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I. Das System Bahn

Die Bahnen gewinnen ihren wichtigsten System-
vorteil aus der geringen Rollreibung zwischen 
Stahlrad und Stahlschiene. Dem daraus resultie-
renden günstigen spezifischen Energieverbrauch 
steht der Nachteil entgegen, dass auch nur relativ 
kleine Kräfte zum Bremsen zwischen Fahrweg 
und Fahrzeug übertragen werden können. Zur 
Spurhaltung ist daher eine mechanische Führung 
über den Spurkranz erforderlich.

Im Gegensatz zum Straßenverkehr ist der 
Bremsweg auf der Schiene aufgrund der gerin-
gen übertragbaren Kräfte zwischen Stahlrad und 
Stahlschiene größer als die Sichtweite des Trieb-
fahrzeugführers, so dass die Abstandshaltung der 
Züge von außen erfolgen muss. In Knoten kommt 
die Aufgabe der Sicherung gegen Fahrwegkonflikte 
und Flankenfahrten hinzu.
Das System Bahn besteht aus 
– der Infrastruktur (→ Verkehrsinfrastruktur), also 

dem Fahrweg und den Gebäuden inkl. der En-
ergieversorgung,

– der Suprastruktur, also den Fahrzeugen (Trieb-
fahrzeuge und Wagen bzw. Triebwagen) und

– der verkehrlichen und betrieblichen Organisa-
tion inkl. des Personals.

Verkehr in diesem Sinn beschreibt alle Operatio-
nen den Kunden gegenüber von der Marktanaly-
se über das Marketing, die Angebotsplanung, die 

Preissysteme bis hin zu den sonstigen Dienst- 
bzw. Serviceleistungen.

Betrieb von Schienenbahnen ist die operative 
Durchführung der im Angebot versprochenen 
Zugfahrten einschließlich der dazu notwendigen 
Nebentätigkeiten wie Zugbildungen, Abstellen, 
Reinigung etc. Bei der Infrastruktur der Schie-
nenbahnen, dem Netz, bedeutet Betrieb die 
Ausrüstung, Besetzung und die Arbeitsweisen der 
Stellwerke und die Abwicklung von planmäßigen 
Zug- und Rangierfahrten, von Sonderfahrten und 
dem Zugbetrieb während Bau- und Instandhal-
tungsarbeiten sowie die Organisation der Baustel-
len selbst (Baubetriebsplanung).

Eine der Hauptaufgaben des Betriebes ist die 
sichere und zuverlässige Abwicklung der Zugfahr-
ten auch bei kleinen und großen Unregelmäßig-
keiten innerhalb noch tolerierbarer Verspätungen 
und Kosten. Der Schlüsselbegriff des Betriebes ist 
daher die Pünktlichkeit, d. h. das Einhalten der im 
Fahrplan angebotenen Abfahrts- und Ankunfts-
zeiten. Diese sind als Kompromiss zwischen den 
fahrdynamischen Mindestfahrzeiten und mög-
lichst großen Fahrzeitreserven zum Abfangen 
von Unregelmäßigkeiten bestimmt worden und 
reflektieren die Marktbedürfnisse und Zahlungs-
bereitschaft der Kunden.

II. Historische Entwicklung der Bahn und ihre 
frühere Raumwirksamkeit

Die ersten schienengebundenen Fahrzeuge 
wurden Anfang des 19. Jahrhunderts in England 
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im Bergbau eingesetzt. Mit der Dampfmaschine 
gelang es erstmals 1825, eine gebrauchsfähige 
Lokomotive zu konstruieren. Die von G. STE-
PHENSON gebaute erste Eisenbahnstrecke von 
Stockton nach Darlington wurde 1825 eröffnet. 
Die Züge fuhren immerhin mit einer Geschwin-
digkeit von 32 km/h und waren damit schneller 
als Kutschen oder Pferde.

Zehn Jahre später konnte die erste deutsche 
Strecke von Nürnberg nach Fürth in Betrieb 
gehen, allerdings mit einer Lokomotive aus 
englischer Produktion. In den folgenden Jahren 
entwickelte sich ein dichtes Netz von Eisenbahn-
strecken. Die Vorteile waren so überzeugend, 
dass auch viel privates Kapital in die Anlagen 
und in den Betrieb investiert wurde. Diese 
Zersplitterung in einzelne Privatbahnen und die 
damalige Kleinstaaterei verhinderten allerdings 
den Aufbau eines geschlossenen Netzes, wie es 
schon 1833 von Friedrich LIST vorausschauend 
für Deutschland entworfen wurde. Die relativ 
schwachen Traktionsmöglichkeiten verlangten 
eine flache Trassierung, weshalb die Flusstäler 
bevorzugt wurden. Da ohnehin nur geringe Ge-
schwindigkeiten erzielt werden konnten, waren 
die dadurch in Kauf zu nehmenden Kurven kein 
Problem.

Die Bahn erschloss erstmals periphere Gebiete 
und eröffnete neue Handelsmöglichkeiten. Sie 
ermöglichte, dass in den Städten gearbeitet und 
in den umliegenden Dörfern mit Bahnanschluss 
gewohnt werden konnte. Das Netz wuchs in 
beachtenswerten Schritten, der Ausbau gab vie-
len Menschen lukrative Arbeit. Jedoch wurden 
mit den Gewinnen auf den Hauptstrecken auch 
Nebenstrecken gebaut, die sich zu keiner Zeit 
selbst trugen. Einige Privatbahnen gerieten darauf-
hin in Schwierigkeiten. Bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden aus den vielen Privatbahnen 
Staatseisenbahnen der einzelnen Länder. Die 
technischen Parameter wurden standardisiert und 
Einzelstrecken zu Netzen verknüpft. 

Der Erste Weltkrieg verdeutlichte bereits 
die strategische Bedeutung der Bahnen für den 
Nachschub. Bewusst wurden gewisse Techniken 
wie das Signal- und Stellwerkswesen von denen 
der westlichen Länder abgesetzt, auch um die 
heimische Industrie zu schützen.

Nach dem Krieg wurden die Länderbahnen zur 
Deutschen Reichsbahn Gesellschaft (DRG) verei-
nigt und Fahrzeuge sowie Anlagen weiter verein-
heitlicht. Die Steigerung der Lokomotivleistungen 
ermöglichte attraktive Angebote zwischen den 
Großstädten und ihrer Peripherie. Die Eisenbahn 
wurde zum wichtigsten Verkehrsmittel und leis-
tete ihren Beitrag zum Erstarken der Wirtschaft 
und Gesellschaft. In dieser Zeit erreichte das 
Eisenbahnnetz seine größte Dichte. Wo Was-
serkraft vorhanden war, wurden einige Strecken 
elektrifiziert. Die Elektrolokomotiven zeigten sich 
sehr schnell den Dampflokomotiven überlegen. 
Als Top-Angebot verbanden schnelle Dieseltrieb-
züge wie der Fliegende Hamburger die deutschen 
Großstädte mit Berlin. Diese Züge erreichten 
durch ihre betriebliche Sonderbehandlung sehr 
kurze Fahrzeiten, die in vielen Fällen erst wieder 
mit den ICE-Zügen realisiert werden konnten.

Im Großraum Berlin wurden die Vorortstre-
cken zu einem S-Bahnsystem zusammengefasst. 
Die Fahrzeuge erhielten einen bahnsteigho-
hen Einstieg ohne Stufen für den schnellen 
Fahrgastwechsel. Die Stromversorgung über eine 
seitliche Stromschiene ermöglichte eine gute 
Beschleunigung und damit kurze Fahrzeiten. 
Mit der Ost-West-Stadtbahn und dem 1936 zur 
Olympiade eröffneten Nord-Süd-Tunnel waren 
die Kopfbahnhöfe verbunden. Am Bahnhof Fried-
richstraße entstand der zentrale Umsteigepunkt. 
Auch andere Großstädte wie Hamburg und 
Kopenhagen übernahmen diese Prinzipien eines 
attraktiven schienengebundenen und vom Stra-
ßenverkehr unabhängigen Nahverkehrs.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Eisenbahn zu 
einem wichtigen Teil der Kriegsführung zu Lande, 
weil nur sie in der Lage war, die Nachschubtrans-
porte über die langen Distanzen bis zur Front zu 
realisieren. Das Schienennetz war bevorzugtes 
Ziel der Bombenangriffe, so dass bei Kriegsende 
nahezu das gesamte Eisenbahnnetz im mittleren 
Europa zerstört war.

In beachtenswerter Pionierleistung wurde das 
desolate Netz nach dem Krieg notdürftig repa-
riert, um den Betrieb schnell wieder aufnehmen 
zu können. Die wenigen Personenzüge waren 
weit überbesetzt (Wanderungsbewegungen, 
Hamsterfahrten).
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Durch die Teilung Deutschlands wurde auch 
das Netz der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 
in zwei Netze gespalten. Im Bereich der damali-
gen sowjetischen Besatzungszone übernahm die 
Deutsche Reichsbahn (DR) den Betrieb, in den 
ehemaligen britischen, amerikanischen und fran-
zösischen Besatzungszonen die Deutsche Bun-
desbahn (DB). Die Übergänge zwischen beiden 
Netzen wurden bis auf wenige Grenzübergänge 
– mit langen Aufenthalten wegen langwieriger 
Kontrollen – reduziert. Die Netztrennung führte 
in Westdeutschland zu erheblichen Problemen, 
weil bisher die nun weniger wichtigen Ost-West-
Strecken gut und die Nord-Süd-Strecken schlecht 
ausgebaut waren. Damit war das Ausbaupro-
gramm 1950–1980 vorgezeichnet. 

In Ostdeutschland wurden erhebliche Infra-
strukturen im Rahmen der Reparationen von den 
Sowjets abgebaut. Nahezu alle zweigleisigen Stre-
cken wurden auf ein Gleis reduziert. West-Berlin 
lag wie ein Fremdkörper im Netz der DR, daher 
wurde mit großen Anstrengungen der Berliner 
Außenring (BAR) erstellt, um ohne Passage durch 
West-Berlin den Eisenbahnverkehr der DR durch-
führen zu können.

Die Bahn wurde zum wichtigsten Verkehrsträ-
ger der ehemaligen DDR, da sich aufgrund der 
sozialistischen Politik ein Individualverkehr kaum 
ausbilden konnte. Aus Energiegründen (Braun-
kohlenüberschuss, Mineralölmangel) mussten alle 
Ferntransporte per Bahn durchgeführt werden, 
alle größeren Betriebe erhielten Gleisanschlüsse.

Bis Mitte der 1960er Jahre war die Bahn der 
wichtigste Verkehrsträger in der Bundesrepublik 
Deutschland, ohne dass der Staat in das Netz 
außer dem Wiederaufbau und der Modernisie-
rung der Stellwerkstechnik viel investierte. Der 
massive Ausbau der Bundesautobahnen führte 
jedoch dazu, dass die Straße erhebliche Verkehrs-
mengen auf sich ziehen konnte. Mehr und mehr 
veränderte sich die Güterstruktur weg von den 
Bahn-affinen Massengütern hin zum Lkw-affinen 
Klein- und Expressgut bzw. zu den Kaufmannsgü-
tern (→ Güterverkehr).

Einige Nebenstrecken wurden stillgelegt, nach-
dem das Angebot nach und nach ausgedünnt 
wurde. Die Veränderungen in der Wirtschaft 
führten auch zum stetigen Rückgang der Anzahl 

der Gleisanschlüsse. Die öffentlichen Freiladeglei-
se und Güterbahnhöfe verloren ihre Bedeutung, 
sie sind heute entweder umgewidmet oder zu 
Park-and-Ride-Anlagen (P+R) umgebaut. Vielfach 
jedoch sind sie heute noch Brachland zum Scha-
den des Images der Bahn.

Erst im Jahr 1991 wurde das DB-Netz um zwei 
Hochgeschwindigkeitsstrecken erweitert. Moti-
viert waren die Strecken Hannover – Würzburg 
und Mannheim – Stuttgart zunächst aus kapaziti-
ven Gründen zur Entlastung von Altstrecken. Ob-
wohl die Bahnen in Japan und Frankreich bereits 
seit Jahren Bahnverkehr mit mehr als 200 km/h 
mit großem Erfolg betrieben, hat Deutschland 
sich erst in letzter Minute entschieden, ein eige-
nes Hochgeschwindigkeitssystem, den ICE, zu 
entwickeln. Er wurde aus relativ konventionellen 
Triebköpfen und Mittelwagen konzipiert und für 
250 km/h zugelassen. 

Mit der Wiedervereinigung wurden die 
Fahrpläne zwischen DB und DR koordiniert. Im 
Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes 1992 
wurden die Projekte Deutsche Einheit (PDE) defi-
niert, um die Netze wieder qualitativ hochwertig 
zu vereinigen. Im Bahnnetz wurden z. B. die 
Abschnitte Helmstedt – Magdeburg pionierhaft 
schnell aufgearbeitet und elektrifiziert. Entlang 
der alten Stecke Wolfsburg – Berlin wurde eine 
separate Schnellfahrstrecke errichtet, wobei erst-
mals im großen Stil die neue schotterlose Feste 
Fahrbahn erprobt wurde.

III. Entwicklungen seit der Bahnreform 1994

Das Defizit der Bundesbahn wurde mehr und 
mehr zum Haushaltsrisiko. Darüber hinaus hatte 
eine Regierungskommission Bundesbahn auch 
die Aspekte einer Vereinigung mit der DR und 
die sich abzeichnenden Liberalisierungs- und 
Privatisierungstendenzen infolge der Regulari-
en der Europäischen Union zu beachten. Die 
Bahnreform sah eine Umwandlung in eine AG 
vor, die im Besitz des Bundes verbleibt. Die DB 
AG wurde weitgehend entschuldet, die Beamten 
in das sog. Bundeseisenbahnvermögen (BEV) 
übernommen, das Anlagenkapital wurde auf 20 
Milliarden DM weit unter dem wahren Wert ta-
xiert, was der DB AG erhebliche Abschreibungs-
vorteile verschaffte. Netz und Transport wurden 
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rechnerisch getrennt und ein Trassenpreissystem 
entwickelt. Jeder Nutzer des Netzes soll diskrimi-
nierungsfrei Trassen erhalten und den gleichen 
Preis je Zugkilometer für gleiche Strecken- und 
Zugtypen bezahlen. Damit soll der Wettbewerb 
der Bahntransporteure erweitert werden. Formal 
soll das Netz seine Kosten aus Trassenpreisen 
verdienen, was sich jedoch im Laufe der Jahre 
angesichts der nicht ausreichenden Zahlungsbe-
reitschaften der Kunden als nicht möglich erwies. 
Der Bund zahlt nun nicht nur für Neuinvestitio-
nen, sondern auch für die Bestandspflege im Alt-
netz. Die vernachlässigten Ausbauten im Bereich 
der DR werden mit Sonderzahlungen teilweise 
ausgeglichen.

In einer zweiten Stufe der Bahnreform (1999) 
wurden die Geschäftsbereiche in eigenständige 
AGs umgewandelt. Es entstanden die DB-Reise & 
Touristik AG für den Fernverkehr, die DB Regio 
AG für den Personennahverkehr und DB Cargo 
AG für den Schienengüterverkehr. Das Netz fir-
miert seitdem unter DB Netz AG. Der ehemals 
eigenständige und neutrale Geschäftsbereich 
Traktion und Werke wurde auf die neuen AGs 
aufgeteilt. Obwohl die Bahnreform eine „schwa-
che” Holding und starke einzelne AGs vorsah, 
konzentriert sich immer mehr Entscheidungs-
macht in der Holding. 2002 wurde die dritte Stufe 
der Bahnreform, die Auflösung der Holding, offen-
bar mit Billigung des Staates aufgegeben.

Die EU-Regularien verlangen die rechnerische 
und institutionelle Trennung von Netz und Trans-
port, also die Herauslösung von DB Netz aus der 
Holding. Nur so können immer wieder auftre-
tende Querverstrebungen zwischen Netz und 
den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) inner-
halb der Holding unterbunden werden, die häufig 
zu Diskriminierung der privaten EVU führt. Als die 
Kritik immer lauter wird, beruft der Bundesminis-
ter für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen eine 
Task-Force „Zukunft der Schiene”, die 2001 ihr 
umstrittenes Ergebnis vorlegt. Danach kann die 
DB Netz in der Holding verbleiben, es sind aber 
zur Unterbindung von Querinformationen sog. 
„Chinese Walls” aufzubauen. Immerhin ist festzu-
stellen, dass 2002 Deutschland sein Bahnnetz am 
weitesten in Europa (neben Schweden) im Sinn 
der EU-Intentionen für Dritte geöffnet und halb-

wegs funktionierende Wettbewerbsregeln und 
Überwachungssysteme aufgestellt hat.

Die Bahnreform mit ihrem wirtschaftlichen 
Druck auf die Bahnen hat einen drastischen Perso-
nalabbau von ca. 10.000 Mitarbeitern pro Jahr 
zur Folge. Entsprechend stieg die rechnerische 
Produktivität des verbleibenden Personals um ca. 
150 % von 1995 bis 2002. Durch Verzicht auf be-
triebsbedingte Kündigungen und Schaffung von 
privat organisierten Auffanggesellschaften verlief 
diese Halbierung des Personalbestandes nahezu 
reibungslos.

IV. Regionalisierung des Schienenpersonennah-
verkehrs

Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) brachte 
die Regionalisierung eine Trendwende. Der Bund 
zahlt etwa 6 Milliarden Euro je Jahr nach einem 
bestimmten Schlüssel an die Länder, die selbst 
oder über kommunale Aufgabenträger bzw. 
Verkehrsverbünde damit den SPNV bestellen und 
die Systeme ausbauen. Nach und nach werden 
Teilnetze ausgeschrieben und im Wettbewerb 
vergeben, nicht immer an die DB Regio. Fast 
überall werden neue Fahrzeuge eingesetzt, Inte-
grale Taktfahrpläne (ITF) mit guten Anschlüssen 
untereinander, zum Fernverkehr und auch zum 
Bus geschaffen und die Stationen ausgebaut. 
Strecken werden reaktiviert. Insgesamt erlebt der 
SPNV eine Renaissance.

Die Länder bestellen verknüpfte Regional-
expresslinien, die ein Bundesland fast komplett 
durchqueren. Auf weniger nachgefragten Relatio-
nen verkehren Regionalbahnen. Die Abgrenzung 
zwischen Bus und Bahn ist schwierig. Generell 
ist eine Bahnlinie dort sinnvoll, wo die Vorteile 
der Massenleistungsfähigkeit und/oder Schnel-
ligkeit ausgespielt werden können. Bei fehlendem 
Potential ist ein Busverkehr häufig preiswerter, 
zumal die Haltestellen zumeist günstiger zu den 
Siedlungsschwerpunkten gelegt werden können. 
Die großen Erfolge von Streckenreaktivierungen 
zeigen aber auch, dass eine kreative Angebots-
gestaltung genügend Verkehr auf die Schiene 
ziehen kann, um eine vergleichbare Wirtschaft-
lichkeit gegenüber dem Bus zu erreichen. 

Eine Vertaktung der Züge des Personen-
verkehrs, also ein rhythmischer Fahrplan mit 
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standardisierten Zügen, festen Linienverläufen 
und festen Zeitabständen zwischen zwei Zügen 
mit merkbaren Abfahrtszeiten an den wichtigsten 
Halten, hat große Vorteile für die Kunden. Wenn 
die Linien untereinander abgestimmt sind, die 
Züge möglichst zeitgleich am gleichen Bahnsteig 
halten, wird das Umsteigen stark vereinfacht. 
Derartige Taktfahrpläne erlauben eine starke 
Ausbreitung der Flächenwirkung des Schienen-
angebotes. 

Die massenleistungsfähige und schnelle 
Bahn sollte das Rückgrat des Nah- und Regio-
nalverkehrs darstellen. Die Buslinien werden in 
den Taktfahrplan integriert, z. B. indem die Bus-
bahnhöfe in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe 
angelegt werden. Verkehrsverbünde organisieren 
den Nahverkehr aus einer Hand mit Tarifverbund. 
Zu den Knotenzeiten dieses Integralen Taktfahr-
planes kommen alle Linien in allen Richtungen 
gleichzeitig in den Bahnhof und ermöglichen ein 
einfaches Umsteigen. Auch die Fernverkehrszüge 
sollten nach Möglichkeit in den Integralen Takt-
fahrplan einbezogen werden.

Diese Struktur bringt aber auch einige Proble-
me mit sich:
– Die Infrastruktur der Bahnhöfe muss auf die 

Extrembelastung in den Knotenzeiten ausge-
legt werden, eine Einfahrt aus allen Richtungen 
muss ohne Behinderung möglich sein. In der 
übrigen Zeit bleiben die Anlagen weitgehend 
ungenutzt.

– Eine optimale Lösung für den Integralen Takt-
fahrplan ist nur möglich, wenn die Fahrzeiten 
zwischen den Systemknoten etwa 55 min 
entsprechen. Die Fahrzeiten auf den unter-
schiedlichen Strecken müssen daher durch 
Ausbaumaßnahmen, Auslassen oder Einlegen 
von Halten oder Wahl der passenden Fahrzeu-
ge angepasst werden. 

– Die Takte sollen von früh bis spät und auch 
an Wochenenden durchgehalten werden, um 
die Merkbarkeit zu erhöhen. Damit sinkt die 
mittlere Auslastung der Züge.

– Auf vielen Mischverkehrsstrecken führt ein 
Taktfahrplan zu erheblichen Problemen für 
den Schienengüterverkehr, der zwischen den 
Taktzügen keine durchgehende Trasse mehr 
findet.

Taktzüge werden derzeit bei der Trassenvergabe 
bevorzugt.

V. Entwicklungen im Schienenpersonenfern-
verkehr

Nahezu alle europäischen Bahnen haben inzwi-
schen vertaktete Zugsysteme nach dem Vorbild 
des deutschen IC-Systems (jede Stunde – jede 
Klasse) eingeführt. Ein Interregio-System für Zu-
bringerdienste und zur Bedienung von Mittel- bis 
Oberzentren (→ Zentrale Orte) an sonstigen Stre-
cken verkehrt im 2-Stunden-Rhythmus.

1989 wurde mit den neuen Schnellfahrstre-
cken das Hochgeschwindigkeitszeitalter auch in 
Deutschland eröffnet. Mit dem ICE-System und 
maximalen Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h 
gelingt es der Bahn, im Bereich zwischen 200 und 
500 km Reisedistanz auf wichtigen Relationen 
zum schnellsten Transportmittel zu werden. 

Seit der Bahnreform ist der Fernverkehr auf 
der Schiene eigenwirtschaftlich zu betreiben. 
Dadurch geriet insbesondere der Interregio (IR) 
in den Graubereich zum Regionalexpress und 
wurde inzwischen bis auf weitgehend länderfi-
nanzierte Restbestände aufgegeben. Teilweise 
ersetzen ihn auch IC-Linien.

Seit Ende 2002 verkürzt die Neubaustrecke 
Köln-Rhein/Main die Reisezeit zwischen dem 
Ruhrgebiet und Süddeutschland um fast eine 
Stunde. Aus raumordnerischen Gesichtspunkten 
werden auch die Zwischenbahnhöfe Montabaur 
(Rheinland-Pfalz) und Limburg (Hessen) angefah-
ren, ein Zugeständnis im Rahmen der Genehmi-
gungsverfahren. Außerdem bleibt Koblenz an das 
ICE-Netz angeschlossen.

ICE- und IC-Linien verkehren im 1- bzw. 2-
Stundentakt und sind untereinander auf gute 
Anschlüsse hin vernetzt. Die ICE-Linien sollen 
die Verdichtungsräume (→ Metropolregionen) 
schnell miteinander verbinden, sie sind in das 
europäische Fernverkehrsnetz integriert. Die 
IC-Züge haben die Aufgabe, die Ober- und Mit-
telzentren zu verbinden und Zubringerdienste für 
den ICE zu leisten. 

Mit einem neuen Preissystem für den Fern-
verkehr wurde versucht, über Rabattsysteme 
und Vorbuchung die Engpässe zu entlasten und 
die Reisenden auf Züge mit Kapazitätsreserven 
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zu ziehen. Es musste nach Kundenprotesten 
stark modifiziert werden, insbesondere wurde 
die BahnCard 50 als 50-%-Rabattkarte wieder 
eingeführt.

VI. Schienengüterverkehr

Der Schienengüterverkehr ruht auf den Säulen 
– Ganzzüge mit Transportgut von einem Kunden 

in einem Zug zwischen Be- und Entladung,
– Einzelwagenverkehre und Wagengruppen 

über diverse Zugbildungsbahnhöfe mit entspre-
chenden Umsortierungsprozessen,

– Kombinierter Verkehr (KV) mit genormten 
Transportbehältern: Containern, Lkw-Aufbau-
ten (= Wechselbehältern) und Sattelanhän-
gern.

Im Kombinierten Verkehr Straße/Schiene über-
nimmt die Straße den Vor- und Nachlauf und die 
Bahn den Ferntransport dieser in Umschlagbahn-
höfen konzentrierten Mengen. So werden die 
jeweiligen Systemvorteile kombiniert. 

Der Ganzzugbereich ist stark umkämpft, hier 
können Newcomer relativ einfach eindringen, zu-
mal immer mehr Traktionsmittel und Güterwagen 
zu leasen sind. Im Ganzzugbereich werden vor al-
lem Massen- und Massenstückgüter transportiert, 
also Montangüter, Mineralölprodukte, aber auch 
Neuautomobile, Stahlrohre und Container von 
großen Versendern wie den Reedern.

Der Einzelwagenbereich ist eine Domäne der 
ehemaligen Staatsbahnen, jedoch führten Quali-
tätsmängel angesichts der wachsenden Ansprü-
che der Verlader und Kostenprobleme u. a. auf-
grund der hohen Fixkosten für die Anmietung der 
Zugbildungsanlagen zu einer kritischen Situation. 
Mit dem sog. MORA-C-Programm versuchte die 
DB Cargo in den Jahren 2001 bis 2003 gegenzu-
steuern. Diskutiert wurden zunächst nur die teil-
weise nicht geschickt eingefädelten Kündigungen 
der Gleisanschlussbedienungsverträge. Im Ge-
gensatz zu den politischen Versprechungen zog 
DB Netz bald nach und kündigte ihrerseits den 
Infrastrukturanschlussvertrag, was häufig dann 
zur Eliminierung der Gleisanlagen führte, bevor 
ein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen 
den Betrieb übernehmen oder der Kunde sich 
umorientieren konnte. Außerdem wurde erst im 
Jahr 2003 klar, welche Beförderungsqualität und 

-preise DB Cargo im Einzelwagenverkehr zukünf-
tig anbieten will. Durch dieses Vorgehen wurde 
das System Einzelwagenverkehr geschwächt und 
der politischen Zielvorgabe – mehr Verkehr auf 
die Schiene – ein Bärendienst erwiesen. Auch die 
Kommunen haben Schwierigkeiten, ihre teilweise 
vorhandenen Stammgleise zwischen dem Netz 
der DB und den privaten Gleisanschlüssen weiter-
hin zu rechtfertigen.

Der Kombinierte Verkehr (KV) war zunächst 
der Hoffnungsträger auch der Politik, die mit 
umfangreichen Mitteln insbesondere den Ausbau 
der Umschlaganlagen förderte. Allerdings verfiel 
der Preis auf der Straße drastisch infolge von 
Überkapazitäten, Rationalisierungen und Wettbe-
werb. Der Kombinierte Verkehr war ab 1998 nur 
noch wettbewerbsfähig, wenn auf Zwischenhalte 
und Rangieren unterwegs weitgehend verzichtet 
wurde. Das komplexe Netz von Gruppenzügen 
wurde daher ersetzt durch relativ wenige Relati-
onen mit Direktzügen zwischen wenigen großen 
Umschlagbahnhöfen, die jedoch noch nicht ein-
mal die wichtigsten Ballungsräume komplett ab-
decken können. Die Wettbewerbsbedingungen 
erlauben derzeit nur über Entfernungen von mehr 
als 400 km einen wirtschaftlichen und zeitlich at-
traktiven Kombinierten Verkehr. Folglich stagniert 
dieser auf nationaler Ebene seit Jahren, während 
der internationale Verkehr, insbesondere über die 
Alpen und nach Skandinavien große Zuwachsra-
ten aufweist. Derzeit werden mit ca. 35 Millionen 
Tonnen pro Jahr etwa 12 % der Mengen und 
23 % der Verkehrsleistungen der deutschen Bah-
nen im Kombinierten Verkehr erbracht.

VII. Entwicklungen im Schienennetz

Das Netz wurde zwar durch Aus- und Neubau-
strecken attraktiver, die Mittel des Bundes reich-
ten aber jahrelang nicht aus, das Bestandsnetz 
adäquat zu pflegen. Die Leistungsfähigkeit der 
Strecken und Knoten kann daher häufig nicht alle 
Trassennachfragen befriedigen. Insbesondere die 
starre Vertaktung der Personenzüge lässt tagsü-
ber kaum noch Raum für Güterzüge. 

Durch eine Trennung von schnellen und lang-
samen Zügen im Rahmen des Konzeptes NETZ 
21 wird versucht, die Kapazitäten des Netzes zu 
erhöhen. Die Neubaustrecke Köln- Rhein/Main 
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ist im Gegensatz zu den „alten” Neubaustrecken 
für den artreinen Betrieb ausschließlich mit ICE-
Zügen konzipiert. Viele Strecken werden mit drei 
bzw. vier Gleisen ausgestattet, um die Trennung 
zu realisieren. Die S-Bahnverkehre (→ Öffentli-
cher Personennahverkehr) sollen weitgehend auf 
eigenen Gleiskörpern abgewickelt werden. Für 
den adäquaten Netzausbau und die Pflege der 
vorhandenen Strecken sind auch in Zukunft noch 
erhebliche Mittel des Staates erforderlich.

Heute werden – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – nur noch solche Strecken im regi-
onalen SPNV betrieben, für die eine Bestellung 
vorliegt. Da sich inzwischen auch der Schie-
nengüterverkehr weitgehend aus der Fläche 
zurückgezogen hat, wird die Infrastruktur dann 
diesem aktuellen Fahrplan angepasst, so dass 
die Flexibilität gegenüber Fahrplanabweichungen 
oder -änderungen weitgehend verloren geht. Die 
Erlöse aus Trassenpreisen auf diesen Strecken 
fließen nicht immer wieder hierhin zurück. Die 
Einführung von Regionalfaktoren im Trassenpreis-
system zur Angleichung der Erlöse an die Kosten 
der Regionalstrecken verteuert den SPNV nicht 
unerheblich. Strategien zur Schaffung von wirt-
schaftlich zu betreibenden Regionalnetzen oder 
zur Kooperation im Netzbetrieb mit Privatbahnen 
sind bisher nur vereinzelt umgesetzt worden.

VIII. Gesetze, Vorschriften und Verordnungen

Der Bund ist zu 100 % Eigentümer der DB AG 
mit allen ihren Gliederungen. Nach Artikel 73 
des Grundgesetzes obliegt dem Bund daher die 
ausschließliche Gesetzgebung für die bundesei-
genen Bahnen und die konkurrierende Gesetzge-
bung über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen. 
Im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) sind die 
Grundsätze für alle Eisenbahnen festgelegt. Für 
die nichtbundeseigenen Bahnen haben die Bun-
desländer eigene Landeseisenbahngesetze.

Die wichtigsten Aufgaben der Aufsicht und 
Zulassung hat der Bund an das Eisenbahn-Bun-
desamt delegiert. Die Länder haben Landesei-
senbahnaufsichten, die aber viele ebenfalls in 
die Hände des Bundesamtes gelegt haben. Im 
Rahmen der Liberalisierung und Harmonisierung 
des europäischen Eisenbahnsystems hat die EU-
Kommission immer mehr Kompetenz an sich ge-

zogen. Die EU-Verordnungen zur Trennung von 
Netz und Transport oder zum Zugang zum Netz 
für Dritte sind inzwischen in nationales Recht 
umgesetzt worden.

Die wichtigste Verordnung für alle Bahnen des 
öffentlichen Verkehrs ist die Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO). Sie regelt die Grundzüge 
des Betriebes wie z. B. die Sicherung der Zugfolge 
sowie die Bau- und Trassierungsfragen wie Min-
destradien und Überhöhungen. Für vereinfachte 
Verhältnisse findet die Bau- und Betriebsordnung 
für Anschlussbahnen (BOA) Anwendung. Die 
Bahnen erlassen auf dieser Basis betriebsinterne 
Regelwerke. Das Eisenbahnkreuzungsgesetz 
(EKrG) regelt die Zuständigkeit und die Finanzie-
rungsgrundsätze bei Kreuzungen von Schienen 
und Straße sowie zwischen nichtbundeseigenen 
Bahnen und DB AG.

Der Betrieb der Straßen-, Stadt- und U-Bahnen 
ist gemäß der Bau- und Betriebsordnung für 
Straßenbahnen (BO Strab) geregelt. Sie legt den 
Mindeststandard fest, der durch firmenspezifische 
Regeln verfeinert werden muss.

IX. Ausblick

Die Bahnen in Europa haben es bisher nicht 
geschafft, den Zukunftsmarkt internationale Lang-
streckenverkehre für sich auszunutzen. Trotz mas-
siver Förderung durch die jeweiligen Staaten blei-
ben entsprechende Modal-Split-Verlagerungen in 
Richtung Schiene bisher aus. Trotzdem unterstellt 
die Politik eine Verdoppelung der Transportleis-
tungen auf der Schiene in Deutschland bis zum 
Jahr 2015. Mittel dazu ist die Liberalisierung und 
die Harmonisierung des Systems Bahn im europä-
ischen Maßstab. Deutschland hat die Vorgaben 
der EU bisher viel weiter umgesetzt als mancher 
Nachbar. Über 200 nichtbundeseigene Bahnen 
und Privatbahnen machen von der Möglichkeit 
Gebrauch, sich Trassen bei DB Netz diskriminie-
rungsfrei einzukaufen. Im Nahverkehr werden 
zunehmend die Verkehre europaweit ausge-
schrieben, die Länder konzipieren im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten attraktiven ÖPNV. Auch im 
Schienenpersonenfernverkehr treten Privatbah-
nen in Konkurrenz zur DB Reise & Touristik auf.

Im Schienengüterverkehr ist die Konkurrenz 
zwischen den Bahnen voll entbrannt. Die Ver-
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lader schreiben ihre Transportaufgaben aus und 
erhalten gute Qualität zu günstigem Preis.

Die EU versucht u. a. durch Vorgaben, die 
technische Harmonisierung in Europa durchzu-
setzen. Der grenzüberschreitende Verkehr soll 
so beschleunigt werden. Andererseits soll der 
Stückpreis für die Ausrüstung des Fahrweges und 
der Fahrzeuge durch europaweite Standardisie-
rung gesenkt werden. Im Bereich der Leit- und 
Sicherungstechnik favorisiert die EU das European 
Train Control System (ETCS), was jedoch z. B. für 
Deutschland kaum Vorteile bringt, weil mit der 
Linienzugbeeinflussung bereits ein Hochleistungs-
system besteht. Die DB AG wird die wichtigsten 
3.500 km Strecke nur dann umrüsten, wenn eine 
Förderung von etwa 800 Mio. Euro erfolgt. Dies 
kann den europäischen Vereinheitlichungsprozess 
im Schienenverkehr erheblich stören, zumal auch 
die anderen großen Bahnen nur zögerlich das Eu-
ropean Train Control System umsetzen werden.

Die Bahnen müssen ihre letzte Chance wah-
ren. Ohne erhebliche Marktimpulse in Richtung 
Schiene wird die staatliche Förderung eher 
erlahmen. Wenn dann keine selbst tragenden 
Strukturen vorhanden sind, kann das System Bahn 
gefährdet werden. Bei allen noch anstehenden 
Beseitigungen von Benachteiligungen gegenüber 
der Konkurrenz in der Luft und auf der Straße müs-
sen die Bahnen durch Leistung überzeugen. 
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Schrumpfung

I. Schrumpfung – eine Begriffserläuterung; II. Ge-
burtenrückgang in Europa; III. Schrumpfung und 
demographischer Wandel; IV. Regionale Auswir-
kungen des demographischen Wandels; V. Heraus-
forderungen für die Regionalentwicklung

I. Schrumpfung – eine Begriffserläuterung

Schrumpfung, Rückgang oder Abnahme stellen 
quantitative Aspekte bei der Bevölkerungsent-
wicklung (→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwick-
lung), bei Veränderungen von Arbeits- und Woh-
nungsmarkt oder bei Versorgungseinrichtungen 
sowie Infrastrukturen in den Vordergrund. Der 
Bevölkerungsrückgang in einem Gebiet spielt 
dabei eine zentrale Rolle, da er sich bei konstant 
bleibendem Wohlstand auf nationaler Ebene 
direkt und indirekt über eine sinkende regionale 
Nachfrage sowie über ein rückläufiges Angebot 
von Arbeitskräften negativ auf alle Lebensberei-
che auswirken kann. 

Schrumpfen der Einwohnerzahlen leitet sich 
aus den Bilanzen natürlicher und räumlicher 
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Bevölkerungsbewegungen ab. Eine Abnahme 
innerhalb eines Zeitraums ergibt sich, wenn beide 
Salden negativ ausfallen oder wenn Geburten-
überschüsse vorliegende Wanderungsverluste 
oder Migrationsgewinne die negative Differenz 
von Geburten und Sterbefällen zahlenmäßig nicht 
ausgleichen. Ein Schrumpfen der Einwohnerzah-
len von Staaten schließt regionales Bevölkerungs-
wachstum nicht aus, und negative Trends in 
Teilgebieten können auch bei insgesamt positiver 
Entwicklung auftreten.

Schrumpfen ist kein neues Phänomen in 
Deutschland (HÖHN et al. 1990). So verzeichnete 
die DDR seit 1950 einen Bevölkerungsrückgang. 
Sie war seit ihrer Gründung Abwanderungsland, 
und die natürlichen Bevölkerungsbewegungen 
konnten die Migrationsverluste nicht kompen-
sieren.

Auch im früheren Bundesgebiet waren 
Schrumpfungsprozesse in der zweiten Hälfte 
der 1970er Jahre ein breit debattiertes Thema 
(SINZ 1981). Die Diskussionen konzentrierten 
sich auf die unerwünschten Folgen insbesondere 
für Ökonomie und Sozialversicherungssysteme. 
Auslöser war die 1975 erstmals sinkende Ein-
wohnerzahl im früheren Bundesgebiet, als die 
seit 1971 registrierten Sterbeüberschüsse zeitlich 
mit Außenwanderungsverlusten zusammenfielen. 
Das Statistische Bundesamt prognostizierte 1975 
in seiner 4. koordinierten Bevölkerungsvoraus-
schätzung unter der Annahme einer gleichblei-
benden Geburtenhäufigkeit einen Rückgang der 
Einwohnerzahlen für das damalige Bundesgebiet 
um ein Drittel bis 2030 (SINZ 1981). Zwischen 
1985 und 1995 verdrängten Migrationsgewinne 
und die günstige Entwicklung beim natürlichen 
Saldo – die Zahl der Sterbefälle reduzierte sich 
wegen der geringen Besetzung älterer Jahrgänge 
als Folge des Zweiten Weltkriegs – die nicht ab-
wendbare Problematik der zukünftigen Schrump-
fung mit ihren weitreichenden räumlichen Auswir-
kungen. Erst Ende des 20. Jh.s machen vor allem 
in den neuen Ländern Wohnungsleerstände oder 
finanzielle Belastungen bei der Aufrechterhaltung 
öffentlicher Dienstleistungen in Gebieten mit ge-
ringer Bevölkerungsdichte auf die Konsequenzen 
des Rückgangs der Einwohnerzahlen nicht nur 
für die sozialen Sicherungssysteme aufmerksam, 

sondern auch auf die neuen Herausforderungen 
für die Regionalentwicklung.

