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Christine Hannemann

Kleine Stadt, was nun71
Die Forschung zu Kleinstädten birgt einige Fragen. Während in der Regel eine klein-
stadtbezogene Forschungslücke ausgemacht wird, soll hier anders argumentiert wer-
den: Nicht die Kleinstadt stellt eine Forschungslücke dar, sondern die Rezeptionsge-
schichte weist die eigentliche Lücke auf, und Publikationen zu Kleinstädten werden
viel zu wenig wahrgenommen. Dies mag unter Umständen auch damit zusammen-
hängen, dass der Forschungsgegenstand schwer zu fassen ist. Die Kleinstadt als
Siedlungs- und Lebensform zwischen Großstadt und Dorf besitzt eine besondere
Bedeutung innerhalb des Siedlungssystems Deutschlands. Gleichwohl ist dieser
Stadttyp äußerst unbestimmbar: Was das sein soll, eine Kleinstadt, entzieht sich of-
fensichtlich einer kohärenten Bestimmung.

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zunächst darauf eingegangen, wie über
Kleinstädte geforscht wird (und wurde). Daran anschließend wird eine Annäherung an
die Begrifflichkeit gesucht. Danach werden die für Deutschland relevanten regionalen
Differenzierungen kursorisch erläutert und Besonderheiten von Kleinstädten zusam-
menfassend skizziert. Abschließend werden die Darlegungen zu den Kleinstädten in
den aktuellen Kontext von Reurbanisierung und Abwanderung eingeordnet und kom-
mentiert.

'fy

Kleinstädte als Forschungsgegenstand

Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Kleinstadtforschung

Die Kleinstadt ist als Forschungsthema in allen wissenschaftlichen Disziplinen eher
randständig vertreten. Selbst bei den Stadthistorikerinnen und Stadthistorikem haben
offensichtlich die "spektakulären Veränderungen und systembeclrohenden Zuspitzun-
gen in den Ballungsgebieten (... ) erheblich häufiger zu Analysen gereizt, als die Situati-

1 Ich danke Bettina Reimann und Ricarda Pätzold für die Diskussion und die Anregungen zum Text.
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Die Suche nach den Wurzeln der deutschen Kleinstadtromantik führt unmittelbar zur

Großstadtkritik des 19. Jahrhunderts. Die deutsche Kleinstadtromantik entstand als

Gegenbild zum Leben in den Großstädten und war eng mit den wirtschaftlichen und
sozialen Veränderungen beim Übergang vom Agrar- zum Industriestaat verbunden.
Die zunehmende Konzentration der Bevölkerung in den Großstädten führte zu
schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen, zum Aufbrechen traditioneller Verhal-
tensmuster und einer neuen sozialen Schichtung der Bevölkerung. In der Beobach-
tung der Menschen wurden die Großstädte nicht als Orte des sozialen Wandels wahr-

genommen, sondern als Verursacher dieser Entwicklung. Wesentlichen Anteil an die-
ser Geisteshaltung haben pseudowissenschaftliche Theorien zur Großstadtkritik. So

entstand das Bild von der Großstadt als Moloch, Sündenpfuhl und Ort des Verder-
bens. Aus der Sehnsucht und dem Verlangen der Menschen nach alten, vertrauten,
überschaubaren Lebensverhältnissen und Identität in einer Zeit, in der nichts mehr so

ist, wie es einmal war, entsteht eine Romantisierung des "Kleinstädtischen", die da-
mals noch mit dem Leben auf dem Land gleichgesetzt wurde (vgl. Bergmann 1970),

Im Kaiserreich kam es durch den Strukturwandel in der Gesellschaft und die zuneh-

mende, immer mehr Lebensbereiche erfassende Urbanisiemng zu einer Erosion der
Bürgerschaft und des Bürgergeistes. Die kleinbürgerlich-reaktionäre Kritik formulierte
als Gegenbild zur Großstadt eine idealisierte Vorstellung von Dorf und Kleinstadt An
der Wende zum 20. Jahrhundert bekam die Großstadt durch das Bildungsbürgertum
eine breitenwirksame Sündenbockfunktion zugewiesen. Das Verhältnis von Stadt und
Land ist seit dieser Zeit durch ein ideologisch motiviertes scharfes Schwarzweißbild
gekennzeichnet. Das Land wurde nun zur "Quelle, aus der das gesamte Volk Erfri-
schung und Erstarkung schöpft" (Riehl 1854-140). Die Schattenseiten des kleinstädti-
sehen Lebens - Goethe spricht in einer Erzählung auch vom "Unrat, der in den Gassen
sich anhäuft" - wurden von der deutschen Ideologie nicht wahrgenommen.

