaunuskrels 6434 

Hannover- (Kern) Hannover 3201 Main-Kinzig-Kr. 6435 

Hannover (Rand) Hannover 3253 Rheing,-Tau,-K. 6439 

Ruhr(Kem) Dulsburg 5112 Wetteraukreis 6440 

Essen 5113 Mainz-Bingen 7339 

Oortmund 5913 Aschaffenburg 9671 

Bochum 5911 heln-Neckar (K) Mannhelm 8222 

MalheIm a.d.R. 5117 Ludwigsh. a. Rh. 7314 

Obeltlausen 5119 Heidelberg 8221 

BotIrop 5512 hein-Ned<.ar (R.) Frankenthai (Pt.) 7311 

Gelsenkirchen 5513 Speyer 7318 

Hagen 5914 Worms 7319 

Herne 5916 Bergstraße 6431 

Ruhr (Rand) Hamm 5915 Ludwigshafen 7338 

Wesel 5170 Rhein-Neckar-K. 8226 

Recidinghausen 5562 Kartsruhe 8212 

Ennepe-Ruhr-Kr. 5954 Pforzheim 8231 

Markischer Kreis 5962 Germersheim 7334 

Unna 5978 Kartsruhe 8215 

Rhein (Kem) D08seIdorf 5111 Enzkreis 8236 

KOIn 5315 Stutlgart 8111 

Wuppertal 5124 Heilbronn 8121 

Bonn 5314 BOblingen 8115 

Krefeld 5114 Esslingen 8116 

Remscheid 5120 GOppingen 8117 

Solingen 5122 Ludwigsburg 8118 

leveIttusen 5316 Rems-Murr-K. 8119 

Rhein (Rand) MOnchengladb. 5116 Heilbronn 8125 

Mettmann 5158 TObingen 8416 

Neuss 5162 • Wirtschaftsdaten nur Region Hannover (3241), s. 

FN 3. 
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noch Übers. I: Abgrenzung der ausgewählten Stadtregionen 

Kreis Schlüssel Kreis Schlüssel 
MOnchen 9162 14280 
München 9184 Riesa-Großenh. 14285 

München (Rand) Dachau 9174 Sachs. Schweiz 14287 
Ebersberg 9175 Weißeritzkreis 14290 
Erding 9177 Kamenz 14292 
Freising 9178 Chemnitz 14181 
FDrslenfeldbruck 9179 Chemnitzer Land 14173 
SIamberg 9188 Freiberg 14177 

NOmberg (Kern) NQmberg 9584 Mittl. Erzgb.kr. 14181 
Erlangen 9582 Mittweida 14182 
FOrth 9583 Stollberg 14188 
Schwabach 9585 rf.NVeimlJe. (K) Erfurt 18051 

NOrnberg (Rand) Forchheim 9474 Jena 18053 
Erlangen-Höchs. 9572 Weimar 18055 
FOrth 9573 16067 
NOmberger Land 9574 SOmmerda 16068 
Rolh 9576 11m-Kreis 16070 

BeI1inIPotsd. (K) BeI1in 11000 Weimarer Land 16071 
Potsdam 12054 Saale-Holzl.-Kr. 16074 

Berl in/Potsd. (R.) Brandbg. a.d.H. 12051 Saalkreis 15265 
Bamim 12060 resden (Kern) Dresden 14262 
Oahme-Spreew. 12061 resden (Rand) Hoyerswerda 14264 
Havelland 12063 
Märkisch OderI. 12064 
Oberhavel 12065 
Oder-Spree 12067 
Potsd.-Mittelm, 12069 
Tellow-Fläming 12072 

Roatock (Kern) Roatock 13003 
Roslock (Rand) Bad Doberan 13051 
Magdeburg (Kern) Magdeburg 15303 
Magdeburg BOrdekreis 15355 
(Rand) 

Jerichower Land 15358 
Ohre-Kreis 15362 
SchOnebeck 15367 

LeipziglHalle (K.) Leipzig 14385 
Halle/Saale 15202 

LeipziglHalle (R.) Delitzsch 14374 
Leipziger Land 14379 
Muldenlalkreis 14383 
Mersebg.-Querf. 15261 
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From City-Hinterland-Contrast to the Networked City-Region 

AxEL PRIEBS 

Traditional approaches to urban regions used to underline the contrasts be
tween the core city and its neighbouring municipalities. This perspective is 
not longer in accordance with the reality and current lifestyles. It is necessary 
to see the urban region as a networking system. The consequences for both 
planning and administrative structures are discussed. It is argued that plan
ning has to support network structures without neglecting the special func
tions of nodes compared with disperse developments. In the political
administrative system the important aspect is to see both the regional and the 
local level of decision and action. Both levels need their own structures and 
financial resources. The development of public administration towards a two
level-system is of decisive importance. Also the regional level needs a demo
cratic legitimation. While the region is to be seen as the strategic level the 
operative units are free concerning their legal form and their geographical 
area. 

Seven Easy Approaches Comprehending and Dealing with 
"Zwischenstadt" 

THOMAS SIEVERTS 

'Zwischenstadt' is described by seven characteristic qualities: behaviour of 
settlers, systems of infrastructure, nature in cities, time-budgets, glocal and 
anarchic qualities, and last not least perception. These qualities will be dis
cussed concering designibilitiy and mutual impacts, aiming at a qualification 
of 'Zwischenstadt' . 
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Reflections on the Renaissance of the City in the 
Knowledge-Society 

DIETER LÄPPLE 

English Abstracts 

For decades the development of city-regions was characterised by centrifugal 
and decentalising tendencies. In the face of globalisation and the potential of 
the internet to annihilate time and space not a few authors postulate the "end 
ofthe city". Highlighting the ambivalent effects of globalisation and digitali
sation the article argues that above all the core areas of metropolitan regions 
are privileged fields of innovation and incubators of new postindustrial ways 
of living and working. For the highly flexible and disembedded work- and 
life-worlds of a knowledge society the city becomes an important "context of 
reembedding". Future urban development will be characterized by both cen
trifugal and centripetal forces, and by a complex diversity of space-time con
figurations of the organisation of work and life. 