II. Geburtenrückgang in Europa

Die unvermeidliche Schrumpfung der Einwoh-
nerzahlen in Deutschland auch im Fall hoher Au-
ßenwanderungsgewinne (MÜNZ 2001) basiert 
auf dem Geburtenrückgang von 1965 bis etwa 
1975. Innerhalb von zehn Jahren sank die Zahl 
der Kinder je Frau von 2,5 auf 1,5 und bewegte 
sich dann bis heute im früheren Bundesgebiet um 
den Wert 1,4. Bei diesem Wert reduziert sich die 
Besetzung der Jahrgänge von Generation zu Ge-
neration um ein Drittel. In der DDR erzielte eine 
pronatalistische Bevölkerungspolitik seit Mitte der 
1970er Jahre einen vorübergehenden Anstieg der 
Fruchtbarkeit, ohne jedoch das Reproduktionsni-
veau von 2,1 Kindern je Frau zu erreichen. Nach 
der Vereinigung brach in den neuen Ländern die 
Geburtenzahl zunächst auf 0,7 Kinder je Frau 
ein und erholte sich dann auf einen Wert von 
1,0 (GANS/KEMPER 2001). Abb. 1 verdeutlicht 
ein Absinken der Fertilität in allen europäischen 
Ländern. Die mittlere Geburtenzahl je Frau ging 
in Europa von 2,6 Anfang der 1950er Jahre auf 
1,4 im Jahr 2002 zurück. Diese Reduktion von 
46 % verläuft in drei Phasen (vgl. Abb. 1): In der 
ersten verzeichnet die mittlere Zahl der Geburten 
je Frau oder die Totale Fruchtbarkeitsrate (TFR) 
eine relativ stabile Entwicklung mit einer eher 
leicht ansteigenden Tendenz. Der zweite, relativ 
kurze Abschnitt ist durch eine markante Abnah-
me der Geburtenhäufigkeit deutlich unter das 
Reproduktionsniveau von 2,1 gekennzeichnet. 
Im dritten Zeitraum zeigt die Geburtenhäufigkeit 
bei z. T. sehr niedrigen Werten wiederum geringe 
Schwankungen.

Eine Differenzierung zwischen den Ländern 
ergibt sich aus dem Ausgangsniveau, dem 
Zeitpunkt des Beginns und der Intensität des 
Fruchtbarkeitsrückganges. In West-, Mittel- und 
Nordeuropa setzt etwa 1965 zuerst ein rasches 
Abfallen der TFR ein, das ca. zehn Jahre später 
mit Werten deutlich unter der Bestandssicherung 
abgeschlossen ist. In den west- und mitteleuro-
päischen Ländern verharrt die TFR bei leichten 
Schwankungen auf dem jeweiligen Niveau. Eine 
besondere gesellschaftliche Situation trifft ganz 
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offensichtlich in Irland zu. Erstmals erreicht die 
Geburtenhäufigkeit 1992 nicht mehr das Repro-
duktionsniveau und verzeichnet anschließend 
einen langsamen und kontinuierlichen Rückgang. 
In den skandinavischen Ländern erhöht sich um 
1990 vorübergehend die Fruchtbarkeit, ohne 
jedoch den Wert von 2,1 entscheidend und 
dauerhaft zu übertreffen. In Südeuropa beginnt 
der Geburtenrückgang bei höheren Ziffern zwar 
später, läuft dann aber ebenfalls sehr intensiv ab. 
So verringert sich in Spanien die TFR von 2,21 
(1980) auf 1,36 (1990) zehn Jahre später. In den 
osteuropäischen Staaten beschleunigt sich die 
Abnahme nach dem Zusammenbruch des sozia-
listischen Systems.

Abb. 1 veranschaulicht, dass Anfang des 
21. Jh.s in allen Staaten Europas die Geburten-
häufigkeit unter dem Reproduktionsniveau liegt. 
Der Rückgang führte zu einer erhöhten Homo-
genität der Fruchtbarkeit in Europa, deren Werte 
2002 von 1,1 (Tschechien) bis 2,1 (Albanien) 
schwanken. Am unteren Ende der Skala befin-
den sich die Bevölkerungen in Ost- (TFR: 1,2) 
und Südeuropa (TFR: 1,3), an der Spitze stehen 
die Staaten in West- (TFR: 1,5) und Nordeuropa 
(TFR: 1,6). 

III. Schrumpfung und demographischer Wandel

Bereits im 19. Jh. setzte in den europäischen 
Ländern ein über Jahrzehnte dauernder Frucht-

Abb. 1: Entwicklung der Geburtenhäufigkeit in ausgewählten Ländern Europas

Quelle: CHESNAIS 1992, S. 653ff.; COUNCIL OF EUROPE 1996
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barkeitsrückgang ein (GANS/KEMPER 2001), 
den Modernisierung, sozialer Wandel und 
Säkularisierung im Zuge von Industrialisierung 
und Verstädterung verursachten. Die Erklärung 
des zweiten demographischen Übergangs mit 
dem Absinken der Geburtenhäufigkeit unter 
das Reproduktionsniveau seit Mitte der 1960er 
Jahre ist komplexer, die Gründe sind im weiter 
nachlassenden Einfluss sozialer Institutionen, in 
der fortschreitenden Individualisierung und Plura-
lisierung der → Lebensstile zu suchen. Sie ziehen 
einen grundlegenden Wertewandel mit weitrei-
chenden Auswirkungen auf die Gesellschaft nach 
sich. Ledige und Geschiedene, Alleinerziehende 
und Einpersonenhaushalte, Kinderlosigkeit und 
Erwachsenengesellschaft drücken die zugrunde 
liegenden Werthaltungen aus. Sie sind Ergebnis 
eines demographischen Wandels (auch: → Sozi-
aler Wandel), dessen Teilprozesse sich wechsel-
seitig beeinflussen. Der Geburtenrückgang als 
eine der Komponenten setzt zugleich quanti-
tative Rahmenbedingungen für die zukünftige 
Bevölkerungsentwicklung, die mit Schrumpfung 
zu beschreiben ist. Ein weiterer Teilprozess ist 
die Verlängerung der Lebenserwartung, deren 
Zunahme bei einer Säuglingssterblichkeit von 

gegenwärtig etwa 5 ‰ vor allem auf der wei-
teren Verringerung der Mortalität älterer Men-
schen basiert. Geburtenrückgang wie Anstieg 
der Lebenserwartung forcieren die Alterung der 
Bevölkerung.

Die Berechnungen des Statistischen Bundes-
amtes im Rahmen der 9. koordinierten Bevölke-
rungsvorausschätzung machen unabhängig vom 
Umfang zukünftiger Außenwanderungsgewinne 
auf einen markant ansteigenden Anteil älterer 
Menschen in Deutschland aufmerksam (BUN-
DESMINISTERIUM DES INNERN 2000). Die 
Zahlen besagen, dass 2050 je nach Modellannah-
me der Anteil der unter 20-Jährigen (mindestens 
60-Jährigen) zwischen 14,9 % (39,6 % bei ausge-
glichener Außenwanderungsbilanz) und 16,1 % 
(35,4 % bei einem jährlichen Migrationsgewinn 
von 300.000 ab 2013) variiert. Änderungen von 
Wertvorstellungen bewirkten eine Verzögerung 
der Familienbildung sowie eine fortschreiten-
de Individualisierung der Lebensentwürfe und 
kommen im steigenden Erstheiratsalter, im 
wachsenden Anteil der Einpersonenhaushalte, in 
den zunehmenden Scheidungsraten sowie in der 
erhöhten Bedeutung des Nicht-Familiensektors 
zum Ausdruck. Der demographische Wandel ist 

Tab. 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen und ausgewählter Alterstypen in den Regionstypen der BRD (2000–
2020)

Quelle: Berechnungen nach BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2003, INKAR PRO
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zudem von einer sich ausweitenden Heteroge-
nisierung der Wohnbevölkerung begleitet. Sie 
äußert sich in einer vermehrten Verschiedenartig-
keit der Migranten je nach Herkunftsland, Staats-
angehörigkeit, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 
Sprache oder Bildungsstand. Alle Teilprozesse 
vollziehen sich regional und lokal in einer sehr 
unterschiedlichen Intensität. 

Diese räumliche Vielfalt ist sowohl quantita-
tiv wie qualitativ zu erkennen (vgl. Tab. 1). In 
Westdeutschland ist nach den Berechnungen 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumord-
nung (2003) eine räumlich relativ ausgewogene 
Bevölkerungsentwicklung zugunsten der weniger 
verdichteten Regionen zu erwarten. In den neuen 
Ländern klafft die Tendenz erheblich auseinander. 
Hier gewinnen die Agglomerationen, darunter 
auch Berlin; die verstädterten und ländlichen 
Räume (→ Ländliche Räume) verzeichnen einen 
massiven Rückgang. Zugleich fällt bis 2020 eine 
räumlich differenzierte Dynamik der Altersstruk-
tur auf. Während sich die Anteile der jüngeren 
Menschen in den Regionstypen angleichen, 
beschleunigt sich die Alterung überproportional 

in den weniger dicht besiedelten Gebieten vor 
allem in Ostdeutschland. Ein vergleichbarer 
Trend ist auch innerhalb der Agglomerationen zu 
erkennen (vgl. Tab. 2). Dort setzt sich in den alten 
wie in den neuen Ländern die Bevölkerungsent-
wicklung zugunsten der Kreistypen mit geringer 
Dichte fort. Parallel zu dieser intraregionalen De-
konzentration oder → Suburbanisierung erhöht 
sich der Anteil älterer Menschen, während sich 
die Quoten der jüngeren Personen auf niedrigem 
Niveau angleichen. 

In den ländlichen Räumen der neuen Länder 
schwächen bis 2020 sowohl die Abnahme der 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen als 
auch die außerordentliche Verringerung der Zahl 
von Personen im erwerbsfähigen Alter mögliche 
endogene Potentiale und bergen die Gefahr 
in sich, in eine ökonomisch wie sozial abwärts 
gerichtete Entwicklungsspirale zu führen. Eine 
Zunahme regionaler → Disparitäten ist insbeson-
dere dann zu beobachten, wenn Teilräume mit 
ungünstiger demographischer Ausgangssituation 
starke Wanderungsverluste z. B. aufgrund einer 
anhaltend ungünstigen Arbeitsmarktsituation 

Tab. 2: Entwicklung der Einwohnerzahlen und ausgewählter Altersgruppen in den Kreistypen der Agglomera-
tionen (2000–2020)

Quelle: Berechnungen nach BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2003, INKAR PRO

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:091008



1009

Schrumpfung

verzeichnen. Eine solche Kombination überwiegt 
wohl in Ostdeutschland, wo selektiv wirkende 
Migrationsprozesse und sehr geringe Bevölke-
rungsdichten in ländlichen Gebieten eine nicht zu 
unterschätzende Rolle spielen.

IV. Regionale Auswirkungen des 
demographischen Wandels

Schrumpfung und demographischer Wandel 
wirken sich räumlich sehr differenziert aus; es 
wird Gewinner- und Verliererregionen geben 
(vgl. Tab. 1). Alle Grunddaseinsfunktionen der 
Haushalte, d. h. alle Aktivitäten der Mitglieder wie 
Arbeiten, Wohnen, Sichbilden oder Sichversor-
gen zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse, sind 
von diesen Trends betroffen, Arbeits- und Woh-
nungsmärkte, soziale und technische Infrastruk-
turen (→ Infrastruktur), private und öffentliche 
Dienstleistungen. Die Lebensbereiche Arbeiten, 
Wohnen und Bildung bestimmen wesentlich die 
Wettbewerbsfähigkeit, Attraktivität und Lebens-
qualität von Regionen.

1. Regionale Arbeitsmärkte

Die regionalen Arbeitsmarktbedingungen ergeben 
sich aus dem Zusammenspiel von Arbeitskräfte-
angebot und -nachfrage. Der demographische 
Wandel beeinflusst direkt Umfang und Struktur 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, deren 
Zahl je nach Bereitschaft und Chancen von Perso-
nen, eine Beschäftigung aufzunehmen, variiert. 

Schrumpfung und Alterung in einer Region ver-
ringern das Arbeitskräfteangebot bei strukturellen 
Änderungen und können sich je nach Arbeits-
marktbedingungen zumindest branchenbezogen 
in einer Entlastung bei der Arbeitslosigkeit, aber 
auch in einem Lohnanstieg auswirken. Zudem ku-
muliert der steigende Anteil älterer Menschen bei 
den Erwerbstätigen zwar Erfahrungen, schwächt 
aber eher die Innovationskraft von Unterneh-
men. Solche Änderungen des Humankapitals 
können die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen 
Ökonomie gefährden, da sich Unternehmen zu 
einer Verlegung ihres Standortes entschließen. 
Schrumpfung und demographischer Wandel 
ändern quantitativ wie qualitativ auch die Kon-
sumnachfrage z. B. nach personenbezogenen 
Dienstleistungen, von denen der Bereich Pflege 

expandieren, der Einzelhandel sich eher rückläu-
fig entwickeln wird. 

Bei einer vergleichenden Betrachtung zwi-
schen Regionen sind sowohl der räumlich 
differenzierte Wandel als auch die wirtschafts-
strukturellen Unterschiede zu bedenken. In 
diesem Zusammenhang haben interregionale 
Migrationen aufgrund ihrer selektiven Effekte eine 
entscheidende Bedeutung. Sie verstärken eher 
vorliegende regionale Disparitäten, da sich die 
Wanderungsströme mit entgegengesetzten Vor-
zeichen in den Herkunfts- und Zielgebieten z. B. 
auf Humankapital, Kaufkraft, Alterung, Nachfrage 
nach Konsumgütern und Dienstleistungen auswir-
ken (auch: → Wanderungen).

Eine vom Statistischen Landesamt Sachsens 
vorgelegte Wanderungsanalyse bekräftigt diese 
Aussagen zugunsten Westdeutschlands und 
dort zugunsten der wachstumsstarken Agglo-
merationen (STAT. LANDESAMT DES FREI-
STAATES SACHSEN 2002). Die Studie basiert 
auf der Befragung von ca. 2.300 Personen, die 
2001 Sachsen in Richtung alte Länder verlassen 
haben. Sachsen verliert seine jungen und hoch-
gebildeten Einwohner, sein innovatives Potential 
für die zukünftige wirtschaftliche Wettbewerbs-
fähigkeit. Rund 53 % der Fortgezogenen waren 
jünger als 30 Jahre. Da besonders viele Frauen 
im Alter zwischen 18 und 30 Jahren wegziehen, 
verschärft sich das demographische Problem 
noch weiter. Überproportional vertreten sind 
unter den Abgewanderten zudem Personen mit 
Fachhochschul- und Hochschulreife. Während 
knapp 18 % der Erwachsenen in Sachsen eine 
solche Qualifikation haben, liegt der Anteil bei 
den Fortgezogenen bei 37 %. Die Bereitschaft 
zur Rückkehr ist vor allem bei jungen und gut 
ausgebildeten Personen gering. Insgesamt kön-
nen sich 62 % der Befragten vorstellen, wieder 
nach Sachsen zu ziehen, bei Hochschulabsol-
venten beträgt dieser Anteil jedoch nur 20 %, 
und bei den 18- bis 30-jährigen Hochschulabsol-
venten sind sogar nur 12 % zu einer Rückkehr 
bereit. Für die zukünftige regionale Entwicklung 
ist zu bedenken, dass schon ab 2005 mehr hoch-
qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Berufsleben 
ausscheiden als Jugendliche mit einer Ausbil-
dung beginnen werden. 
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Der demographische Wandel mit seinen 
Folgen von Schrumpfung und Überalterung der 
Bevölkerung verschärft den Wettbewerb der 
Regionen um Fachkräfte. Dabei werden die west-
deutschen wachstumsstarken Agglomerationen 
mit ihrer höher bewerteten Lebensqualität und 
den besseren Verdienstmöglichkeiten wiederum 
die Gewinner sein. Auch bei der Anwerbung 
ausländischer Fachkräfte werden sie aufgrund 
ihrer Wirtschaftsstärke Standortvorteile haben, 
welche die relativ hohen Ausländeranteile über 
die Wirksamkeit von Migrantennetzwerken noch 
begünstigen.

2. Regionale Wohnungsmärkte

Die Bevölkerungsentwicklung in einem Raum 
hat über die Nachfrage direkte Folgen für den 
Wohnungsmarkt. Prosperierende Regionen mit 
Wanderungsgewinnen, die sogar den negativen 
natürlichen Saldo mehr als ausgleichen, verzeich-
nen auch zukünftig Neubautätigkeit, Engpässe 
in bestimmten Teilmärkten werden weiterhin 
auftreten. In strukturschwachen Regionen stellen 
negative Bilanzen bei natürlichen wie räumlichen 
Bevölkerungsbewegungen rückläufige Nachfrage, 
Leerstände, geringe Marktgängigkeit des Bestan-
des sowie nachlassende Renditen die Immobili-
enwirtschaft vor Probleme. Sinkende Preise ver-
größern aber bei kontinuierlichem Wohlstand die 
Chancen der Verbliebenen, ihre Wohnwünsche 
relativ kostengünstig zu realisieren.

Bei dieser quantitativen Perspektive ist zu 
bedenken, dass sich die Wohnungsnachfrage 
auch beim Schrumpfen der Bevölkerung, aber bei 
gleichzeitig steigenden Haushaltszahlen aufgrund 
von Singularisierung und Alterung nicht verringern 
muss. Beide Teilprozesse des demographischen 
Wandels stehen zugleich für qualitative Verände-
rungen. In allen regionalen Wohnungsmärkten ist 
eine – wenn auch in unterschiedlicher Intensität 
– wachsende Nachfrage nach altersgerechten 
Wohnmöglichkeiten (vgl. Tab. 1) abzusehen. 

Unabhängig von den Auswirkungen des de-
mographischen Wandels beeinflussen zudem 
die Präferenzen der Haushalte, insbesondere das 
Streben nach Eigentum und die Vergrößerung 
der Wohnfläche, die Relation von Nachfrage und 
Angebot auf den regionalen Wohnungsmärkten. 

Je nach Marktgängigkeit des vorhandenen Be-
standes sowie Möglichkeiten zu dessen Anpas-
sung wird innerhalb der Regionen ein räumliches 
Nebeneinander von Neubau bzw. Sanierung und 
Leerstand zu beobachten sein. Lage, städtebauli-
che Gestaltung, innere und äußere Qualität des 
vorhandenen Wohnraums, soziale Zusammen-
setzung der Bevölkerung sowie Image des Vier-
tels sind einige Faktoren, die entscheidend zur 
Bewertung eines Wohngebietes in Großstädten 
beitragen (WIEST 2001).

3. Soziale Infrastruktur

Schrumpfung und demographischer Wandel 
ändern auch die Nachfrage nach der → Sozia-
len Infrastruktur. Unmittelbar betroffen sind z. B. 
altersspezifische Einrichtungen für Kinder, Jugend-
liche und Senioren. Tab. 1 betont zudem eine 
außerordentliche regionale Differenzierung. 

Die stark rückläufige Besetzung jüngerer 
Altersgruppen erfordert bei konstanten Fixkos-
ten für Einrichtungen zur Kinderbetreuung, zur 
Aus- und Weiterbildung höhere finanzielle Be-
lastungen pro Nutzer oder eine entsprechende 
Angleichung öffentlicher Zuschüsse. In Gebieten 
mit geringer Bevölkerungsdichte, wie in den länd-
lichen Regionen Ostdeutschlands, gefährdet die 
rückläufige Nachfrage nach sozialer Infrastruktur 
für die jüngeren Altersgruppen zunehmend die 
üblichen qualitativen Mindeststandards des An-
gebots und unterschreitet die wirtschaftlichen 
Tragfähigkeitsgrenzen. Die Schließung der jeweili-
gen Einrichtungen und ihr Rückzug aus der Fläche 
verschlechtern die lokale Versorgungssituation.

Aus einer demographischen Perspektive ist 
zu bedenken, dass die Zahl jüngerer Einwohner 
sich nicht kontinuierlich verringert, sondern die-
se Abnahme wellenförmig erfolgt. So kann jetzt 
die Anpassung des Infrastrukturangebotes von 
Kindertagesstätten an die niedrige Nachfrage in 
den kommenden Jahren zu Knappheiten führen, 
wenn in den neuen Ländern aufgrund der stärker 
besetzten Jahrgänge um 1980 die Zahl der Ge-
burten wieder ansteigt. Der Rückgang von Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter wird mehr Frauen in 
das Arbeitsleben integrieren, was ebenfalls eine 
erhöhte Nachfrage nach Dienstleistungen zur 
Kinderbetreuung hervorrufen kann.
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V. Herausforderungen für die 
Regionalentwicklung

Der regionale Bevölkerungsrückgang wirkt sich 
in allen sektoralen Bereichen aus und kann sich 
zu einem „kumulativen Schrumpfungsprozess” 
verstärken (STIENS 1978). Eine Abnahme der 
Einwohnerzahlen dünnt mittelfristig das Angebot 
privater und öffentlicher Dienstleistungen wie 
Arztpraxen, Einzelhandel, Schulen, Kultureinrich-
tungen, ÖPNV–Verbindungen aus, führt u. a. zu 
Wohnungsleerständen und zum Verfall der Immo-
bilienwerte, verringert die Zahl der Personen z. B. 
im erwerbsfähigen Alter, verursacht Stilllegungen 
von Betrieben, mindert die Anziehungskraft einer 
Region für Menschen und Unternehmen. Solche 
Attraktivitätsverluste intensivieren noch den fort-
schreitenden regionalen Bevölkerungsrückgang 
aufgrund selektiver Migrationsprozesse, welche 
die Wettbewerbsfähigkeit schwächen und sich 
zusätzlich negativ auf die dortigen Geburten-
zahlen auswirken. Schrumpfung und demogra-
phischer Wandel ändern die Verteilung und die 
Struktur der Bevölkerung bei sich verstärkenden 
regionalen Disparitäten. 

Die räumlich differenzierte Entwicklung der 
Einwohnerzahlen erfordert spezifische Maßnah-
men von der Regionalentwicklung. In ländlichen 
Räumen mit stark rückläufigen Einwohnerzahlen 
und beschleunigter Alterung ist zum einen eine 
Stärkung → Zentraler Orte zur Aufrechterhaltung 
von Infrastrukturen und personenbezogenen 
Dienstleistungen unabdingbar und die Verkehrs-
anbindung zwischen Wohnstandorten und Ein-
richtungen in Zentralen Orten zu verbessern. In-
frastrukturen sollten zur Erhöhung der Auslastung 
multifunktional nutzbar sein, Wohnungen bei 
Um- oder Neubau flexible Gestaltungen für ver-
schiedene Altersgruppen zulassen. Zum andern 
sollte parallel die Dezentralisierung und Mobili-
sierung von Einrichtungen erweitert werden, wo-
durch eine Versorgung in der Fläche beibehalten 
werden könnte. In den Agglomerationen stehen 
die Flächensteuerung sowie die Bestands- und 
Innenentwicklung im Vordergrund.

In allen Regionen sollten regionale Koopera-
tionen (auch: → Kooperationen, interkommunale 
und regionale) Größeneffekte zur Senkung von 
Kosten ausnutzen und zum Erhalt der Versor-

gungsqualität beitragen. Die regionale Wettbe-
werbsfähigkeit kann z. B. durch Städtenetze, 
→ Regionalmanagement und → Regionalmarke-
ting gefördert werden.
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I. Seeverkehr und Raumordnung; II. Die Seever-
kehrsentwicklung und ihr Einfluss auf den Hinter-
landsverkehr; III. Der Infrastrukturbedarf des See-
verkehrs; IV. Umweltbelastung durch Seeverkehr; 
V. Seeverkehr und Arbeitsplätze; VI. Fährverkehr 
und Kreuzschifffahrt

I. Seeverkehr und Raumordnung

Seeverkehr ist der Sammelbegriff für die See- und 
Küstenschifffahrt außerhalb der Binnengewässer 
(→ Binnenschifffahrt). Der Seeverkehr stellt mit 
den im Einzelnen im Art. 74 GG bezeichneten 
Aufgabenfeldern
– Hochsee- und Küstenschifffahrt,
– Seezeichen,
– Wetterdienst und 
– Seewasserstraßen (mit Flussunterläufen und 

Seeschifffahrtskanälen; in Deutschland: Nord-
Ostsee-Kanal)

einen Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung 
dar, für den der Bund von seiner Gesetzgebungs-
zuständigkeit Gebrauch gemacht hat.

Im Zusammenhang mit dem Begriff „Seever-
kehr” werden im Folgenden zudem die für die 
Hochsee- und Küstenschifffahrt erforderlichen 
Seehäfen und die Seehafenwirtschaft behandelt. 

Berührungspunkte mit der Binnenschifffahrt sind 
systemimmanent, da Binnenschiffe von den 
Binnenwasserstraßen aus auch die Seehäfen an-
laufen und die Seehafenwirtschaft den Umschlag 
zwischen Binnen- und Seeschifffahrt organisiert.

Warum interessiert der Seeverkehr in der 
→ Raumordnung? Es sind vor allem fünf Zusam-
menhänge:
– Der Seeverkehr als Bestandteil insbesondere 

von Gütertransportketten hat unmittelbaren 
Einfluss auf Güterverkehrsmengen und -ströme 
in ihrer Verteilung auf die Verkehrsträger auch 
an Land (vgl. Kap. II).

– Der Seeverkehr hat einen eigenen Infrastruk-
turbedarf in den Häfen und auf den Wasserwe-
gen (vgl. Kap. III).

– Der Seeverkehr nimmt natürliche Ressourcen 
in Anspruch und führt insbesondere in den 
Küstenzonen zu spezifischen Umweltbelastun-
gen (vgl. Kap. IV).

– Der Seeverkehr leistet an den Hafenstandorten 
erhebliche Beiträge zur Sicherung vorhande-
ner und Schaffung neuer Arbeitsplätze (vgl. 
Kap. V).

– Seeverkehr ist in einem kleinen, aber wach-
senden Segment auch Personenverkehr, 
insbesondere in der Form der Fährverkehre 
und der Kreuzschifffahrt mit spezifischem 
Infrastrukturbedarf, Ressourcenverbrauch und 
Arbeitsplatzeffekt (vgl. Kap. VI).

Tab. 1: Güterumschlag in den deutschen Seehäfen 1960–2001 (in Mio. t)

Quelle: BUNDESMINSTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2003, S. 80 f.
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II. Die Seeverkehrsentwicklung und ihr Einfluss 
auf den Hinterlandverkehr

1. Die Entwicklung des Güterumschlags in den 
deutschen Seehäfen

Tab. 1 zeigt einige Eckdaten zur Entwicklung des 
Güterumschlags in den deutschen Seehäfen in 
den vergangenen 40 Jahren. Drei Entwicklungen 
können aus Tab. 1 sehr gut abgelesen werden:
– Der Gesamtgüterumschlag wächst über den 

gesamten Zeitraum der Tabelle erheblich. Das 
Wachstum ist im Vergleich zum Wachstum 
des binnenländischen Güterverkehrsaufkom-
mens in den 1960er und 1970er Jahren etwas 
niedriger, in den 1980er und 1990er Jahren 
dagegen etwas stärker ausgeprägt.

– Während in den 1960er und 1970er Jahren 
Massengut- und Stückgutumschlag per saldo 
in gleichem Maße wuchsen (beim Rohölum-
schlag in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre 
bereits durch die erste Ölkrise gebremst), sind 
die 1980er und 1990er Jahre nur im Bereich 
des Stückguts (immer mehr containerisiert, sie-
he unten) von weiterhin sehr hohem Wachs-
tum gekennzeichnet.

– Der Seegüterverkehr auf der Ostsee spielt eine 
überproportional wachsende Rolle, wenn auch 
von einem sehr niedrigen Niveau ausgehend. 
Dabei ist in Tab. 1 die Sonderentwicklung der 

Häfen Mecklenburg-Vorpommerns ausgeklam-
mert, die mit der Wende zuerst einmal einen 
gravierenden Umschlageinbruch zu verzeich-
nen hatten.

Tab. 2 beleuchtet die Entwicklung speziell des 
Containerumschlags. Zum einen wird deutlich, 
dass die Containertechnologie nach ihrer Ein-
führung in den 1960er Jahren – das erste einen 
deutschen Hafen anlaufende Containerschiff wur-
de in Hamburg im Jahre 1966 entladen – schnell 
den kleinteiligen Stückgutverkehr aufgrund seiner 
Preisvorteile dominierte. Dass der Anteil der 
Container am Gesamtstückgutumschlag auch 
2001 nicht höher als 54 % liegt, hat zur Ursache, 
dass Güter, die einerseits nicht zum Flüssig-, 
Schütt- oder Sauggut (Definition von Massengut) 
gehören, andererseits für den Containertransport 
nicht infrage kommen (nicht oder schlecht con-
tainerisierbare Stückgüter) eine hohe Bedeutung 
haben, wie Fahrzeuge, größere Maschinen, Holz 
und Holzprodukte etc.

Zum anderen zeigt Tab. 2 die extreme Konzen-
tration des Containerumschlags in Deutschland 
auf die Häfen Hamburg und Bremerhaven. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass für den Container-
umschlag nicht nur eine spezielle Infrastruktur, 
sondern auch eine ausgefeilte Logistik erforder-
lich ist, die im Wesentlichen nur in Hamburg und 
Bremerhaven angeboten wird (vgl. Kap. III).

Tab. 2: Containerumschlag in Deutschen Häfen 1970–2001

Quelle: BUNDESMINSTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2003, S. 84 f.
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Tab. 3 verdeutlicht den grundlegenden Wan-
del der Struktur der in der Seeschifffahrt transpor-
tierten Güter. Die Tabelle konzentriert sich wegen 
des statistischen Effektes der deutschen Einigung 
auf den Zeitraum seit 1991, obwohl der abzule-
sende Umschichtungsprozess schon lange vorher 
begann und zu wesentlichen Teilen sowohl die 
sinkende Bedeutung des Massengutumschlages 
(vgl. Tab. 1) als auch den Containersiegeszug (vgl. 
Tab. 2) erklärt. Im Zuge der Globalisierung nimmt 
der Transport von Halb- und Fertigprodukten 
überproportional zu. Dies ist zugleich mit einer 
Zunahme der durchschnittlichen Güterwerte und 
damit der Zeitempfindlichkeit der Transporte ver-
bunden, was wiederum den Containertransport 
mit seinen sehr kurzen Umschlagzeiten in beson-
derem Maße fördert.

Die Ursache des massiven Wachstums im 
weltweiten Güteraustausch liegt in der Verbilli-
gung der Transportvorgänge. Dies betrifft zum 
einen die absolute Senkung der Transportkosten 
durch den Einsatz immer größerer und schnelle-
rer Schiffe. Zum anderen wirkt sich hier auch die 
Wertsteigerung bei den transportierten Gütern 
aus. Der Transportkostenanteil am Gesamtwert 
der transportierten Güter wird kleiner.

2. Hafenstandorte und Hinterlandanbindung

Die Struktur der Umschlagkapazitäten an den 
deutschen Küsten ist dadurch gekennzeichnet, 
dass es mit Hamburg und Bremerhaven zum 
einen zwei große Universalhäfen gibt. Dies sind 
Häfen, die sowohl im Güterumschlag als auch in 
der Hinterlandgröße, der Verflechtung der Häfen 
untereinander und der Existenz einer hafenum-
schlagsbezogenen maritimen Wirtschaft eine dif-
ferenzierte Struktur und damit zugleich auch eine 
erhebliche Größe aufweisen, was meist auch die 
Einwohner- und Beschäftigtenzahl der jeweiligen 
Hafenstadt betrifft (v. ROHR 2003: 102).

Diesen beiden Häfen steht zum anderen eine 
größere Zahl relativ kleiner und stark spezialisier-
ter Häfen gegenüber, die teilweise intensiv mit 
den Universalhäfen kooperieren. Im Nordsee-
raum existieren neben Hamburg und Bremerha-
ven mit Rotterdam und Antwerpen zwei weitere 
Universalhäfen. Sie werden als Hamburg-Ant-
werpen-Range oder auch als Nord-Range (dann 
teilweise einschließlich Le Havre) bezeichnet. Die 
Gründe für die Konzentration des Seeverkehrs auf 
wenige Universalhäfen liegen in der weit über-
proportionalen Leistungsfähigkeit der dortigen 
Hafenwirtschaft (vgl. Kap. V).

Tab. 3: Güterstruktur im Umschlag der Seehäfen 1991–2001

Quelle: BUNDESMINSTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2003, S. 249
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Das Hinterland der Häfen der Hamburg-
Antwerpen-Range besteht aus dem gesamten 
Ostseeraum, fast ganz Mitteleuropa, großen 
Teilen der nicht zum Ostseeraum gehörenden 
Staaten Osteuropas und teilweise auch den 
Britischen Inseln. Begrifflich ist also zum einen 
wichtig, dass „Hinterland” durchaus auch über 
See erreicht werden kann. Zum anderen muss 
der Begriff „Hinterland” immer in Relation zur 
jeweils betrachteten Hafenumschlagsfunktion 
gesehen werden. Die Britischen Inseln sind in Be-
zug auf den Containertransport zu wesentlichen 
Teilen auf Rotterdam, Antwerpen und Le Havre 
orientiert, da britische Häfen nur nachrangig von 
Überseecontainerliniendiensten bedient werden. 
Bei Massenguttransporten ist eine solche Zuord-
nung nicht gegeben.

Die stark wachsende Bedeutung der See-
häfen der Hamburg-Antwerpen-Range als 
Umschlagknotenpunkte bezieht sich vor allem 
auf den containerisierten Stückgutverkehr. Dies 
führt zu einem wachsenden Marktanteil des 
Lkws im Hinterlandverkehr, da dieser nur im 
Containertransport und übrigen Stückgutverkehr 
gegenüber Schiene und Binnenschiff konkurrenz-
fähig ist. Dies führt wiederum dazu, dass es für 
einen Seehafen nicht zwingend erforderlich ist, 
für den Containertransport eine hervorragen-
de Schienenanbindung ins Hinterland hinein 
aufzuweisen. Rotterdam ist ein Extrembeispiel 
dafür, dass die seit langem bestehenden Schie-
nenverkehrsengpässe immer noch nicht beseitigt 
sind. Die Schiene kann ihren Marktanteil im Hin-
terlandverkehr nur behaupten, wenn sie in den 
angebotenen Kapazitäten und der Umschlagge-
schwindigkeit den Lkw möglichst sogar übertrifft. 
In Hamburg und Bremerhaven, die beide als 
so genannte „Bahnhäfen” gelten, ist dies den 
beteiligten Schienenunternehmen bisher gelun-
gen. Beide Häfen bieten beispielsweise eine 
große Zahl regelmäßig und häufig verkehrender 
Containerganzzüge nach Polen, Tschechien, 
Ungarn, Weißrussland und Russland an. Der 
Kostenvorteil dieser Transporte ergibt sich unter 
anderem daraus, dass die zum Teil extrem langen 
Grenzwartezeiten umgangen werden können. 
Die Container sind verplombt und fahren ohne 
Grenzaufenthalt bis zu den Zielterminals. 

Die Hinterlandeinzugsbereiche von Ham-
burg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwerpen 
überschneiden sich so stark, dass man von ei-
nem gemeinsamen Hinterland sprechen kann. 
Die Entscheidung für einen der vier Häfen 
richtet sich weniger nach Lage und Entfernun-
gen, sondern vor allem nach der Kapazität der 
einsetzbaren Hinterlandverkehrsmittel und nach 
der Struktur der Schiffsabfahrten und -ankünfte 
(Fahrtgebiete, Bedienungshäufigkeit). Die vier 
Häfen der Hamburg-Antwerpen-Range und ihre 
dort tätigen Hafen- und Logistikunternehmen ko-
operieren viel intensiver, als es der Konkurrenz-
kampf um Umschlagvolumina vermuten lässt.

Schließlich ist kurz auf die Fähren und den 
Roll-on-/Roll-off-Verkehr (Ro-Ro-Verkehre) ein-
zugehen, da diese Segmente für Deutschland 
als Nord- und Ostseeanrainer im Seeverkehr 
eine besondere Rolle spielen. Fähren sind 
Schiffe, auf die alle transportierten Fahrzeuge 
aus eigener Kraft herauf und herunter fahren. 
Zudem sind die Schiffe grundsätzlich sowohl 
für Güter- als auch Personenverkehr geeignet. 
Ro-Ro-Schiffe sind, abgesehen von wenigen Ka-
binen, auf den Güterverkehr spezialisiert. Auch 
hier rollen die Transportbehälter auf das Schiff, 
häufig allerdings unter Einsatz von speziellen 
Umschlagfahrzeugen, so dass auf Ro-Ro-Schiffen 
Lkws und Sattelzüge neben isoliert abgestellten 
Sattelaufliegern und Wechselbehältern transpor-
tiert werden. 

Während die Fähr- und Ro-Ro-Schifffahrt auf 
der Nordsee fast ausschließlich der Verbindung 
mit Großbritannien dient, bietet sie auf der 
Ostsee in vielen Relationen klare Vorteile gegen-
über dem Landweg. Gemeinsam mit der Fee-
derschifffahrt – Containertransport im Zu- und 
Ablauf der Universalhäfen per Schiff – ist sie 
also ein Systembestandteil der gesamten Ha-
fenhinterlanderschließung. Bei durchgreifenden 
Ausbauten und Qualitätsverbesserungen der 
Landwege (z. B. Großer Belt) erleiden Fähr-, Ro-
Ro- und Feederschifffahrt auf der Ostsee deshalb 
Marktanteilsverluste. Dies wird voraussichtlich 
auch bei dem im Zuge der EU-Erweiterung ge-
planten Ostsee-parallelen Straßen- und Schienen-
ausbau in Polen und im Baltikum der Fall 
sein.
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III. Der Infrastrukturbedarf des Seeverkehrs

1. Infrastrukturkategorien

Beim Infrastrukturbedarf des Seeverkehrs sind die 
Umschlaganlagen und Liegeplätze in den Häfen 
sowie die Seewasserstraßen zu unterscheiden. 
Die Umschlaganlagen unterteilen sich in
– Massengutterminals mit den dazugehörigen 

Lagerflächen insbesondere für die Zwischen-
lagerung von Erzen und Kohle,

– Containerterminals mit den dazugehörigen 
Aufstellflächen für Container zur Zwischenla-
gerung, die trotz sehr schneller Umschlagvor-
gänge in großem Ausmaß gebraucht werden,

– Spezialterminals, z. B. für den Fahrzeugtrans-
port, auch hier mit den erheblichen dazugehö-
rigen Aufstellflächen und

– Fähr- bzw. Ro-Ro-Terminals, wozu ebenfalls 
Aufstellareale gehören.