Eine spezielle ideologische Uberhöhung der Kleinstadt erfolgte in der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Hier wurde "Kleinstadt" als Synonym für ein Lebensideal gesetzt, das
der nationalsozialistischen "Blut- und Bodenpolitik" entsprach. Die Kleinstadtfor-
schung nach 1945 wurde deshalb vor allem als Ideologiekritik des NS-Mythos der
Kleinstadt betrieben. In "Wirklichkeit jedoch ist die Kleinstadt seit eh und je auch der
sozio-kulturelle Ort, an dem Muffigkeit und Bösartigkeit, Pedanterie, Prüderie und
geistige Engstirnigkeit ins Kraut schießen" (Glaser 1969: 99) urteilte Hermann Glaser
in seiner Untersuchung über die nationalsoziaHstischen Wurzeln in deutschen Klein-
Städten. Er gab damit einem Bild Ausdruck, dem viele kritische Intellektuelle des 20.

Jahrhunderts nicht unberechtigt anhängen. Zu vermuten ist, dass die nationalsozialis-
tische Doktrin der Kleinstadtidealisierung bis heute Tabuisierung und Stigmatisierung
der realen Kleinstadt bewirkte. Dies würde auch die wenige Forschung zu diesem
Thema erklären.
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gewachsenen Siedlungseinheiten als ein besonderer und dominanter Typ in der Sied-
lungsstruktur der neuen Bundesländer eine bedeutsame Rolle spielen" (ebenda: 6).
Mehrere Untersuchungen analysieren Fehleinschätzungen und Fehlentwicklungen im
Hinblick auf Neubauten und Einkaufszentren, bei dramatisch abnehmenden Bevölke-

rungs- und Arbeitsplatzzahlen im Land Brandenburg. Ohne nennenswerte Gegen-
Steuerung und Innovation auf der lokalen Ebene würden die kleinen Städte dem Mus-

ter einer Dezerrtralisierung und Zersiedlung folgen, wie es von der Großstadtentwick-
lung her bekannt ist (vgl. Häußermann 1996; Schreiner 1995).

Seit den 2000er-Jahren widmen sich kleinstadtorientierte Studien dem demografi-
sehen Wandel und/oder Schrumpfungsprozessen, So untersucht die Studie "Re-
gulationsweisen der Kleinstadtentwicklung" (Niedermeyer 2000) Entwicklungsbedin-
gungen von Kleinstädten in einem ehemaligen Grenzraum, der nach der deutschen
Vereinigung wieder eine zentralere geografische Lage in Deutschland erlangen konn-
te. Diese bewirkte allerdings, so die Studie, für die untersuchten Kleinstädte keine
ökonomische und soziale Veränderung ihrer problematischen Situation als "peripher-
marginale Städte" (ebenda: 316). Hannemann (2004) behandelt Kleinstädte als einen
spezifischen Typus sozial-räumlicher Marginalisierung. Es wird gezeigt, wie im ge-
schichtlichen Verlauf ostdeutsche Kleinstädte durch drei charakteristische Marginali-
sierungsschübe an Bedeutung verlieren: Der Erste war eine Folge1 der Industrialisie-

rung im 19. Jahrhundert. Die zwei folgenden Schübe resultierten zum einen aus der
Spezifik des sozialistischen Systems und zum anderen aus der bis heute überwiegend
misslungenen Transformation seit der Einigung, Darüber hinaus untersucht sie an-
hand von vier Fallstudien, warum Kleinstädte urbane Schrumpfungsprozesse, trotz
vergleichbarer Ausgangsbedingungen, so unterschiedlich bewältigen: Die einen kön-
ner sich konsolidieren, die anderen können die Erosion nicht aufhalten. Auch spätere
Studien verfolgen ähnliche Fragen. Eine Studie des Instituts für ökologische Raum-
entwicklung (IOR) untersuchte in der erzgebirgischen Kleinstadt Johanngeorgenstadt
den Umbau von Siedlungsstrukturen, also Schrumpfungsprozesse, als Grundlage ei-
ner nachhaltigen Entwicklung (vgl. Müller et ai. 2006).

Letztlich wird in der Literatur immer wieder darauf verwiesen, dass Kleinstädte wissen-

schaftlich kaum Forschungsgegenstand seien (vgl. Z. B. Baumgart et ai, 2004). Gleich-
wohl vermittelt das Resümee einer äußerst umfangreichen Bibliographie zur Kleinstadt-
forschung ein deutlich anderes Bild: "Nicht die Kleinstadt ist die Forschungslücke, son-
dem die Rezeptionsgeschichte weist die eigentliche Lücke auf. D. h. der Mythos der ,For-
schungslücke' ist nicht mehr ganz haltbar, denn wir haben es in der Realität eher mit ei-
ner ,Erfassungs- und Wahrnehmungslücke' zu tun, die daher rührt, dass die existieren-
den Kleinstadt-Publikationen bisher nie in ihrer bereits vorhandenen Breite entdeckt und
erfasst wurden. [... ] In der nun vorliegenden, interdisziplinär-recherchierten Gesamt-
schau hingegen weist das Thema eine nicht zu unterschätzende umfangreiche, eigene
Literaturfülle auf" (Herrenknecht 2005: 7). Auch aus forschungspolitischer Sicht scheint
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Städte, von 5. 000 bis unter 20. 000 als Kleinstädte. von 20. 000 bis unter 100. 000 als