Observations on the Spatial Orientation of Suburban Households 

GERHARD BAHRENBERG 

The paper presents results of a household survey in the suburb an hinterland 
of the city of Bremen intended to find out the destinations of commuting to 
work, to food and retail locations, service locations, leis ure facilities, and to 
friends and relatives. The results of the survey confirm the hypothesis that 
because of the suburbanisation of places of work and services the city of 
Bremen and its CBD lost significance as a destination center. They are just 
one destination among a set of competing locations within Bremen's sub ur
ban hinterland - and not the most important one. Because of the increasing 
homogeneity of goods and services the accessibility by car becomes the most 
important feature of destination locations which reduces the attractiveness of 
the central city. On the basis of these empirical findings different under
standings of suburbanisation and some consequences for the political
administrative system at the local level are being discussed. 

Translocal Colloboration in a Cooporation-Reluctant Milieu - The 
Case of the Ruhr Area 

MARTIN JUNKERNHEINRICH 

In the Ruhr area a regional cooperation could not institutionalised yet al
though for regional policy an autonomous regional institution is considered to 
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be urgent. The poly-centric structure of the settlement hampers cooperations, 
and a milieu unwilling to cooperate seems to be an insurmountable barrier. 
As part of the solution the creation of a powerful regional alliance is pro
posed. After the experiences of the International Building Exhibition this al
liance should accept soft elements of governance. The communal embedding 
should established by a communal aHocation of finances which requires a re
form of financing the municipalities and a strengthening of the financial 
autonomy of the municipalities. 

Suburbanisation as a new Builder of the Cities System? A 
Contribution against the Background of the Development in North
Rhine-Westphalia 

JÜRGEN ARING 

The boom of suburbanisation of the 1990s in Germany generated not only a 
spatial extension of urban regions, but also a paradigmatic change towards 
post suburb an structures. The processes of maturity in the suburb an area have 
far-reaching effects on the urban system. However, there exists no general 
pattern concerning the development and the intensity of these changes. The 
reason is simple: The different urban regions have very dissimilar histories, 
unique statuses of maturity in suburbanisation and economic profiles. Based 
on empirical work and observations in the federal state North-Rhine
Westphalia this paper discusses so me possible hypotheses on recent changes 
in the urban system, where the newest discussion of suburbanisation serves as 
a background. Additionally, the demographic change and the financial situa
tion of the municipalities will also be discussed as they are seen as further 
important motors and impulses fOT urban development in the future. 

Urban Planning and Shrinking Cities. Experiences from 
Saxony-Anhalt with the Conversion of the Eastgerman Cities 

BIRGIT SCHMIDT 

Based on a description of the "shrinking city" the questions of problem
awareness and recognition as weH as approaches towards their solutions are 
presented. Detailed consideration is given to the design of the process, the 
subject and the political programme altogether known as "Stadtumbau-Ost" 
(Le.: re-building the city-east) occuring in the cities, in the subsidy policy and 
in the discipline ofurban planning. The background ofthis article is the work 
in a planning and project development company in Saxony-Anhalt. The main 
statement: After the first euphoria of the competition (invited by the Federal 
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Ministry of Transport, Building and Housing http://www.bmvbw.de/ 
English-Content-.454.2454/Ministry-of-Transport-Building-and-Housing.htm> 
in 2002) the administrational institutions of subsidy and planning are urgently 
challenged to modify or develop new instruments for the regulation of the 
process of re-building the city. 

Projects in Urban Planning - Opportunities and Risks of 
project-oriented Planning Process 

HANS-NoRBERT MAYER 

Projects represent a new type of organisation as well as a new strategy of ur
ban and regional policy. Though in practice there is a great variety of urban 
development projects they are characterized by project-specific features and 
conditions of implementation which differ from conventional public plan
ning. Out ofthis specific quality ofproject planning arise both potentials and 
risks. Significant advantages of project-based planning are: the concentration 
on main tasks, areas, or regions, open planning pro ces ses, limited time 
frames, individual organisational units, cross-departmental cooperation, new 
constellations of actors, public-private-partnerships, informal procedures, and 
the usage of special conditions. However project-oriented public planning is 
also connected with problematic consequences: the exclusion of unattractive 
or disputed topics, the independent dynamics of projects, their isolation from 
the local environment, conflicts with traditional administrative structures, a 
lack of democratic legitimacy and the difficulty to manage continuity. 

EU-Politics and the Local Scope: The Case of Municipal Waste 
Management 

WINFRIED OSTHORST 

In the 1980s the traditional structures of the municipal waste management 
systems were no longer able to accomplish the growing quantities and eco
logieal risks of waste. This failure provoked the criticism of the environ
mental movement wh ich gained increasing political importance. In the 1990s 
the federal Government succeeded in implementing a market-orientated 
modernisation ofwaste management, thereby succeeding in the politieal con
tliet with the environmental movement as weil. This still unfinished liberali
sation was designed according to central aims ofthe European waste politics. 
At present, this strategy is reducing the scope of municipal decisions and is 
increasingly forcing the municipalities to act as market partieipants. 
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