In den Häfen werden im Übrigen „Infrastruktur” 
und „Suprastruktur” begrifflich unterschieden. Die 
Infrastruktur umfasst Wasserwege, Hafenbecken 
und Kaimauern und ist grundsätzlich von der 
öffentlichen Hand bereitzustellen. Die Suprastruk-
tur umfasst alle Gebäude, Umschlageinrichtungen 
und -fahrzeuge, die sich oberhalb der Kaimauern 
befinden. Ihre Bereitstellung und Finanzierung ist 

Aufgabe der Hafenunternehmen, die dafür – je 
nach Hafenstandort – Wirtschaftsförderung in 
Anspruch nehmen können.

2. Containerumschlagkapazitäten

Während bei Massengut-, Spezial-, Fähr-/Ro-
Ro-Terminals zusätzliche Flächenbedarfe durch 
Umschlagwachstum und/oder Anlagenmoderni-
sierung in der Regel nur in konkreten Einzelfällen 
auftauchen und dabei häufig auch nur vorhande-
ne Terminals umgestaltet und modernisiert wer-
den, verläuft die Kapazitätsbedarfsentwicklung für 
den Containerumschlag sehr dynamisch.

Abb. 1 zeigt die Entwicklung des Container-
umschlags seit 1980 in den Universalhäfen der 
Hamburg-Antwerpen-Range. Der überwiegend 
exponentiellen Entwicklung entsprechend wur-
den in allen vier Häfen die Umschlagkapazitäten 
erheblich ausgebaut. Dies geschah sowohl durch 
den Bau neuer Terminals als auch durch Um-
schlagrationalisierung und Modernisierungsmaß-
nahmen an bereits bestehenden Terminals, was 
ebenfalls erhebliche Kapazitätssteigerungen mit 
sich brachte und weiter bringt.

Zwar liegt Rotterdam, seit es Containerum-
schlag gibt, im Vergleich der vier Häfen der 
Hamburg-Antwerpen-Range an der Spitze. Von 

Abb. 1: Entwicklung des Containerumschlages in den Häfen der 
Nord Range (in Mio. TEU)

Quelle: WIRTSCHAFTSBEHÖRDE HAMBURG
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einer immer weiter voranschreitenden Konzen-
tration des Containerumschlags auf Rotterdam 
kann jedoch keine Rede sein, obwohl dies lan-
ge befürchtet wurde (vgl. v. ROHR 2003). Die 
Nachfrage nach Containerumschlagkapazitäten 
wuchs und wächst weiterhin so stark, dass die 
jeweiligen Hafengesellschaften nur mit Mühe in 
der Lage waren und sind, die entsprechenden 
Erweiterungsinvestitionen rechtzeitig zu realisie-
ren. Per saldo verlief die Entwicklung in den vier 
Häfen der Hamburg-Antwerpen-Range weitge-
hend parallel, wenn auch auf unterschiedlichem 
Niveau. 

Im Zuge der geschilderten Entwicklung ver-
suchen die großen Containerreedereien, mit 
den Häfen Exklusivverträge über die Nutzung 
bestimmter Containerterminals abzuschließen 
(„dedicated terminals”). Dies versetzt die Reede-
reien in die Lage, ihre Schiffsankünfte weitgehend 
auf solche Terminals zu konzentrieren, ohne dass 
sie dabei auf die Schiffe anderer Reedereien Rück-
sicht nehmen müssen. Gelingt es einer Reederei, 
ihre Ankünfte weitgehend auf einen entsprechen-
den Terminal zu konzentrieren, so spricht man 
von einem „Main Port”. Solche Kontrakte sind 
bisher allerdings selten. Nach Rotterdam, das in 
den 1990er Jahren sowohl Sealand als auch Delta 
mit Main Ports ausstattete, hat sich im Jahre 2000 
Bremerhaven mit der weltgrößten Container-
reederei Maersk auf einen „dedicated terminal” 
verständigt. Nach der Übernahme von Sealand 
durch Maersk verfügt diese Reederei nun über 

zwei solcher Anlagen im Nordseeraum, worauf 
unter anderem der Knick in der Rotterdam-Kurve 
in Abb. 1 zurückzuführen ist. Maersk entlastete 
den bis dahin unter Überlast fahrenden Sealand-
Terminal in Rotterdam zugunsten von Bremerha-
ven.

Die Entwicklung der letzten 20 Jahre im 
Containerumschlag war bereits langfristig prog-
nostiziert worden. Die tatsächliche Entwicklung 
übertraf dabei teilweise die Prognosen. Abb. 2 
zeigt, dass auch aktuelle Prognosen von einem 
weiterhin sehr starken Wachstum ausgehen, 
obwohl ausdrücklich die derzeitigen weltwirt-
schaftlichen Unsicherheitsfaktoren berücksichtigt 
werden. Selbst im „low case” wird ein Wachstum 
des Containerumschlags von 2001 bis 2015 in 
ganz Nordeuropa um 97,5 % und speziell in den 
vier Nordseeuniversalhäfen um 103,7 % prog-
nostiziert. Bis zum Jahre 2015 müsste also in der 
Summe der vier Häfen die Containerumschlagska-
pazität zumindest verdoppelt werden.

3. Ausbauplanungen der einzelnen Häfen im 
Containerumschlag

Die Häfen der Hamburg-Antwerpen-Range arbei-
ten mit Nachdruck am Ausbau der Containerum-
schlagkapazitäten.

Nachdem Hamburg den Containerterminal 
Altenwerder fertiggestellt hat, ist die weitere Ka-
pazitätsausweitung im Containerumschlag in den 
kommenden zehn Jahren nur noch im Rahmen 
einer Innenentwicklung vorgesehen. So werden 

Abb. 2: Prognose des Containerumschlags in Nordeuropa 
(Nordsee, Britische Inseln, Ostsee in Mio. TEU) bis 
2015

Quelle: OCEAN CONSULTANTS 2002
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die östlich des Köhlbrand gelegenen mittleren 
und östlichen Hafenareale aufwändig moderni-
siert. Hamburg geht davon aus, dass es auf diese 
Weise den Bedarf an zusätzlichen Flächen über 
Altenwerder hinaus in der Planung bis zum Jahre 
2015 (Gesamtkapazität 13–15 Mio. TEU) wird 
auffangen können.

Auch Bremerhaven verlegt seine Hauptaktivi-
täten auf die Kapazitätssteigerung der vorhande-
nen Terminals. Hinzu kommt die Verlängerung 
der Stromkaje bis zur Landesgrenze. Darüber hi-
nausgehende Erweiterungen sind flächenmäßig 
in Bremerhaven nicht möglich. Die Umschlago-
bergrenze wird voraussichtlich bei 5 Mio. TEU 
liegen.

Dies ist die Hauptursache dafür, dass die 
Vorbereitungen für den Bau zusätzlicher Con-
tainerumschlagkapazitäten in Wilhelmshaven 
begonnen haben. Anfang 2001 schlossen die 
Länder Bremen, Niedersachsen und Hamburg 
eine Grundsatzvereinbarung mit dem Ziel, den 
Bau eines Containertiefwasserhafens an der Jade 
bei Wilhelmshaven vorzubereiten („Jade-Weser-
Port”). Anfang 2002 ist die Freie und Hansestadt 
Hamburg zwar aus dieser Vereinbarung wieder 
ausgestiegen, da die Stadt davon ausgeht, dass 
sie auch die langfristige Containerumschlags-
entwicklung auf dem eigenen Staatsgebiet wird 
bewältigen können wird. 

Die planerischen Vorbereitungen in Wilhelms-
haven laufen jedoch weiter. In der Endausbaustu-
fe ist eine Umschlagkapazität von 4 Mio. TEU 
vorgesehen, die nur knapp unter der zukünftigen 
Maximalkapazität von Bremerhaven mit 5 Mio. 
TEU liegen soll.

Auch im Rhein-Schelde-Mündungsbereich 
werden neue Standorte im Containerumschlag 
geplant. So ist vorgesehen, den Hafen von 
Vlissingen ähnlich wie den Jade-Weser-Port zu 
einem zusätzlichen überseeorientierten Contai-
nerumschlaghafen auszubauen.

4. Ausbau der Seewasserstraßen

Die exponentielle Entwicklung des Containerum-
schlags verursacht immer wieder Planungen zur 
Steigerung der Kapazität der Seewasserstraßen. 
Zu unterscheiden sind grundsätzlich zum einen 
Flussunterläufe bis hinaus in die Küstenzone, in 

Deutschland also insbesondere Unterelbe und 
Unterweser sowie Jade und Ems, zum anderen 
für Seeschifffahrt nutzbare Kanäle, in Deutsch-
land also der Nord-Ostsee-Kanal.

Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals ist nicht 
aktuell. Zwar wird die Ostsee immer mehr von 
Containerschiffen wachsender Ladungsfähigkeit 
angelaufen. Dies sind zurzeit jedoch fast aus-
schließlich Feederschiffe einer Ladefähigkeit bis 
zu 1.000 TEU, die den Nord-Ostsee-Kanal mü-
helos passieren können. Vor allem aber laufen 
viele Feederschiffe auf ihren in Fahrplänen fest 
vorgegebenen Routen auch Göteborg und viel-
fach auch Oslo als größte skandinavische Con-
tainerhäfen an, so dass dann kein großer Bedarf 
besteht, den Nord-Ostsee-Kanal zu nutzen.

Somit konzentriert sich die Kapazitätssteige-
rung an den Wasserwegen auf die so genannten 
„Fahrrinnenanpassungen” in Unterelbe und 
Unterweser, die in den letzten 30 Jahren in meh-
reren Stufen vorgenommen wurden und auch 
derzeit vorbereitet werden. Dabei geht es nicht 
um eine durchgängige Fahrrinnenvertiefung 
und -verbreiterung, da die Unterläufe strecken-
weise ohnehin über die nötige Tiefe verfügen. 
Auch darf die Zunahme in der Ladefähigkeit 
der größten Containerschiffe nicht mit einer 
Zunahme des Tiefgangs gleichgesetzt werden. 
Vielmehr werden die Schiffe vor allem breiter 
und länger konstruiert, so dass sich der Tiefgang 
nur in relativ geringem Maße noch vergrößert. 
Zudem sind Containerschiffe einer Ladefähigkeit 
von über 4.000 TEU, die Hamburg oder Bremer-
haven anlaufen, fast nie voll beladen, weil die 
deutschen Häfen in der Regel den Endpunkt der 
jeweiligen Routen bilden. Dennoch steigen die 
durchschnittlichen Tiefgänge der Containerschif-
fe deutlich, da sich die Struktur der Gesamtflotte 
bei wachsendem Bestandsumfang zugunsten 
der größeren Schiffe verändert. Die Fahrrinnen-
anpassung ist deshalb nicht nur zur Bewältigung 
der Tiefgänge, sondern auch deshalb notwendig, 
um Begegnungsvorgänge einfacher und risikolo-
ser zu machen. Bei deutlich zunehmender See-
verkehrsdichte auf Unterelbe und Unterweser 
wird dies voraussichtlich auch auf lange Sicht 
immer wieder Fahrrinnenanpassungen erforder-
lich machen.
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IV. Umweltbelastung durch Seeverkehr

Zum Flächenverbrauch für zusätzliche Um-
schlaganlagen und zu den ökologischen Auswir-
kungen von Eingriffen in die Fahrrinne (Verän-
derung der Fließgeschwindigkeiten, der Wellen-
auflaufhöhe an den Deichen, des kleinräumigen 
Sedimentationsverhaltens etc.) kommt die 
durch den Seeverkehr bedingte Verschmutzung 
der Meere, die an den Küsten besonders große 
Probleme aufwirft (vgl. BRENK 2003). Für die 
Verschmutzung (→ Gewässergüte) sind sechs 
verschiedene Quellen verantwortlich:
1. Alltäglicher Abfall, der im Zuge der Versor-

gung von Personal und Passagieren entsteht;
2. Reinigungsrückstände nach Löschen der La-

dung;
3. betriebsbedingte Abfälle aus bordeigenen 

Werkstätten (Reste von Lösungsmitteln, Far-
ben, Chemikalien, Batterien etc.);

4. Rückstände von Schiffstreibstoffen in der 
Form von Ölschlämmen;

5. Rußemissionen, die sich im Wasser absetzen;
6. Ladung, zum Beispiel Öl, die bei Havarien ins 

Wasser gelangt.
Zwar ist der Umgang mit Stoffen entsprechend 
Ziff. 1–4 über insgesamt fünf MARPOL-Abkom-
men (für „Maritime Pollution”) im Rahmen der 
International Maritime Organization (IMO) im 
Sinne einer vollständigen Entsorgung in den 
Häfen geregelt. Nach wie vor wird gegen diese 
Abkommen jedoch sehr häufig verstoßen, wobei 
die ebenfalls international geregelte laufende 
Kontrolle der Schiffe von den so genannten 
Billigflaggen-Staaten nicht immer ausreichend 
gewährleistet wird.

Nicht von den MARPOL-Abkommen 
erfasst wird die Luftverunreinigung durch 
den Seeverkehr. Weit überwiegend kommen 
auf Seeschiffen langsam laufende Zweitakt-
Dieselmotoren zum Einsatz. Sie verbrauchen 
als Treibstoff schweres Heizöl, das im 
Raffinationsprozess für Benzin und Diesel anfällt. 
Es ist äußerst billig, da die Raffinerien ohne 
die Verkäufe an die Schifffahrt für erhebliche 
Mengen des ohnehin anfallenden schweren 
Heizöls keine Verwendung hätten und auf eine 
kostenträchtige Entsorgung als Sonderabfall 
angewiesen wären.

Die Verwendung des schweren Heizöls als 
Treibstoff in der Seeschifffahrt ist verantwortlich 
für erhebliche Emissionen (→ Emission und 
Immission) von
– Schwefeldioxid; während die Emissionen in 

der Industrie kontinuierlich rückläufig sind, 
nehmen sie im Bereich der Seeschifffahrt 
ständig zu; die Emissionen alleine vor der 
deutschen Nordseeküste liegen in der glei-
chen Größenordnung wie die Gesamtemis-
sionen von Deutschland (vgl. BRENK 2003: 
110);

– Stickoxiden; während der Anteil der See-
schifffahrt am Brennstoffverbrauch im Durch-
schnitt nur ca. 3 % beträgt, liegt ihr Anteil am 
globalen Ausstoß von Stickoxiden bei 11 bis 
13 %;

– Ruß, der sich auf dem Wasser absetzt und 
zur Verölung beiträgt.

Hinzu kommt, dass sich ca. 5 % des schwe-
ren Heizöls als unverbrennbarer Ölschlamm 
(„sludge“) in den Treibstofftanks absetzen und 
gemäß MARPOL in den Häfen entsorgt werden 
müssten (siehe oben). Die illegale Verklappung 
von Ölschlämmen ist jedoch insbesondere auf 
hoher See bis heute sehr verbreitet.

Eine gefährliche weitere Emission der See-
schifffahrt stellen die Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW) dar. Während der Einsatz von 
FCKW außerhalb der Seeschifffahrt inzwischen 
weltweit sehr stark reduziert ist, gilt dies nicht 
für die Seeschifffahrt. FCKW sind vor allem in 
Gefrieraggregaten und Klimaanlagen sowie in 
Isolationsmaterialien im Einsatz (vgl. BRENK 
2003: 111). Ca. 65 % der gesamten in der 
Seeschifffahrt verwendeten FCKW werden 
fortlaufend beim Betrieb der Anlagen sowie bei 
Reparaturen und Wartungsarbeiten freigesetzt.

V. Seeverkehr und Arbeitsplätze

Die im weitesten Sinne mit der Seeschifffahrt 
zusammenhängenden Wirtschaftszweige wer-
den auch mit dem Sammelbegriff „Maritime 
Wirtschaft” bezeichnet. Abb. 3 zeigt ihre Struk-
turierung. 
Zu unterscheiden sind insbesondere:
– in der Schifffahrt die Reedereien, Schiffsaus-

rüster, Schiffsmakler und Schiffsversicherer;
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– im Schiffbau die für die Seeschifffahrt tätigen 
Werften (Neubau und Reparatur) und ihre 
Zulieferer;

– in der Hafenwirtschaft im engeren Sinn die 
Betreiber der Umschlaganlagen (Hafengesell-
schaften), die seeverkehrsbezogen arbeiten-
den Transport- und Logistikunternehmen, die 
Hafenbauunternehmen und die Hersteller von 
Umschlagtechnik;

– in der Fischwirtschaft der Fischfang, die Fisch-
verarbeitung, der Fischhandel und die Fisch-
gastronomie;

– in der maritimen Forschung neben den inge-
nieurwissenschaftlichen Disziplinen vor allem 
auch die Naturwissenschaften (Umweltfor-
schung im weitesten Sinn), dabei sowohl 
Hochschulen als auch weitere Spezialfor-
schungseinrichtungen; 

– in der maritimen Berufsbildung die verschie-
denen Einrichtungen von Fachschulen über 
Fachhochschulen bis hin zu Universitäten mit 
jeweils einschlägigen Ausbildungs- und Studi-
engängen;

– in der maritimen Freizeit sowohl die Dienstleis-
ter als auch die Ausrüster (maritime Sportarten, 
maritime Pauschalangebote etc.);

– in der Offshore-Energiewirtschaft die Einrichter 
und Betreiber von Erdöl- und Erdgasförderung 
sowie Offshore-Windparks und die zuliefern-
den Anlagenhersteller;

– bei den maritimen Behörden/Institutionen alle 
Genehmigungs-, Aufsichts- und Kontrollbehör-
den, Kriminalitätsbekämpfung und Gerichte 
sowie Vereine und Verbände bis hin zum 
Umwelt- und Naturschutz.

Zwar lassen sich in den einzelnen Branchen der 
maritime Charakter und die Orientierung auf 
Binnengewässer nicht immer sauber trennen. 
Der Seeverkehr spielt jedoch grundsätzlich die 
dominierende Rolle. Die vom Seeverkehr abhän-
gigen Arbeitsplätze sind überproportional in den 
großen Häfen konzentriert. In einer Fallstudie für 
Bremerhaven werden 15.350 maritime Beschäf-
tigte nachgewiesen. 8.600 davon sind direkt be-
schäftigt und 6.750 im Rahmen indirekter Effekte 
zu berücksichtigen. Dies entspricht 25,6 % der 
insgesamt in Bremerhaven vorhandenen sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten (HALLER/
LANDSBERG 2002). Für Hamburg mit seiner un-
gleich diversifizierteren Wirtschaftsstruktur wer-
den etwa 140.000 direkt und indirekt vom Hafen 
abhängige Arbeitsplätze geschätzt (SENAT DER 
FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG 1997: 
12). Dies entspricht einem Anteil von 18,3 % aller 
Erwerbstätigen (Mikrozensus). Inzwischen dürfte 
der Anteil allerdings etwas gesunken sein.

Die Hafenfunktion und die zentralörtliche 
Bedeutung der Hafenstadt stehen in einem 
engen Wechselverhältnis. Die hafenabhängigen 
Arbeitsplätze verstärken die Berufspendel- und 
Versorgungsverflechtungen mit dem Nah- und 
Mittelbereich. Zahlreiche ursprünglich hafenab-
hängig entstandene Unternehmen diversifizieren 
in hafenunabhängige Produktbereiche hinein 
und verstärken damit die Arbeitsplatzzentralität 
sowie die Breite und Tiefe im Dienstleistungsan-
gebot. Hafenbezogene höherrangige Standorte 
von Behörden und privaten Organisationen aller 
Art (siehe oben) entwickeln sich weiter und füh-
ren insbesondere in den großen Universalhäfen 

Abb. 3: Struktur der maritimen Wirtschaft
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zu Konzentrations- und Selbstverstärkungseffek-
ten.

Der weltweite Prozess der Unternehmenskon-
zentration in der maritimen Wirtschaft bevorteilt 
dabei die großen Hafenstandorte. Er gilt nicht nur 
für Reedereien, Werften, Hochseefischerei oder 
Schiffsausrüstung, sondern auch zunehmend 
für die Hafenunternehmen. Die beiden größten 
deutschen Akteure, die Hamburger Hafen- und 
Lagerhaus Aktiengesellschaft (HHLA) und die 
Unternehmensgruppe „Eurogate”, bestehend 
aus Bremer Lagerhausgesellschaft und der Ham-
burger Eurokai-Gruppe, sind auch zunehmend 
außerhalb ihrer Stammhäfen engagiert.

VI. Fährverkehr und Kreuzschifffahrt

Seeverkehr ist mehr als Güterverkehr. Bereits 
in Kap. II.2 wurde der Fährverkehr berührt, der 
sich aus der Kombination von Personen- und 
Güterverkehr im gebrochenen Verkehr definiert. 
Das Personenverkehrsaufkommen ist insbeson-
dere auf den Ostseefährverbindungen zwischen 
Deutschland und Dänemark/Südschweden sehr 
hoch (Puttgarden-Rødbyhavn, Rostock-Gedser, 
Saßnitz-Trelleborg).

Die Linienschifffahrt im Personenverkehr war 
im Verlaufe der 1950er Jahre durch den Flugver-
kehr fast vollständig abgelöst worden. Mittlerwei-
le hat jedoch die Kreuzschifffahrt auch in Europa 
einen erheblichen Umfang erreicht, nachdem sie 
sich in den 1960er und 1970er Jahren bereits auf 
dem US-Touristikmarkt mit den Zielen Bermudas, 
Bahamas, Karibik und Golf von Mexiko fest etab-
liert hatte (SCHÄFER 1998).

In Europa sind Norwegen und die Ostsee, 
das westliche und östliche Mittelmeer sowie Ma-
rokko, Madeira und die Kanarischen Inseln die 
Hauptkreuzfahrtreviere. Die Reedereien haben 
in den Häfen ein großes Interesse an möglichst 
innenstadtnahen Liegeplätzen. Dies hat bereits 
in einigen Häfen dazu geführt, im Rahmen der 
ohnehin erforderlichen Hafenrandneugestaltung 
(„Hafenrandrevitalisierung”) Kreuzfahrtliegeplät-
ze in die Konzeptionen einzubeziehen.
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Segregation, räumliche

I. Zum Begriff; II. Messung; III. Erklärungen der Seg-
regation; IV. Ergebnisse; V. Planerische Bedeutung

I. Zum Begriff

Unter räumlicher Segregation wird eine „dispro-
portionale Verteilung von Elementarten über 
Teilgebiete eines Gebietes” verstanden. Dispro-
portional, weil die räumliche Verteilung einer 
Gruppe (oder einer Nutzung) nicht derjenigen 
einer anderen Gruppe entspricht, Elementarten, 
weil es sich hierbei um soziale Schichten, eth-
nische Gruppen, religiöse Gruppen, aber auch 
um Nutzungen oder Ärzte unterschiedlicher 
Spezialisierung oder unterschiedliche Typen von 
Wohnungen handeln kann. Die Unterscheidung 
von Teilgebiet und Gebiet richtet sich darauf, dass 
Segregation nur auf der Ebene eines Gebietes be-
schrieben und gemessen werden kann, das sich 
auch in Teilgebiete zerlegen lässt.
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II. Messung

Die Messung der Segregation erfolgt international 
durch zwei Indizes, die von DUNCAN und DUN-
CAN (1955) vorgeschlagen wurden: den Index of 
Dissimilarity (ID), bei dem jeweils zwei Gruppen 
(Elementarten) verglichen werden, z. B. Deutsche 
und Türken, sodann den Index of Segregation (IS), 
bei dem eine Gruppe mit allen restlichen Grup-
pen in einer Stadt verglichen wird. Man wird im 
Allgemeinen davon ausgehen, dass der IS das 
Ausmaß der sozial-räumlichen Isolation einer 
Gruppe beschreibt, der ID hingegen die sozial-
räumliche Distanz beschreibt, die zwischen zwei 
sozialen Gruppen besteht.

 ,

wobei gilt:
a

i
, b

i
 = Bevölkerung der Gruppe A, B im Teilgebiet 

i,
A, B = Gesamtgröße der Gruppe A, B in der 
Stadt,
i
1
, i

2
, ... k = städtische Teilgebiete. 

Der IS wird analog berechnet, nur wird als b
i
 die 

restliche Bevölkerung, also alle anderen Gruppen, 
eingesetzt. 

Die Werte beider Indizes können zwischen 0 
(keine Dissimilarität bzw. keine Segregation) und 
100 (vollständige Dissimilarität bzw. Segregation) 
schwanken. Die Indexwerte lassen sich inter-
pretieren als Prozentsatz der Personen beider 
Gruppen, der umziehen müsste, um eine gleiche 
Verteilung beider Gruppen zu erreichen. 

Um die Aussagen für jede Gruppe zu ermög-
lichen, ist der Index P* geeigneter, obgleich er 
nicht so häufig verwendet wird wie ID und IS. Er 
ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, mit der in 
einem Teilgebiet Angehörige der Gruppe A auf 
solche der eigenen Gruppe oder der Gruppe B 
treffen. 

Im Gegensatz zu ID ist P* asymmetrisch, d. h., 
die Wahrscheinlichkeiten sind für die beiden 
jeweils betrachteten Gruppen unterschiedlich. 
Bezeichnet man mit A die Minorität und mit B die 
Majorität, so gibt der Index aP * b an, in welchem 
Ausmaß die Angehörigen der Minorität A den An-
gehörigen der Majorität „ausgesetzt” sind.

 ,

wobei gilt: 
a

i
, b

i
, = Bevölkerung der Gruppe A, B im Teilge-

biet i,
A, B = Gesamtgröße der Gruppe A, B in der 
Stadt,
T

i
 = Gesamtbevölkerung im Teilgebiet,

i
1
, i

2
, ... k = städtische Teilgebiete. 

III. Erklärungen der Segregation

Zur mikrosoziologischen Erklärung der Segregati-
on lässt sich die Hypothese eines doppelten Filters 
anwenden: Zunächst wird die Wohnstandortwahl 
aufgrund des Einkommens getroffen und sodann 
die engere Wahl aufgrund von Präferenzen, die 
sich aus der Stellung im Lebenszyklus und dem 
→ Lebensstil ergeben (dabei wird eine hohe po-
sitive Korrelation beider Merkmale unterstellt). 
Je höher das Einkommen eines Haushaltes ist, 
desto größer sind seine Wahlmöglichkeiten auf 
dem Wohnungsmarkt. Hat ein Haushalt aufgrund 
seiner Mietzahlungsfähigkeit oder -bereitschaft 
Zugang zu bestimmten Wohngebieten, dann 
entscheidet er sich nach der Ähnlichkeit der Be-
wohner mit seinem Lebensstil oder seiner Stellung 
im Lebenszyklus, z. B. danach, ob im Wohngebiet 
Familien mit kleinen Kindern wohnen. Mit diesen 
beiden Merkmalen lässt sich ein großer Teil der 
Varianz der Wohnstandortwahl erklären. Es gibt 
jedoch weitere Bedingungen wie z.B. das Aus-
maß der Diskriminierung einzelner Gruppen oder 
Haushaltstypen durch Makler und Vermieter, et-
wa die Ablehnung einer ethnischen Gruppe. 

Die makrosoziologischen Hypothesen – als 
Kontextbedingungen individuellen Verhaltens –
richten sich auf die Opportunitätsstruktur einer 
Stadt: das Ausmaß der Einkommens-Ungleich-
heit (positive Effekte auf das Ausmaß der Seg-
regation), den Anteil einer ethnischen Minorität 
(ebenfalls positive Effekte auf die ethnische Se-
gregation) und das Angebot an Wohnungen in 
den einzelnen Segmenten des Wohnungsmark-
tes (je knapper das Angebot, desto höher die 
Segregation).
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IV. Ergebnisse

Die Segregation einer sozialen Gruppe ist umso 
höher, je geringer die soziale Distanz zu die-
ser Gruppe ist oder je stärker sie diskriminiert 
wird. Extreme Werte der Segregation berichtet 
CHRISTOPHER (1994: 129) für die Dissimilarität 
zwischen Schwarzen und Weißen in Südafrika 
während der Zeit der Apartheid; das Ausmaß der 
Segregation der Weißen lag in zahlreichen Städ-
ten bei IS > 95. Erstaunlich hoch ist auch die Se-
gregation der Schwarzen in nordamerikanischen 
Städten: Es wurden für zahlreiche Städte im Jahr 
1990 Werte von ID = 70 für Weiße/Schwarze be-
richtet (JARGOWSKY 1996; MASSEY/DENTON 
1993), weshalb die Autoren auch von „American 
Apartheid” sprechen. 

In europäischen Städten ist die Segregation 
von ethnischen Minoritäten durchweg niedriger 
als in den nordamerikanischen. Die Segrega-
tion aller Migranten beträgt in Frankfurt/Main 
IS = 18, IS = 20 in Düsseldorf, IS = 31 in Ams-
terdam, IS = 37 in London und IS = 42 in Brüssel 
(MUSTERD/OSTENDORF/BREEBAART 1998: 
183). Im Gegensatz zu den skandinavischen 
Ländern oder den USA ist es in Deutschland 
nicht möglich, die Segregation von Einkommens-, 
Bildungs- und Berufsgruppen zu berechnen. Die 

einzig verfügbaren Daten sind jene über die 
Verteilung der Ausländer bzw. der Bewohner 
nach Nationalität. Tab. 1 zeigt das Ausmaß der 
Segregation unterschiedlicher Migranten in Köln. 
Sie ist am höchsten für Griechen und Türken, hat 
aber (bis auf die Migranten aus Ex-Jugoslawien) 
abgenommen. Die Dissimilarität zwischen Deut-
schen und Griechen ist am höchsten, ferner die 
zwischen Türken und Griechen. Auffällig ist, dass 
Dissimilarität zwischen Deutschen und den Mig-
rantengruppen abgenommen, diejenige zwischen 
den Migrantengruppen jedoch zugenommen hat 
(FRIEDRICHS 1998: 1756).

Tab. 1: Indizes der Segregation (IS), Köln, 1984 und 
1995

Quelle: basierend auf statistischen Daten aller 64 Wahl-
bezirke für den Ausländerbeirat

Tab. 2: Indizes der Dissimilarität (ID), Köln 1984

Tab. 3: Indizes der Dissimilarität (ID), Köln, 1994
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Die Werte der Indizes hängen davon ab, wie 
viele räumliche Einheiten berücksichtigt werden, 
d. h., in wie viele Teilgebiete die Stadt aufgeteilt 
wird: Je größer die Zahl der räumlichen Einheiten 
ist, desto geringer ist deren interne Heteroge-
nität, daher sind die Segregationswerte höher. 
Außerdem sollten die räumlichen Einheiten auch 
möglichst gleiche Einwohnerzahlen aufweisen. 
Schließlich informieren die Indexwerte – insbe-
sondere bei geringer Anzahl der berücksichtigten 
räumlichen Einheiten – nicht über räumliche 
Konzentrationen einzelner Gruppen. In Köln 
wurden daher die Ausländeranteile in 84 Teil-
gebieten untersucht. In dem Zeitraum 1970–
2000 hat die ausländische Bevölkerung von 
72.950 (9,1 %) auf 189.030 (18,6 %) zugenom-
men. Entsprechend haben sich in allen Stadt-
teilen die Anteile der Ausländer deutlich erhöht. 
Die höchsten Anteile haben linksrheinisch im 
Norden: Chorweiler (40,1 %), Seeberg (33,9 %); 
im Süden: Meschenich (45,8 %); rechtsrheinisch 
von Norden nach Süden: Mühlheim (31,4 %), 
Kalk (40,9 %), Höhenberg (32,4), Vingst (30,5) 
und Gremberghoven (38,5 %).

Ein wichtiges Beispiel für den Test von Hy-
pothesen zur Segregation bieten die Städte in 
Ostdeutschland. Die allgemeine Hypothese lau-
tete: Mit steigender Annäherung der sozio-öko-
nomischen Bedingungen in Ostdeutschland an 
diejenigen in Westdeutschland würde dort auch 
das Ausmaß sozialer Ungleichheit zunehmen, als 
Folge dessen auch die Segregation. Die wenigen 
empirischen Untersuchungen belegen eine sehr 
niedrige soziale Segregation (HARTH/HERLYN/
SCHELLER 1998: 208 ff.). (Dabei ist zu beden-
ken, dass wir keine Vergleichswerte aus der Zeit 
vor 1990 haben.) Diese Befunde lassen sich mit 
der makrosoziologischen Hypothese dadurch 
erklären, dass die Einkommensdifferenzierung 
(noch) zu gering ist und als Folge eine nur gerin-
ge Entmischung stattgefunden hat.

V. Planerische Bedeutung

Die planerische Bedeutung von Analysen der 
Segregation besteht in den Hinweisen, die sie 
für planerische Eingriffe geben (→ Stadtplanung). 
Segregation ist ja ein Zusammenspiel von einer 
ungleichen räumlichen Verteilung (u. a. Topogra-

phie, Nähe zum Stadtzentrum), der ungleichen 
Arten von Wohngelegenheiten (u. a. Gebäude-
art, Gebäudezustand) und der Rentengebote 
der Haushalte, vereinfacht: deren Einkommen 
(→ Soziale Stadt). Die städtische Planung kann 
die Rentengebote der Haushalte nicht beeinflus-
sen (höchstens indirekt durch das Angebot an 
Arbeitsplätzen), wohl aber auf der räumlichen 
Seite Einfluss nehmen. Dies kann einerseits 
durch ein verändertes Angebot an öffentlich ge-
förderten Wohnungen (→ Wohnungswesen) und 
deren Streuung über die städtischen Teilgebiete 
geschehen. Zum anderen kann die städtische 
Planung über ihre Belegungspolitik versuchen, 
die Ausländeranteile in Teilgebieten zu steuern 
– wenn auch nur in begrenztem Maß. Derartige 
Maßnahmen erfordern es zumeist, Annahmen 
über eine angemessene soziale Mischung der 
Bewohner eines Gebietes zu machen – eine 
Frage, die auch die Soziologie bis heute 
beschäftigt: Welche Mischung der Bevölker-
ungsgruppen in einem Wohngebiet führt zu 
einer relativen Stabilität, d. h. einem geringen 
Maß selektiver Auszüge einer Gruppe? Da-
bei kann es sich um die Mischung nach dem 
sozialen Status, nach dem Anteil ethnischer 
Gruppen und nach dem Anteil ärmerer Haushal-
te (in benachteiligten Wohngebieten) handeln. 
Was das Verhältnis verschiedener ethnischer 
Gruppen angeht, würden der Kontakt-Sympa-
thie-Hypothese zufolge die Einstellungen der 
Majorität gegenüber der Minorität mit steigen-
den Kontakten positiver. Allerdings zeigt sich 
empirisch, dass der Zusammenhang der beiden 
Merkmale nicht linear ist, sondern einen S-förmi-
gen Verlauf hat: Bei einem sehr geringen Anteil 
von Ausländern in der Stadt und bei einem ho-
hen Anteil sind die Einstellungen weniger positiv 
als bei einem mittleren Anteil. Als sehr niedrig 
wird man vermutlich einen Wert von unter 5 % 
ansetzen können, als einen hohen 25 % und 
mehr. Dabei wird der Wert aber davon abhän-
gen, welchen sozialen Status die Bewohner des 
Stadtteils haben und wie viele verschiedene 
Minoritäten in dem Stadtteil wohnen. Es wäre 
für die Planung bedeutsam, wenn die empirische 
Forschung hier zu genaueren und allgemein gül-
tigeren Aussagen käme.
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Soziale Infrastruktur

I. Begriffsbestimmung; II. Private Haushalte und 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur; III. Träger 
der sozialen Infrastruktur; IV. Planungsvorgaben; 
V. Perspektiven bei Bevölkerungsrückgang und 
leeren Kassen

I. Begriffsbestimmung

1. Umfassende Begrifflichkeit

Soziale Infrastruktur ist ein unpräziser Sammel-
begriff für sehr verschiedenartige Einrichtungen, 
Leistungen und Dienste in den Kommunen. Eine 
allgemein gültige Definition der sozialen Infra-
struktur gibt es nicht, die einbezogenen Bereiche 
variieren mit dem Betrachtungszweck und der 
Problemstellung. Eindeutig ist allein die Abgren-
zung zum Komplementärbegriff der technischen 
Infrastruktur des Verkehrs, der Energieversorgung, 
der Wasserversorgung und der Abwasserbeseiti-
gung. Für die vorliegende Darstellung wurde eine 

sehr umfassende Begrifflichkeit gewählt, die sämt-
liche Bereiche sozialer Infrastruktur einschließt.
Die soziale Infrastruktur umfasst demzufolge:
– das Bildungswesen (alle Schultypen, Vorschul-

klassen, Volkshochschulen),
– das Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Sozi-

alstationen, Beratungsstellen),
– Sozialeinrichtungen für bestimmte Altersklas-

sen und für benachteiligte Bevölkerungsgrup-
pen (Kinderkrippen, -gärten, -tagesstätten, 
-horte; Altenwohnheime, -pflegeheime, -tages-
stätten; Einrichtungen für Behinderte, Obdach-
lose, Ausländer; Beratungsstellen u. a.),

– Kultureinrichtungen (Bibliotheken, Museen, 
Theater, Veranstaltungsräume, Bürgerhäuser 
u. a.),

– Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung und 
Sicherheit (Behörden und Ämter, Polizeiwa-
chen u. a.),

– Erholungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen 
(Spiel- und Sportflächen für verschiedene 
Altersgruppen; Frei- und Hallenbäder, Parks 
u. a.).

Selbst Nahversorgungseinrichtungen des örtli-
chen Einzelhandels und lokale Dienstleistungen 
können unter bestimmten Gesichtspunkten der 
sozialen Infrastruktur zugerechnet werden. Mit 
dem weiten Spektrum der sozialen Infrastruktur 
gewährleisten die Kommunen die öffentliche Da-
seinsvorsorge für ihre Bürger und Nutzer. 

2. Weiterentwicklung im Sozialstaat

Die historischen Wurzeln der sozialen Infrastruk-
tur reichen weit zurück zur Armenfürsorge der 
Städte im Mittelalter. Im Zuge der Sozialstaats-
entwicklung seit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert ist die soziale Infrastruktur in nahezu allen 
Bereichen ausgebaut und differenziert worden. 
Nutznießer der Einrichtungen sind längst nicht 
mehr nur sozial Benachteiligte. Alle Individuen 
und sozialen Gruppen partizipieren an deren Leis-
tungen und Diensten. Wohlfahrt, Lebensstandard 
und Lebensqualität sind auf breiter Front durch 
den Ausbau der sozialen Infrastruktur gesteigert 
worden. 

Unter systematischen Gesichtspunkten wäre 
zu differenzieren zwischen unterstützenden und 
privilegierenden Einrichtungen. Unterstützend 
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sind Einrichtungen zu nennen, die mit ihren Leis-
tungen und Diensten Notlagen bessern oder De-
fizite ausgleichen. Im Unterschied dazu knüpfen 
privilegierende Einrichtungen an vorteilhafte Be-
dingungen an und fördern deren Weiterentwick-
lung. Bei der empirischen Betrachtung kann jede 
Einrichtung beide Komponenten anbieten: eine 
Volkshochschule Alphabetisierungskurse und 
auch philosophische Seminare, ein Krankenhaus 
Notfallversorgung und auch Wohlstandsmedizin.