Mittelstädte und ab 100. 000 als Großstädte. Grundsätzlich ist diese Klassifizierung
noch heute gültig. Es gibt aber wegen des Wandels der Siedlungsstruktur und des
veränderten Zuschnitts der administrativen Grenzen in Deutschland immer wieder

Vorschläge, von Kleinstädten als Gebilden von 20. 000 bis unter 50.000 Einwohnern
auszugeben (vgl. Klapper 1995: 913).

Da der statistische Stadtbegriff nur Einwohnerzahlen einschließt, nicht aber Aussa-
gen über städtische Funktionen, Sozialstruktur und baulich-räumliche oder kulturelle

Aspekte des Städtischen macht, wird er zwar als Grundlage für Stadtklassifizierungen
verwandt; zahlreiche Modelle verschiedenster städtischer Professionen bemühen sich

jedoch um qualitative Differenzierungen. So unterscheiden kulturhistorische Klassi-
fikationen Städte nach ihren historischen Gründungs- und Funktionszusammenhän-
gen, Z. B. nach "Planstadt", "Kolonialstadt" oder "Ackerbürgerstadt", Letztlich unter-
scheiden sich Kleinstädte nach Größe, Einwohnerzahl. wirtschaftlicher Basis, land-

schaftlicher Umgebung, nach ihrer Geschichte, ihrer Bebauungsstruktur und architek-
Ionischen Gestalt sowie nach ihrer Lage in einem überwiegend agrarisch geprägten
Gebiet oder in einem industriellen Ballungsgebiet. Dennoch haben sie wesentliche

Gemeinsamkeiten und heben sich hinsichtlich ihrer Problemlagen, Siedlungsform
und Lebensweise von Groß- und Mittelstadten sowie Dörfern ab. In ihnen durchdrin-

gen sich sowohl städtische als auch dörfliche Lebensbedingungen.

Trotz der skizzierten Heterogenität gab es immer wieder Versuche, verallgemei-
nernde Aussagen über diesen Stadttyp zusammenzustellen (vgl. beispielsweise
Schäfer et ai. 1992; 33):

l. Die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner liegt unter 15.000 bis 20.000.

2. Die wirtschaftliche und sozioökonomische Struktur wird von nichttandwirtschaftli-

eher Tätigkeit bestimmt. Die Wirtschaft der Kleinstädte ist von ortsansässigem,
gewerblichem Mittelstand geprägt.

3. Die baulich-räumliche Struktur ist städtisch geprägt durch ein Vorherrschen ge-
schlossener, mehrgeschossiger Bebauungsformen im Ortskern, die Ausprägung
eines Ortszentrums und einen hohen Anteil an Mehrfamilienhäusern.

4, Die Kleinstädte haben Gemeinsamkeiten hinsichtlich ihrer historischen Entwick-

lung, da die überwiegende Mehrheit der Kleinstädte im Mittelalter entstanden ist.
Eine geringere Zahl sind Bergbaustädte bzw. Residenzstädte oder während der In-
dustrialisierung aus Dörfern bzw. Arbeitersiediungen hervorgegangen.
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Kritische Auseinandersetzung mit der statistischen
Kategorisierung

Aussagen über das Vorkommen von Kleinstädten zeigen deutliche Schwierigkeiten

der Anwendung des statistischen Kleinstadtbegriffs: In den westlichen Bundeslän-
dem rechnet man häufig Gemeinden mit 10. 000 bis unter 25. 000 Einwohnern zu den
Kleinstäcften, wobei die Grenze nach unten fließend ist. Für die ostdeutschen Bundes-

länder kann diese quantitative Klassifizierung nicht übernommen werden, weil hier

zahlreiche Kleinstädte weniger als 15. 000 und sogar weniger als 10. 000 Einwohner

haben (vgl. Schäfer et ai. 1992). Nach diesen Einteilungen lebten 19994 in den Neuen
Bundesländern 52, 1 % der Gesamtbevölkerung in Gemeinden mit bis zu 20. 000 Ein-
wohnem; in den alten Ländern 40, 2%. Nach denn traditionellen statistischen Klein-

stadtbegriff (2. 000 bis unter 20. 000 Einwohner) haben die alten Länder einen Anteil an
Kleinstadtbevölkerung von 34, 9% und die Neuen Länder von 35, 15% (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2001: 59 f. ). Wegen der Gemeindereformen ist es aber insgesamt
statistisch kaum noch möglich, eine plausible quantitative Zahl zu gewinnen: Orientie-
rung geben lediglich Berechnungen und Schätzungen, welche das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zusammenstellt. Dessen Veröffentiichungen

unterstreichen immer wieder die Bedeutung von Klein- und Mittefstädten für Deutsch-
land: Danach leben mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland - 54% - in
Klein- und Mittelstädten, und gut die Hälfte aller abhängig Beschäftigten hat dort den

Arbeitsplatz (vgl. Adam 2005; Gatzweiler 2011 und BBSR 2012).