Die soziale Infrastruktur ist der Ausdruck sozi-
alpolitischer Ziele in den Kommunen. Die Grund-
sätze der lokalen Demokratie, der Bürgernähe 
und Mitwirkung der Betroffenen haben seit den 
1980er Jahren die innere Struktur vieler Einrichtun-
gen verändert und für neue Bedürfnisse geöffnet. 
Die Klientel wird aufgewertet, auch Ratsuchende 
sind Kunden, nicht länger Bittsteller oder Zöglinge. 
Über Beiräte und andere Formen der Mitbestim-
mung wurden Kanäle für die Mitgestaltung der Ein-
richtungen eröffnet, auch wenn Institutionen wie 
Schule oder Krankenhaus mit ihrem traditionellen 
Eigengewicht nach wie vor genuine Interessen 
ihrer Klientel übergehen können.

Die neuen Devisen sind Enabeling, Empower-
ment, Aktivierung der Klienten, Hilfe zur Selbst-
hilfe. Aus diesem Geist heraus sind auch neue 
Einrichtungen entstanden, z. B. therapeutische 
Wohngemeinschaften anstelle von Erziehungshei-
men; „Betreutes Wohnen” anstelle von Behinder-
ten- und Altenheimen; Tageskliniken anstelle von 
Krankenstationen mit Rundumversorgung.

3. Soziale Infrastruktur und soziale Schichtung

Die soziale Schichtung der Bevölkerung hat in 
größeren Kommunen generell ihren Niederschlag 
in einer sozialräumlichen Differenzierung des 
Stadtgebietes gefunden. Die Differenzierung 
kann hoch segregiert ausfallen (Arbeiterwohn-
gebiete versus Villenviertel) oder schwach seg-
regiert (Neubauviertel mit Geschosswohnungen 
und Eigenheimen). Über die Platzierung und 
Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur besteht 
sowohl die Möglichkeit, Segregationen zu ver-
festigen als auch umgekehrt, Sozialstrukturen zu 
öffnen (→ Segregation, räumliche). Einem inner-
kommunalen Sozialgefälle kann durch Leistungen 
und Dienste der sozialen Infrastruktur entgegen-

gewirkt werden. Allerdings hat die empirische 
Sozialforschung immer wieder nachgewiesen, 
dass eine nennenswerte Lebenslagenanhebung 
der gesellschaftlich benachteiligten Gruppen 
durch Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 
allein kaum vorangetrieben werden kann (HER-
LYN 1980). Erst in jüngster Zeit wird mit den 
ressortübergreifenden Maßnahmen des Quartiers-
managements versucht, beim Ausgleich sozialer 
Defizite bessere Erfolge zu erzielen (→ Soziale 
Stadt).

II. Private Haushalte und Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur

1. Haushaltsverkleinerung

Im Idealbild der bäuerlichen wie der bürgerli-
chen Großfamilie des 19. Jahrhunderts war der 
Familienverband zuständig für die Existenzsiche-
rung seiner Mitglieder und für Wechselfälle des 
Lebens, die nur mit hilfreicher Unterstützung zu 
meistern sind. In den Haushalten gab es Gesin-
de oder Personal, das keine eigenen Haushalte 
führte. Mit den großen sozialen Umwälzungen 
der Industrialisierung, der Verstädterung, der 
Weltkriege und der Individualisierung sind der-
artige Großhaushalte fast verschwunden. Zuerst 
in der Arbeiterschaft, dann bei den städtischen 
Angestellten und schließlich auch im städtischen 
Bürgertum und bei den Bauern bildete sich ein 
Familientyp ohne fremde Haushaltsmitglieder 
heraus. Später verlor auch der Dreigenerationen-
haushalt an Bedeutung. Die Kernfamilie aus Eltern 
und Kindern bestimmte das soziale Gefüge bis in 
die 1970er Jahre. Seitdem steigt der Anteil der 
Zweipersonenhaushalte, der Familien mit nur ei-
nem Elternteil, der Einpersonenhaushalte in jedem 
Lebensalter.

Die Haushaltsverkleinerung hat mit einer 
gewissen Zeitverzögerung und ohne nennens-
werte Gegenentwicklungen alle sozialen Schich-
ten erfasst, die Städte vor dem Land, die DDR 
vor Westdeutschland, Norddeutschland vor 
Süddeutschland. Augenscheinlich ist der Klein-
haushalt eine individuelle Lösung für gesamtge-
sellschaftlich offene Konflikte: die neue Rolle der 
Frau, Unsicherheit und Mobilität an den Arbeits-
märkten, Selbständigkeit und Freiheitsanspruch 
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aller Haushaltsmitglieder. Kleine Haushalte, ins-
besondere Haushalte ohne Kinder, können eher 
auf die Anforderungen der Arbeitsmärkte und auf 
individuelle Lebenswünsche reagieren. Allerdings 
sind sie bei beschwerenden Wechselfällen des 
Lebens extrem verletzlich. Das Armutsrisiko ist 
höher als in größeren Haushalten.

2. Vergesellschaftung von Haushaltsfunktionen

Die Haushaltsverkleinerung ermöglicht moder-
ne, individualisierte Lebensstile und führt zur 
Vergesellschaftung von Funktionen des privaten 
Haushalts. Dienstleister und Produktionsbetriebe 
übernehmen am ehesten sachbezogene Funk-
tionen der Hausarbeit. Für personenbezogene 
Dienste werden vornehmlich die Einrichtungen 
der sozialen Infrastruktur in Anspruch genom-
men. Sie bieten vergesellschaftete Problemlö-
sungen, wenn innerfamiliäre, nachbarliche oder 
gemeinschaftliche Formen der Bewältigung nicht 
mehr funktionieren. 

So wurde – beginnend mit der allgemeinen 
Schulpflicht bis zum Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz – bereits ein beträchtlicher 
Teil der Kindheit aus dem Privathaushalt in In-
stitutionen verlagert. Die anhaltende Forderung 
nach mehr Ganztagsschulen und öffentlicher 
Kleinkindbetreuung wird diesen Trend fortsetzen, 
zumal beides in den skandinavischen Ländern, in 
England und in Frankreich Standard ist und auch 
in der DDR gegeben war. Ähnliches gilt für den 
Umgang mit sehr alten Menschen, Behinderten, 
schwer erziehbaren Jugendlichen, Suchtabhän-
gigen und Langzeitkranken. Es gibt zunehmend 
Einrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben 
und den Privathaushalt davon entlasten. 

3. Der Fortbestand von Haushaltsleistungen

Mit den Funktionsverlagerungen ist der priva-
te Haushalt nicht ausgehöhlt worden. In den 
westlichen Ländern bieten die Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur und die entsprechenden 
Märkte keine verpflichtende Substitution, sondern 
lediglich eine mehr oder weniger umfangreiche 
Ergänzung zur Haushaltsproduktion an Leistun-
gen und Diensten. Ganz anders als im sowjet-
sozialistischen Gesellschaftsmodell wurden hier 
nie Wohnungen ohne Küchen und lediglich mit 

Schlafplätzen für Kinder gebaut, weil die Bewoh-
ner mit Mahlzeiten kollektiv versorgt werden und 
die Kinder ihren Tag in Kindereinrichtungen ver-
bringen würden. Selbst der sozialistische Wohn-
komplex der DDR ging von voll funktionsfähigen 
Privatwohnungen aus.

Der Ausbau der sozialen Infrastruktur hat nicht 
zu Reduzierungen im privaten Wohnbereich 
geführt, vielmehr haben sich zur gleichen Zeit 
auch die Wohnstandards erhöht: die Wohnflä-
che pro Person, die Ausstattung der Wohnung 
und der Bestand an Haushaltsgeräten. Neben 
der Vergesellschaftung von Haushaltsfunktionen 
bleibt damit die Haushaltsproduktion möglich. 
Das ist Ausdruck gesellschaftlichen Reichtums 
und gewährleistet wahlweise auch wieder die 
Reprivatisierung von Haushaltsfunktionen. So hat 
die private Waschmaschine die Wäschepflege in 
die Haushalte zurückgeholt. Nach ambulanten 
Operationen wird die Rekonvaleszenz aus dem 
Krankenhaus in den Privathaushalt zurückgeführt. 
Weitere Beispiele sind Tagesmütter als Alternati-
ve zu Kindereinrichtungen oder mobile Pflege-
dienste, die für Menschen mit eingeschränkten 
Fähigkeiten die Aufrechterhaltung eines privaten 
Haushalts sichern. 

III. Träger der sozialen Infrastruktur

1. Kommunen und freie Träger

Die Planung, der Aufbau und die Unterhal-
tung der sozialen Infrastruktureinrichtungen 
ist im Wesentlichen eine öffentliche Aufgabe 
im Verantwortungsbereich der Kommunen 
(auch: → Kommune/Kommunale Selbstverwal-
tung). Rechtliche Grundlagen finden sich für die 
sozialen Belange im Sozialgesetzbuch, für das 
Schulwesen in der Landesgesetzgebung, für die 
raumwirksame Fachplanung in den jeweiligen 
Gesetzen und im Baugesetzbuch. Doch zum 
großen Teil fallen die sozialen Einrichtungen in 
den Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten der Kommunen. Die Kommunen 
haben dann je nach Finanzkraft und sozialpoli-
tischem Willen einen großen Gestaltungsspiel-
raum. Ihnen obliegt die Planungsverantwortung. 
Sie können die Einrichtungen in eigener Regie 
betreiben oder an freie Träger übertragen. Das 
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sind: die Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, 
Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher paritätischer 
Wohlfahrtsverband, Diakonisches Werk u. a.), 
Kirchen und religiöse Gemeinschaften sowie Stif-
tungen und Selbsthilfeorganisationen.

Nach dem Subsidiaritätsprinzip haben freie 
Träger bei der Vergabe der Aufgabe grundsätzlich 
Vorrang vor der kommunalen Eigenregie. Die Trä-
ger erhalten in aller Regel für die Übernahme der 
kommunalen Aufgaben finanzielle Zuwendungen 
aus öffentlichen Mitteln. Sie sind an die kommu-
nalen Fachplanungen und sonstige Vorgaben 
gebunden und müssen die Einrichtungen gemein-
nützig betreiben. Sie können aber die Leistungen 
und Dienste in eigener Verantwortung gestalten 
und dürfen sie auch im Geist ihrer Gemeinschaft 
prägen.

2. Gewerbliche Träger

Im Zuge der Tertiarisierung des Wirtschaftslebens 
(→ Dienstleistungen) versuchen seit geraumer 
Zeit auch gewerbliche Träger, in Teilbereichen 
der sozialen Infrastruktur Fuß zu fassen und 
soziale Leistungen und Dienste anzubieten. Sie 
konzentrieren sich dabei auf Angebote, für die 
eine private, frei finanzierte Nachfrage mobilisiert 
werden kann oder für die ein Versicherungsträger 
einsteht. Die möglichen Geschäftsfelder sind 
wenig lukrativ, darum lässt sich ein Privatisie-
rungsschub wie im Bereich der technischen In-
frastruktur (LIBBE/TOMERIUS/TRAPP 2002) nicht 
registrieren. Aufstieg und Fall der Seniorenresiden-
zen haben diesbezüglich die Möglichkeiten, aber 
auch die Grenzen aufgezeigt. 

Einen wichtigen Anstoß in Richtung Privatisie-
rung von sozialen Diensten hat die Einführung der 
gesetzlichen Pflegeversicherung (1994) gegeben. 
Auf der Basis versicherungsrechtlich gewährleis-
teter Entgelte können nun neben den Sozialsta-
tionen von freien Trägern oder Kommunen auch 
private Pflegedienste tätig werden. Allerdings ist 
deren Leistungsspektrum durch den Abrechnungs-
modus stark reglementiert. Für die selbstständige 
Gestaltung ihrer pflegerischen Tätigkeit müssen 
sie mit den Klienten zusätzliche Leistungen privat 
abrechnen. Auch für die außerschulische Kinder-
betreuung gibt es private, gewerbliche Träger. 

Doch aus Kostengründen können sie sich nur in 
vorwiegend einkommensstarken Milieus engagie-
ren. Eine privatwirtschaftliche Konkurrenz zu den 
sozialstaatlich geführten Kindereinrichtungen ist 
kaum zu erwarten.

Gewerbliche Träger müssen sich eher als „sozi-
ale Unternehmen” verstehen, die ihre Arbeit nicht 
in der Regie von „Staat” oder „Markt”, sondern in 
einem dritten, bürgerschaftlich verfassten Sektor 
verrichten möchten. Ihre Finanzierung beruht auf 
Einnahmen aus Leistungen, Spenden, auch auf 
ehrenamtlicher Mitarbeit; staatliche Zuschüsse 
sind möglich, aber nicht konstitutiv. Darum 
sind gewerbliche Träger stärker als öffentliche 
Einrichtungen gezwungen, sich an der aktuellen 
Nachfrage und an der Zufriedenheit ihrer Klientel 
zu orientieren. Sie agieren im Wettbewerb, aber 
nicht nach Prinzipien der Gewinnmaximierung. 
Empirische Beispiele stammen im Wesentlichen 
aus den Feldern Altenpflege und Altenhilfe, Kultur 
und Sport (EVERS/RAUCH/STITZ 2002). 

IV. Planungsvorgaben

1. Wohnfolgeeinrichtungen

Mit der Fortentwicklung des Sozialstaats in 
Deutschland haben sich viele Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur als Gemeinschaftseinrichtun-
gen bzw. als Folgeeinrichtungen zum Wohnungs-
bau etabliert. Insbesondere bei der Planung von 
Neubaugebieten spiegelte der gewünschte Aus-
baugrad das jeweilige Verständnis von staatlicher 
Verantwortung auf der einen und kommerzieller, 
privater, bürgerschaftlicher Verantwortung auf der 
anderen Seite. Musterbeispiel für ein Höchstmaß 
an staatlicher Verantwortung ist der Sozialistische 
Wohnkomplex, wo neben der Schule umfassende 
Kindereinrichtungen, Kaufhalle, Klubgaststätte, 
Friseur, Annahmestellen für Dienstleistungen und 
staatliche Arztpraxen im Komplex zu errichten 
und zu betreiben waren (DEUTSCHE BAUAKA-
DEMIE DER DDR 1959). Für die großflächigen 
Neubaugebiete in Westdeutschland war der 
Versorgungsanspruch niedriger, weil von einem 
höheren Maß an kommerzieller Entwicklung und 
einem geringeren Maß an Vergesellschaftung der 
Privathaushalte ausgegangen werden konnte. 
Allerdings sind Neubaugebiete der Sonderfall; 
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trotz gegenteiliger Planvorgaben konnte in West-
deutschland wie in der DDR die soziale Infrastruk-
tur meist nicht im Gleichtakt mit den Wohnungen 
erstellt werden. Für den Normalfall bestehender 
Wohngebiete ist die soziale Infrastruktur eher 
mitgewachsen (DEUTSCHES INSTITUT FÜR UR-
BANISTIK 1975).

2. Richtwerte und Orientierungswerte

Die Auslegung der sozialen Infrastruktureinrich-
tungen orientiert sich vornehmlich an Einwohner-
zahlen, weniger an sozialstrukturellen Merkmalen 
im Einzugsbereich. Für einige Felder gibt es 
rechtlich verbindliche Richtwerte aus Länderge-
setzen, Rechtsverordnungen und kommunalen 
Satzungen, für andere sind von Fachverbänden 
Orientierungswerte erarbeitet worden, für weitere 
haben die lokalen Fachplanungen Erfahrungswer-
te zusammengetragen, die sie beim Zuschnitt der 
Einrichtungen anwenden. In den 1970er Jahren 
gab es noch ambitionierte Kompendien, in denen 
aus den verschiedensten Quellen Richt- bzw. 
Orientierungswerte zusammengestellt worden 
sind (BORCHARD 1974). Sie werden weiterhin 
zu Rate gezogen, aber offenkundig nicht fortge-
schrieben (SCHÖNING/BORCHARD 1992). Die 
Einflussgrößen für den Bedarf bzw. für das sozial-
politisch wünschbare Angebot sind so diffizil, dass 
Fachplaner eher fallweise Orientierungswerte zu-
sammensuchen und aufgrund der aktuell bedeut-
samen Indikatoren kritisch hinterfragen müssen. 
Es differieren die Rechtslage nach Ländern und 
Kommunen, der Grad der Vergesellschaftung der 
Privathaushalte, regionale Bedürfnisse und vor al-
lem die Finanzkraft für Bau und Betrieb der Einrich-
tungen. Überdies sind die klassischen Richtwerte 
durchweg quantitative Größen: Klassenfrequenz, 
Betriebsfläche pro Kopf, Bettenzahl pro tausend 
Einwohner u. Ä. Die Qualitäten der Einrichtungen 
sind damit nur unzulänglich vorgegeben. 

Sowohl die normativ gesetzten Richtwerte 
als auch die empirisch gewonnenen Orientie-
rungswerte beruhen auf vergangenen sozialen 
Verhältnissen. Veränderten politischen Vorgaben, 
neueren Lebensgewohnheiten oder dringlichen 
sozialstrukturellen Erfordernissen werden sie nicht 
gerecht. Zur Beurteilung des aktuellen Bedarfs 
können empirische Erhebungen durchgeführt 

werden, statistische Auswertungen, Befragungen 
oder Beobachtungen der spezifischen Klientel. 
Auch haben die klassischen Anmeldeverfahren 
wieder an Bedeutung gewonnen.

3. Größenstrukturen

Soweit die Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur vergesellschaftete Haushaltsfunktionen 
übernehmen, sind sie im Idealfall klein, ihre 
Standorte sind wohnungsnah, flächendeckend 
dezentralisiert. Soweit sie aber differenzierte 
Leistungen und Dienste anbieten, ist die große 
Ausbaustufe und die zentrale Platzierung gebo-
ten. Zwischen diesen beiden Polen pendelt die 
Debatte: wohnortsnahe Schule oder Schulzent-
rum, Altenwohnungen in der Nachbarschaft oder 
Altenzentrum, Kiezkrankenhaus oder Großklinik 
etc. Leistungsfähige Verkehrsmittel haben bei An-
bietern und Nutzern die Hemmschwellen gegen 
größere Entfernungen gesenkt.

Nicht zuletzt aus Kostengründen ist in jüngster 
Zeit die Euphorie zugunsten von Großeinrichtun-
gen geschwunden. Große Kindertagesstätten, 
große Schulen, große Heime, große Krankenan-
stalten erfordern ein hohes Maß an Management 
und Regulierung, wenn sie ihren Nutzern einen 
Vertrauen erweckenden Kontext bieten wollen. 
Viele Großeinrichtungen können das nicht leis-
ten. Die Nutzer fühlen sich unverstanden, sie 
leiden unter der Anonymität. Somit verpufft das 
spezifische Potential der Großeinrichtung, nicht 
selten wäre weniger mehr gewesen. Aufgrund 
derartiger Erfahrungen gewinnen tradierte Grund-
sätze wieder an Bedeutung: „Kurze Wege für 
kurze Beine”. Die ehemals verpönte Zwergschule 
ist als jahrgangsübergreifende Grundschule zu-
rückgekehrt. Bei ambulanten Diensten wird nicht 
den Hilfsbedürftigen sondern den professionellen 
Helfern der Weg zugemutet.

V. Perspektiven bei Bevölkerungsrückgang und 
leeren öffentlichen Kassen

1. Kein weiterer Zuwachs an sozialer 
Infrastruktur

Über Jahrzehnte hin ist in West- und Ostdeutsch-
land die soziale Infrastruktur ausgeweitet worden. 
Damit war eine beträchtliche Zunahme an exis-
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tenzsichernden Arbeitsplätzen im öffentlichen 
Dienst verbunden. Es sind neue Aufgabenfelder 
erschlossen und neue Berufsbilder geschaffen wor-
den, für Beratung aller Art, Museumspädagogik, 
Quartiersmanagement, Behindertenfahrdienste 
etc. Diese Entwicklung ist Teil des Wandels lokaler 
Wirtschaftsstrukturen vom sekundären hin zum 
tertiären Sektor. Sie stärkte auch die ökonomische 
Bedeutung der sozialen Dienste und Leistungen. 
Wo Bevölkerungsrückgang (→ Bevölkerung/
Bevölkerungsentwicklung; → Wanderungen) und 
mangelnde Finanzkraft nun den Rückbau sozialer 
Infrastruktur nahe legen, werden damit nicht nur 
Überkapazitäten abgebaut, sondern zugleich aus-
sichtsreiche Entwicklungspfade blockiert. Doch 
sind diese Entwicklungspfade damit nicht obsolet 
geworden. Soziale Aufgaben und soziale Ansprü-
che nehmen nicht ab. Allerdings werden sich die 
Betriebsformen und die Finanzierung von sozialen 
Diensten verändern. Und das Zusammenwirken 
von sozialen Diensten und Privathaushalten ge-
winnt wieder an Bedeutung.

So müssen aufgrund des Geburtenrückgangs 
Kindereinrichtungen und Schulen geschlossen 
werden, zugleich wächst aber der gesellschaftli-
che Druck für mehr öffentliche Kinderbetreuung, 
mehr Tagesmütter und Krippen, Kindertages-
stätten und Ganztagsschulen. Die Integration 
von Kindern aus Migrantenfamilien ist in diesem 
Zusammenhang eine eigenständige, dringliche 
Aufgabe. Offenkundig reichen die vorhandenen 
Einrichtungen bislang nicht aus, diese Kinder an 
die deutsche Sprache, an Lebensgewohnheiten, 
schulische Anforderungen und Ausbildungsplätze 
in Deutschland heranzuführen. Auch die Zunah-
me der älteren Bevölkerung und deren größere 
Eigenständigkeit fordern Veränderungen bei den 
entsprechenden Einrichtungen: weniger Heime, 
mehr ambulante Dienste für jüngere Alte und zu-
gleich mehr Pflegeeinrichtungen für Hochbetagte 
und Schwerpflegebedürftige.

2. Flexibilisierung

Unter dem Diktat von Bevölkerungsverlusten und 
mangelnder Finanzkraft müssen sich alle sozia-
len Einrichtungen auf die veränderte Nachfrage 
einstellen und Überkapazitäten abbauen. Die 
Richt- und Orientierungswerte haben auch dafür 

ihre Bedeutung. Eine zukunftsweisende Antwort 
auf die neue Situation ist die Flexibilisierung 
von Einrichtungen. Die Dienste und Leistungen 
werden zentral geplant und organisiert, aber 
dezentralisiert, wohnortnah erbracht. In der 
Fahrbücherei großer Stadtbibliotheken oder im 
Spielmobil großstädtischer Jugendämter gibt es 
längst Vorbilder. Die ambulanten Dienste der So-
zialstationen verfahren schon grundsätzlich nach 
diesem Prinzip, ebenso mobile Beratungsdienste. 
Zwar ist die mobile Infrastruktur schon wegen der 
beschränkten Anwesenheit vor Ort einer stationä-
ren Einrichtung unterlegen. Wenn aber auf diese 
Weise nicht bzw. nicht mehr versorgte Ortsteile 
bedient werden, so bedeutet das einen Zugewinn 
an Teilhabechancen und Versorgungsqualität für 
die Bürger (NAKE-MANN 1987: 187). Für Ver-
waltungskontakte und reine Informationsdienste, 
die keine persönliche Ansprache brauchen, bietet 
das Internet ganz neue Möglichkeiten der dezen-
tralen Dienstleistung. Und daraus erwachsen die 
nächsten Aufgaben für soziale Einrichtungen: die 
Vermittlung der neuen Kommunikationstechniken 
in Milieus, die der Markt nicht erreicht.

3. Privatisierung

Neben den öffentlichen Einrichtungen werden 
sich – langsam – mehr private Einrichtungen ent-
wickeln. Zur Privatisierung bieten sich die Felder 
an, in denen eine halbwegs kaufkräftige Nachfrage 
besteht: Gesundheitsdienstleistungen, Wellness, 
Fitness, Nachhilfeunterricht, Weiterbildung, Senio-
renreisen, Betreutes Wohnen, Pflegedienste. Trotz 
dieser Privatisierungstendenzen kann man aber 
im Bereich der sozialen Infrastruktur nicht von 
„Entstaatlichung” sprechen. In öffentlicher Verant-
wortung werden alle die Felder bleiben, die privat 
nicht finanziert werden können: Kinderbetreuung 
für Haushalte mit niedrigen Einkommen, allge-
meinbildende Schulen, Integration von Migranten, 
Jugendhilfe, Altenpflege für Haushalte mit niedri-
gen Renten, Kultureinrichtungen, Breitensport und 
öffentliche Sicherheit.

4. Soziale Einrichtungen als Orte lokaler 
Identifikation

Als Folge des Rückbaus, der Flexibilisierung 
und der Privatisierung wird ein Teil der sozialen 
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Infrastruktur quasi unsichtbar. Umso wichtiger 
sind dann die verbleibenden Einrichtungen in öf-
fentlichen Gebäuden. Sie bieten sich an als Orte 
lokaler Identifikation. Von besonderer Bedeutung 
sind dabei die Schulen. Mit dem Rückgang der 
Kinderzahlen werden Schulräume frei, die sich 
nach geringfügigen Umbauten auch für andere 
Einrichtungen eignen. Der Schulhof, die Aula, die 
Bibliothek sind potentielle kulturelle Mittelpunkte 
für Wohnquartiere, Stadtteile und Kommunen. So 
kann auch bei Bevölkerungsverlusten und Rück-
nahme von Einrichtungen eine „lebendige Mitte” 
aufrechterhalten bleiben.
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Soziale Stadt 

I. Das Programm

Im Rahmen der Städtebauförderung (→ Städte-
bau) wurde auf der Grundlage einer Verwaltungs-
vereinbarung des Bundes und der Länder im Jahre 
2000 ein neues Programm aufgelegt: „Stadtteile 
mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale 
Stadt”. Dieses Programm stellt eine neue Säule 
der Städtebauförderung dar und unterscheidet 
sich von den bisherigen Programmen vor allem 
dadurch, dass es soziale und ökonomische Pro-
bleme zum Anlass nimmt, um die Entwicklung 
von Stadtteilen, in denen eine besonders hohe 
Konzentration von sozialen Problemen zu beo-
bachten ist, durch neue Formen einer Quartiers-
politik zu beeinflussen. Die Ziele des Programms 
bestehen darin, den fortschreitenden Margina-
lisierungsprozess von ,Problemquartieren‘ zu 
unterbrechen und eine günstigere Entwicklung 
einzuleiten. „Insgesamt geht es darum, mit dem 
Programm die physischen Wohn- und Lebens-
bedingungen, die individuellen Lebenschancen 
sowie Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und 
Identifikation mit den Quartieren zu verbessern” 
(DIFU 2003: 12). Im Rahmen der Städtebauför-
derung ist das Programm ‚Soziale Stadt‘ der erste 
bundesweite Ansatz in der Stadtpolitik, der nicht 
ausschließlich auf Investitionen setzt, sondern 
soziale Probleme als solche anerkennt und als 
politische Antwort darauf auch nicht-investive 
Maßnahmen vorsieht. Neben städtebaulichen 
Investitionen gehören daher insbesondere die 
Förderung von lokalen Initiativen im Bereich 
der Beschäftigung, der Kultur- und Sozialarbeit, 
aber auch der Beteiligung und Aktivierung von 
Bewohnern zum Spektrum der förderbaren Maß-
nahmen. 

Das Programm hatte Vorläufer in einigen 
Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen, Bre-
men, Hessen, Hamburg und Berlin waren in den 
1990er Jahren Prozesse der sozialräumlichen 
Konzentration von ökonomisch marginalisierten 
Gruppen, des ökonomischen Niedergangs von 
Quartieren und zunehmende Konflikte in den 
Großwohnsiedlungen beschrieben worden. Die-
se Länder hatten bereits eigene Programme ent-
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wickelt, um Interventionen in „Krisengebieten” zu 
ermöglichen.

Durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau 
vom 24.6.2004 sind als vierter Teil des beson-
deren Städtebaurechts nunmehr ausdrückliche 
gesetzliche Grundlagen für Maßnahmen der So-
zialen Stadt in das Baugesetzbuch eingefügt wor-
den (§ 171e BauGB). Danach sind städtebauliche 
Maßnahmen der Sozialen Stadt: „Maßnahmen 
zur Stabilisierung und Aufwertung von durch so-
ziale Missstände benachteiligten Ortsteilen oder 
anderen Teilen des Gemeindegebiets, in denen 
ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht”.

II. Die Gebiete

Im Jahr 2003 gab es bereits über 300 Programm-
gebiete in 214 Städten und Gemeinden, etwa ein 
Viertel davon in Ost-, und drei Viertel in West-
deutschland.

Gemeinsames Merkmal ist eine gegenüber der 
Gesamtstadt überdurchschnittliche ,Problemdich-
te‘. Zwei Gebietstypen treten dabei besonders 
häufig auf: zum einen gründerzeitliche Altbauge-
biete mit altindustrialisierter Prägung und einem 
vielfältigen Nebeneinander kleinteiliger Siedlungs-
strukturen, zum anderen überwiegend industriell 
gefertigte Neubausiedlungen der Sechziger- bis 
Achtzigerjahre, also die westlichen Großtafel- 
und die östlichen Plattenbausiedlungen. Mehr 
als die Hälfte der geförderten Gebiete liegen in 
Neubaugebieten (in den neuen Bundesländern 
weit überwiegend), reine Altbaugebiete machen 
nur 20 Prozent aus. 

Das zeigt, dass der bauliche Zustand nicht das 
primäre Problem der Gebiete ist – eine Annahme, 
die den traditionellen Stadterneuerungsprogram-
men zugrunde lag.

III. Die Problematik

In den mitteleuropäischen Städten ist in der 
Vergangenheit die Koexistenz von heterogenen 
sozialen Lagen in den Quartieren durch zwei 
Arten sozialstaatlicher Politik ermöglicht worden. 
Erstens haben die sozialstaatlichen Sicherungssys-
teme extreme und massenhafte Armut verhindert; 
zum Zweiten hat die staatliche Intervention in 
die Wohnungsversorgung (sozialer Wohnungs-
bau, Wohngeld, Stadterneuerung) weitgehend 

der Herausbildung von ausgegrenzten Räumen 
entgegengewirkt. Der Zusammenhang zwischen 
Wohnqualität bzw. Wohnstandort und Erwerbs-
einkommen war dadurch bis zu einem gewissen 
Grad entkoppelt. Die Obdachlosenquartiere der 
Städte verschwanden allmählich, und neue Ar-
mutsgebiete haben sich lange nicht entwickeln 
können.

1. Neue Herausforderungen

Dieses Integrationsmodell sieht sich vor allem 
durch zwei Entwicklungen großen Herausforde-
rungen gegenüber: 
a) Heterogenität und Ungleichheit in den Städten 

nehmen zu. Die Schere der Einkommensvertei-
lung öffnet sich als eine Folge von verschärfter 
internationaler Konkurrenz und des ökonomi-
schen Strukturwandels von der Industrie- zur 
Dienstleistungsökonomie, von dem die Städte 
in besonderem Maße betroffen sind. Einerseits 
entsteht dadurch eine hohe Arbeitslosigkeit, 
und es wächst die Zahl von Niedriglohn-Ar-
beitsplätzen; andererseits nimmt der Anteil der 
Beschäftigten in den produktionsorientierten 
Dienstleistungen stark zu, wo hohe Einkom-
men erzielt werden. Dies wird als ‚Spaltung‘ 
oder ‚Polarisierung‘ der Städte bezeichnet 
(auch: → Stadtentwicklung).

  Auch die ethnische Heterogenität der Groß-
stadtbevölkerung nimmt zu. Das Schrumpfen 
und die Altersstruktur der deutschen Bevölke-
rung führen dazu, dass der Anteil von Bewoh-
nern, die kulturell einer ethnischen Minderheit 
zuzuordnen sind, von Tag zu Tag wächst 
– selbst wenn kein einziger Zuwanderer mehr 
über die Grenzen nach Deutschland kommen 
würde (auch: → Bevölkerung/Bevölkerungsent-
wicklung; → Wanderungen).

b) Gleichzeitig nehmen die Steuerungsmöglich-
keiten der Städte bezüglich der sozialräumli-
chen Struktur ab. Der soziale Wohnungsbau, 
durch den es einen öffentlichen Einfluss auf die 
Belegung von Wohnungen gab, verliert von 
Jahr zu Jahr quantitativ an Bedeutung (→ Woh-
nungswesen). Das Auslaufen von Bindungen 
sowie die Privatisierung von kommunalem 
Wohnungseigentum wird aus den restlichen 
Beständen einen „Fürsorge”-Wohnungsbau 
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machen, der nur noch die dringlichsten Notfäl-
le aufnehmen kann. Dieser wird räumlich stark 
konzentriert sein, weil sich die Belegungsrech-
te vor allem in den jüngsten Beständen des so-
zialen Wohnungsbaus am Stadtrand befinden.

  Die Erhöhung der Eigentumsquote ist mit ei-
ner stärkeren Segregation (auch: → Stadt- und 
Regionalsoziologie; → Segregation, räumliche) 
nach Einkommen, Lebensstilen und ethnischer 
Zugehörigkeit verbunden, denn der Marktwert 
einer Wohnung oder eines Hauses wird in ho-
hem Maße nach der ‚Lage‘ bestimmt, und das 
heißt auch nach den sozialen Merkmalen der 
Nachbarschaft.

2. Veränderungen in den Quartierstypen

Aufgrund dieser Entwicklungen zeigen sich be-
sorgniserregende Veränderungen in zwei Quar-
tierstypen:

Einerseits in bisher noch vergleichsweise stark 
sozial gemischten Altbauquartieren und Groß-
wohnsiedlungen, andererseits in bereits stärker 
segregierten Quartieren, die überwiegend von 
gering qualifizierten Arbeitskräften, zu denen 
auch der größte Teil der ethnischen Minderheiten 
zählt, bewohnt werden (‚Arbeiterviertel‘).
a)  In den zuletzt genannten Quartieren blieben 

die sozialen Probleme solange auf einem ‚er-
träglichen‘ und unauffälligen Niveau, solange 
die meisten Bewohner einen gesicherten 
Arbeitsplatz hatten. Da die Arbeitslosigkeit 
jedoch gerade unter unqualifizierten Arbeits-
kräften besonders stark gestiegen ist, sind 
aus solchen Arbeitervierteln in vielen Fällen 
‚Arbeitslosenviertel‘ geworden – das Quartier 
ist gleichsam im Fahrstuhl ein Stockwerk tiefer 
gefahren. Die abnehmende Kaufkraft hat eine 
Erosion der privatwirtschaftlichen Infrastruktur 
zur Folge, leer stehende Läden machen den 
sozialen Abstieg für alle sichtbar. In den west-
deutschen Städten sind das in der Regel auch 
die Quartiere, in denen der hohe Anteil von 
Migranten-Haushalten weiter zunimmt. Da bei 
hoher Arbeitslosigkeit unter den Bewohnern 
auch mehr Menschen den ganzen Tag im 
Quartier verbringen, ergeben sich häufiger 
Konflikte in den Nachbarschaften. Insbeson-
dere Auseinandersetzungen zwischen jugend-

lichen Gruppen, die sich ethnisch abschließen, 
tragen zu einem angespannten Klima bei.

b) In bislang weniger segregierten Quartieren, in 
denen Bevölkerungsgruppen mit unterschied-
lichem Qualifikationsniveau und unterschied-
lich hohen Einkommen auf engem Raum 
zusammenleben, wird durch ein steigendes 
Konfliktniveau ein sozialer Entmischungspro-
zess angestoßen. Arbeitslosigkeit und Pers-
pektivlosigkeit führen häufig zu intensiviertem 
Alkoholkonsum. Im Straßenraum, auf Plätzen 
und in Parkanlagen wird ‚störendes‘ Verhalten 
wahrgenommen. Die steigende Quantität 
schlägt um in die Wahrnehmung einer neuen 
Qualität, wenn nicht nur ein Bewohner in einer 
Straße, den Nachbarn aus Erfahrung kennen, 
solche Verhaltensweisen aufweist, sondern 
wenn sich dies bei einer größeren Zahl zeigt. 
Dies kann eine Nachbarschaft mit ihren einge-
übten Routinen im täglichen Zusammenleben 
nicht mehr gleichsam nebenbei verarbeiten, 
die Bewohner fühlen sich von den wachsen-
den Problemen ‚überfordert‘. Das Gefühl, 
dass es ‚insgesamt abwärts‘ geht, dehnt sich 
auf die Wohnumgebung aus und schlägt sich 
in einer verstärkten Wahrnehmung von Unsi-
cherheit und Gefährdung nieder – verstärkt 
durch Verwahrlosung des öffentlichen Raums. 
Bewohner, die über die notwendigen finanziel-
len Mittel verfügen, versuchen den tatsächlich 
vorhandenen oder lediglich imaginierten Kon-
flikten auszuweichen und ziehen in Gegenden 
um, in denen sie aufgrund größerer sozialer 
Homogenität weniger Konflikten begegnen.

Im Ergebnis führen sowohl der kollektive Abstieg 
von Quartieren (Fahrstuhleffekt) als auch selektive 
Mobilität zu einer stärkeren räumlichen Segrega-
tion von sozial und ökonomisch diskriminierten 
Haushalten. Je stärker diese ist und je länger sie 
dauert, desto eher wird sie zu einer Ursache von 
sozialer Ausgrenzung.

Ein wichtiges Ursachenbündel, das Entmi-
schungsprozesse auslöst, liegt im Schulbereich. 
Die wachsenden Anteile von Kindern mit einer 
nicht-deutschen Herkunftssprache in den Grund-
schulen werden von den Eltern einheimischer Kin-
der als Behinderung von Lern- und Erziehungspro-
zessen wahrgenommen; also versucht man, seine 
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Kinder auf andere Schulen zu bringen, wenn nötig 
durch Wegzug. Die unfreiwillig Zurückbleibenden 
geraten dadurch in größere Isolation. Der Prozess 
der Segregation aufgrund der Schulsituation stellt 
eine sehr ernste Gefährdung der kulturellen und 
sozialen Integration in den Städten dar. „Schulse-
gregation” verändert die soziale Zusammenset-
zung von Quartieren nachhaltig.

So entstehen Quartiere, in denen sich die Be-
nachteiligten konzentrieren, die auf dem Arbeits-
markt überflüssig geworden sind und nach und 
nach auch gesellschaftlich marginalisiert werden. 
Diese Quartiere der Benachteiligten verursachen 
weitere Benachteiligungen, aus benachteiligten 
Quartieren werden benachteiligende Quartiere. 
Soziale Marginalisierung wird dadurch nicht nur 
verfestigt, sondern sogar verstärkt. Das ist der 
entscheidende Grund für die Notwendigkeit 
staatlicher Intervention.

IV. Die Folgen

Die negativen Effekte auf das soziale Gefüge 
eines Quartiers können in drei Dimensionen 
gruppiert werden:
a) Das Quartier ist ein Ort sozialen Lernens. 

Durch die vorherrschenden Überzeugungen 
und das dominante Verhalten der Bewohner 
entsteht eine lokale ‚Kultur‘ bzw. ein Milieu, 
dem sich auch diejenigen nicht entziehen 
können, die ihm bisher nicht angehörten. Das 
Leben in einem Quartier prägt Verhaltens- und 
Denkweisen seiner Bewohner, die sich bei 
dauerhafter Ausgrenzung immer weiter von 
den anerkannten Normen und Verhaltenswei-
sen der Gesellschaft entfernen. Die Einschrän-
kung der Erfahrungswelt insbesondere von 
Jugendlichen und Kindern durch die fehlende 
Repräsentation von sozialen Rollen, die ein 
‚normales‘ Leben ausmachen (z. B. Erwerbs-
tätigkeit, regelmäßiger Schulbesuch etc.), stellt 
also eine Benachteiligung dar, weil sie die 
Möglichkeiten sozialen Lernens beschränkt 
und einen Anpassungsdruck in Richtung von 
Normen und Verhaltensweisen erzeugt, die 
von der übrigen Gesellschaft mit Ausgrenzung 
beantwortet werden.

b) Benachteiligte Quartiere machen die Le-
bensführung beschwerlich und schränken 

die Handlungsmöglichkeiten ihrer Bewohner 
objektiv ein. Die sozialen Netzwerke werden 
nicht nur kleiner, sondern auch homogener 
und bieten daher weniger Ressourcen für 
diejenigen, die von sonstigen Kontakten weit-
gehend abgeschnitten sind.

c) Der Verlust an integrierten Bewohnern (Fa-
milien, Erwerbstätige, Qualifizierte) verringert 
die soziale Stabilität im Quartier, weil es keine 
ausreichende Zahl von Akteuren mehr gibt, die 
quartiersbezogene Institutionen, Vereine, Initia-
tiven usw. organisieren können. Dadurch wird 
auch die politische Repräsentanz schwächer. 
Die sehr niedrige Wahlbeteiligung in solchen 
Quartieren ist ein Anzeichen dafür, dass das 
Vertrauen in das Funktionieren des politischen 
Systems bereits stark geschrumpft ist.

Die sozialen Veränderungen stehen mit mate-
riellen Veränderungen in der infrastrukturellen 
Versorgung und im Zustand der Bausubstanz in 
enger Wechselbeziehung. Sinkende Kaufkraft hat 
ein Absinken der Qualität des Warenangebots zur 
Folge – bis hin zur Häufung von Geschäftsschlie-
ßungen, die zu Leerständen führen. Wenn die 
zahlungskräftigen Mieter fortziehen, lohnen sich 
Modernisierungs- und Instandhaltungsinvestitio-
nen immer weniger. Die Bausubstanz verkommt. 
Dadurch verstärkt sich der äußere Eindruck des 
Niedergangs des Quartiers, der seine innere 
Entsprechung in einer Entwertung des Selbstwert-
gefühls findet.

Räume sind auch symbolische Orte (auch: 
→ Raum). Sie bilden gesellschaftliche Hierarchi-
en und Machtstrukturen ab. Die Bewertung von 
Räumen hat Folgen für die Bewohner, und sie 
dient der sozialen Strukturierung des Stadtraums. 
Solche Quartiere werden mit einem negativen 
Image belegt, das auf ihre Bewohner übertragen 
wird und damit deren Außenkontakte erschwert. 
Die Stigmatisierung eines Quartiers beeinflusst 
das Selbstwertgefühl von Bewohnern, die nicht 
(bzw. nicht mehr) freiwillig im Gebiet wohnen. 
Sie fühlen sich als Gefangene.

Zur negativen Symbolik tragen auch die Funkti-
onszuweisungen durch die städtebauliche Anlage 
und durch die Qualität der öffentlichen Räume 
bei – ebenso die ästhetische Qualität sowohl der 
Gebäude als auch der Freiräume (ihr Pflegezu-
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stand usw.). Offensichtliche Desinvestitionen und 
Vernachlässigung der Bausubstanz zählen eben-
falls zu jenen Formen symbolischer Demütigung 
oder symbolischer Gewalt, die das Selbstwertge-
fühl und die Lebensqualität beeinflussen.

Dies verstärkt die Neigung zu Rückzug und 
Resignation. Die objektiven Veränderungen zum 
Schlechteren und die Selbst- und Fremd-Stigmati-
sierung verstärken sich gegenseitig. So entstehen 
,Gettos ohne Mauern‘, Orte der sozialen Aus-
grenzung. Aus dem Strudel multipler und kumula-
tiver Benachteiligung, der mit dem unfreiwilligen 
Wohnen in solchen Quartieren verbunden ist, 
gibt es nach einer gewissen Zeit kein Entkommen 
mehr. Insbesondere Kinder und Jugendliche, und 
von ihnen wiederum am stärksten die Migranten-
kinder, werden dadurch ihrer Zukunftschancen 
beraubt. Das schulische Leistungsniveau und 
die Übergangsquoten in weiterführende Schulen 
sind niedrig, die Abbrecherquoten dagegen hoch. 
Dies ist auch eine enorme Verschwendung von 
Humanressourcen, auf die der Arbeitsmarkt in 
naher Zukunft stark angewiesen sein wird.

V. Die Instrumente

Perspektivlosigkeit und alltägliche Konflikte füh-
ren zu Resignation und sozialem Rückzug. Um 
die negative Entwicklungsspirale zu unterbrechen, 
müssen zunächst die kommunikativen Strukturen 
gestärkt werden. Das kann durch verschiedene 
Formen von Bürgerbeteiligung geschehen. Da 
es darum geht, rasch Signale für einen ‚neuen 
Anfang‘ zu setzen, müssen die Bewohner auch 
die Gelegenheit erhalten, aktiv an der Gestal-
tung der eigenen Lebensumstände mitwirken zu 
können. Da es sich um multiple Problemlagen 
handelt, reicht eine Anhäufung von einzelnen 
Fachprogrammen nicht aus, vielmehr muss ein 
komplexes, quartiersbezogenes Programm entwi-
ckelt werden, wobei die Bewohner, verschiedene 
Verwaltungen und auch nicht-öffentliche Akteure 
in neuen Formen zusammenarbeiten.

Das Programm ‚Soziale Stadt‘ ist hinsichtlich 
seiner politischen Instrumentarien insofern inno-
vativ, als es eine Zusammenarbeit verschiedener 
Ressorts bzw. Verwaltungen und eine ‚Bündelung‘ 
von Ressourcen bewirken soll, zu denen auch För-
dermittel aus anderen Programmen, von der EU, 

aus anderen Politikbereichen und auch von priva-
ten Akteuren mobilisiert werden sollen. Damit soll 
das Programm dazu beitragen, neue ‚integrierte‘ 
Politikformen auf lokaler Ebene zu erproben.

Zentrales Instrument ist daher ein integriertes 
Handlungskonzept (jetzt § 171e Abs. 4 BauGB), 
in dem die Kommunen die Zielsetzung, die Instru-
mente und das Verfahren beschreiben und mit 
dem Gesamtkonzept der Stadtentwicklung in Ver-
bindung setzen. In den Gebieten des Programms 
können neue Organisationsstrukturen erprobt 
werden, bei denen das Stadtteil- oder Quartiers-
management einen besonderen Platz einnimmt. 
„Die ressortübergreifende Kombination von För-
derprogrammen, die stärkere Berücksichtigung 
nicht-investiver Ansätze und die Erprobung neuer 
Verwaltungs- und Managementstrukturen sollen 
dazu dienen, die vorhandenen Ressourcen für 
eine umfassende und integrierte Stadtteilentwick-
lung zu bündeln und den Mitteleinsatz zielgenau-
er, effizienter und gleichzeitig auch flexibler zu 
gestalten” (DIFU 2003).

VI. Bisherige Erfolge und vorläufige Bewertung

Das Förderprogramm ist von den Kommunen 
rasch und in erstaunlichem Umfang in Anspruch 
genommen worden. Zahlreiche neue Projekte 
wurden gestartet, Kommunikations- und Partizipa-
tionsprozesse eingeleitet. Die Kommunen experi-
mentieren mit neuen Formen einer kooperativen 
Steuerung. Aus vielen Quartieren wird berichtet, 
dass eine ‚Aufbruchsstimmung‘ entstanden sei. 
Das Image eines ‚abgehängten‘ Gebiets hat sich 
dadurch bereits vielerorts verändert.

Das zeigen Evaluationsberichte, die für die frü-
heren Länderprogramme bereits vorliegen (z. B. 
ILS 2000). Für das Bund-Länder-Programm sind 
freilich auf Grund seiner kurzen Laufzeit noch 
kaum messbare Erfolge zu berichten. Angesichts 
der komplexen und langwierigen Prozesse, die 
zum gegenwärtigen Zustand geführt haben, ist 
aber kurzfristig auch kaum mit nachhaltigen Erfol-
gen zu rechnen. 

Zu viele Probleme in den Quartieren hängen 
zudem von exogenen Entwicklungen (Arbeits-
markt, Sozialstaatsreform, Bildungspolitik) ab, als 
dass erwartet werden könnte, die Probleme eines 
marginalisierten Quartiers könnten allein durch In-
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terventionen im Quartier verändert oder behoben 
werden. Wenn die Maßnahmen des Programms 
‚Soziale Stadt‘ nicht in eine gesamtstädtische 
Politik eingebunden werden, die die Ursachen für 
die Verschärfung der Segregation zu beseitigen 
versucht, dürften die Anstrengungen im Quartier 
eine Sisyphusarbeit bleiben.

Nach bisherigen Erfahrungen ist der Einbezug 
von Migranten in die neue Quartierspolitik noch 
nicht in annähernd ausreichendem Umfang ge-
lungen. Auch scheinen sich die nicht-öffentlichen 
Akteure, die z. B. für die Entwicklung der lokalen 
Ökonomie besonders wichtig wären, noch wenig 
zu engagieren. Ebenso scheint es gegen eine 
Bündelung und Vernetzung der verschiedenen 
Fachressorts auf Bundes-, Landes- und Kommunal-
ebene eine größere Resistenz zu geben, als bei 
der Konzeption des Programms angenommen 
worden war. So scheint beispielsweise gerade die 
Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den 
Quartiersinitiativen noch an hohen institutionel-
len Barrieren zu scheitern.

Das Programm ,Soziale Stadt‘ ist inhaltlich 
innovativ und formal experimentell angelegt. Es 
soll zugleich soziale Probleme mindern und neue 
Politikformen initiieren – also Sozial- und Verwal-
tungsreform zugleich sein. Ein solcher Anspruch 
kann allerdings nur bei starker politischer Unter-
stützung auf allen Ebenen eingelöst werden.

Die durch das Europarechtsanpassungsgesetz 
Bau vorgenommene Einfügung der Grundsätze 
und Verfahren zur Sozialen Stadt in das BauGB 
zeigt allerdings, dass das Programm Soziale 
Stadt nach Auffassung des Gesetzgebers ein zu-
kunftsweisender Schritt für die Stadtentwicklung 
gewesen ist. Insofern ist es konsequent, dass „die 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-
strukturen” (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) nunmehr 
ausdrücklich zu den besonders zu berücksich-
tigenden Grundsätzen der → Bauleitplanung 
gehört.
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Hartmut Häußermann

Sozialer Wandel

I. Definition

Unter sozialem Wandel wird die Veränderung der 
→ Sozialstruktur einer Gesellschaft oder einzelner 
ihrer Bereiche in einem bestimmten Zeitraum 
verstanden. Die Sozialstruktur einer Gesellschaft 
ist daher nur eine Momentaufnahme ihrer konti-
nuierlichen Veränderung. In dieser Perspektive ist 
jede soziale Theorie und Analyse – ob über Fa-
milie, Stadt, Arbeit, Beruf u. a. – immer auch The-
orie und Analyse des sozialen Wandels. Sozialer 
Wandel ist ein zusammenfassender Begriff für die 
Gesamtheit der Veränderungen im Normen- und 
Wertesystem, den Institutionen und Organisati-
onen der Ökonomie und Kultur, der Politik und 
Verwaltung, der Religion und der Kommunika-
tion. Je nachdem, wie schnell sich – auch im 
Bewusstsein der Menschen – die Basisstrukturen 
einer Gesellschaft verändern, spricht man von 
einem langsamen oder beschleunigten sozialen 
Wandel. Sozialer Wandel wurde seit dem Werk 
„Social Change” (1922) von W. F. OGBURN zu 
einem Grundbegriff der Soziologie.
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Ohne konkrete Analysegesichtspunkte und die 
Angabe von Indikatoren, anhand derer sich sozi-
aler Wandel messen lässt, bleibt der Begriff unbe-
stimmt und verweist auf etwas sehr Allgemeines: 
dass die Dinge im Fluss bzw. in Bewegung sind. 
Auch das breite theoretische wie begriffliche Um-
feld von sozialem Wandel zeigt, dass er letztlich 
alle Dimensionen der individuellen, kollektiven 
und gesellschaftlichen Existenz, der Werthaltung 
und des Bewusstseins berührt.

Wird der soziale und kulturelle Wandel als 
Evolution oder Revolution, als Fortschritt oder 
Bedrohung, als „ewige Wiederkehr des Gleichen” 
oder als Verwirklichung einer Idee, Utopie, eines 
göttlichen Heilsplans usw. erlebt und bewertet? 
Offenkundig werden alle Phänomene und Ur-
sachen des sozialen und kulturellen Wandels  
epochen- und gesellschaftsspezifisch sehr unter-
schiedlich interpretiert und bewertet.

II. Ebenen und Dimensionen 

1. Drei interdependente Ebenen

Analytisch lassen sich drei Ebenen des sozialen 
Wandels unterscheiden: die mikrosoziale Ebene 
des sozialen Handelns; die Mesoebene der Orga-
nisationen und Institutionen und die Makroebene 
des gesamtgesellschaftlichen Wandels. 

Die Veränderungen können auf der Ebene des 
individuellen Wertwandels beginnen, die Instituti-
onen erfassen und letztlich zu einer Veränderung 
des Rechts – als wichtiger gesamtgesellschaftli-
cher Ebene – führen. Beispiele: die Quasi-Legali-
sierung des Schwangerschaftsabbruchs oder die 
Änderung des Familien- und Scheidungsrechts 
seit 1975. Aber auch der umgekehrte Weg, dass 
der soziale und kulturelle Wandel durch Politik 
und Gesetzgebung geplant und initiiert wird, ist 
häufig (vgl. Kap. V). Damit ist offenkundig, dass 
der soziale Wandel auf den genannten Ebenen 
und in den einzelnen Gesellschaftsbereichen mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit vonstatten 
geht und dies Spannungen und Konflikte erzeugt 
– was selbst wiederum ein Motor des sozialen 
Wandels ist.

Auch auf den einzelnen Ebenen gibt es oft gro-
ße Unterschiede im Hinblick auf die Akzeptanz 
des geplanten bzw. des sich vollziehenden sozia-

len Wandels. Ein Beispiel ist die Veränderung des 
generativen Verhaltens, die zunächst klassen- und 
schichtspezifisch große Unterschiede zeigte, be-
vor es zur Angleichung kam.

2. Breite und Tiefe des Wandels

Eine weitere Differenzierung berührt den Umfang 
des sozialen Wandels. Er kann sich auf einzelne 
Indikatoren – wie z. B. die Veränderung der 
Haushalts- und Familienstrukturen – beziehen 
oder aber von gesellschaftlich und kulturell 
weitreichender Wirkung und Verursachung sein, 
wie der seit nun 200 Jahren anhaltende Prozess 
der Säkularisierung zeigt: Veränderungen in der 
religiösen und kirchlichen Bindung führten zu 
Veränderungen von Bräuchen und Sitten, Insti-
tutionen und Formen des Eigentums, bis hin zur 
abnehmenden Bedeutung des Kirchenbaus und 
anderer religiöser Einrichtungen im Stadtbild und 
in der Siedlungsstruktur. Die Säkularisierung zeigt 
sich darüber hinaus auch in der Veränderung von 
Geburts-, Heirats- und Todesanzeigen. Dieses 
Beispiel wirft ein Kernproblem der Theorien des 
sozialen Wandels auf: Wann und warum ereignet 
er sich, welches sind die Wege der Diffusion 
– z. B. von den Metropolen in die Provinz, von 
der Oberschicht zur Mittel- und zur Unterschicht 
und umgekehrt, wie im Bereich der Moden und 
Jugendkulturen nur zu offenkundig ist. Theori-
en des sozialen Wandels stehen also vor der 
Aufgabe, die Ursachen und Verlaufsformen, die 
Interdependenzen und Auswirkungen des sozia-
len, technischen, ökonomischen und kulturellen 
Wandels zu erklären.

III. Theorien und durchlaufende Trends

1. Geschichts- und sozialphilosophische 
Deutungen

Vorläufer-Theorien finden sich in den Deutungen 
und Philosophien der Geschichte seit der Antike. 
Hier zeigen sich bereits die bis heute immer neu 
variierten Muster: Sind die langfristigen Trends 
des sozialen Wandels durch Aufstieg und Verfall 
der Reiche und Kulturen bestimmt oder letztlich 
durch eine zielgerichtete Evolution (wie z. B. 
durch Prozesse der Zivilisation; ELIAS 1997). 
Das mittelalterliche Christentum – wie zuvor das 
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Judentum – fügte den geschichtsphilosophischen 
Deutungsmustern solche der Eschatologie und 
der Heilserwartung hinzu, die in säkularisierter 
Form zum Inhalt der frühneuzeitlichen Utopien, 
der Theorien über den allgemeinen und individu-
ellen moralischen Fortschritt in der Aufklärungs-
philosophie und schließlich der „Gewissheiten” 
des Historischen Materialismus wurden. Nach 
der Geschichtsphilosophie und Gesellschaftsthe-
orie des Marxismus ist der Weg der Menschheit 
klar vorgegeben: Er liegt in einem Prozess der 
Beseitigung sozialer Ungleichheit, die sich mit 
dem „Sündenfall”, der Aneignung von Eigentum 
zur Ausbeutung anderer Menschen, einstellte 
und die definitiv in der weltumspannenden kom-
munistischen Gesellschaft beseitigt sein wird. 
Diese monofunktionale Deutung ist zwar über-
wunden, aber die Ausprägungen, vor allem die 
Bewertungen der Formen sozialer Ungleichheit 
sind weiterhin ein wichtiger Faktor des sozialen 
Wandels. 

2. Trends – Soziologie als Theorie des sozialen 
Wandels

Seit den Auswirkungen der Doppelrevolution 
(E. HOBSBAWM), dem immer dynamischeren 
Zusammenwirken der industriellen und der poli-
tisch-emanzipatorischen Revolutionen seit Ende 
des 18. Jahrhunderts, stehen zunächst die euro-
päischen und nordamerikanischen und schließlich 
alle Gesellschaften im Sog des technischen und 
ökonomischen, sowie des sozialen und kulturel-
len Wandels. Zu diesen Trends zählen:
– der Trend zur Ausdifferenzierung der einzel-

nen Sozialbereiche (Kultur und Wissenschaft, 
Religion und Bildung usw.) und ihrer relativen 
Selbstständigkeit;

– der Trend zur Säkularisierung und Demokrati-
sierung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
und der sozialen Institutionen;

– der Trend zur Kapitalisierung der Eigentums-
verhältnisse (Entstehung des „Kapitals” im 
marxschen Verständnis);

– der Trend zu individueller Selbstbestimmung 
und Emanzipation;

– der Trend zur Rationalisierung und Verwissen-
schaftlichung der Daseinsbedingungen in der 
„wissenschaftlichen Zivilisation” (SCHELSKY);

– der Trend zur Verrechtlichung (Justizialisie-
rung) des politischen und sozialen, individuel-
len und kollektiven Lebens;

– der Trend zu städtischen und individualisierten 
Lebensformen und der permanenten Verbes-
serung des Lebensstandards.

Die ersten sozialen Theorien waren zugleich sol-
che, die die Auswirkungen dieses umfassenden, 
revolutionären Wandels der traditionalen Gesell-
schaften auf dem Weg in industriell-kapitalistische 
erklären wollten. Für K. MARX und F. ENGELS ist 
die Geschichte solange eine der Klassenkämpfe, 
bis neue Formen des gesellschaftlichen Eigentums 
und der Produktionsverhältnisse der Ausbeu-
tung die Grundlage entziehen. Für H. SPENCER 
wiederum schafft die Industrialisierung erst die 
Voraussetzungen dafür, dass sich der Prozess von 
nicht zusammenhängender Gleichartigkeit (der 
Stammesgesellschaften) zu gegliederter, zusam-
menhängender Ungleichartigkeit beschleunigen 
kann und militärisch-despotische durch indus-
triell-friedliche Gesellschaften abgelöst werden. 
Nach M. WEBER führen langfristig angelegte 
bzw. wirksame Prozesse der Rationalisierung zur 
Durchsetzung des modernen Kapitalismus, der 
„schicksalsvollsten Macht des modernen Lebens” 
(WEBER). Nach dem Ersten Weltkrieg entwickel-
ten sich spezifische Theorien des sozialen Wan-
dels. Am Beginn steht mit OGBURNS Theorie 
vom „cultural lag” eine der bis heute prominentes-
ten. Das „kulturelle Hinterherhinken” der Berei-
che, die MARX als gesellschaftlichen „Überbau” 
bezeichnet hatte, also der Kultur und des Rechts, 
der Politik und der Bildung, sah OGBURN als 
Hauptursache sozialer Konflikte. (OGBURN ent-
wickelte später auf Grundlage dieser These eine 
Methode der Technikfolgenabschätzung und war 
aktiv in der Politikberatung tätig, um ungewollte 
Auswirkungen des technisch induzierten Wandels 
zu verhindern.)

3. Systematisierung soziologischer Theorien

Die Vielzahl der Theorien des sozialen Wandels 
(vgl. DREITZEL 1967; ZAPF 1978; SCHEUCH 
2003) kann wie folgt eingeteilt werden: evolu-
tionistische und neo-evolutionistische Theorien; 
Struktur-Funktionalismus und Systemtheorie; 
marxistische Theorien; Theorien der sozialen 
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Mobilisierung, der Modernisierung und der 
gesellschaftlichen Transformation; mikrosoziale 
Theorien der Veränderung von Biographien und 
Generationsdynamiken. 

In allen Theorien spielen Fragen nach den „ei-
gentlichen” Ursachen des sozialen Wandels und 
ihren dominanten Bereichen, Ökonomie oder 
Technik (wie z. B. die „digitale Revolution”), Kul-
tur oder Politik, eine Rolle, in neueren Theorien 
auch die Berücksichtigung der Europäisierung und 
der Globalisierung der nationalen Sozialstruktur. 
Überwunden sind Theorien, die nur eine Ursache 
des sozialen Wandels hervorheben, wie z. B. die 
fortschreitende Arbeitsteilung bei É. DURKHEIM 
oder den Wechsel machthungriger Eliten bei der 
Lenkung von Staat und Gesellschaft bei V. PARE-
TO. Die Erklärungskraft der Theorien des sozialen 
Wandels und ihres prognostischen Gehalts darf 
nicht überschätzt werden, da es – wie N. ELIAS 
betonte – mehr unvorhersehbare als vorherseh-
bare Folgen des sozialen Handelns gibt und die 
zugrunde liegenden Motive sich verändern oder 
umkehren können.

IV. Neuere Theorien

1. Modernisierung und Transformation

Unter Modernisierung wird der Prozess der Trans-
formation von traditionalen, agrarisch-feudalen 
Gesellschaften zu modernen, industriell-bürokrati-
schen Gesellschaften verstanden (vgl. die genann-
ten Trends). Hierbei sind die Entwicklungspfade in 
den westeuropäischen Gesellschaften seit Beginn 
der Doppelrevolution der Maßstab. In sozialer 
und politischer Hinsicht umfasst Modernisierung 
vor allem die folgenden Teilprozesse, die zur 
Entwicklung der Grundinstitutionen moderner 
Gesellschaften geführt haben: Konkurrenzde-
mokratie und Rechtsstaat; Marktwirtschaft und 
Steigerung des Lebensstandards mit Massen-
konsum und flankierendem Sozialstaat. Die 
Modernisierungstheorie bekam um 1990 durch 
den Zusammenbruch der DDR und der übrigen 
sowjetisch dominierten Gesellschaften neue Aktu-
alität. Die Entwicklung der genannten Basisinstitu-
tionen wurde als „nachholende Modernisierung” 
interpretiert, die erforderlichen Reformen in den 
westlichen Gesellschaften als „weiter gehende” 

bzw. als „reflexive Modernisierung” (ZAPF 2001). 
Im Hinblick auf die Umwandlung der DDR zu den 
„neuen Bundesländern” und die Prozesse des po-
litischen, sozialen und kulturellen Wandels in den 
anderen sozialistischen Gesellschaften entstand 
eine spezifische Transformationsforschung (allein 
die 1991 eingerichtete „Kommission für die Er-
forschung des sozialen und politischen Wandels 
in den neuen Bundesländern” veröffentlichte in 
wenigen Jahren 63 Forschungsberichte). Inhärent 
ist dem Transformationsbegriff der Wegfall alter 
und die Institutionalisierung neuer Basisstruktu-
ren, wie bereits eines der bekanntesten Werke 
unter diesem Titel, „The Great Transformation”, 
theoretisch untermauerte (K. POLANYI, engl. 
1944 bzw. dt. 1978).

2. Generation und Lebenslauf als 
dynamisierende Faktoren

Besondere Aufmerksamkeit – auch unter Ge-
sichtspunkten der Raum- und Regionalplanung 
– verdienen die Prozesse des sozialen Wandels, 
die auf veränderte Muster des Lebenslaufs und 
des Generationszusammenhangs zurückzuführen 
sind (WEYMANN 1998). Mit den veränderten 
Mustern – basierend auf der stark angestiegenen 
Lebenserwartung, der Veränderung des gene-
rativen Verhaltens, der Individualisierung etc. 
– verändern sich die entsprechenden sozialen 
Institutionen, von der Familie bis zur Rentenversi-
cherung. Immer mehr Institutionen spezialisieren 
sich auf bestimmte Lebensabschnitte. Die Le-
bensverlaufsforschung hat die Verbindungslinien 
zwischen den drei genannten Ebenen des sozia-
len Wandels theoretisch und empirisch in bisher 
kaum gesehener Eindeutigkeit herausgearbeitet 
(MAYER 1990).

V. Zur Empirie des sozialen Wandels

Das zuletzt genannte Beispiel über die soziale Dy-
namik, die von der Veränderung der Lebensverläu-
fe ausgeht, zeigt auch den engen Zusammenhang 
von geplantem und ungeplantem sozialen Wan-
del. Die Verkleinerung der Haushalte und Famili-
en ist eine Reaktion auf ein komplexes soziales 
Umfeld, aber wiederum der Ausgangspunkt für 
weitreichende institutionelle Reformen und eine 
Veränderung relevanter Rechtsgrundlagen. Seit 
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der Doppelrevolution und den ideologischen Pro-
grammatiken wird sozialer und kultureller Wandel 
in einer bestimmten Ausprägung angestrebt und 
ist damit Teil eines kontinuierlichen Reformprozes-
ses. Bei der Gestaltung dieses Prozesses kommt 
der seit Beginn der 1970er Jahre fundierten Sozial-
indikatorenforschung ein wichtiger Stellenwert zu 
(W. ZAPF sprach von „gesellschaftlicher Dauerbe-
obachtung”; vgl. GLATZER 2002). Soziale Indika-
toren sollen den stattgehabten sozialen Wandel 
dokumentieren und die erforderlichen Grund-
lagen für anstehende Reformen schaffen. Die 
Indikatorenforschung konkretisierte, was in den 
vorangehenden Theorien der Gesellschaftsplanung 
und der Planung in einzelnen Sozialbereichen 
(wie z. B. der Stadtplanung) trotz Systemtheorie 
und mathematischer Planungsmodelle an Basis-
information über den jeweiligen Planungsbereich 
fehlte. Ein-Faktor-Theorien zur Erklärung der 
Ursachen oder sogar des Verlaufs des sozialen 
Wandels haben – ob auf marxistischer oder auf 
ökonomisch-technischer Grundlage – ihre Über-
zeugungskraft eingebüßt. Zwar kann der Einfluss 
der „digitalen Revolution” auf das Entstehen einer 
„Netzwerkgesellschaft” (M. CASTELLS) nicht be-
stritten werden, aber für den Wandel grundlegen-
der Bereiche der Sozialstruktur sind ebenso wich-
tig die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur 
(→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwicklung), der 
Arbeits- und Berufsstrukturen, der Formen sozialer 
Ungleichheit, die Prozesse der Individualisierung 
und die aus diesen und anderen Teilprozessen 
resultierenden Wandlungen des Sozialstaats, 
der Generationsdynamik und letztlich auch der 
Wohn- und Siedlungsformen.
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Bernhard Schäfers

Sozialforschung, empirische

I. Geschichte

Die empirische Sozialforschung hat sich aus den 
Methoden der „politischen Arithmetik” (PETTY) 
im 17. Jh. und der Bevölkerungsstatistik („Moral-
statistik”: QUETELET) im frühen 19. Jh. entwickelt. 
Weitere Impulse erhielt sie durch die englischen 
Studien zur Lage einzelner Bevölkerungsgruppen, 
z. B. der Landarbeiter (u. a. DAVIS 1795), der „La-
ge der arbeitenden Klassen” (ENGELS 1845), die 
drei-, später siebzehnbändige Studie über „Life 
and Labor in London” von BOOTH (1889–1902), 
sowie durch die französischen Studien über Ar-
beiterfamilien von LE PLAY (1855) und dessen 
Schülern. In Deutschland hat vor allem nach dem 
Ersten Weltkrieg der „Verein für Socialpolitik” 
durch seine Umfragen, u. a. zur Berufswahl und 
zum Berufsschicksal, zur Ausbreitung der empi-
rischen Sozialforschung und deren Methoden 
beigetragen.

In den USA haben die qualitativen und 
quantitativen Studien der „Chicagoer Schule” 
(PARK, BURGESS, McKENZIE) zur Analyse der 
Bevölkerung(sgruppen) in der Großstadt die 
empirische Sozialforschung etabliert. Dem folgte 
eine Ausbreitung der Surveys in den 1920er und 
1930er Jahren, die bereits statistische Auswahl-
verfahren einschlossen. Die quantitative Soziolo-
gie, institutionalisiert u. a. durch die Gründung 
des „Social Science Council” im Jahr 1924, wurde 
zu einem wichtigen Zweig der Soziologie und 
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führte zu immer größeren Verfeinerungen in 
den Auswahl- und Erhebungsmethoden. In den 
1940er Jahren war praktisch das gesamte Arsenal 
der Methoden der empirischen Sozialforschung 
in den USA vorhanden. Die Rezeption dieses 
Wissens erfolgte in Deutschland – aufgehalten 
durch den Nationalsozialismus und die Emigrati-
on führender Sozialwissenschaftler – erst in den 
1950er Jahren. 

Seither hat sich die Zahl der Methoden nur 
geringfügig erhöht, u. a. um die nicht-reaktiven 
Verfahren, das telefonische und das Online-Inter-
view, ferner um das Verfahren der Metaanalyse, 
in dem die „narrativen” Überblicke über den 
Forschungsstand durch eine quantitative Analyse 
empirischer Studien ergänzt werden, wie dies u. 
a. in der Medizin schon länger üblich ist (LIPSEY/
WILSON 2000).

Erheblich verändert haben sich die mathema-
tisch-statistischen Verfahren der Datenanalyse. 
Diese Verfeinerung hängt zum einen eng mit der 
Entwicklung und Etablierung der Soziologie als ei-
genständigem Fach zusammen, zum anderen in-
nerhalb des Faches mit einer vor allem nach dem 
Zweiten Weltkrieg zunehmenden quantitativen 
Orientierung und dem kritischen Rationalismus 
als vorwiegendem wissenschaftlichem Paradig-
ma. Einen neuerlichen Entwicklungsschub hat die 
empirische Sozialforschung durch die elektroni-
sche Datenverarbeitung erfahren. Sie hat sich 
zum einen auf die einzelnen Methoden (vgl. Kap. 
II) ausgewirkt, zum anderen die Möglichkeiten 
komplexer statistischer Datenanalyse beträchtlich 
erleichtert, z. B. mit den Programmpaketen SPSS 
und SAS. Damit sind zugleich die Anforderungen 
an die Qualität der Datenanalyse stark gestiegen: 
Um die Effekte einzelner Variablen zu bestimmen, 
werden u. a. multiple und logistische Regressio-
nen oder auch Zeitreihenanalysen verwendet. 
Mit den seit Mitte der 1980er Jahre verfügbaren 
großen Panelstudien (vgl. Kap. III) hat auch die 
Ereignisanalyse, ein Verfahren zur Analyse bio-
graphischer Verläufe, erheblich an Bedeutung 
gewonnen. 

II. Methoden

Grundsätzlich stellen die Methoden der empi-
rischen Sozialforschung nichts anderes als eine 

Verfeinerung alltäglichen Vorgehens dar: der 
Befragung, der Beobachtung und der Analyse 
von Texten (vgl. auch: AKADEMIE FÜR RAUM-
FORSCHUNG UND LANDESPLANUNG 1998). 
Die wichtigsten Methoden sind das Interview, 
die Sekundäranalyse, die Inhaltsanalyse und die 
Beobachtung. Noch immer ist das Interview die 
am häufigsten gewählte Methode. Es ist unum-
gänglich, wenn es um Angaben zu Einstellungen, 
biographischen Daten und auch um Verhal-
tensangaben geht. Seit Ende der 1990er Jahre 
wird von Umfrage-Instituten zunehmend das 
Face-to-face-Interview computergestützt (CAPI) 
vorgenommen: Die Interviews werden mithilfe 
eines Laptops durchgeführt, auf dem sich der 
Fragebogen befindet und in den die Antworten 
eingegeben werden.

Neben dem klassischen Face-to-face-Interview 
hat sich seit den 1980er Jahre das telefonische 
Interview durchgesetzt. Diese Methode hat meh-
rere Vorteile: Die Wegzeiten der Interviewer ent-
fallen, eine Umfrage kann daher sehr viel rascher 
durchgeführt werden. Ein weiterer Vorteil dieser 
Methode wurde durch die Verbindung mit dem 
Computer erreicht: Bei dem computergestützten 
Telefoninterview (CATI) erscheinen die Fragen 
auf dem Bildschirm, die Frageführung geschieht 
automatisch, und die Antworten werden direkt 
eingegeben. Selbst die Prüfung der Daten (Anga-
ben) auf ihre interne Richtigkeit kann durch die 
Programmierung erfolgen. 

Die schriftliche Befragung ist ein kostensparen-
des Verfahren, da hier die Feldarbeit durch den 
Interviewer entfällt. Diesem Vorteil stehen zwei 
Nachteile gegenüber: Es lässt sich nicht kontrol-
lieren, welches Mitglied in einem Haushalt den 
Fragebogen tatsächlich beantwortet; ferner ist 
die Rücklaufquote meist beträchtlich geringer; sie 
kann bei nur 20 % liegen.

Eine neue Methode ist die Online-Befragung 
(BATINIC/REIPS/BOSNJAK 2002), bei der eine 
Stichprobe von Personen entweder postalisch 
oder per E-Mail aufgefordert wird, einen im 
Web gespeicherten Fragebogen aufzurufen 
und auszufüllen. Der Nachteil der Methode ist 
die Repräsentativität der Stichprobe (da nur ein 
Teil aller Haushalte über einen Internet-An-
schluss verfügt), der Vorteil ist die hohe Ge-
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schwindigkeit des Rücklaufs und der Auswertung 
der Daten. 

Bei der Inhaltsanalyse werden Texte, Textteile 
oder Wörter untersucht. Die Spanne der Anwen-
dungen reicht von historischen Dokumenten, 
z. B. Parlamentsreden, bis hin zur Analyse von 
Nachrichten im Fernsehen. Auch hier sind große 
Fortschritte durch die elektronische Inhaltsanaly-
se eingetreten. Basierend auf Ein-Wort-Analysen 
lassen sich auch Zusammenhänge im Text un-
tersuchen.

Unter Sekundäranalysen werden Analysen 
eines vorhandenen fremden Datensatzes unter 
einer veränderten Fragestellung verstanden. 
Aufgrund der Vielzahl vorliegender und gut do-
kumentierter Studien ist es vielfach möglich, auf 
eigene Erhebungen zu verzichten und stattdessen 
einen erhobenen Datensatz erneut zu verwenden. 
Diese Möglichkeit wird durch die beträchtliche 
Verbreiterung der institutionellen Basis und der 
beiden großen regelmäßigen Umfragen, ALLBUS 
und SOEP (vgl. Kap. III), seit den 1980er Jahren 
immer stärker genutzt (→ Datengrundlagen).

Die einzelnen Methoden der Beobachtung, sei 
sie teilnehmend oder nichtteilnehmend, werden 
selten angewandt. Meist sind es nichtteilneh-
mende Beobachtungen mit standardisierten 
Instrumenten, um z. B. das Verhalten in einer 
Schulklasse oder von Gruppen zu untersuchen. 
Demgegenüber dient die teilnehmende Beob-
achtung vorwiegend dazu, das Verhalten von 
Randgruppen oder Personen in Institutionen, z. B. 
im Krankenhaus, zu untersuchen. Dies geschieht 
in eher explorativer Absicht und seltener, um 
Hypothesen zu testen. Noch immer stehen der 
teilnehmenden Beobachtung die Einwände man-
gelnder Standardisierung oder Beobachtung und 
der Aufzeichnung sowie mögliche verzerrende 
Effekte des Beobachters auf das Feld gegenüber.

Auf zwei weitere Methoden sei hier nur hinge-
wiesen: das Feldexperiment und die Gruppe der 
nicht-reaktiven Verfahren. Im Feldexperiment – im 
Gegensatz zum Laborexperiment – wird in einer 
natürlichen Situation (z. B. einem U-Bahn-Wagen) 
ein künstliches Ereignis eingeführt (ein simulierter 
Schwächeanfall einer Person), um die Reaktionen 
(Hilfeleistung) der Personen im Feld (Fahrgäste) zu 
testen. Bei den nicht-reaktiven Verfahren handelt 

es sich um solche Vorgehensweisen, bei denen 
Spuren beobachtet werden, z. B. die Wege der 
Besucher durch eine Ausstellung. Es sind Formen 
der nichtteilnehmenden Beobachtung, um anhand 
physischer Spuren als Indikatoren Rückschlüsse 
auf das Verhalten von Personen zu ziehen.

Oft ist es angezeigt, ein Forschungsproblem 
nicht nur mit einer Methode, sondern in einer 
Kombination von Methoden zu untersuchen. So 
kann es sinnvoll sein, telefonische und schriftliche 
Befragungen zu kombinieren, wie es DILLMANN 
(1978) in seinem Buch als „total design method” 
vorschlägt.