Unabhängig von der eng angelegten Definition nach einer festgelegten EW-Zah! zei-
gen Statistiken und Analysen (wie auch Abb. l): Die "deutsche Stadt" ist offensichtlich
mittel- und kleinstädtisch geprägt. Die ostdeutsche Region ist erheblich ländlicher und
kfeinteiliger strukturiert und stellt sich bedeutend weniger großstädtisch dar. In den
ländlich geprägten Gebieten Nordostdeutschlands ist das weitmaschige Netz der

Kleinstädte besonders raumprägend, da Groß- und Mittelstädte weitgehend fehlen
(siehe Abb. l). "Die höchste Dichte an Kleinstädten gibt es heute - bedingt durch die
starke frühere temtoriale Zersplitterung - ir Baden-Württemberg, in Franken und ei-
nern Band, das sich vom südlichen Sachsen in westlicher Richtung bis zum Mittelrhein
erstreckt. " (Gerhard/Hahn 2010:107)

4 Das Jahr 1999 wurde bewusst zur Analyse ausgewählt, da in den nachfolgenden Jahren, wie in
Westdeutschland in den 1970er-Jahren, auch in Ostdeutschland zahlreiche Gebiets- und Ge-

meindereformen durchgeführt wurden.

53



l

Regionale Differenzierung der "Krise" der Kleinstädte ^
Da:;eNCT^:=;^:s^^^=^:?S
^i -dStadtflac^hab^ ̂ ^^ ̂ ^^^' -te^1dCT
den größeren städt^m^^^^s^aktivität^rtschaftlichp^
Klein" und Landstädten and^e^its^g^^ ^ d,;sesGefälle noch vergrößert,
^de^ogioner^t ^l^nal^^^e^ ^'^^era^
^ ̂meh^ames -^USMdu^w:G^S^So ^el^U;t
^enud:e:ine^me^kere ̂ e^^S^^eZ 198^1X)f. ):
^'Goso^aftwurde^^^ ̂ g^: N^auz^üok; h,cr kam os
^^^^^^^^s^^^'s':
:o^:,Bestandse^ck^^^^^^^;^^^n, ^^
lust basierte auf der 'Mrt ta he^o"|Ku^e'^uhcbere;c"h"ai nsiedelte, gegenüber der

Überwiegend ,n den ̂ "^^^^»g-dm. n. stra-
^:S;che^^^^^^^^^^^:^rkoh. e^^
tiv-staatiichen Funktionen a^de^c^^ l^stadte verloren ihre zentral-
ßung"du^le,stungsfa^^^^^^^^^^:^, cklungend.s
'örtlich en Funktionen, andereKle'"stadtek^n l"^"^r'Modernisierung als kleine

=^^:rs^,^^^s^r::;:SEr
Industrie-, Verwaltungs-, Wohn^M. ^^^^^U^^-^^^ ^^^^"Lage vor
^:-'and;em!deire,^:;^^^^^S^K;^st^;n. ^^

aUomvom M°do^^ierun9s^^^^^^^^b^^loren häufig ,hre
von Großstädten gaben an dlese, en^weaJ;^chara"ktler''SL,burbaner Schlafstädte an.

^:;^S^^"^-^l^^^^^e:^d.
^=^=S:S^^i
S3:]E==s=.s^s=x;":i:"
Stadttyps.

^ -.--;srr^^:^s:^^
^:^BB^M^80ff^^^^^"^^S^:oir^go
^P^si^~Sof^e^^^^^^^:^^:^ob"oinen^-
"Ausrichtung der Stadtwirtschaft^La^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^
^s^to^ Ga^^d^ ̂ ^e^^^'^
^^w^^^^^^a:::^wwesen^
wirtschaftliche Monostruktur und^e,r,ba^,nejp^' der"'Transformation. Hinzu
^'^W a[sbesond^^^^s^ B^^e^ungon,
^^:S^^S^^=£."^SESs^'^'^'^'^'^^

rungszahl und relativ homogener Bevölkerungsstruktur sind, werden sie in ihrer Pro-
vinzialität und sozialen Enge durch die Stagnation zusätzlich zurückgesetzt (vgl. Han-
nemann 2004).