Ein solcher Methodenmix ist auch aus einem 
anderen Grund sinnvoll: Hiermit ließe sich die 
Ausschöpfung der Stichprobe erhöhen. Die Aus-
schöpfung von Stichproben ist bei mündlichen 
Befragungen kontinuierlich zurückgegangen und 
liegt gegenwärtig bei 60-65 %. Das zwingt die 
Forscher häufig dazu, die Stichprobe zu gewich-
ten. Dieses Vorgehen bleibt problematisch, weil 
fast immer anhand solcher Merkmale gewichtet 
werden kann, deren Verteilung in der Brutto-Stich-
probe oder der Grundgesamtheit bekannt ist, also 
meist anhand von Alter und Geschlecht. Ob hier-
durch die Verteilung aller Merkmale angemessen 
korrigiert wird, ist umstritten.

Seit den 1980er Jahren haben auch die Ver-
fahren der qualitativen Sozialforschung (wieder) 
an Bedeutung gewonnen; fast ausschließlich 
handelt es sich um Interviews. Sie werden nun 
nicht mehr nur eingesetzt, um explorativ, sondern 
zum Teil auch hypothesentestend zu arbeiten. Ihr 
Anwendungsgebiet sind biographische Studien, 
Studien mit kleinen Stichproben oder Fallstudien. 
Meist werden längere Intensivinterviews geführt, 
um die Problemsicht der Befragten und deren Ar-
gumentationsmuster zu ermitteln. Die Interviews 
oder – wenn es sich um eine Gruppe handelt 
– die Sprechsequenzen werden transkribiert und 
analysiert. Die Interpretation erfolgt entweder 
aufgrund eines vorgegebenen oder eines im 
Verlauf der Auswertung entwickelten Kategori-
enschemas; ein mögliches Vorgehen der Analyse 
der Texte stellt die „objektive Hermeneutik” (OE-
VERMANN) dar.

Quantitative und qualitative Sozialforschung 
stellen keine Gegensätze dar, sondern ergänzen 
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Abb. 1: Forschungslogischer Aufbau einer empirischen Untersuchung

Quelle: FRIEDRICHS 1994, S. 51

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:101043



1044

Sozialforschung, empirische 

sich. Ungeachtet der verwendeten Methode gibt 
es einen optimalen Ablauf des Forschungsprozes-
ses (vgl. DIEKMANN 1995: 858).

III. Institutionalisierung

Die gewachsene Bedeutung der empirischen 
Sozialforschung hat auch zu neuen Institutionen 
geführt. Es sind dies das Informationszentrum So-
zialwissenschaften (IZ) in Bonn, das Zentralarchiv 
für empirische Sozialforschung (ZA) in Köln und 
das Zentrum für Umfragen, Methoden und Analy-
sen (ZUMA) in Mannheim. Das IZ dokumentiert 
laufende und abgeschlossene Forschungsvorha-
ben, verfügt über eine eigene Datenbank, liefert 
Online-Informationen oder publiziert Forschungs-
berichte zu allen Teilgebieten der Soziologie. Das 
ZA sammelt empirische Studien, bereitet sie auf, 
dokumentiert die Datensätze und verbreitet sie 
für Sekundäranalysen weiter. Im Jahr 2003 stan-
den insgesamt rd. 4.600 Studien (Datensätze) zur 
Verfügung, darunter zahlreiche aus dem Ausland. 
Das ZUMA dient der Beratung wissenschaftlicher 
(und nicht allein universitärer) Forschungsprojekte 
im Hinblick auf die Stichprobe, die Konstruktion 
des Fragebogens oder von Skalen sowie von Da-
tenanalysen. Alle drei Einrichtungen wurden 1987 
zur Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infra-
struktureinrichtungen (GESIS) zusammengefasst, 
die von Bund und Ländern gefördert wird.

Der systematischen Erforschung sozialer Struk-
turen und des sozialen Wandels dienen in der 
Bundesrepublik Deutschland zwei regelmäßige 
Umfragen: der ALLBUS (Allgemeine Bevölke-
rungsumfrage der Sozialwissenschaften)  und das 
SOEP(Sozioökonomisches Panel). Der ALLBUS ist 
eine seit 1982 durchgeführte repräsentative Be-
völkerungsbefragung mit ca. 3.000 Personen; seit 
1991 werden auch die fünf neuen Bundesländern 
miteinbezogen. Neben einer Standarddemogra-
phie enthält er wechselnde Themen, z. B. Krimina-
lität, Einstellung gegenüber Ausländern, politische 
Einstellungen. Das SOEP ist eine Panel-Befragung, 
die sich primär auf Erwerbstätigkeit, Einkommen 
und Lebenszufriedenheit richtet; sie soll amtliche 
Statistiken ergänzen. Ihr liegt ein mikroökonomi-
scher Ansatz zugrunde. Die Wiederholungs-Befra-
gungen erfolgen seit 1984 jährlich; 1990 wurden 
sie auf die fünf neuen Bundesländer ausgedehnt, 

im Jahr 2001 umfasste sie rd. 12.000 Haushalte 
mit mehr als 22.000 Personen ab 16 Jahren: 
Deutsche, Ausländer und Zuwanderer. Es wird 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 
Berlin, betreut. Der Standardteil dieser Befragung 
richtet sich auf das Einkommen, die Beschäfti-
gung, die Qualifikation, die soziale Sicherung und 
die politische Partizipation. Ergänzt wird dieses 
Programm in jeder Welle um Fragen zu einem 
speziellen Thema, z. B. Ehe- und Familienbio-
graphie oder Zeitverwendung. Beide Umfragen 
haben nordamerikanische Vorbilder: der ALLBUS 
den „General Social Survey”, das SOEP die „Pa-
nel Study of Income Dynamics”. Das SOEP ist mit 
seiner Vielzahl von Analysemöglichkeiten (Indivi-
duum, Haushalt; Längsschnitt) das gegenwärtig 
komplexeste und aufwändigste Forschungsin-
strument der empirischen Sozialforschung; seine 
Daten werden von Soziologen, Ökonomen und 
politischen Wissenschaftlern genutzt. 

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Surveys, die 
von Institutionen geleitet werden, u. a.: a) das „In-
ternational Social Science Panel” (ISSP), das 1985 
begonnen wurde; an ihm beteiligen sich 38 Länder 
mit je 1.000 Interviews; es wird vom Zentralarchiv 
(s. o.) betreut; b) das Brüsseler Eurobarometer seit 
1974, ebenfalls mit 1.000 Befragten pro Land; c) 
der Familiensurvey des Deutschen Jugendinstituts 
oder d) der Wohlfahrtssurvey (seit 1978 in vier- 
bis fünfjährigen Abständen); er umfasste 1998 
insgesamt 3.042 deutsche Befragte; er wird vom 
Wissenschaftszentrum Berlin und dem ZUMA 
betreut; erwähnt seien ferner zwei Studien des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Berlin: 
die Berliner Lebensverlaufstudie und die Berliner 
Altersstudie (BASE) seit 1990 mit 928 bzw. 516 
Befragten. Diese Studien sind nicht nur für sich 
genommen bedeutsam, sondern bieten auch eine 
breite Grundlage für Sekundäranalysen. 
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Jürgen Friedrichs

Sozialstruktur

I. Definition und Analyseebenen

Sozialstruktur als ein Schlüsselbegriff der Ge-
sellschaftsanalyse kann definiert werden als die 
Gesamtheit der relativ dauerhaften Norm- und 
Wertgefüge, Handlungsmuster (sozialen Rollen) 
und sozialen Gebilde – wie Institutionen und 
Organisationen – in einer Gesellschaft. Die 
Sozialstrukturanalyse hebt aus der Vielzahl der 
strukturrelevanten Elemente jene hervor, die 
für die Charakteristik eines gesellschaftlichen 
Systems und seine Integration wichtig sind. Fünf 
miteinander verflochtene Analyseebenen lassen 
sich unterscheiden:
1. die sozialstatistischen Aspekte der Sozialstruk-

tur (für die Bundesrepublik Deutschland im 
seit 1983 erscheinenden „Datenreport” aufbe-
reitet);

2. die Analyse von einzelnen Bereichen der So-
zialstruktur, beginnend mit der Struktur der 
Bevölkerung und Haushalte, der Familien und 
Lebensgemeinschaften;

3. die sozialstrukturellen Auswirkungen vorherr-
schender Formen sozialer Differenzierung und 
Ungleichheit (soziale Klassen und Schichten, 
Sozialmilieus und typische Lebensstile);

4. die Typisierung einer Gesellschaft durch ei-
nen Begriff, der dominante Strukturmerkmale 

zusammenfasst (wie „bürgerlich-industrielle 
Gesellschaft”, „Netzwerkgesellschaft”);

5. die Einflüsse der Europäisierung und Globali-
sierung auf die nationale Sozialstruktur.

II. Theoretische Ansätze und Bereiche

Wichtige Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 
finden sich in der soziologischen Theorie des 
Struktur-Funktionalismus und der Systemthe-
orie, wie sie von Talcott PARSONS, Robert K. 
MERTON et al. entwickelt wurden. Zu den the-
oretischen Grundlagen gehört, dass sowohl die 
individuellen Handlungen als auch die Aktivitäten 
von Gruppen und Institutionen auf Integration 
und Stabilität eines als Einheit gedachten sozialen 
Systems und damit auf die Sozialstruktur einer 
Gesellschaft bezogen werden. Diesem Ansatz ist 
weiterhin immanent, dass die mikrotheoretische 
Perspektive – die der individuellen Handlungen 
– und die makrotheoretische, gesamtgesellschaft-
liche Dimension der Sozialstruktur aufeinander 
bezogen sind. 

Die marxistische Form der Sozialstrukturana-
lyse geht davon aus, dass in allen Sozialberei-
chen und auf allen Handlungsebenen folgende 
Faktoren bestimmend sind: die Verfügung über 
Produktionseigentum und die damit verbunde-
nen Formen der Aneignung, der Macht- und Herr-
schaftsbeziehungen und daraus resultierender 
Klassenstrukturen. 

Die vorliegenden Sozialstrukturanalysen für 
die Bundesrepublik Deutschland betonen diese 
Gesichtspunkte in unterschiedlichem Ausmaß; 
neben strukturell-funktionalen Analysen stehen 
solche, die die soziale Ungleichheit in den ein-
zelnen Sozialbereichen – wie Arbeit, Familie, 
Wohnen, Bildung – zum Angelpunkt der Analyse 
machen (GEISSLER 2002). Unter dem Einfluss der 
Soziologie von Pierre BOURDIEU wurden marxis-
tische Ansätze mit Elementen des Kulturprozesses 
und des „sozialen und des kulturellen Kapitals” 
verbunden.

Die wichtigsten Bereiche der Sozialstruktur 
einer Gesellschaft sind die folgenden:
– die Bevölkerungsstruktur und mit ihr in enger 

Verknüpfung die Haushalts- und Familienstruk-
turen (z. B. ihre Bedeutung für das generative 
Verhalten, für den Generationszusammenhang, 
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für die Erwerbsquote, für die Entwicklung der 
Siedlungs- und Infrastruktur usw.);

– das ökonomische System und damit die Formen 
der Arbeit und Produktion, der Bedeutung von 
Beruf und Erwerbsstruktur für die personale und 
allgemeine gesellschaftliche Entwicklung;

– das Gesundheitssystem und das der sozialen 
Sicherheit („Sozialstaat”);

– das staatliche und politische System und damit 
die Strukturen von Regierung und Parteien, Ge-
setzgebung und Recht für die Integration und 
Entwicklung des gesellschaftlichen Systems;

– das kulturelle System inkl. der Strukturen der 
Bildung und Ausbildung, der Wissenschaft und 
des „Kulturbetriebs”;

– das System der Siedlungsformen, das in enger 
Wechselbeziehung steht zur Struktur und zum 
Wandel der Bevölkerung und zum ökonomi-
schen System, aber auch zu den Ausprägungen 
der sozialen → Segregation und der damit gege-
benen sozialen Ungleichheit;

– das moderne Kommunikationssystem und damit 
alle Formen (und Wirkungen) medial und sekun-
där (oder tertiär) vermittelter Information.

Zur Sozialstrukturanalyse gehört weiterhin, die 
Wechselbeziehungen zwischen den genannten 
Bereichen offen zu legen, also z. B. zwischen 
dem politischen und dem ökonomischen System, 
dem Rechtssystem und der Entwicklung von Fami-
lienstrukturen und der Akzeptanz neuer Lebens-
gemeinschaften. Während Niklas LUHMANN  
davon ausging, dass die Ausdifferenzierung der 
einzelnen sozialen Systeme zu ihrer Autonomie 
(bzw. Autopoiesis) führte, gehen andere Analyti-
ker von einer stärkeren Wechselwirkung aus. Eine 
weitere Grundfrage der Sozialstrukturanalyse ist 
die nach dem → Sozialen Wandel der einzelnen 
Sozialbereiche bzw. der Gesellschaft. Hierbei 
sind auch Fragen nach der Genese neuer sozialer 
Strukturen und nach den dominanten Faktoren 
des Wandels in den einzelnen sozialen Systemen 
zu stellen.

III. Grundzüge der deutschen Sozialstruktur

1. Historische Dynamik

Nach 1945/1949 bildeten sich auf den Gebieten 
der drei westlichen Besatzungszonen, der sowjeti-

schen Besatzungszone und der Viersektorenstadt 
Berlin zwei völlig verschiedene Staats- und Gesell-
schaftssysteme heraus: hier eine parlamentarische 
Demokratie und Marktwirtschaft, dort eine kom-
munistische Kadergesellschaft sowjetischen Typs, 
dominiert von der Partei der Werktätigen, der 
SED. Nach der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten wurde das westdeutsche „Muster” der 
Sozialstruktur zur Grundlage der Transformation 
der früheren DDR in die „neuen Bundesländer”. 
Hierbei kam der Unabhängigkeit der Justiz und 
der an individuelle Verfügung geknüpften Eigen-
tumsordnung am Boden wie an Produktionsmit-
teln, der Wirtschafts- und Arbeitsverfassung wie 
der Autonomie der einzelnen sozialen Systeme 
– Wissenschaft, Kunst, Kirchen, aber auch der 
Kommunen und der neu eingerichteten Länder 
als Bundesstaaten – strukturverändernde Bedeu-
tung zu. Gesellschaftstheoretisch und -politisch 
wurde davon ausgegangen, dass sich Ostdeutsch-
land in einem Prozess der „nachholenden Mo-
dernisierung” (ZAPF 2001) die für das westdeut-
sche Gesellschaftssystem nach Einführung der 
Marktwirtschaft (1948), der parlamentarischen 
Demokratie (1949) und der Modernisierung und 
Individualisierung seit dem Wertewandel durch 
die sozialen und kulturellen Bewegungen ab 
Mitte der 1960er Jahre geschaffenen Grundlagen 
aneignen müsse. Inzwischen ist offenkundig, dass 
die sozialpsychologischen und mentalen Folgen 
der Transformation weniger schnell bewältigt 
werden können als z. B. die Einführung neuer 
technischer Standards der Kommunikation und 
der Arbeitsproduktivität.

2. Wandel der Formen sozialer Ungleichheit

Die soziale Differenzierung in einer Gesellschaft 
im Hinblick auf die Verteilung wichtiger Res-
sourcen – wie Bodenbesitz, Vermögen/Kapital, 
Bildung/Ausbildung, Herkunft und kulturelles 
Niveau – wird von den Gesellschaftsmitgliedern 
bewertet und dadurch zu einer spezifischen Form 
der sozialen Ungleichheit.

Diese wird von einzelnen Analytikern der 
Sozialstruktur, z. B. GEISSLER (2002), als ihr wich-
tigstes Element angesehen. In der Geschichte der 
Bundesrepublik führten die jeweils als dominant 
geltenden Ausprägungen der sozialen Ungleich-
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heit zu kontroversen und gesellschaftspolitisch 
brisanten Auseinandersetzungen. In den 1950er 
Jahren setzte sich gegenüber anderen Standpunk-
ten, dass die Bundesrepublik noch eine Klassen-
gesellschaft sei, die These Helmut SCHELSKYs 
(1912–1984) durch, dass der breite Aufstieg der 
Arbeiter- und Angestelltenschichten zu einer „ni-
vellierten Mittelstandsgesellschaft” geführt habe. 
Seit den 1960er Jahren wurde, auch unter dem 
Einfluss des Strukturfunktionalismus, die Theorie 
der sozialen Schichtung dominant, in der die so-
ziale Mobilität – die Auf- und Abstiegsprozesse – 
vor allem durch Ausbildung und Beruf individuell 
beeinflusst werden. Die Bildungsexpansion und 
die Veränderung der Berufsstrukturen führte seit 
Ende der 1970er Jahre dazu, die Pluralisierung 
der Lebensformen stärker in den Mittelpunkt zu 
rücken. Dadurch kamen ältere Begriffe wie Sozial-
milieu und soziale Lagen wieder ins Blickfeld. Die 
strenge Hierarchisierung der Schichtungsmodelle 
wurde durchbrochen; Faktoren wie Zugehörigkeit 
zu sozialen und kulturellen Bewegungen, Lebens-
stilen und Wertmustern bekamen ein stärkeres 
Gewicht. Im Zusammenhang mit der Emanzipa-
tionsbewegung wurden vor allem geschlechtsspe-
zifische Formen der sozialen Ungleichheit in allen 
genannten Sozialbereichen untersucht und zu 
Themen der Politik (zum historischen Überblick 
von der Ständegesellschaft bis zu gegenwärtigen 
Ausprägungen vgl. HRADIL 2000).

Alle neueren Theorien und Differenzierungen 
sozialer Ungleichheit können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass weiterhin bzw. wieder 
verstärkt auch Elemente der Klassenstruktur – mit 
ihrer Dominanz privater Kapitalverfügung – wirk-
sam sind und selbst Reste der ständisch-feudalen 
Herrschaft, die vor der Industrialisierung für fast 
eintausend Jahre die Formen sozialer Ungleich-
heit bestimmte, keineswegs völlig verschwunden 
sind.

3. Neue Elemente – Veränderungen der 
Sozialstruktur

Die zunehmende Expansion und Bedeutung des 
Dienstleistungssektors, die „digitale Revolution” 
seit Beginn der 1970er Jahre und die Entwicklung 
neuer Medien führten zu einer Veränderung 
der Sozialstruktur in allen genannten Bereichen. 

Verstärkt wurden die damit verbundenen Trends 
durch die seit Mitte der 1960er Jahre völlig ver-
änderten Geburtenraten, Haushalts- und Fami-
liengrößen, durch die starke Zuwanderung von 
ausländischen Arbeitnehmern, Asylbewerbern, 
Spätaussiedlern und Migranten aus den vom 
Krieg zerstörten Territorien (wie nach 1993 aus 
dem ehemaligen Jugoslawien). Seit Mitte der 
1970er Jahre gibt es eine im Alltagsleben und in 
der Öffentlichkeit, im schulischen und religiösen 
Bereich sichtbare Veränderung der Sozialstruktur 
durch Elemente einer „multikulturellen Gesell-
schaft” (MINTZEL 1997). Deutliche Veränderun-
gen der Sozialstruktur zeigen sich auch in der Ent-
strukturierung von überlieferten Lebensphasen, 
zumal im Jugendalter und in den immer längeren 
Altersphasen. Die überkommenen Klassen- und 
Schichtungsstrukturen und die Milieus der Arbei-
ter und sonstigen Berufsgruppen lösten sich auf. 
Diese Dynamik wurde verstärkt durch Prozesse 
der Individualisierung von Lebenslagen und Le-
bensverläufen, hinter denen Bestrebungen nach 
Emanzipation und Selbstbestimmung ebenso 
standen wie die nachlassende Verbindlichkeit 
von Traditionen. Sozialstrukturell sind jedoch die 
Veränderungen der Ausbildungs- und Berufswe-
ge, der Lebensformen und -gemeinschaften an 
wichtigster Stelle zu nennen. 

4. Auswirkungen von Europäisierung und 
Globalisierung

Auf dem Weg nach Europa wurden auch die 
Gemeinsamkeiten der Sozialstruktur herausge-
arbeitet (KAELBLE 1987; HRADIL/IMMERFALL 
1997). Die Erweiterung der EU auf 25 Mitglieder 
zum 1. Mai 2004 vergrößert die Einwirkungen auf 
die nationalen Sozialstrukturen, nicht nur in den 
Bereichen Recht, Ökonomie und Finanzen, son-
dern auch bei der Angleichung von Bildungs- und 
Ausbildungswegen, der gemeinsamen Raum- und 
Verkehrsplanung usw. Relevante Institutionen 
werden deutlicher als bisher ihre europäische Di-
mension sichtbar machen müssen. Sozialstruktu-
rell weniger eindeutig sind die Auswirkungen der 
Globalisierung. Hier werden – neben dem Finanz- 
und Wirtschaftssektor und dem der internationa-
len Sicherheit – internationale Organisationen 
größere Auswirkungen auf die nationalen Institu-
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tionen, aber auch auf die kognitiven Aspekte der 
Sozialstruktur („Weltbilder”) haben als bisher.

IV. Typisierende Gesellschaftsbegriffe

Über die Beschreibung der einzelnen Sozialberei-
che hinausgehend hat die Sozialstrukturanalyse 
zum Ziel, dominante Faktoren der gesellschaftli-
chen Organisation in einem typisierenden Begriff 
kenntlich zu machen. Seit Beginn der 1970er Jahre 
wurde die bis dahin vorherrschende Bezeichnung 
als industriell-bürokratische oder bürgerlich-kapita-
listische Gesellschaft ergänzt durch Begriffe, die 
auf neue Ursachen des sozialen und kulturellen 
Wandels eingehen. Hierbei kam der „digitalen 
Revolution” und den damit einhergehenden Ver-
änderungen zur „Informationsgesellschaft” bzw. 
zur „Netzwerkgesellschaft” ein wichtiger Stellen-
wert zu. Die zunehmende Bedeutung des Frei-
zeit- (→ Freizeit) und des Kulturbereichs und damit 
verbundene neue Lebensstile thematisiert der Be-
griff „Erlebnisgesellschaft” (vgl. zusammenfassend 
PONGS 1999/2000). Ohne Zweifel werden die 
weiter gehenden Prozesse der Europäisierung und 
der Globalisierung auch in der deutschen Sozial-
struktur Elemente der „Weltgesellschaft” immer 
deutlicher hervortreten lassen (HRADIL 2004).
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Bernhard Schäfers

Stadt

I. Der Stadtbegriff

Das komplexe und dynamische System Stadt 
entzieht sich einem einheitlichen Stadtbegriff, der 
in allen Kulturen und geschichtlichen Epochen 
gelten könnte. Der administrativ-statistische Stadt-
begriff definiert Stadt nach Einwohnerschwellen-
werten und legt in den einzelnen Staaten die 
Mindesteinwohnerzahl für die Zurechnung zu 
Städten sehr unterschiedlich fest. Einwohner-
zahlen zwischen 2.000 und 5.000 Einwohnern 
finden sich als Untergrenze am häufigsten. Auch 
der historisch-juristische Stadttitel sagt wenig aus 
über die tatsächliche strukturelle und funktionale 
Situation von Städten.

Der hier zu erläuternde Stadtbegriff setzt sich 
daher mit dem Phänomen Stadt in der derzeitigen 
Zeitperiode und in seinem mitteleuropäischen 
Kontext aufgrund der sozioökonomischen, 
funktionalen und kulturellen Bedingungen der 
Stadt auseinander. Die Bezüge zu Siedlungsent-
wicklung und Raumordnung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) stellen dabei das ver-
bindende Element dar. In diesem Sinn ist Stadt 
heute ein Siedlungselement, das einerseits immer 
stärker raumbeanspruchend wirkt, andererseits 
immer schwerer als kompakte und in sich struktu-
rierte räumliche Einheit gefasst werden kann. 

Sicher tritt die horizontale und vertikale Kom-
paktheit des Siedlungskörpers zumindest in den 
Kernzonen der Städte deutlich hervor, und Städte 
dokumentieren in ihren Grund- und Aufrissen so 
den gestalterischen Willen der für diese Ausprä-
gungen verantwortlich Handelnden. Städte sind 
gegenüber anderen Siedlungsformen durch ho-
rizontale und mit zunehmender Größe vertikale 
Dichte ihrer Baumasse geprägt. So legen städti-
sche Grundrisse und mehr noch Aufrisse, meist 
über Jahrhunderte sich erhaltend, offen, welche 
Konzepte in der Gestaltung der Bebauung die ent-
scheidenden Akteure verfolgt haben. Von absolu-
tistisch entwickelten Städten, die noch heute eine 
Reihe von Innenstadtstrukturen prägen, bis hin zu 
„verkehrs”- oder „fußgängergerechten” Lösungen 
spiegeln vor allem die Stadtgrundrisse in ihrer Stra-
ßen- und Wegeführung solche Konzepte wider.
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Städte definieren sich mehr noch durch die 
in ihnen lebenden und arbeitenden Menschen. 
Die Bewohner (Einwohner) der Städte zeichnen 
sich durch eine spezifische Bevölkerungs- und 
Sozialstruktur aus. Geringe Geburtenraten, eine 
hohe Zahl von Einpersonen („Single”)-Haushal-
ten, starke Überalterung der Bevölkerung und 
Migration in erheblichem Maß bestimmen die 
städtische Bevölkerungsstruktur. In dem kompli-
zierten Prozess von Überalterung, Abwanderung 
deutscher Bevölkerung, Zuwanderung ausländi-
scher Bevölkerung entwickeln sich in den Städten 
je unterschiedliche Wohnquartiere aufsteigender 
oder absteigender Wohnqualität. Quartiere, die 
von der Bausubstanz her als mit hoher Lebens-
qualität auserkoren werden, entwickeln sich 
zu bevorzugten Gebieten der „Gentrification”, 
während andere, häufig randlich gelegene Zonen 
marginalisiert werden, so dass in den Städten eine 
zunehmende Disaggregation zu beobachten ist. 
Für die Stadtentwicklung erscheint es daher un-
abdingbar, nicht nur diese Prozesse kleinräumig 
und kontinuierlich statistisch zu erfassen, sondern 
auch zu versuchen, diese soziodemographischen 
Disharmonien nicht überhand nehmen zu lassen.

Städte sind heute aber auch Arbeitsorte fast 
ausschließlich sekundär- und tertiärwirtschaftlich 
Beschäftigter mit hoher Arbeitsteilung, deren 
Wohnsitz nur zum geringeren Teil in den Städten 
selbst liegt. Die städtischen Beschäftigen arbeiten 
heute nicht mehr nur in den Groß-, sondern auch 
zunehmend in Mittel- und Kleinstädten zu mehr 
als 70 % in tertiärwirtschaftlichen Berufen, von 
denen wieder der höhere Anteil Branchen der 
Kommunikationsvermittlung angehören. Allein 
daraus ergibt sich ein starker täglicher (Pendler-)
Austausch zwischen den Städten und dem sie 
umgebenden Umland (→ Stadt-Umland-Proble-
matik). Insoweit sind neben anderen auch in den 
Arbeitsbeziehungen Städte nicht mehr isoliert 
von ihrem Umland zu betrachten, zumal Städte 
keine statische Einheit bilden, sondern in all ihren 
Daseinsäußerungen als Prozesse aufzufassen 
sind, die lediglich über längere Perioden in Stein 
gewordenen Strukturen „pulsieren”, die unter 
anderen Voraussetzungen und z. T. mit anderen 
Zielsetzungen errichtet wurden und diese Arte-
fakte so fast immer den Makel der Ungleichzei-

tigkeit für ihre entsprechenden Nutzungen in sich 
tragen. Daraus entsteht nicht zuletzt das Problem 
der Erhaltung solcher Artefakte aus nostalgischem 
Bewusstsein trotz konkretem Auseinanderklaffen 
von „Form und Funktion” und außerdem die 
Frage nach der „richtigen” Gestaltung bei Neu-
bauten für entsprechende Nutzungen.

Städte sind als Arbeitsort Wirtschaftsraum 
für Industrie und Gewerbe, für Handel, Dienst-
leistungen, Verwaltung und Kultur. In Mitteleu-
ropa allerdings spielen die meisten, zumindest 
größeren Städte als Standorte von Gewerbe 
und Industrie eine immer geringere Rolle, ent-
weder werden die Unternehmen in umliegende 
Gemeinden verlagert (→ Suburbanisierung), da 
dort auf größeren Flächen großteils günstigere 
steuerliche Voraussetzungen gegeben sind, oder 
sie verlagern die Produktion ganz in Drittländer. 
Gleichzeitig bereitet einem Großteil der Städte 
Sorge, dass viele Unternehmen sich freiwillig oder 
durch Übernahmen zu großen Konzernen zusam-
menschließen und ihre jeweiligen Verwaltungen, 
da sie mehr und mehr international arbeiten, an 
ausländische Standorte verlegen, so dass daraus 
steuerliche Ausfälle resultieren. 

Am stärksten sind die Städte von Standorten 
des (Einzel-) Handels und von Dienstleistungen 
geprägt, die sich in der zonalen Gliederung der 
Städte deutlich als eigene Viertel (z. B. „City” 
oder „Central Business District”) und Banken- und 
Büroviertel herausheben. Allerdings zeigen sich 
in diesen durch Handels- und Bürofunktionen 
geprägten Vierteln auch deutliche Zeichen der 
Auflösung bisheriger städtischer Strukturen. 
Die für die Städte so prägende Zentralität als 
Versorgungs-, Dienstleistungs- und Verwaltungs-
mittelpunkt eines ihnen zugeordneten Umlands 
schwindet mehr und mehr (→ Mobilität). Die 
Abwanderung von städtischer Bevölkerung ins 
Umland und die gleichzeitige Zunahme des 
Individualverkehrs mit dem Pkw hat in den 
letzten Jahrzehnten Einzelhandelsstandorte für 
den täglichen und nichttäglichen Bedarf in den 
verschiedensten Erscheinungsformen – vom 
„Shopping-Center” nach amerikanischem Vorbild 
bis zum „Factory-Outletcenter” für den Ab-Fabrik-
Verkauf – „auf der grünen Wiese” im Umland 
der Städte in verkehrsgünstiger Lage entstehen 
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lassen (→ Großflächiger Einzelhandel). Ihre At-
traktion leiten sie nicht zuletzt daraus her, dass 
sie Pkw-Parkplätze kostenfrei in genügender Zahl 
vorhalten und mehr und mehr dazu übergehen, 
tagesfüllende Programme von der Kinderbe-
treuung bis zur erlebnisorientierten Verpflegung 
und Unterhaltung anzubieten. So kämpfen viele 
Städte im Bereich ihrer vom Handel geprägten 
Innenstädte mit deren Verödung. Sie versuchen 
Gegenmaßnahmen zur Wiederbelebung zu 
ergreifen, die vor gut drei Dezennien mit der 
Errichtung von Fußgängerzonen begannen und 
sich heute mehr und mehr darauf konzentrieren, 
die Innenstädte zu Orten „kultureller Events” zu 
machen, ja es soll durch die „Festivalisierung” der 
Städte der Entleerung entgegengewirkt werden. 
Mit der „Inszenierung des Städtischen”, d. h. von 
raum- und stadtspezifischen Ereignissen und Pro-
jekten, wird zunehmend eine besondere Strategie 
der Stadtentwicklung gesehen (vgl. DEUTSCHE 
AKADEMIE FÜR STÄDTEBAU UND LANDESPLA-
NUNG 2001).

Stadt ist auch soziales System und entfaltet 
städtisches Leben. Den Städten wird Urbanität 
zugeschrieben. Städtisches Leben, Urbanität 
entsteht durch die in Dichte wohnenden und 
kommunizierenden Bewohner der Stadt. Da zu-
sehends Handels- und Dienstleistungsfunktionen 
entweder die Städte verlassen oder – soweit es 
sich um Headquarterfunktionen handelt – im-
mer größere Areale der Städte besetzen, deren 
Beschäftigte weit außerhalb der Städte wohnen, 
wirkt sich dies insoweit auf Urbanität aus, als sie 
ubiquitär, nicht mehr nur an die Stadt gebunden 
ist. Gleichzeitig setzt ein Filtering-Prozess der 
Bevölkerung ein: Während kostspielige Innen-
stadtquartiere zu „In”-Standorten einer global 
agierenden Business-Bevölkerung mit hoher 
Fluktuation werden, fallen in den Randbezirken 
immer mehr Quartiere der Marginalisierung an-
heim, das soziokulturelle Gefüge der Städte droht 
sich zu „atomisieren”. 

Große Probleme bereitet den Städten die 
Finanzierung der von ihnen wahrzunehmenden 
Aufgaben der Vorhaltung und Pflege der städti-
schen Infrastruktur von der Energieversorgung bis 
zur Verkehrsinfrastruktur, da ein hoher finanzieller 
Aufwand für soziale Leistungen aufgebracht wer-

den muss. Außerdem fehlt es immer häufiger an 
finanziellen Mitteln zur Unterhaltung kultureller 
Einrichtungen, zur Finanzierung von Einrich-
tungen der Bildung oder der Erholung, und es 
können keine Investitionen in diesen Bereichen 
für Erneuerungen getätigt werden. Da die ‚Resi-
denzgemeinden’ im Umland der Städte natürlich 
auch von der kulturellen Vielfalt besonders der 
großen Städte profitieren, ist es notwendig, hier 
zu finanziellen Verbünden zu kommen.

Das Wesen und die räumliche Dimension 
der Städte ist in einer Vielzahl von theoretischen 
Konstrukten, die sich beschreibend oder analy-
sierend mit dem Phänomen Stadt auseinander-
gesetzt haben, zu erfassen versucht worden. Im 
Wesentlichen gehen die Theorien und Modelle 
von folgenden Grundüberlegungen aus: von der 
unterschiedlichen Bodenwertigkeit mit Kernrand-
gefälle städtischer Areale (Bodenrentenmodelle), 
von der Funktion der Städte, Zentralität für ein 
Umland oder für größere Regionen (→ Zentrale 
Orte) zu entwickeln, und im soziokulturellen Be-
reich von der Entmischung (→ Segregation, räum-
liche) städtischer Bevölkerung, die zur Ausbildung 
sehr heterogener „Milieus” führt (vgl. HEINEBERG 
2000: 93–134).

II. Stadt und Region

Städte sind heute nicht mehr isoliert zu sehen, sie 
sind Teil ihrer Region und/oder globaler Systeme. 
Die zunehmende Suburbanisierung hat die Städte 
stärker mit ihrem Umland vernetzt. Daraus folgt, 
dass ein hohes Potential an leistungsfähigen Un-
ternehmen, Beschäftigten und Bewohnern nicht 
nur die (großen) Städte verlässt, sondern dass 
dadurch eine Reihe von früheren kleinen Um-
landgemeinden von der Wirtschaftskraft und von 
der Einwohnerzahl her in den Rang von Städten 
wachsen und in wirtschaftlicher Hinsicht häufig 
bessere Konditionen haben als die großen Städ-
te der Region. Da die Kernstädte zumindest als 
traditionelle Standorte höherwertiger kultureller 
Einrichtungen angesehen und genutzt werden, 
ergibt sich in dieser Hinsicht eine verstärkte Not-
wendigkeit zur regionalen Kooperation zwischen 
den „Städtegenerationen”. Dies ist umso mehr ge-
boten, als sich weltweite Handelsverflechtungen, 
bezeichnet mit dem Begriff der → Globalisierung, 

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:101050



1051

Stadt

immer mehr durchsetzen und Städte in diesem 
Prozess nur in der regionalen Kooperation eine 
Prosperitätschance haben. In Deutschland ist die 
Notwendigkeit der regionalen Kooperation in 
verschiedenen Verdichtungsregionen bisher in 
unterschiedlichem Maß erkannt worden, und es 
sind daraus unterschiedlich weit fortgeschrittene 
Konsequenzen der regionalen Zusammenarbeit 
gezogen worden. Die Region Hannover und 
der Verband Region Stuttgart haben die regio-
nale Kooperation der Kernstadt mit den übrigen 
Städten der Region im Sinn von gemeinsamer 
Bewältigung regionaler Aufgaben auch aufgrund 
entsprechender gesetzlicher Regelungen am wei-
testen vorangetrieben.

III. Städtesysteme

Städte entwickeln in jüngerer Zeit neben der 
regionalen Kooperation entweder aus eigener 
Initiative oder aufgrund planender Maßnahmen 
Interrelationen zu anderen Städten verschiede-
nen räumlichen Maßstabs. Im globalen Maßstab 
entwickeln sich „World Cities”, die vor allem als 

Schaltzentralen in ökonomischer Hinsicht auf-
treten und fast ausschließlich in der nördlichen 
Hemisphäre der Welt mit einer starken Konzen-
tration in Europa und Nordamerika bei gewisser 
Dominanzverlagerung in den ostasiatischen 
Raum zu finden sind (vgl. Abb. 1). Durch ihre 
weltweiten Verflechtungen wirken sie auch in die 
Strukturen von Regionen und Städten hinein, so 
dass immer stärker Städte und Gemeinden auf 
regionaler Ebene zur Einsicht kommen, durch 
verstärkte Kooperation in administrativer, öko-
nomischer und kultureller Hinsicht ihre Position 
nationalstaatlich und mehr noch supranational zu 
festigen. Im Unterschied zu den „World Cities” als 
„Steuerungszentralen” bezeichnet man riesige, in 
Städten zusammengeballte Bevölkerungskonzen-
trationen als „Megastädte”, die im Unterschied 
zu den „World Cities” eindeutig in der östlichen 
Welthemisphäre und auf der Südhalbkugel 
der Welt dominieren und weiter wachsen (vgl. 
Abb. 2). Europa bleibt von der Ausbildung von 
Megastädten ausgespart. Es wird sich sicher ein 
spannender Prozess daraus ergeben, ob und wie-

Quelle: eigener Entwurf nach BEAVERSTOCK/SMITH/TAYLOR 1999

Abb. 1: System der „World Cities”
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weit die Megastädte auch in zunehmendem Maß 
weltweite Steuerungsfunktionen übernehmen. 

Auf europäischer und nationaler Ebene wird 
zur Stärkung der Städte das Konzept der „Eu-
ropäischen → Metropolregionen” verfolgt, das 
über die zentralörtliche Gliederung hinaus darauf 
ausgerichtet ist, zusätzliche herausragende Raum-
funktionen in ökonomischer oder kultureller Hin-
sicht zu bündeln, ohne dass sie scharf gegen die 
umliegenden Gebiete abgegrenzt würden (vgl. 
→ Achsenkonzepte, Abb. 1).

Auf nationaler Ebene wurde das Konzept der 
Städtenetze durch den „Raumordnungspoliti-
schen Orientierungsrahmen” 1993 konzipiert, um 
durch informelle Kooperation zwischen Städten 
einer Region die Leistungskraft nicht nur der be-
teiligten Städte zu stärken, sondern auch Entwick-
lungsimpulse für die jeweilige Region zu geben.

IV. Stadt und Planung

Das komplexe System Stadt ist heute weniger 
denn je eine räumlich, strukturell und funktional in 
sich geschlossene Einheit, sondern eingebettet in 
ein Netz von Bezügen auf regionaler, staatlicher 
und globaler Ebene, die sich auswirken auf die 
Situation der Bevölkerung, der Wirtschaft und vor 

allem auf die administrative Situation der Städte. 
Die „Region ist die Stadt” (vgl. AKADEMIE FÜR 
RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG 
1999: 206) kann so heute als Leitbild der städ-
tischen Entwicklung gelten. Den Weg dahin seit 
1900 beschreibt die beigefügte Abb. 3, in der die 
Konzepte und Leitbilder zur Stadtentwicklung in 
Mitteleuropa zusammengefasst sind. Jede Stadt-
entwicklungsplanung ist daher aufgefordert, „alle 
Vernetzungen der Strukturen und Funktionen 
von der Mikro-(innerstädtisch) über die Meso- 
(regional) bis zur Makroebene (staatlich und 
suprastaatlich) zu beachten, wenn sie sinnvolle 
Konzepte für die Ordnung und Steuerung der 
raumbeanspruchenden Kräfte entwickeln will” 
(AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND 
LANDESPLANUNG 1995: 875).
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Abb. 2: Megazentren der Welt über 10 Mio. Einwohner bis 2015

Quelle: HEINEBERG 2000
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Abb. 3: Leitbilder der Stadtentwicklung in Deutschland

Quelle: HEINEBERG 2000, ergänzt durch WOLF 2003
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Klaus Wolf

Städtebau

I. Begriffe; II. Rechtsquellen und Werkzeuge; 
III. Geschichtliche Entwicklung; IV. Wesen und Me-
thodik des Städtebaus; V. Städtebauförderung 

I. Begriffe

Städtebau ist die vorausschauende und zusam-
menfassende Tätigkeit der Gemeinde zur plan- 
und rechtmäßigen Ordnung und Lenkung der 
räumlichen und baulichen Entwicklung innerhalb 
ihres Hoheitsgebiets. Während sich diese Tätigkeit 
bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts über-
wiegend auf den Entwurf eines den Bedürfnissen 
der Gesellschaft entsprechenden räumlichen 
Rahmens beschränkte, dessen Ausfüllung im We-
sentlichen dem freien Spiel der Kräfte überlassen 
blieb, wird Städtebau heute verstanden als Mittel 
zur Umsetzung politischer Wertevorstellungen 
der Gesellschaft und zu deren Durchsetzung 
auch gegen die Kräfte des Marktes in eine ihren 
Zielen und Bedürfnissen angemessene Umwelt. 
Heute umfasst der Städtebau sowohl die lang-
fristige Disposition von Bodennutzung und Infra-
strukturinvestitionen als auch die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbilds im Gesamtgebiet der 
Gemeinde oder in Teilbereichen. 

Der Städtebau, der seinen rechtlichen Nieder-
schlag in der → Bauleitplanung findet, ist ein Kern-

bestandteil der kommunalen Planungshoheit und 
damit des verfassungsrechtlich garantierten Selbst-
verwaltungsrechts der Kommunen (→ Kommune/
Kommunale Selbstverwaltung) für die Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft (Art. 28 Abs. 2 
GG). Gleichwohl ist der Städtebau eingebettet 
sowohl in andere gemeindliche Planungen als 
auch in überörtliche räumliche Gesamtplanungen 
(→ Raumordnung/Raumordnungspolitik; → Lan-
desplanung; → Regionalplanung), mit denen er 
abzustimmen ist. Insgesamt erfasst also der wei-
tere Begriff Städtebau immer auch den engeren 
Begriff → Stadtplanung. 

Der Begriff Städtebau ist freilich insofern un-
genau, als er weder nur auf Städte bezogen noch 
auf das Bauen beschränkt ist; er wird jedoch in 
der Gesetzessprache umfassend angewandt: „Die 
Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist” (§ 1 
Abs. 3 BauGB); und „die Bauleitpläne sollen eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung… gewähr-
leisten…” (§ 1 Abs. 5 BauGB). Eine zutreffendere 
Bezeichnung für diese Tätigkeit wäre „örtliche 
Raumordnung”, doch kollidiert dieser Begriff mit 
dem im Grundgesetz verwendeten Raumord-
nungsbegriff.

Der Begriff Städtebau, erstmals gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts von Joseph STÜBBEN und 
Camillo SITTE gebraucht, ersetzte den bis dahin 
gebräuchlichen Begriff der Stadterweiterung. Da-
neben wurde in den 1920er Jahren verstärkt auch 
der Begriff Stadtplanung verwandt. Für die Ver-
besserung wohnungshygienisch unzureichender 
Verhältnisse ist die Bezeichnung Sanierung, für 
die Behebung der funktionellen und strukturellen 
Mängel bestehender Stadtbereiche der Begriff 
Stadterneuerung zutreffend. Der seit den 1970er 
Jahren häufig gebrauchte Begriff Stadtentwicklung 
bezeichnet, soweit er im mehr administrativen 
Sinn verwendet wird, die Koordinierung von Bau-
leitplanung und gemeindlicher Investitions- und 
(nicht nur raumbezogener) Entwicklungspolitik. 

II. Rechtsquellen und Werkzeuge

Die wichtigste Rechtsquelle für den Städtebau 
stellt das öffentliche Baurecht dar. Dazu zählt 
neben dem Raumordnungs- und Landespla-
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nungsrecht insbesondere das Städtebaurecht des 
Bundes, namentlich das schon 1960 erlassene 
Bundesbaugesetz (BBauG), das Städtebauförde-
rungsgesetz von 1971 (StBauFG), beide zusam-
mengefasst 1987 im → Baugesetzbuch (BauGB), 
sowie die aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Verordnungen, insbesondere die Baunutzungs-
verordnung, die Wertermittlungsverordnung und 
die Planzeichenverordnung. Ferner zählen zum 
öffentlichen Baurecht auch die Bauordnungen 
der Länder, die für bauliche Anlagen die konkre-
ten bauaufsichtlichen Anforderungen festlegen 
(→ Bauordnungsrecht). Darüber hinaus stehen 
neben dem Bauordnungsrecht weitere für das 
öffentliche Baurecht bedeutsame Regelungen 
zur Verfügung, beispielsweise zum Denkmal-
schutz, Naturschutz oder zum Straßenrecht. Das 
private Baurecht ist eine eigene Rechtsmaterie, 
von der für den Städtebau insbesondere das 
Nachbarrecht von Bedeutung ist (Begrenzung 
der bürgerlich-rechtlichen Baufreiheit). Wichtige 
Rechtsquellen für den Städtebau sind weiterhin 
gemeindliche Satzungen, wie sie z. B. im BauGB 
und auch in den Bauordnungen der Länder vorge-
sehen sind, beispielsweise Gestaltungssatzungen 
oder Satzungen für die Anlage von Stellplätzen.

Das wesentliche Werkzeug des Städtebaus 
ist die Bauleitplanung. Bei der mit rechtlichen 
Wirkungen ausgestatteten Bauleitplanung der 
Gemeinden unterscheidet man den Flächennut-
zungsplan, der „für das ganze Gemeindegebiet 
die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Ge-
meinde in den Grundzügen” darstellt (§ 5 Abs. 1 
BauGB), und den Bebauungsplan, der „aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln” ist (§ 8 
Abs. 2 BauGB) und der „die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung” 
enthält (§ 8 Abs. 1 BauGB). Während der Flä-
chennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan 
die an seiner Erstellung beteiligten öffentlichen 
Planungsträger nur insoweit bindet, als sie diesem 
Plan nicht widersprochen haben, ist der Bebau-
ungsplan als verbindlicher Bauleitplan (Ortssat-
zung) rechtsverbindlich gegen jedermann. Er bil-
det die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen 
des Städtebaus. 

Seit den 1960er Jahren hat sich vornehmend 
die Auffassung durchgesetzt, dass es nicht allein 
die Aufgabe des Städtebaus sein kann, die städ-
tischen Funktionen so rational wie möglich zu 
ordnen, sondern dass er auch die materiellen 
Qualitäten des menschlichen Zusammenlebens 
zu sichern habe. Damit wird der Städtebau Teil 
einer umfassenden Gesellschaftspolitik, dessen 
Ziele sich nicht so sehr auf den Raum selbst, als 
vielmehr auf seine Bedeutung für die gesellschaft-
liche Entwicklung richten.

III. Geschichtliche Entwicklung

Die Entwicklung der gesellschaftlichen Orga-
nisationsform Stadt hat eine lange Geschichte. 
Früheste Zeugnisse gebauter Stadtanlagen finden 
wir bereits um 7.000 bis 5.000 v. Chr. in China, In-
dien, Vorderasien, Mittel- und Südamerika, doch 
erst von den Städten des Mittelmeerraumes, ins-
besondere von denen der griechischen und römi-
schen Antike besitzen wir genauere Kenntnisse. 

Nach dem Vorbild der Bergstädte des Pele-
ponnes und Kleinasiens (Mykene, Troja) finden 
wir die ersten griechischen Städte als Burg und 
Wohnort vorwiegend auf Bergkuppen. Später 
werden um die höher gelegene Oberstadt (Akro-
polis) weitere Stadtteile am Berghang oder am 
Fuß des Berges angelegt (Athen). Planmäßige 
Stadtanlagen sind neben vereinzelten Neugrün-
dungen im Mutterland selbst (Piräus) insbeson-
dere die Kolonialstädte in Süditalien, Sizilien 
und an den Küsten Kleinasiens (Selinunt, Priene, 
Milet, Syrakus). Mittelpunkt dieser häufig von 
einem abseits gelegenen Tempelbezirk überrag-
ten Städte ist der von Säulenhallen eingerahmte 
Marktplatz (Agora), während die Straßen mit 
den geschlossenen Fronten der Innenhofhäuser 
lediglich Verkehrswege, nicht jedoch gestaltete 
Außenräume sind.

Hier vollzieht sich im römischen Städtebau 
ein bedeutender Wandel: Wohl finden wir noch 
die Regelmäßigkeit des Grundrisses wie das 
Straßenkreuz (cardo und decumanus), doch 
Hauptstraßen, Plätze, Tempel und Foren (Forum) 
erhalten durch ihre – besonders in spätrömischer 
Zeit – repräsentative symmetrische und axiale 
Architektur eine völlig neue Bedeutung (Rom, 
Palmyra, Baalbek). 
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Die frühesten deutschen Städte sind, soweit 
sie nicht aus römischen Militärlagern und Kolo-
nialstädten entstanden (Trier), Sitz geistlicher, 
später auch weltlicher Herren oder Burg- und 
Klosteranlagen (St. Gallen, Aachen, Worms), um 
die sich im militärischen Schutz ihrer Mauern und 
im rechtlichen Schutz des Marktgerichts Händler 
und Handwerker ansiedelten. Die Synthese von 
Markt und Herrensitz führt die frühmittelalterli-
chen Städte nicht nur zu hoher wirtschaftlicher 
und kultureller Blüte, sondern zwischen dem 12. 
und 14. Jahrhundert unter sorgfältiger Beachtung 
strategischer, verkehrlicher und wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte zur Gründung zahlreicher neu-
er Bürgerstädte. Als charakteristische Beispiele 
gelten die von den Zähringer-Herzögen in der 
Schweiz und im Schwarzwald (Bern, Freiburg, 
Rottweil, Villingen), die von dem Deutschritter-
orden im eroberten Osten (Thorn, Elbing, Mari-
enburg) sowie die von den Hohenstaufen (Fried-
berg), Wittelsbachern (Straubing, Wasserburg) 
und Welfen (Lübeck, Braunschweig, München) in 
ihrem Machtbereich gegründeten Städte. 

Mit dem neuen Weltbild der Renaissance und 
der Abkehr von mittelalterlichen Stadtvorstel-
lungen durch „Absolutismus und Schießpulver” 
(GRUBER) finden wir in Italien, Deutschland und 
Frankreich erstmals städtebauliche Idealkonzepti-
onen (SCAMOZZI, VASARI IL GIOVANE, PERET 
DE CHAMBERY, DÜRER, SPECKLE). Von den we-
nigen ausgeführten Entwürfen sind insbesondere 
die venezianische Gründung Palma Nova (1593) 
sowie u. a. Freudenstadt (1599) und Mannheim 
(1607) zu erwähnen. Doch erst im 17. und 18. 
Jahrhundert hat sich aus diesen Idealvorstellungen 
die klassizistische und barocke Prachtentfaltung 
in den Städten oder Stadterweiterungen des fürst-
lichen Absolutismus entwickelt (Karlsruhe, Berlin, 
München, Paris, Versailles, Nancy, Rom, auch die 
Planungen von WREN für den Wiederaufbau der 
Londoner City 1666). 

Folgten die Planer der Renaissance noch dem 
Anliegen, einen in seiner geometrischen Regelmä-
ßigkeit überschaubaren und in seinen Zuordnun-
gen ausgewogenen Stadtgrundriss zu finden, so 
leiten in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts die rasch zunehmende Stadtbevölkerung 
und die beginnende Industrialisierung eine städ-

tebauliche Entwicklung ein, auf die man weder in 
rechtlicher noch in technischer und künstlerischer 
Hinsicht vorbereitet ist. Falsch verstandener 
Liberalismus und Baupolizeiverordnungen, die 
eine äußerste Grundstücksausnutzung gestatten, 
prägen wesentlich die Gestalt der Stadt des 19. 
Jahrhunderts (Bebauungsplan für Berlin von 
HOBRECHT 1858–61). Im Jahr 1875 wird das 
preußische Fluchtliniengesetz erlassen, dessen 
Ausführungsbestimmungen hauptsächlich dem 
Vermessungsingenieur, weniger dem Architekten 
die Aufgabe der Planung zuweisen. 

Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts erschei-
nen die ersten grundlegenden städtebaulichen 
Zusammenfassungen (BAUMEISTER: „Stadter-
weiterungen in technischer, baupolizeilicher und 
wirtschaftlicher Beziehung”, 1876; STÜBBEN: 
„Handbuch des Städtebaus”, 1890). Mit seiner 
Forderung, zur ästhetischen Qualität mittelalterli-
chen Städtebaus zurückzukehren, beeinflusst Ca-
millo SITTE, „Der Städtebau nach seinen künstle-
rischen Grundsätzen” (1899), über mehr als zwei 
Jahrzehnte hinweg nachhaltig die Diskussion um 
die Grundsätze städtebaulicher Gestaltung. Im 
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entsteht 
aus der Bewegung der Sozialreformer in England 
(Ebenezer HOWARD 1898) wie in Deutschland 
(Theodor FRITSCH 1896) das Gartenstadtkonzept, 
dessen Vorstellungen zu einer dezentralisierten 
Stadterweiterung großen Widerhall finden (1899 
Gründung der Garden City Association, Hamp-
stead Garden City, Letchworth; 1902 Gründung 
der deutschen Gartenstadt-Gesellschaft, Dres-
den-Hellerau, Essen-Margarethenhöhe; Green-
belttowns in den USA). 

Die unterschiedlichen Einzelbestrebungen 
führen bis etwa 1910 zu einer gemeinsamen 
städtbaulichen Disziplin: Lehrstühle für Sied-
lungswesen und Städtebau, Stadterweiterungs- 
und Stadtplanungsämter werden eingerichtet; 
Ausstellungen (London und Berlin, 1910) ver-
anlassen eine weiter gehende theoretische und 
experimentelle Auseinandersetzung mit städte-
baulichen Problemen (Theodor FISCHER, Ludwig 
HILBERSEIMER, Ernst MAY, LE CORBUSIER). Die 
zunehmende Einsicht in die Notwendigkeit, die 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinden in 
die Planung des größeren Raumes einzuordnen 
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(Raymond UNWIN, Fritz SCHUMACHER), führt 
in den 1920er Jahren zu zahlreichen Bemühun-
gen um übergemeindliche Kooperation (1920 
Gründung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlen-
bezirk), aus denen Regional- und Landesplanung 
erwachsen (zum Ganzen auch: → Geschichte der 
überörtlichen Raumplanung). 

Als gründlichste Zusammenfassung der städte-
baulichen Grundsätze dieser Zeit galten die 1933 
in der „Charta von Athen” niedergelegten Vorstel-
lungen der „Internationalen Kongresse für Neues 
Bauen” (CIAM). Im Leitbild der gegliederten und 
aufgelockerten Stadt haben diese Auffassungen 
zum Teil nachhaltig nicht nur den Neuaufbau 
und die Erweiterung der Städte nach 1945, son-
dern auch die Planungen für die englischen New 
Towns und den Londoner Großraum sowie für 
zahlreiche skandinavischeTrabantenstädte (Satel-
litenstädte) beeinflusst (REICHOW: „Organische 
Stadtbaukunst”, 1948; GÖDERITZ/RAINER/
HOFFMANN: „Die gegliederte und aufgelockerte 
Stadt”, 1957). Neben dem Gliederungselement 
der Nachbarschaftseinheit (neighbourhood unit) 
finden sich zahlreiche weitere Strukturvorschläge, 
von denen die Idee der Bandstadt (erstmals 1882 
von SORIA Y MATA entwickelt, später besonders 
in den Idealstadtkonzeptionen von LE CORBU-
SIER, HILBERSEIMER, SCHWEITZER u. a. fortge-
führt) besondere Erwähnung verdient. 

Seit den 1960er Jahren ist ferner zu beobach-
ten, wie sich bei Politikern und in der Öffentlich-
keit die in der Fachliteratur schon länger zurück-
zuverfolgende Erkenntnis durchsetzt, dass Städte-
bau als politisches Handeln zur Gestaltung der 
Umwelt und der Bedingungen des menschlichen 
Zusammenlebens über die rein ästhetischen und 
technischen Kategorien weit hinausreicht. Neben 
der Heranziehung der Wissenschaft als Entschei-
dungshilfe wird nun auch der Einbeziehung einer 
breiteren Öffentlichkeit in den Planungsprozess 
besondere Bedeutung zugemessen (→ Beteili-
gungsverfahren).

Hatte der Städtebau auf das Anwachsen des 
Individualverkehrs im letzten Drittel des letzten 
Jahrhunderts noch mit Leitbildern (→ Leitbilder 
der Stadtentwicklung) wie dem der „autogerech-
ten Stadt” (REICHOW) oder der „massenver-
kehrsgerechten Stadt” reagiert, die mit erhebli-

chen Urbanitätsverlusten und Verdichtungen ein-
hergingen, waren die städtebaulichen Leitbilder 
der späten 1980er Jahre durch Bemühungen zur 
Wiedergewinnung von Urbanität und zur Verbes-
serung der Stadtgestalt und des Wohn-Umfeldes 
geprägt. Fußgängerzonen, Verkehrsberuhigun-
gen, stadtgestalterische Korrekturen, Moderni-
sierung und Sanierung sind typische Stichworte 
dieser Zeit. Gegen Maßstablosigkeit und Quali-
täts- und Traditionsverluste in den Städten, gegen 
Symbolentleerung und Formlosigkeit wendeten 
sich Bemühungen zur Wiederherstellung der 
„geschichtlichen Kontinuität” der Städte in den 
1980er und 1990er Jahren. 

Das vorerst letzte städtebauliche Leitbild ist auf 
die ökologische Stadterneuerung und nachhaltige 
Stadtentwicklung – unter sozialen Aspekten 
– ausgerichtet. Es ist verbunden mit Bemühungen 
zur bewussten Entwicklung einer punktaxialen 
Siedlungsstruktur („dezentrale Konzentration”), 
wie sie schon immer kennzeichnend für die poly-
zentrische Siedlungsstruktur in Deutschland war. 
Wo einzelne Städte im suburbanen Raum auf-
einander zugewachsen und flächenhafte Städte-
landschaften ohne klare Stadtgrenzen entstanden 
sind, wird in bewusster Abkehr von bisherigen 
Mustern des Städtebaus heute auch von der „Zwi-
schenstadt” gesprochen, die mit ihrer beliebigen 
Vielfalt von Siedlungs- und Bebauungsformen „in 
das Meer einer zusammenhängend erlebbaren 
Landschaft eingebettet” sein soll (SIEVERTS). In 
Zukunft wird angesichts der demographischen 
Tendenzen in vielen deutschen Regionen ein 
auf „Schrumpfung” gerichteter Stadtumbau im 
Vordergrund stehen.

IV. Wesen und Methodik des Städtebaus

Als handlungsorientierte Disziplin, aus Architektur 
und Ingenieurwesen entstanden, verfolgte auch 
der Städtebau zunächst das Ziel, lediglich einen 
räumlichen Rahmen für die Koordination der 
Bedürfnisse einer sich im Wesentlichen eigenge-
setzlich entwickelnden Gesellschaft zu entwerfen. 
Heute ist der Städtebau dagegen vornehmlich 
auf die lenkende Einflussnahme der gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklung und ihrer auf den 
Raum der Stadt(-region) bezogenen Ansprüche 
ausgerichtet.
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Der städtebauliche Methodeneinsatz lässt sich 
am Beispiel des idealtypischen Planungsprozesses 
(auch: → Planung) verdeutlichen:
a) Die Gewinnung geeigneter Informationsgrund-

lagen und ihre zweckmäßige Organisation und 
Darstellung stehen nach wie vor im Mittelpunkt 
rationaler Planungsmethoden. Kategorien der 
sachlichen Systematisierung sind Raum (z. B. 
Naturraum, Siedlungs- und Infrastruktur), Bevöl-
kerung und Wirtschaft, aber auch Kategorien 
des Zeitbezugs (z. B. Entwicklungstrends), der 
Komplexität (z. B. Dichte) oder der Bedeutung 
(z. B. Werte, Mängel, Belastbarkeit). Aufgabe 
der räumlichen Analyse ist die Erklärung der 
Wirklichkeit aufgrund empirischer Befunde, mit 
Hilfe von Hypothesen über Wirkungszusam-
menhänge und durch Abstrahieren der Erklä-
rungsmodelle. Die Verknüpfung der erkannten 
Wirkungszusammenhänge mit Zielvariablen 
leitet über zur Wirkungsprognose.

b) Prognosen im Städtebau lassen sich vereinfa-
chend in antizipative Verfahren (z. B. Szena-
rios), extrapolative und normative Verfahren 
unterscheiden. Simulationen werden vor allem 
im Bereich der Wirkungsprognosen eingesetzt, 
ihr besonderer Wert liegt vor allem in der Er-
klärung von Wirkungsverläufen. Damit können 
Prognosen erheblich zur Entscheidungsfindung 
beitragen.

c) Die Formulierung übergeordneter politischer 
und daraus abgeleitet konkreter räumlicher 
Ziele leidet im Städtebau unter einer nur 
beschränkten Objektivierbarkeit. Besondere 
Anstrengungen sind darauf gerichtet, Interde-
pendenzen von Zielen (z. B. Korrelationen von 
Wohlstands- und Umweltzielen) zu verdeutli-
chen und zur Formulierung von Zielsystemen 
und Zielhierarchien wie auch zu Verfahren der 
Gewichtung und Analyse von Zielkonflikten 
(Kompatibilitätsprüfungen) zu führen. Bei aller 
Rationalität bleibt die Zielsetzung letzten Endes 
eine politische Willensentscheidung.

d) Die Abgrenzung von Handlungsspielräumen 
erfolgt auf der Grundlage von Situations- und 
Zielanalysen und bedient sich dabei der Verfah-
ren der Wirkungsprognose. 

e) Zur exemplarischen Abtastung des Planungs-
spielraums ist die Konstruktion von Alterna-

tiven unverzichtbar, die bei aller Systemati-
sierung ein erhebliches Feld für planerische 
Kreativität offen lassen. Das enge Wechsel-
verhältnis zwischen Beurteilungskriterien und 
Zielsystemen trägt in einer Rückkopplung zur 
Zielüberprüfung und weiteren Zielkonkretisie-
rung bei.

f) Dem durch die Alternativenauswahl eingeeng-
ten Entwurf zum Plan stehen zahlreiche Syn-
thesemethoden zur Verfügung. Als Ergebnis 
der Zielkonkretisierung ist der städtebauliche 
Entwurf einerseits Zustandsbild (gleich Plan), 
andererseits aber auch Programm für zukünfti-
ge Handlungen. Beides lässt sich insbesondere 
in den Bauleitplänen nicht immer zur Deckung 
bringen. 

g) Städtebauliche Planungen bleiben unrealis-
tisch, wenn nicht schon während des Pla-
nungsvorgangs Möglichkeiten und Methoden 
der Realisierung bedacht werden. Dabei geht 
es insbesondere um die zielgerichtete Ko-
ordinierung der rechtlichen und finanziellen 
Lenkungsmittel.

V. Städtebauförderung

Schon relativ bald nach dem Erlass des Bundes-
baugesetzes von 1960 war deutlich geworden, 
dass die bloße Bereitstellung eines (planerischen) 
Ordnungsrahmens für die Stadtentwicklung, der 
dann durch private Bauherren ausgefüllt wurde 
oder nicht, die drängenden städtebaulichen 
Probleme (ungesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse, überalterte Bausubstanz, fehlender 
Wohnraum) nicht lösen konnte. Die Kommunen 
mussten und müssen selbst aktiv werden, um ihre 
Planungen zu realisieren. Dazu bedarf es zunächst 
ergänzender Instrumente zur Bauleitplanung, die 
den Gemeinden erweiterte rechtliche Handlungs-
möglichkeiten geben (→ Ergänzende Instrumente 
zur Bauleitplanung). Darüber hinaus gehört zu 
den wichtigsten Möglichkeiten, städtebauliche 
Planungen zu realisieren, die Bereitstellung von 
finanziellen Anreizen. Diese können entweder 
indirekter Art sein (z. B. Steuervergünstigungen) 
oder direkt gewährt werden (z. B. Zuschüsse). 
Die ergänzenden rechtlichen Instrumente und 
die Finanzierungsmöglichkeiten wurden erstmals 
mit dem Städtebauförderungsgesetz von 1971 
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kodifiziert, dessen städtebauliches Sonderrecht 
später in das seit 1987 geltende Baugesetzbuch 
überführt worden ist.

Die Städtebauförderungsprogramme, die da-
raufhin von Bund und Ländern gemeinsam bzw. 
aufeinander bezogen aufgestellt worden sind (auf 
der verfassungsrechtlichen Basis der Gemein-
schaftsaufgaben nach Art. 104a GG), haben dem 
Städtebau in Deutschland einen gewaltigen Schub 
gegeben. Das Fördervolumen, das den Gemein-
den zugute gekommen ist, war bis in die 1990er 
Jahre hinein beträchtlich. Zudem wird geschätzt 
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFOR-
SCHUNG 1996), dass die Städtebauförderungs-
mittel des Bundes und der Länder wiederum im 
Durchschnitt etwa das Achtfache an öffentlichen 
und privaten Bauinvestitionen ausgelöst haben. 
Nach der Wiedervereinigung hat der Bund seine 
Gelder zunächst weitgehend in die neuen Länder 
gelenkt (Programm „Stadtumbau Ost”); inzwi-
schen gibt es auch ein Programm „Stadtumbau 
West”. Ein weiterer aktueller Schwerpunkt ist 
das Programm „Soziale Stadt” (→ Soziale Stadt). 
Insgesamt wird man sagen können, dass es nicht 
zuletzt den öffentlichen Städtebau- und Woh-
nungsbauprogrammen zu verdanken ist, wenn in 
den deutschen Stadtbildern – jedenfalls bis heute 
– massive Verslumungs- und Verelendungser-
scheinungen ausgeblieben sind. 
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Klaus Borchard

Stadtentwicklung

I. Übersicht

Unter Stadtentwicklung lassen sich alle Verände-
rungen der Stadtstruktur verstehen, z. B. solche 
des Bevölkerungsaufbaus, der Beschäftigtenstruk-
tur, der Arbeitsplätze, der räumlichen Verteilung 
der Bevölkerung und der Flächennutzung. Die 
Veränderungen können sich auf die Stadt oder auf 
einzelne Teilgebiete beziehen. Stadtentwicklung 
ist damit ein Sammelbegriff für unterschiedliche 
Prozesse, z. B. Deindustrialisierung, Suburbanisie-
rung, Gentrification, Niedergang und → Revitali-
sierung. Eine Theorie der Stadtentwicklung kann 
es im strengen Sinn nicht geben, weil es keine 
Theorie gibt, die alle Prozesse beschreiben und 
die Veränderungen in allen abhängigen Variablen 
erklären könnte.

Die Entwicklung oder besser gesagt: der 
Wandel der Städte ist ein komplexer Vorgang. 
Grundlegend lassen sich zwei Richtungen in den 
Analysen unterscheiden: die strukturelle und die 
räumliche. Der strukturelle Wandel bezieht sich 
auf Veränderungen in mehreren Dimensionen 
(s. u.), z. B. der ökonomischen Basis der Stadt 
(u. a. Arbeitsstätten), der räumliche auf die Aus-
wirkungen dieser Veränderungen auf die Flächen-
nutzung oder auf die räumliche Verteilung der 
Bevölkerung.

Um die Entwicklung einer Stadt zu untersu-
chen, ist es sinnvoll, fünf Dimensionen zu unter-
scheiden, in denen sich die Veränderungen be-
schreiben lassen: demographische, ökonomische, 
soziale, politische und fiskalische. Die demogra-
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phische Entwicklung bezieht sich auf die natürli-
che Bevölkerungsbewegung und die Migration; 
zumindest in den Großstädten der entwickelten 
Länder übersteigt die Sterberate die Geburtenrate 
(→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwicklung), daher 
kann eine Stadt nur durch einen positiven Wan-
derungssaldo gewinnen. Theoretisch am besten 
modelliert wurde dieser Prozess in dem Modell 
von BERG (s. u.).

Die ökonomische Dimension bezieht sich 
auf den Wandel der Beschäftigtenstruktur, der 
seinerseits von dem Angebot an Arbeitsplätzen 
und den für sie erforderlichen Qualifikationen der 
Arbeitnehmer abhängt. Generell haben die Städte 
in hochindustrialisierten Ländern seit den 1960er 
Jahren eine Deindustrialisierung erfahren, d. h., 
die Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe 
haben erheblich abgenommen, hingegen haben 
die in den Dienstleistungen zugenommen. Hierzu 
gehört aber auch der Wandel der Betriebsgrößen 
und derjenige der Betriebsstrukturen, der u. a. zu 
einem Outsourcing oder einer Verlagerung von 
Arbeitsplätzen führt. 

Die sozialen Entwicklungen beziehen sich u. a. 
auf die Zuwanderung von Angehörigen ethni-
scher Minoritäten, auf die hiermit verbundenen 
Muster der Wohnstandortwahl und die damit 
zusammenhängende sozialräumliche Trennung 
von Bevölkerungsgruppen, die Segregation 
(→ Segregation, räumliche). Hierzu gehören aber 
auch soziale Konflikte zwischen Migranten und 
Einheimischen aufgrund eines Wettbewerbes um 
Arbeitsplätze und Wohnstandorte. Besondere 
Bedeutung kommt hier der in den letzten Jahren 
gestiegenen Armut zu, die zu einer steigenden 
Zahl benachteiligter Wohngebiete oder „sozialer 
Brennpunkte” in den Großstädten geführt hat 
(s. u.). 

Die fiskalische Dimension bezieht sich auf die 
Bilanz von städtischen Einnahmen und Ausgaben. 
Bedeutsam sind hierbei die Hebesätze der Ge-
werbesteuer, die anteiligen Einnahmen aus der 
Einkommensteuer und die staatlichen Schlüssel-
zuweisungen (→ Kommunale Finanzen).

Analysen der politischen Dimension richten 
sich einerseits auf die Rahmenbedingungen von 
Investitionen, z. B. Vorleistungen der Kommunen, 
Wirtschaftsförderung, Angebote von baureifen, 

erschlossenen Grundstücken, andererseits auf 
die Kooperation mit privaten Investoren, z. B. 
→ Public Private Partnerships, ferner die Koope-
ration mit benachbarten Kommunen in Form 
einer regionalen Planung oder von regionalen 
Anträgen an die EU auf Fördermittel. Die transna-
tionale Politik der ökonomischen Deregulierung 
hat auf der Ebene der Kommunen zu sinkenden 
Steuereinnahmen geführt, diese haben wiederum 
die Kommunen in steigendem Maß dazu gezwun-
gen, öffentliche Aufgaben und Betriebe zu priva-
tisieren. Die Mehrzahl der Autoren ist sich darin 
einig, dass aus einer städtischen Politik (urban go-
vernment) durch die Einbeziehung anderer Akteu-
re, seien es private Unternehmen, Bürgergruppen 
oder andere Gemeinden, eine urban governance 
(→ Governance) geworden ist.

Diese Dimensionen des Strukturwandels müs-
sen sowohl für sich genommen als auch in ihren 
Interdependenzen untersucht werden. Damit ist 
jedoch noch nichts über die räumlichen Konse-
quenzen des strukturellen Wandels ausgesagt. 
Daher müssen die strukturellen Veränderungen 
auf den Raum bezogen und sodann die räum-
lichen Veränderungen erklärt werden. Letztere 
lassen sich nicht vollständig aus den strukturellen 
Veränderungen erklären. Somit richten sich alle 
Analysen der Stadtentwicklung auf Teilbereiche. 
Vereinfacht lassen sich die Theorien drei Gruppen 
zuordnen: 
1. klassischen Modellen der Stadtstruktur, sofern 

sie auch explizit Annahmen über die Stadtent-
wicklung enthalten; 

2. Phasen-Modellen, sofern sie über die systema-
tische Beschreibung hinaus auch Hypothesen 
über die Dynamik aufweisen; 

3. Analysen des Wandels ohne Phasen-Modelle. 

II. Beschreibungen

1. Von der industriellen zur postindustriellen 
(„postfordistischen”) Stadt

Die neuere Geschichte der → Stadt setzt mit der 
Industrialisierung ein. Aus der Handelsstadt wird 
etwa ab 1850 in Europa, vor allem in England, 
die industrielle Stadt; diese Entwicklung reicht bis 
etwa 1918. In dieser Phase erfahren die Städte 
einen hohen Zuwachs an Arbeitskräften, eine 
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Baukonjunktur und gesetzliche Regelwerke, z. B. 
zur Hygiene und zum Feuerwehrwesen. In diese 
Phase fallen aber auch die großen Infrastruktur-
leistungen, wie Kanalisation und Beleuchtung. 
Am Ende dieser Phase treten erste Formen der 
Suburbanisierung auf: in geringerem Maß eine 
Verlagerung von Wohnstätten und in stärkerem 
Maß eine Verlagerung von Produktionsstätten 
vom Zentrum an die Peripherie der Stadt. Durch 
die Einführung schienengebundener Transport-
mittel werden auch – wenngleich nur in einzel-
nen Sektoren – bislang vom Stadtkern entferntere 
Gebiete erreichbar. Die folgende Phase zwischen 
den beiden Weltkriegen lässt sich durch stärkere 
planerische Eingriffe und eine Hinwendung zum 
sozialen und genossenschaftlichen Wohnungs-
bau kennzeichnen. Bereits in diese Phase fällt 
in einigen europäischen Städten eine stärkere 
Tertiärisierung (→ Dienstleistungen) der Beschäf-
tigtenstruktur. Die folgende Phase von 1945 
bis 1975 enthält zunächst eine Rekonstruktion 
von Vorkriegsbedingungen, d. h. anfänglich eine 
Zunahme der Bevölkerung und sehr häufig auch 
eine Zunahme von Arbeitsplätzen im sekundä-
ren Sektor. Von den siebziger Jahren an ist eine 
→ Suburbanisierung in verstärktem Maß zu beob-
achten: eine Verlagerung von Produktionsstätten, 
vor allem aber auch die gleichzeitige Verlagerung 
von Wohnstandorten und tertiären Arbeitsstätten 

(großflächiger Einzelhandel u. a.) in das Umland 
der Städte (→ Stadt-Umland-Problematik). In 
dieser Phase sinkt die Bevölkerungszahl der 
Kernstadt, während die des Umlandes beträcht-
lich zunimmt und eine erhebliche Bautätigkeit 
auslöst (vgl. Abb.1). In diese Phase fällt auch für 
viele Städte die Entwicklung von einer mono- zu 
einer polyzentrischen Struktur der Stadt bzw. 
Stadtregion.

Diese Phase ist ferner gekennzeichnet durch: 
1. eine fortdauernde Suburbanisierung bei gleich-
zeitiger Zuwanderung ausländischer Arbeitsmig-
ranten (in der BRD zusätzlich Aussiedler) in die 
Kernstadt; 2. eine Aufwertung innenstadtnaher 
Wohngebiete mit guter Bausubstanz (Gentrifica-
tion als Begriff für die Verdrängung wirtschaftlich 
schwacher Bewohnergruppen durch wohlhaben-
dere; dieser Prozess ist verstärkt in den 1980er 
Jahren zu beobachten). Die Phase von 1975 bis 
heute ließe sich als eine „postindustrielle Stadt” 
bezeichnen (auch: → Stadtumbau). 

Die 1980er und 1990er Jahre sind durch eine 
steigende Deindustrialisierung gekennzeichnet. 
Obgleich der Beginn dieses Prozesses schon in 
den späten 1960er Jahren zu beobachten ist, 
treten nun erhebliche Verluste von Arbeitsplätzen 
im produzierenden Gewerbe ein. In der Folge 
kommt es in den Großstädten zu einem Mismatch 
von angebotenen und nachgefragten Qualifikati-

Abb. 1: Bevölkerung in Hamburg und Umland, nach Entfernungszonen, 1939 und 1990, in Tausend

Quelle: HAACK/ZIRWES 1985, S. 286, ergänzt
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onen. Damit sind vor allem zwei Auswirkungen 
verbunden: eine steigende Arbeitslosigkeit und 
eine steigende Zahl von Sozialhilfeempfängern. 
Besonders betroffen sind alt-industrielle Regionen 
mit den Wirtschaftszweigen Bergbau, Schiffbau, 
Stahl oder Textilien (vgl. für den Wandel west-
deutscher Großstädte FRIEDRICHS 1997). 

Polit-ökonomische Ansätze in der Stadt-
forschung (u. a. STORPER/WALKER 1989) 
verknüpfen den strukturellen Wandel mit ei-
nem räumlichen durch mehrere Hypothesen: 
einer Aufwertung innerstadtnaher Wohngebiete 
(Gentrification), steigende Mieten und stärkere 
räumliche Segregation. Diese Tendenz ist als 
divided city oder dual city bezeichnet worden. 
Schließlich wird behauptet, die Stadtplanung sei 
gezwungen, diesen Entwicklungen Rechnung zu 
tragen, indem sie die Interessen der Besserver-
dienenden bzw. Höherqualifizierten, auch der 
Unternehmen, stärker berücksichtigt, um ihre 
eigene ökonomische Basis zu erhalten oder zu 
verbessern.

2. Stadtentwicklung und Globalisierung

Die Deindustrialisierung wird seit den 1990er Jah-
ren durch eine Globalisierung verstärkt. Hierunter 
ist eine steigende internationale Verflechtung 
der Weltwirtschaft zu verstehen. Sie beruht auf 
der Liberalisierung der nationalen Märkte, z. B. 
den GATT-Runden. In der Folge kommt es zu 
einem (stärkeren) globalen Wettbewerb, einer 
Ausweitung der transnationalen Unternehmen 
(einschließlich Unternehmensfusionen), einer 
stärkeren Rationalisierung der Produktion, einer 
Verlagerung von Teilen der Produktion (vgl. DI-
CKEN 1998). 