In prosperierenden Agglomerationen, wie beispielsweise der Stuttgarter Region, in der

viele Kleinstädte liegen, ist dagegen die Entwicklungsdynamik seit Beginn der 1950er-
Jahre durch ein früh einsetzendes Wachstum charakterisiert, das die funktionale Posi-

tionierung der einzelnen Kleinstädte im Siedlungssystem infolge von Suburbanisie-

rungsprozessen verschob. Entwicklungschancen waren hier geprägt durch Lage-
gunst; größere Chancen hatten vor allem Kleinstädte mit Bahnanschluss. Einfluss hat-
te auch der Zeitpunkt, zu dem die Kleinstadt ins Kraftfeld der Agglomerationsentwick-
lung hineingeraten ist. Schließlich ist als eine entscheidende Variable die Gemeinde-

gebietsreform Anfang der 1970er-Jahre zu berücksichtigen. So haben manche Klein-
städte im Umland der Agglomerationsräume im Zuge dieser Reform ihre politische
Selbstständigkeit verloren, wurden zu Zentren von Mittelstädten vergrößert. Des Wei-

teren sind neue Gemeinden als junge Kleinstädte aus dem Zusammenschluss ehe-
maliger Landgemeinden entstanden. Auch gibt es nicht die typische Kleinstadt am
Stadtrand. Vielmehr existiert eine große Vielfalt, die wiederum ihre lokat-regionalen
Prägungen aufweist (vgl. Jessen/Brombach 2003).

Besonderheiten von Kleinstädten

Kleinstädte sind also schwer zu definieren, und es gibt zudem eine Vielzahl von Varian-
ten dieses Stadttyps. Gleichwohl besitzt diese semiurbane Siedlungsform Merkmale

bzw. Spezifika, die im Folgenden hervorgehoben werden.

Zentren des ländlichen Raumes

Klein- und Landstädte stärkten Stadt-Land-Verflechtungen über Jahrhunderte. Das Bild
der rückständigen, auf landwirtschaftliche Produktion orientierten Ackerbürgerstädte

muss revidiert werden, denn diese waren Dienstleistungszentren für ihre ländliche Um-
gebung - Standort der Märkte, Schulen, staatlicher Ämter, Kultureinrichtungen. Dass
solche Funktionen für die Infrastruktur auch heute noch eine wichtige Rolle spielen, da-
rauf verweisen Z. B. die Studien von Stewig (1987). In der französischen Kleinstadtfor-
schung werden die Wechselwirkungen von Kleinstädten mit ihrer ländlichen Umgebung
ausgiebig thematisiert (vgi. Benke 2002; Laborie/Renard 1998). Auch mit Blick auf die
"Small City"-Forschung in den USA sei hier deutlich hervorgehoben, dass Kleinstädte
nicht losgelöst von der Entwicklung des gesamten Siedlungssystems zu betrachten
sind; Einerseits sind sie von Entwicklungsprozessen abhängig, die von großen Metropo-
len ausgehen, andererseits verfügen sie über Eigengewicht, Beharmngsvermögen und
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Gehen oder Bleiben - Bindungsfaktoren von Kleinstädten

Kleinstädte, die nicht in prosperierenden Regionen liegen, zeichnen sich - in gewisser
Weise überraschend - dadurch aus, dass sie trotz Marginalisierung seit Beginn der
Industrialisierung weiter Bestand haben. Dafür verantwortlich sind endogene Poten-
ziale, insbesondere die sozialen Bindungskräfte ihrer Bewohnerinnen und Bewohner
und ihre kulturellen Eigenheiten. Eine solche "Kultur der Marginalität" (Hannemann
2004) kann zur Bewältigung gesellschaftlichen Wandels und sozialer Krisen beitragen.
Lokale Austauschbeziehungen, subsistenzwirtschaftliche Orientierungen und nach-
barschaftliche Unterstützungssysteme, familiäre Solidarität und vor allem Freund-
schaftsbeziehungen vergrößern die Lebensqualität Außerdem gewährleisten sie einen
gewissen Lebensstandard, auch bei geringeren Einkünften.

Die Entscheidung für die Kleinstadt erscheint als eine Wahl von Risikominimierung in
unsicheren Zeiten - minimiert werden die Risiken der Anonymität und Entfremdung in
einer globalisierten Welt, eines unsicheren Arbeitsmarktes und Ungewisser Partner-
schaften. Die Risiken steigern sich, so meinen viele Bewohnerinnen und Bewohner der

Kleinstadt, mit der Großstadt, während sich die Kleinstadt als "problemreduziert" und
"vollständiger" darstellt - im Sinne von "räumlich überschaubar" und "sozial nah". Al-
lerdings müssen diese Ergebnisse alters-, geschlechts- und milieuspezifisch relativiert
werden. Die Formen des sozialen Zusammenlebens sind stark durch soziale Kontrolle
gekennzeichnet. Kleinstädte bieten aufgrund ihrer sozialen und räumlichen Struktur
kaum Nischen für Subkulturen, denn es fehlt die "kritische Masse" an Personen. Ins-
besondere "die Jugend" kann aufgrund des schmalen Angebotsspektrums bestimmte
Optionen nicht wahrnehmen und richtet ihr Interesse auf die Großstädte.

Ausblick: Kultur der Marginalität

Die zahlreichen kleineren Städte in Deutschland waren, sind und werden nicht homo-

gen: "Sie sind dicht oder dünn besiedelt, nah an einem Ballungsraum oder peripher
gelegen, finanziell gut oder schlecht gestellt, touristisch attraktiv oder eher unbekannt.
Einige Gemeinden sind namhaft als attraktiver Wohnstandort, andere haben eine star-
ke Wirtschaft. Das räumliche und zeitliche Nebeneinander von Schrumpfung und
Wachstum gilt für ganz Deutschland. Dabei spielt die Erreichbarkeit und Entfernung
zum nächstgrößeren Zentrum eine entscheidende Rolle, " (Michalski 2016: 18)
Gleichwohl sind die unterschiedlichen Ausprägungen von Lebenspraxis in kleinen
Städten generell überschaubar, berechenbar und nahbar. "Man" kennt sich. Das hat
Vor- und Nachteile zugleich, denn die Kehrseite von Marginalisierung und "sozialer
Enge" verweist auf Qualitäten, die das "Überleben" kleiner Städte befördern: Klein-
Städte existieren noch immer, weil sie eine Kultur der Marginalität einüben konnten zu
einem Zeitpunkt, an dem urbane Rückbildungsprozesse für größere Städte noch ein
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vor allem bei Großstädtem eine neue Wertschätzung dem Land gegenüber. Men-
sehen suchen ein Gegengewicht zur Unübersichtlichkeit der globalisierten Lebens-
räume und zur Reizüberflutung in ihrer urbanen Wirklichkeit. " (Michalski 2016: 36 f.)

Weiterführende Überlegungen ergeben sich aus der stark gestiegenen Zuwanderung
nach Deutschland. Diese Menschen werden verwaltungstechnisch zwar als Flüchtlin-
ge "markiert", aber real sind es Menschen, die ein starkes Interesse an einer Neuorien-

tierung ihrer Lebensverhältnisse haben. So manche Kleinstadt könnte daraus eine

neue Perspektive für die Zukunft generieren. Vergleichbar zur großen Flüchtiingswelle
nach dem Zweiten Weltkrieg: Je nach Politik und Engagement könnten Kleinstädte
daraus explizit Entwicklungsschübe gewinnen. Die Chancen für diesen Entwicklungs-
pfad sind da. In Deutschland anerkennt zunehmend auch die breite Öffentlichkeit,
dass unser Land ein Einwanderungsland ist. Es ist eine offene Frage, ob diese Chan-
cen in den Kleinstädten erkannt und gelebt werden.

Literatur

Adam, Brigitte (2005): Mittelstädte - eine stadt-
regionale Posltionsbestimmung, in: Informatf-
onen zur Raumentwicklung 8 (2005), S. 495-
523.

Baumgart, Sabine, et ai. (Hrsg. ) (2004): Klein-
und Mittelstädte - Verkleinerte Blaupausen
der Großstadt?, SRPapers, Nr. l, Dortmund.

BBSR - Bundesinstitutfür Bau-, Stadt- und

Raumforschung (Hrsg. ) (2012): Klein- und Mit-
telstädte in Deutschland - eine Bestandsauf-

nähme. Analysen Bau. Stadt. Raum, Band 10,
Bonn,

BBSR - Bundesinstitutfür Bau', Stadt- und

Raumforschung (2015): Potenzialevon Klein-
Städten in peripheren Lagen,
http://www, bbr. bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt
/Forschungsfelder/2015/PotenzialeKleinstaedt
e/PotenzialeKleinstaedte_node. html;jsessionid
=402EA3B54C63328F67SB6F730AD4A646, liv
e21303(fStart (letzter Abruf: 22. 02. 2018).

Benke, Carsten (2002): Les petites villes. Klein-
Städte in Frankreich - Querschnitt der aktuel-
lenForschungslage. Recherche für das For-
schungsprojekt "Kleinstädte in Ostdeutsch-
land" an der Humboldt Universität zu Berlin,
Berlin (unveräff, ).

Bergmann, Klaus (1970): Agrarromantik und
Großstadtfeindschaft, Meisenheim am Gfan.

BMUB - Bundesministerium für Umwelt. Natur-

schütz, Bau und Reaktorsicherheit(2015): Or-
ganisationsplan,
https://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_
BMU/Organigramme/organigramm"bf. pdf
(letzter Abruf: 05. 03. 2018),

Brake, Klaus, und Günter Herfert (Hrsg. ) (2012):
Reurbanisierung. Materialität und Diskurs in
Deutschland, Wiesbaden.

Brombach, Karoline, und Johann dessen (2005):
Kleinstädte in Großstadtregionen. Funktions-
räumliche Spezialisierung und Zentrumsfunk-
tion am Beispiel Region Stuttgart, in: Informa-
tionen zur Raumentwickiung 8 (2005), S. 477-
500.

Burdack, Joachim (1993): Kleinstädte in den
USA: jüngere Entwicklungen, dargestellt am
Beispiel der Upper Great Lakes Area, Diss.
Universität Bamberg, Bamberg.

Friedrichs, Jürgen, und Hartmut Häußermann
(200l): Die Entwicklung der Städte in den
neuen Bundesländern, in: Bertram, Hans, und

Raj Kotlmorgen (Hrsg. ): Die Transformation
Ostdeutschlands, Opladen, S. 315-339,

59

58



Gatzweiler, Hans-Peter (2011); Stadtern^erung
'°und'"-unlbauaufdemLande-Herausforde-^
;, ngenundHandlungsfslder, ^ ch^
'n"ags<emert"und Bodenordnung (fub) Z (2011),
S. 49-53.

Gerhard, Ulrike, und Barbara Hahn (201^Stad-
"t'e'^nd Stadtentwicklung, in: Häsgen, Dirk, et

al. '(Hi'sg^Deutschlandatlas, Darmstadt,
S. 105-126.

Glaser, Hermann (1969)-. Kleinstedt-ldeologie.
""Zwischen Furchenglück und Sphärenpflug,

Freiburg.

Grötzbach, Erwin (1963): Qs°3raPh!schlun. ter"
" Buchung über die Kleinstadt der Gegenwart in

Süddeutschland. Kallmünzu. a.

Hannemann, Christine (2004):Marginali^rte
"Städte. Probleme, Differenzierungen i
Chancen ostdeutscher Kleinstädte im
Schrumpfungsprozess, Berlin.

Häuß<.rmann, HartTt(1994). Da^Erkennt^, n-
°te'ri.s'se"von Gemeindestudien. Zur De^und^
Rethematisierung lokaler und regionaler ^
tuT"i'n: Dariien, Hans-Ulrich, et ai. (Hreg. ):Sys-
temrationalitätund Partialinteresse, baaen-
Baden, S. 223-245.

Häußermam Hartmut (1996)-. Sicherung der Le-
°bens'quaiität und der Zukunft in Klein-und
Landstädten des Landes B^e^a^^M°SWVBrandenburg aktuell 3 (1996), S. 21-24.

Jessen, Johann, und Karoline Brombach (2003):
'Die Kleinstadt im Suburbanisierungsprozes^
N'^llie'rungoderSelbstbehauptung^Beispiel
Region Stuttgart, ̂  Z"T'mermamaen;, e;l
(*Hr"sg. ): Kleinlt ädte in der Moderne, Ostfildern,

S. 183-196.

r, Rudolf (1995)- Stichwort: Stadttypolo-
l, in'. Akademie für Raumforschung i

^ndesplanung (Hrsg. ): Handwort^buch der
Raumplanung, Hannover, S. 911-91B.

Kncx, Paul und Heike Mayer (20°9):" re; 
"u"ndl Nach'haltigkeit:Kon2eptefürWschaft,
U'mwelt'und soziales Leben, Basel/Boston/
Berlin.

König. Rene (1958): Grundformen der Gesell-
Schaft: Die Gemeinde, Hamburg.

Laborie, Jean-Paul, und Jean Ren^rd (Hrsg.)
"(ISSsy Bourgs et petites villes, Toulouse.

Meyer-Kriesten, Kerstin (2002): Klel^ ̂ dM^d-
7tadte -'ihre Funktion und Sfruktur, in'. Insfflut
fä7^nderkunde Leipzig (Hrsgj; Nattonalatias
BundesVepublik Deutschland, Band^Dörfer
und Städte, Heidelberg/Beriin, S. 58-61.

Michalski, Daniela (Hrsg.) (2016^ Bauky^rB^^
'nchtZOie'/iy. Stadt'und Land, unter Mitarbeit
wnAnneSchmedding, Martin T Nedden.
Franc'iskaF'rölich »onBodelschwingh, Ricarda
Pätmld, Wolf-Christian Strauss una Ana siia-
lin Stoeckermann, Potsdam,

Herfert, Günter, und Frank Osterhage (ZOiy:
^evolterungsentwicklung - Schrumpfu^ ^
Gehirn Westen angekommen, N aktuell 5/1

IS^uell. national. itlas. de/bevoelkerung^e
SngZoi-ZOll-O-html/ (letzter Abruf:
19. 06. 2015).

Herrenknecht, Albert (2005)-. Editorial, in^Di^
l'»e. nachlässigtsn KleinstäfcDe^ge^

'Fei'ldes'landfchen Raumes, P^-Re9[o^ne'
Z^ts'chriftfürden ländlichen Raum 3 (2005),
S. 5-14.

Müller, Bernhard, et ai, (2006): Umbau von Sred-
"lungsstrukturen unter SchrumpfungsbMn-

. einer nachhaltigen
iTnmcklung- Modelivorhaben im Zentralen
Erzgebirge'um Johanngeorgenstadt, Ab-
schlussbericht, IÖR, Dresden.

Niedermeyer, Martin (2000)-. Regulationsweisen
1 der Kleinstadtentwicklung. Eine Analyse pen^
pherer Kleinstädte im Grenzraum von^uainu-
mg'en und Nord-Unterfranken^rv. ders^
(H'rsg. ); Kleinstadtentwicklung, Würaburg,
S. 47-375,

Pahl, Ray E. (Hrsg. ) (1968)'. Readings in Urban
Sociology, Oxford.

PRO (2004): Pro-Regio-Online, Zeitschrift für
den ländlichen Raum: Die vernachlässigten
Kfeinstädte. Der vergessene Teil des ländli-
chen Raumes, Teil l: Kleinstadt-Bilder - Kleine
Sozialgeschichte der ländlichen Kleinstadt von
1945-2000, Nr. 2 (2004), http://www. pro-
regio-online,de/html/heft_2_2004.
html (letzter Abruf; 31.07. 2015).

PRO (2005); Pro-Regio-Online, Zeitschrift für
den ländlichen Raum: Die vernachlässigten
Kleinstädte. Der vergessene Teil des ländli-
chen Raumes, Teil 11: Die "Kleinstadt-
Bibhographie" 1945-2005, Nr. 3 (2005),
http://www.pro-reg io-
online. de/html/heft_3_2005. html (letzter Ab-
ruf: 31.07.2015).

Reu lecke, Jürgen (1985): Geschichte der Urbani-
sierung in Deutschland, Frankfurt/M.

Riehl, Wilhelm Heinrich v. (1854): Die Naturge-
schichte des Volkes als Grundlage einer deut-
sehen Sozialpolitik, Bd. l; Land und Leute,
Stuttgart u. a.

Rink, Dieter, und Manuel Wolff(2015):Woh-
nungsleerstand in Deutschland. Zur Konzep-
tualisierung der Leerstandsquote als Schlüs-
selindikatorderWohnungsmarktbeobachtung
anhand der GWZ 2011, in: Raumforschung
und Raumordnung 73 (2015), S, 311-325.

Rosenkranz, Christa (1987): Demographische
und soziale Aspekte der gesellschaftlichen
Funktion und Entwicklung von Kleinstädten.
Diss. A. Akademie für Gesellschaftswissen-
schaften beim Zentralkomitee der SED/lnstitut
für Marxistisch-Leninistische Soziologie, Ber-
lin.

Schäfer, Rudolph, et ai. (1992): Kleinstädte und
Dörfer in den neuen Bundesländern - Aufga-
benfeld für die städtebauliche Erneuerung,
GÖttingen.

Schreiner, Dietrich (1995): Klein- und Landstädte
in peripheren und ländlichen Räumen - Sta bi-
lisierung und Entwicklung durch Stadterneue-
rung, in: Institut für Stadtentwicklung und
Wohnen des Landes Brandenburg (Hrsg. ):
Klein- und Landstädte im Land Brandenburg,
Schriften reihe "Stadtentwicklung und Woh-
nen" des ISW, Frankfurt/o.. S. 5-15.

Simons, Harald, und Lukas Weiden (empirica Be-
ratung und Forschung) (2015): GdW Studie -
Schwarmstadte in Deutschland. Ursachen und
Nachhaltigkeit der neuen Wanderungsmuster,
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs-
und Immobilienuntemehmen e. V.. Berlin.

Statistisches Bundesamt (1999): Auszug aus
Gemeindeverzeichnis: Gemeinden mit Stadt-

recht am 31. 12. 1999, Wiesbaden (Sonder-
auswertung).

Statistisches Bundesamt (2001); Statistisches
Jahrbuch 2001 fürdie Bundesrepublik
Deutschland, Wiesbaden.

Stewig, Reinhard (Hrsg.) (1987). Untersuchun-
gen überdie Kleinstadt in Schleswig-Ho!stein,
Kiel.

Zimmermann, Clemens (1999): Die kleinen Städ-
te auf dem Weg in die Moderne, in: [nformati-
onen zur modernen Stadtgeschichte 2 (1999),
S. 5-11.

61

60