Die Debatte um die Auswirkungen der Globa-
lisierung hat vier Aspekte:
1. Es entstehen Global Cities (SASSEN 1994) oder 

„internationale Steuerungszentralen” (REBIT-
ZER 1995), in denen sich die Hauptquartiere 
großer Unternehmen konzentrieren, die be-
deutende Finanz- und Börsenplätze sind und 
eine Vielzahl von unternehmensbezogenen 
Dienstleistungsbetrieben (Wirtschaftsprüfer, 
Unternehmensberater, Analysten) aufweisen. 
Die Kriterien, um solche Städte von Weltstäd-
ten abzugrenzen, sind unscharf.

2. In den Städten tritt eine Polarisierung der 
Einkommen ein (vgl. für Deutschland: DANG-
SCHAT 1999), da die höheren Angestellten 
eine Vielzahl von einfachen Dienstleistungen 
nach sich ziehen, die zumeist von Arbeitsmig-
ranten mit niedrigen Löhnen erbracht werden; 
mithin steigt die Migration von ethnischen 
Minoritäten in solche Städte.

3. Die Regelung der weltweiten wirtschaftlichen 
Aktivitäten führt zu einer steigenden Macht 
der transnationalen Unternehmen einerseits 
und erfordert andererseits supranationale 
Institutionen. Dieser Prozess, eine „De-Nati-
onalisierung”, kann zu einer Schwächung na-
tionaler Souveränität und Regelungen führen, 
z. B. einer Verminderung wohlfahrtsstaatlicher 
Sicherungen. Gleichzeitig mit dem Prozess der 
Globalisierung, so haben andere Autoren ein-
gewandt, gäbe es eine stärkere Besinnung auf 
die Region, auf eine lokale Ebene. Um diese 
unterschiedlichen Tendenzen zu fassen, wurde 
von ROBERTSON der Begriff der „Glokalisie-
rung” geprägt. Empirische Forschungen hierzu 
fehlen.

4. Die weltweiten Verflechtungen, die durch 
Transport- und Kommunikationstechnologien, 
insbesondere das Internet, dramatisch gestie-
gen sind, haben zu einer Diskussion über „Ent-
Räumlichung” sozialer Prozesse und „transna-
tionale Räume” oder genereller ausgedrückt, 
der neuen Bedeutung des Raumes geführt. 

Zu den Folgen der Globalisierung für die Städte 
in Deutschland werden u. a. steigende Arbeits-
losenquoten, steigende Ausgaben für Sozialhilfe, 
sinkende Gewerbesteuereinnahmen und gerin-
gere „freie Spitzen” zur Investition gerechnet, 
vielfach zudem erhebliche Einsparungen bei den 
öffentlich geförderten Einrichtungen.

Als weitere makroökonomische Bedingun-
gen kommen in Deutschland die hohen Kosten 
der Wiedervereinigung, geringe wirtschaftliche 
Wachstumsraten sowie die Zuwanderung von 
Arbeitsmigranten und Aussiedlern hinzu. Die 
Folge ist eine städtische Armut im doppelten Sinn: 
Zum einen bestehen die räumlichen Folgen in 
sinkenden Investitionsmöglichkeiten der Städte; 
der Handlungsspielraum der Städte vermindert 
sich so stark, dass nach 2001 einige Städte zum 

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:101062



1063

Stadtentwicklung

Instrument des Haushaltssicherungsgesetzes grei-
fen müssen. Zum anderen nimmt mit steigender 
Armut der Bevölkerung die Zahl der benach-
teiligten Wohngebiete zu. Ein Indikator hierfür 
sind die seit 1991 publizierten „Armutsberichte” 
zahlreicher Städte.

3. Benachteiligte Stadtgebiete

Wenngleich sich die Stadtforschung immer wie-
der mit Armutsgebieten beschäftigt hat, so haben 
doch durch die steigende Zahl solcher Gebiete 
in vielen Städten Europas und den USA auch die 
Forschungen und Publikationen über solche be-
nachteiligten Gebiete beträchtlich zugenommen, 
vor allem in Gefolge der einflussreichen Studie 
von WILSON (1987). Die Studien richten sich 
auf die Lebensbedingungen in den Gebieten, 
insbesondere auf Formen abweichenden Ver-
haltens (Kriminalität, Schulabbruch, Erziehungs-
defizite, soziale Isolation). Sie haben aber auch 
dazu geführt, die (alte) Debatte darüber, ob die 
Bevölkerungsstruktur eines Gebietes einen eige-
nen Effekt auf die Bewohner hat, zu beleben. Im 
Fall der benachteiligten Wohngebiete: Hat der 
Anteil der armen Haushalte oder derjenigen mit 
sozialen Problemen einen zusätzlichen negati-
ven Effekt auf das Verhalten der (z. T. ohnehin) 
benachteiligten Bewohner? Die quantitativen em-
pirischen Ergebnisse zu solchen Kontexteffekten 
lassen den Schluss zu, dass ein solcher Effekt in 
geringem Maß besteht, auch wenn man Indivi-
dualmerkmale kontrolliert. Wahrscheinlich tritt 
dieser Effekt mit Schwellenwerten auf: der nord-
amerikanischen Forschung zufolge, wenn der 
Anteil der Sozialhilfeempfänger im Wohngebiet 
über 20 %, und nochmals sehr verstärkt, wenn er 
über 40 % liegt. 

Für das Entstehen benachteiligter Wohnge-
biete lassen sich drei Erklärungen, die sich nicht 
ausschließen, anführen: 
1. selektive Fortzüge, die dazu führen, dass die 

ärmere Bevölkerung im Gebiet zurück bleibt; 
2. selektive Zuzüge armer Haushalte oder von 

„Problemfamilien”, zum Teil gesteuert durch 
die kommunale Belegungspolitik; 

3. eine weitere Verarmung der Bevölkerung 
aufgrund ihrer schlechten Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Empirischen Ergebnissen zufolge kommt dabei 
der letztgenannten Erklärung das stärkste Ge-
wicht zu (FARWICK 2001). 

Da in diesen Gebieten auch der Anteil der Aus-
länder oder Arbeitsmigranten hoch ist, hat sich 
die Forschung verstärkt auf ein Problem gerichtet, 
das in der allgemeinen Soziologie behandelt wird: 
die Integration von Minoritäten, darunter speziell 
Konflikte zwischen Majorität und ethnischen 
Minoritäten über knappe Ressourcen wie Arbeits-
plätze und Wohnungen.

Die planerischen Reaktionen auf diese Prob-
leme sind regionale und vor allem nationale 
Programme zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen in benachteiligten Wohngebieten, so das 
Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt” (ab 
1999) oder ähnliche Programme in europäischen 
Ländern, z. B. „Politique de la ville” in Frankreich, 
„ Big Cities Policy” in Belgien, „Grote Stedenbe-
leid” in den Niederlanden oder „Kvaterloft” in 
Dänemark.

III. Modelle

1. Klassische Stadt-Modelle

Unter den zahlreichen Modellen der Stadtstruk-
tur (→ Städtebau) befinden sich nur wenige, die 
auch Aussagen über die Ursachen der räumlichen 
Struktur zu verschiedenen Zeitpunkten machen. 
In der Nachfolge des von THÜNENschen Modells 
haben die Modelle der Chicagoer Schule in den 
1920er Jahren (BURGESS) und jene der Kritiker 
(HOYT, HARRIS und ULLMAN) besondere Be-
achtung erlangt. Sie setzen nicht auf der struktu-
rellen, sondern gleich auf der räumlichen Ebene 
an und versuchen, die gegebenen räumlichen 
Verteilungen von Nutzungen und soziodemogra-
phischen Bevölkerungsgruppen zu erklären. 

So erklärt BURGESS die Struktur aus dem 
Wettbewerb der Nutzungen um den Raum der 
größten Erreichbarkeit, das ist die City. Die rendi-
testärkste Nutzung setzt sich durch, ursprünglich 
Wohnungen und Produktionsstätten, später der 
tertiäre Sektor (Büros und Einzelhandel). Die 
Expansion des CBD (central business district) ist 
der Motor der Stadtentwicklung: Je stärker die 
Nachfrage nach Standorten (Flächen) im CBD, 
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desto rascher wird sich dieser konzentrisch 
ausdehnen. Damit werden die Wohnnutzungen 
schrittweise an die Peripherie gedrängt. In einer 
späteren Phase kommt es zu einer „dezentralen 
Zentralisierung”, also dem Entstehen oder Aus-
bau von Stadtteilzentren in der Kernstadt – oder 
allgemeiner formuliert – von Subzentren in der 
Stadtregion. 

Das Modell von HOYT enthält demgegenüber 
nur eine zentrale Hypothese: Die Ausdehnung 
der Stadt erfolgt entlang der hauptsächlichen 
Verkehrswege, wobei die jeweilige Nutzungsart 
sich sektoral ausdehnt; dies gilt speziell für die 
Wohnnutzung der statushohen Bevölkerung. 

An die Stelle (fehlender) Theorien der Stadt-
entwicklung treten Phasenmodelle, in denen mit 
wenigen Variablen Prozesse in Phasen gegliedert 
werden. Hierzu gehört auch das Modell des 
Invasions-Sukzessions-Zyklus, mit dem der Bevöl-
kerungsaustausch in einem Teilgebiet beschrie-
ben wird, sowie spätere Modelle des Wandels 
von Nachbarschaften. Eine andere Gruppe von 
Theorien der Stadtentwicklung setzt bei den 
strukturellen Veränderungen in der ökonomi-
schen und/oder demographischen Dimension 
an. Diese Modelle unterstellen einen regelhaften 
Verlauf der Entwicklung von Städten, der sich in 
eine geordnete Abfolge von Phasen gliedern lässt. 
Durchgängig beschränken sich diese Modelle auf 
die strukturelle Ebene; der räumliche Bezug ist 
meist nur durch die Dichotomie von Kernstadt 
und Umland gegeben. Spezifische Aussagen 
über räumliche Verlagerungen der Nutzungen 
zwischen den einzelnen Phasen bleiben eine 
weiter gehende Forschungsaufgabe. Die folgende 
Darstellung beschränkt sich auf zwei ältere Mo-
delle, die noch immer einen hohen forschungslei-
tenden Wert haben: das von BERG et al. und das 
von RUST.

2. Phasenmodelle

Ein allgemeines demographisches Modell der 
Stadtentwicklung ist von BERG u. a. entwickelt 
worden. Es beschreibt die Bevölkerungsent-
wicklung in einer Stadtregion sowie deren zwei 
Teilen: Kernstadt und Umland. In diesem Modell 
werden vier Phasen unterschieden (vgl. Abb. 2 
und Tab. 1). Das Modell von BERG et al. richtet 

sich auf Stadtregionen (FURs = functional urban 
regions) und verwendet nur die Salden der Bevöl-
kerungsveränderung in der Kernstadt (core), dem 
Umland (ring) und der Stadtregion insgesamt 
(FUR); vgl. hierzu Abb. 2. Die vier Hauptphasen 
werden in acht einzelne Phasen unterteilt. Als Ur-
sache für die Bevölkerungsveränderung werden 
ökonomische Ursachen angegeben. Das Modell 
hat sich in einer empirischen Untersuchung 
von 189 Stadtregionen 1960–1970 in Europa 
bewährt. Ob die achte Phase eines Wachstums 
der Kernstadt bei sinkender Bevölkerungszahl 
des Rings erreicht wird, ist empirisch (noch) nicht 
nachweisbar.

Ein weiteres allgemeines Modell der Stadtent-
wicklung stammt von RUST (1975). In ihm wird 
die Entwicklung einer Stadt aus dem Zusam-
menwirken ökonomischer und demographischer 
Prozesse beschrieben.

Das Modell von RUST richtet sich auf norda-
merikanische Stadtregionen (SMSAs = standard 
metropolitan statistical areas) und wurde aus der 
Analyse von zehn nordamerikanischen Stadtre-
gionen, die über einen längeren Zeitraum eine 
stagnierende Einwohnerzahl aufwiesen, entwi-
ckelt. Die theoretische Basis des Modells sind 
demographische und ökonomische Merkmale. 
Das ursprüngliche ökonomische Wachstum wird 
durch eine Expansion der Arbeitsplätze ausgelöst, 
die zu einer hohen Zuwanderung führt. Die damit 
eintretende Verschiebung in der Altersstruktur 
führt in der nächsten Phase zu einem Anstieg 
der Bevölkerung durch natürliches Bevölke-
rungswachstum. Letzteres wiederum führt zu 
einer hohen Nachfrage nach Arbeitsplätzen der 
inzwischen im erwerbsfähigen Alter befindlichen 
Einwohner. Die Nachfrage kann aufgrund eines 
unzureichenden Angebots an Arbeitsplätzen 
nicht befriedigt werden. Die Folge ist eine selek-
tive Abwanderung der jüngeren und/oder höher 
qualifizierten Einwohner mit dem Ergebnis, dass 
die Stadt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
demographisch schrumpft. Die Charakteristik der 
einzelnen Phasen zeigt Tab. 1.

Die städtische Politik greift in diese Prozesse 
in vielfältiger Weise ein, z. B. mit dem Flächen-
nutzungsplan, mit einem Bebauungsgebot, mit 
der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbege-
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biete, durch eine Erhaltungssatzung. Dies kann 
aber auch durch Programme geschehen, z. B. im 
Rahmen des Bund-Länder-Programms → Soziale 
Stadt. Die städtische Politik bleibt jedoch, insbe-
sondere bei der Ansiedlungspolitik, auf die Bereit-
schaft privater Investoren angewiesen.

IV. Sonderfall: Stadtentwicklung in 
Ostdeutschland

Die Entwicklung der Städte in Ostdeutschland 
war für die Stadtforschung deshalb von beson-
derer Bedeutung, weil sich nun prüfen ließ, ob 
der Übergang von einer Plan- zu einer Marktwirt-

Abb. 2: Phasen der Stadtentwicklung: Bevölkerungsveränderungen in der Kern-
stadt (core), dem Umland (ring) und der Stadtregion insgesamt (FUR)

Quelle: BERG van den et al. 1982, S. 38

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:101065



1066

Stadtentwicklung 

schaft auch jene Entwicklungen zeitigen würde, 
die in den (Groß-)Städten Westdeutschlands 
– als Beispiel für die Stadtentwicklung in „kapi-
talistischen” Ländern – eintreten würden. Daher 
hat es zahlreiche Studien gegeben, die sich mit 
dem Wandel dieser Städte beschäftigten (HÄUS-
SERMANN 1997). Ihre grundlegende Hypothese 
war, Prozesse, die in westdeutschen Städten zu 
beobachten waren, würden sich hier, wenngleich 
zeitverzögert, wiederholen. Neben zahlreichen 
einzelnen Studien zu Städten oder Prozessen 
sind hier die interdisziplinären Arbeiten der 
Kommission für Sozialen und Politischen Wandel 
(KSPW) zu erwähnen, die in einem sechsbändi-
gen Bericht aus dem Jahr 1996 die einzelnen 
Studien vereinigen. Sie richteten sich auf den 
politischen, administrativen, ökonomischen und 
sozialen Wandel der Städte und Regionen nach 
der Wiedervereinigung. 
Wichtige Forschungsergebnisse sind:
1. Aufgrund mangelnder Einkommensdifferenzie-

rung lässt sich weder eine Segregation noch 
eine Gentrification feststellen. 

2. Die Suburbanisierung ist nachholend, aber voll-
zieht sich – im Gegensatz zu Städten in West-
deutschland – zunächst durch eine Suburba-
nisierung der Dienstleistungen, besonders gut 
erkennbar an der Ballung von Einkaufszentren 
in der Region Leipzig-Halle, gefolgt von einer 
der Bevölkerung, aber ohne die in der ersten 
Phase in westdeutschen Städten auftretende 
Suburbanisierung der Produktionsstätten. 

3. Die neu errichteten Einkaufszentren im Um-
land schwächen und verzögern die Entwick-
lung der Innenstädte.

4. Der Restitutionsgrundsatz „Rückgabe vor 
Entschädigung” führt aufgrund ungeklärter Be-
sitzverhältnisse dazu, die Stadtentwicklung zu 
verzögern und hindert kleinere Betriebe daran, 
zu investieren. 

5. Die Unkenntnis des Planungsrechtes und feh-
lende Bebauungs- und Flächennutzungspläne 
liefern die Kommunen den Angeboten der 
(zumeist westdeutschen) Investoren aus. 

6. Die Städte verlieren Einwohner, einerseits 
durch Abwanderung nach Westdeutschland, 
andererseits in das Umland. 
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Stadtentwicklungsplanung

I. Begriff und Entwicklungsgeschichte; II. Wand-
lungen der Inhalte und der Verfahren; III. Neue 
Herausforderungen; IV. Fazit

I. Begriff und Entwicklungsgeschichte

Der Begriff „Entwicklungsplanung” tritt erstmalig 
zu Beginn der 1960er Jahre hervor und geht 
offenbar auf Norbert LENORT zurück, der in 
seinem Buch „Strukturforschung und Gemeinde-
entwicklung” (1960) den Begriff der kommunalen 
Entwicklungsplanung einführt und dahin gehend 
definiert, dass sie „die Gesamtheit der Tätigkeiten 
(umfasst), mit denen die Schaffung, nachhaltige 
Sicherung und ständige Verbesserung der ma-
teriellen und immateriellen Voraussetzungen für 
das Wohl der Gemeindemitglieder und für die 
Funktionsfähigkeit des Gemeindeorganismus 
unter Berücksichtigung der Dynamik des sozialen 
Lebens angestrebt wird” (1960: 31 f). Sie ist „der 
Inbegriff aller Tätigkeiten zur bewussten Steu-
erung des Auf- und Ausbaus der dynamischen 
Gemeinde” (1960: 32). Im folgenden Jahr (1961) 
wird der Begriff vom gleichen Autor erstmals in ei-
nem Buchtitel verwendet: „Entwicklungsplanung 
in Stadtregionen”; um diese Zeit werden auch 
die ersten als „Stadtentwicklungspläne” bezeich-
neten kommunalen Planungen – so in München 
und Kiel – erarbeitet. Eine gewisse Entsprechung 
im angloamerikanischen Sprachgebrauch bietet 
der Begriff des „comprehensive planning”. „Ent-
wicklung” erfährt damit einen Bedeutungswandel: 
vom Intransitiven zum Transitiven, von „evoluti-
on” zu „development”.

Allerdings gibt es bereits frühere Beispiele für 
eine umfassende Interpretation der Stadtplanung, 
wenn ihnen auch häufig überhöhte Vorstellungen 
von der Wirkung der gebauten Umwelt auf die 
Gesellschaft zugrunde lagen. Schon um die Wen-
de zum 20. Jahrhundert finden sich dafür Belege, 
und in den 1920er Jahren wurde „Städtebau” 
als „Wirtschaftsbau”, als „Lebensbau” postuliert. 
Im ersten Nachkriegsjahrzehnt gab es einige 
Beispiele für eine Planung des Neuaufbaues, die 
der zitierten Definition der Entwicklungsplanung 
zumindest nahe kamen – insbesondere dort, wo 
tatkräftige und überzeugungsfähige Stadtbauräte 
auf weitere Bereiche der Kommunalpolitik Ein-
fluss zu nehmen verstanden.

In der allgemeinen Praxis indessen hatte sich 
die Stadtplanung bisher vor der Aufgabe gesehen, 
„dem Trend der natürlichen Entwicklung eine len-
kende Hand zu bieten” (ABERCROMBIE 1943: 
27), also gleichsam einen räumlichen Rahmen 
für die Aufnahme der erkannten oder erwarteten, 
jedoch unbeeinflussbar erscheinenden Entwick-
lungskräfte von Wirtschaft und Gesellschaft zu 
entwerfen. Demgegenüber trat die Entwicklungs-
planung nun mit dem Ziel an, auf eben diese 
Kräfte selbst einzuwirken und damit auch deren 
räumliche Auswirkungen zu steuern. 

Der Regierungsentwurf zur Novellierung 
des Bundesbaugesetzes von 1974 (BT-Drucks. 
7/2496) suchte der neuen Sicht der Dinge eine 
Legaldefinition zu geben: „Die städtebauliche 
Entwicklungsplanung als Teil einer umfassenden 
Entwicklungsplanung der Gemeinde, die als 
übergeordnete Planung für den Gesamtbereich 
Zielvorstellungen entwickelt und die gemeind-
lichen Tätigkeiten aufeinander abstimmt, setzt 
den Rahmen für eine insbesondere den sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen 
dienende städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung des Gemeindegebietes einschließlich der 
raumwirksamen Investitionen der Gemeinde 
und deren Zeit- und Rangfolgen.” Zwar fiel diese 
Formulierung den Bedenken des Bundesrates 
zum Opfer und wurde durch eine eher beiläufi-
ge Erwähnung der Entwicklungsplanung ersetzt, 
aber das tatsächliche Geschehen nahm vielerorts 
diesen Grundgedanken auf. So kam es auch zu 
Organisationsänderungen in den Verwaltungen: 
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mit Entwicklungsstäben bei der Verwaltungsspit-
ze, mit neugeschaffenen Entwicklungsdezernaten 
oder -ämtern oder auch mit dezernatsübergreifen-
den Arbeitsgruppen suchte man die Hemmnisse 
einer strikt gegliederten Ressortverwaltung zu 
überwinden – einer Organisationsstruktur, die 
aus der „Eingriffsverwaltung” des 19. Jahrhun-
derts überkommen war und im Grunde schon 
der „Leistungsverwaltung” der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts nicht mehr ganz entsprochen 
hatte, nun aber einer „planenden Verwaltung” 
mit ihrem erhöhten Koordinationsbedarf vollends 
unangemessen war. 

In dem zitierten Text zur Gesetzesnovelle wer-
den zwei wichtige Wesenszüge der Entwicklungs-
planung deutlich: die Integration der räumlichen 
Planung in eine umfassende gesellschaftspoliti-
sche Steuerung, die auch auf soziale, kulturelle 
und wirtschaftliche Ziele gerichtet ist, und ihre 
enge Verknüpfung mit der Verwirklichung durch 
das Mittel der Investitionsplanung. Solcher Ver-
wirklichung dienten auch gewisse Rechtshand-
haben wie die Gebote und die Kategorie des 
„Entwicklungsbereiches”, mit dem Städtebauför-
derungsgesetz von 1972 geschaffen; man sprach 
von „Positivplanung” im Gegensatz zur traditio-
nellen → Bauleitplanung, deren System zwar die 
Ausführung nicht plankonformer Vorhaben zu 
verhindern vermag, aber die Verwirklichung plan-
gemäßer Vorhaben nicht sichern kann.

Schließlich gehörte zu den Charakteristika der 
Entwicklungsplanung eine Denkweise, die sich 
auch im Verständnis der räumlichen Planung 
schon angedeutet hatte: An die Stelle einer räum-
lichen, häufig auch dreidimensional artikulierten 
Zielvorstellung für einen erstrebten Ordnungs-
zustand tritt das Konzept eines kontinuierlich zu 
lenkenden Veränderungsprozesses. Nicht Plan-
verwirklichung, sondern Entwicklungssteuerung 
steht im Vordergrund. 

II. Wandlungen der Inhalte und der Verfahren 

Als „Stufen der Entwicklungsplanung” postuliert 
LENORT (1960: 50):
a) die Konzeption des Leitbildes (→ Leitbilder der 

Stadtentwicklung),
b) die Feststellung der Entwicklungsmöglichkei-

ten,

c) die Formulierung des Programms und
d) die Durchführung.
Diese Sequenz – deren Ähnlichkeit mit der unter 
dem Stichwort → Stadtplanung dargestellten 
Methodik auf der Hand liegt – mag heutiger Pla-
nungstheorie allzu linear erscheinen, zumal die 
inhaltlichen Ansprüche an ein Leitbild offenbar 
in weiten Grenzen interpretierbar sind. Unerläss-
lich für die Planungsgrundlagen ist dabei die von 
LENORT geforderte interdisziplinäre Zusammen-
arbeit in der → Stadtforschung.

In der Planungswirklichkeit konnten Reibun-
gen und Probleme nicht ausbleiben: zu Kom-
petenzstreitigkeiten und Rivalitäten innerhalb 
der Verwaltungen kamen auch Unklarheiten im 
Verhältnis zur Bauleitplanung, die aus dem um-
fassenden Anspruch der Entwicklungsplanung 
erwuchsen. Verstand diese sich einerseits als 
langfristige Dispositions- und Vorsorgeplanung, 
so wurde sie andererseits als ein auf Durchset-
zung gerichtetes Verwaltungshandeln interpre-
tiert, das angesichts der Einbeziehung von Finan-
zierungsfragen allenfalls mittelfristig, häufig nur 
kurzfristig agieren konnte. War im ersten Fall die 
Bauleitplanung aus der Entwicklungsplanung ab-
zuleiten, so musste sie im zweiten den Rahmen 
setzen und Durchführungsmittel bereitstellen, 
war also gleichsam der „Entwicklungsplanung” 
vorgeordnet; hieraus ergaben sich manche Rei-
bungen.

Im Jahr 1981 stellte J. EEKHOFF fest, dass 
„die von der Stadtentwicklungsplanung erwar-
teten umwälzenden Verbesserungen ... bisher 
weitgehend ausgeblieben” seien (1981: 2). In 
mangelnden Kenntnissen über Zusammenhänge 
zwischen Problembereichen, Unterschätzung 
der Komplexität, Überschätzung des Handlungs-
spielraumes und Kompetenzproblemen inner-
halb der Verwaltungen sah er die Hauptgründe 
dafür. Weitere Einflüsse kamen hinzu, die am 
Prestige der Entwicklungsplanung zehrten. Ihr 
gedanklicher Ansatz ging vom Modell einer Ra-
tionalität politischer Entscheidungen aus, das der 
Wirklichkeit nicht standhielt. Man hatte offenbar 
die Steuerbarkeit der sozialen und wirtschaftli-
chen Entwicklung ebenso überschätzt wie die 
Koordinierbarkeit des Verwaltungshandelns, bei 
dem es nicht immer nur um reibungsloses Inein-
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andergreifen, sondern auch um interne Positions-
kämpfe der Dezernate gehen mag.

Bereits in den frühen 1970er Jahren erschüt-
tert durch den „Ölschock” und den Bericht des 
Club of Rome über die „Grenzen des Wachs-
tums”, gingen die Planungseuphorie und die 
Faszination durch das „Machbare” wenige Jahre 
später – mit der Zunahme des ökologischen 
Verantwortungsgefühls, der neuen Sicht auf die 
begrenzten Ressourcen des „Raumschiffs Erde” 
und der wachsenden Einsicht in den leichtfertigen 
Umgang mit ihnen – zu Ende. Reaktionen gab 
es auf den verschiedensten Gebieten: Es zeigte 
sich eine Tendenz zur „Deregulierung”, die sich 
wohl am augenfälligsten in England unter der 
THATCHER-Regierung ausprägte und dem bis 
dahin hoch gelobten britischen Planungssystem 
erheblichen Abbruch tat. Aber auch im Bauge-
setzbuch von 1986 wurde sie sichtbar. Hinzu 
traten eine nostalgische Abneigung gegen Ver-
änderungen, die gewiss auch der Denkmalpfle-
ge (→ Denkmalschutz/Denkmalpflege) zugute 
kam, aber andererseits einem fragwürdigen 
Pseudohistorismus Raum gab, und nicht zuletzt 
eine Zurückdrängung der Technik – von der Ver-
kehrsberuhigung bis zum „Rückbau” ehemals als 
zukunftsweisend, nunmehr als überdimensioniert 
geltender Verkehrsanlagen. 

Alles das führte zu einem neuen Planungsstil, 
der sich deutlich von der Entwicklungsplanung je-
ner 1960er und 1970er Jahre unterscheidet, ohne 
deren Bemühungen um eine ganzheitliche Sicht 
aufzugeben. K. GANSER (1991: 59 f.) kennzeich-
nete ihn als „perspektivischen Inkrementalismus” 
– in Anlehnung an eine Auseinandersetzung in 
der amerikanischen Theoriediskussion der 1960er 
Jahre zwischen den Verfechtern einer integrier-
ten, umfassenden („comprehensive”) Planung 
und den skeptischen Vertretern eines „disjointed 
incrementalism”, einer Planung also, die nicht 
mehr leisten könne als zusammenhanglose 
Teilverbesserungen. Der Begriff „perspektivisch” 
steht hier für eine „Vielzahl von kleinen Schrit-
ten ..., die sich auf den perspektivischen Weg 
machen”, also insofern keineswegs „zusammen-
hanglos” sein sollen. 

GANSER zählt eine Reihe von Wesenszügen 
auf, welche die neue Situation des Planens von 

der typischen Entwicklungsplanung der 1970er 
Jahre unterscheiden: Die Ziele werden lediglich 
auf dem Niveau gesellschaftlicher Grundwerte 
vorgegeben und nicht weiter differenziert; die 
Zieltreue wird vielmehr am einzelnen Planungs-
fall nachgewiesen. An die Stelle abstrakter Pro-
gramme treten Projekte für Einzelaufgaben und 
überschaubare Zeiträume; das bedeutet zugleich 
Schwerpunktbildung anstelle flächendeckender 
Realisierung. Hierzu bemüht man sich um eine 
Integration von Rechts- und Finanzinstrumenten, 
wobei eine stärkere Tendenz zur ökonomischen 
– gegenüber der rechtlichen – Intervention er-
kennbar ist. 

Diese Aussagen – für die die „Internationale 
Bauausstellung Emscher Park” ein anschauliches 
Beispiel bietet – kennzeichnen wesentliche 
Elemente des gegenwärtigen Planungsverständ-
nisses. Sie lassen sich durch weitere Belege für 
den Wandel ergänzen, der seit der Anfangsphase 
der Entwicklungsplanung eingetreten ist. Zu ihnen 
gehört die erhöhte Bedeutung der → Informellen 
Planung – insbesondere der städtebaulichen Rah-
menplanung – gegenüber dem Instrumentarium 
der Bauleitplanung, ebenso wie die Verlagerung 
von öffentlichen Aufgaben aus der Stadtver-
waltung auf eigens geschaffene, privatrechtlich 
organisierte Institutionen wie „Entwicklungsge-
sellschaften” oder „Fördergesellschaften”, die 
ganz oder überwiegend im öffentlichen Eigentum 
stehen, aber schneller und flexibler handeln kön-
nen als die öffentlichen Körperschaften. Aller-
dings wird solche Flexibilität zumindest teilweise 
dadurch gewonnen, dass die Beschlussfassung 
in diesen demokratisch legitimierten Gremien 
ebenso umgangen werden kann wie eine umfas-
sende Bürgerbeteiligung; gerade deren Rolle ist 
jedoch im Rahmen der Stadtplanung zunehmend 
gewichtiger geworden.

Schließlich gehört auch das wachsende Inte-
resse an einer Einbeziehung privater Initiativen 
– und Investitionen – in die Stadtentwicklung in 
diesen Zusammenhang; Zeichen dafür sind die 
vielfachen Bemühungen um eine → Public Private 
Partnership und die Einführung des von privater 
Seite aufgestellten „Vorhaben- und Erschließungs-
plans” (→ Ergänzende Instrumente zur Bauleitpla-
nung) in das Recht der Bauleitplanung. 
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Aus allen diesen Erscheinungen wird eine 
Gewichtsverlagerung deutlich – von der „ob-
rigkeitlich” konzipierten und koordinierten Ent-
wicklungsplanung zu einer auf die Einbeziehung 
privater Kräfte gerichteten und deshalb notwen-
digerweise konsensorientierten Planung. Indessen 
sind deren Erscheinungsformen unterschiedlich: 
Einerseits kann sie auf größere Bürgernähe zielen 
und damit die Akzeptanz einer Planung beför-
dern, andererseits kann es dabei auch um wenig 
transparente und dem Bürger kaum zugängliche 
Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen 
Interessenten gehen. 

III. Neue Herausforderungen

Seit der Mitte der 1990er Jahre zeichnet sich 
indessen eine ganz neue Problematik für die 
Stadtentwicklungsplanung ab: der Rückgang der 
Bevölkerung in vielen Städten, insbesondere in 
seiner langfristigen demographischen Perspekti-
ve (→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwicklung). In 
voller Schärfe ist dieses Problem bereits in den 
östlichen Bundesländern sichtbar geworden; 
hier überlagert sich die wirtschaftlich bedingte 
Abwanderung von Einwohnern in andere Regi-
onen mit den Auswirkungen der gesetzlichen 
Eigenheimförderung, die vielen Stadtbewohnern 
den Umzug ins Umland nahe legte oder doch 
erleichterte. 

Aber ungeachtet dieser besonderen Situation 
in den neuen Bundesländern wird hier eine um-
fassende Problematik deutlich, die sich zweifellos 
bald auch in vielen anderen Städten stellen wird. 
Sie hat zwei unterschiedliche Aspekte, die aller-
dings in gewisser Beziehung zueinander stehen. 
Zum einen führen die Leerstände zu einer „per-
forierten” und damit unwirtlichen Stadtstruktur, 
in der zugleich die Versorgung mit öffentlichen 
und privaten Dienstleistungen erschwert wird; 
zum anderen wirft die erstrebte und erwartete 
– zumindest teilweise – Füllung solcher Lücken 
durch Zuwanderer eine Reihe von Problemen 
der sozialen Integration auf, deren Lösung zwar 
nicht allein auf der städtebaulichen Ebene liegt, 
aber durch eine sinnvolle Entwicklungsplanung 
zumindest erleichtert werden kann. Der Sache 
nach ist dies keine ganz neue Problematik, wie 
das Programm → Soziale Stadt erkennen lässt, 

aber ihre Größenordnung dürfte die bisherigen 
Erfahrungen erheblich übersteigen.

Ein Bestandteil solcher Stadtentwicklungs-
politik ist bereits vom Bauministerium (2001) 
präzisiert worden: „Integrierte wohnungswirt-
schaftliche und städtebauliche Konzepte zur 
Gestaltung des Strukturwandels auf dem Woh-
nungsmarkt der neuen Länder”. Zwar lassen sich 
in der Notwendigkeit, einen Teil der Wohnungen 
„vom Markt zu nehmen”, auch Chancen für die 
Verbesserung der Stadtstruktur erkennen, aber 
die Schwierigkeiten und Härten einer solchen 
Stadtschrumpfungspolitik dürften bei weitem 
überwiegen; so wird es sich kaum vermeiden 
lassen, dass die Grund- und Wohnungseigentü-
mer durch eine planerische Steuerung auf sehr 
unterschiedliche Weise betroffen werden, so 
dass Ausgleichsmaßnahmen unerlässlich werden 
(→ Schrumpfung). 

Angesichts der Herausforderungen einer 
„Schrumpfungsplanung” dürften sich Konzepti-
onen und Vorgehensweisen der Stadtentwick-
lungsplanung wiederum deutlich verändern 
(WÜSTENROT-STIFTUNG 2003) – sowohl in 
inhaltlicher Hinsicht als auch bezüglich des recht-
lichen Instrumentariums und des geordneten Zu-
sammenwirkens der beteiligten Akteure. 

IV. Fazit

So ist festzustellen, dass der gedankliche Ansatz 
der Stadtentwicklungsplanung – das Bemü-
hen um ein integriertes Handeln auf sozialem, 
wirtschaftlichem und räumlichem Gebiet – kei-
neswegs durch ein besseres oder wirksameres 
Grundkonzept überholt ist. Allerdings haben die 
Erfahrungen mit diesem Ansatz gezeigt, dass 
sowohl die Erarbeitung als auch die Verwirkli-
chung in sich schlüssiger, „widerspruchsfreier” 
Entwicklungskonzepte bald an Grenzen stößt 
– Grenzen der Vorausschau wie Grenzen der 
Steuerung. Stadtentwicklungsplanung heute ist 
also – wie → Planung generell – im Anspruch 
bescheidener geworden; sie operiert in aller 
Regel mit beschränkteren Zielen und kleineren 
Schritten in überschaubaren Zeiträumen, und der 
neue Begriff des „Entwicklungskorridors” spiegelt 
die Einsicht, dass sowohl die Unsicherheiten der 
Prognose als auch die notwendige Flexibilität des 
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Handelns jeder genauen planerischen Festlegung 
entgegenstehen.

Andererseits bleibt der Gedanke unverändert 
aktuell, dass die Stadtentwicklungsplanung, die 
verschiedenen Handlungsfelder einer Kommune 
im Blick, eine Planungsstrategie entwickelt und 
verfolgt, die sich an einer übergreifenden Rah-
menvorstellung für eine langfristige Stadtentwick-
lung orientiert.
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Gerd Albers

Stadtforschung

I. Stadtbegriffe und Wissenschaftsdisziplinen; 
II. Methoden, Daten und Verfahren der Stadtfor-
schung; III. Aktuelle Felder der Stadtforschung in 
Deutschland; IV. Stadtforschung zwischen Ort und 
Raum; V. Institutionen und Informationsquellen 
der Stadtforschung in Deutschland

I. Stadtbegriffe und Wissenschaftsdisziplinen

Drei Stadtbegriffe stehen im Mittelpunkt der 
Stadtforschung:

Mit „Stadt als Wirtschafts- und Lebensraum” 
wird die Gesamtheit der ökonomischen und 
sozialen Prozesse umrissen. Städte zeichnen 
sich wirtschaftlich durch ein besonderes Aktivi-
tätsniveau, durch besondere Beschäftigtenstruk-
turen etc. aus. Sie sind durch bestimmte soziale 
Eigenschaften oder kulturelle Verhaltensformen 
ihrer Bewohner vom Umland oder von anderen 
Städten unterschieden – oder auch nicht. Prob-
lemdichte, Heterogenität, Tempo, Innovation sind 
Eigenschaften, die mit Städten assoziiert werden 
und forschendes Interesse gefunden haben (auch 
→ Stadt).

Die „Stadt als bauliches Ensemble” bezieht 
sich auf das räumliche Erscheinungsbild der Sied-
lungen, auf Dichte und Höhe von Gebäuden, 
Verkehrswege, öffentliche Räume und Freiräu-
me etc. Zur gebauten Stadt gehören die phy-
sischen Infrastrukturen. Räumliche Zuordnung 
und Wechselwirkungen zwischen Artefakten 
und (umgebender oder eingeschlossener) Natur 
sind Gegenstand naturwissenschaftlicher Analy-
se oder planerischen Entwurfs (Stadtlandschaft).

Die „Stadt als politische Gemeinde” meint ihre 
rechtliche Verfasstheit als Gebietskörperschaft 
im föderativen Staat mit Handlungsrechten und 
-pflichten sowie die Organe und die Form der 
demokratischen Willensbildung, der Beteiligung 
der „Bürger” an Planungs- und Entscheidungs-
prozessen. Aufgabenteilung und -verschränkung 
zwischen öffentlichem und privatem Sektor, 
kompetenzielle Handlungsspielräume, finanzi-
elle Handlungskraft und politisch-administrative 
Handlungseffizienz in ihrem Wechselspiel und 
Wandel sind Gegenstand von Analysen und Kon-
zeptionen.
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Um jeden der drei Stadtbegriffe gruppieren 
sich unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen 
mit ihren je eigenen Fragestellungen, methodi-
schen Ansätzen und Schwierigkeiten.

Die „Stadt als Wirtschafts- und Lebensraum” 
spielt mit ihren sozioökonomischen Strukturen 
und Prozessen eine sehr unterschiedliche Rolle in 
den beiden „Mutter”-Disziplinen. Während sich 
in Deutschland kein Bindestrichfach „Stadt-Öko-
nomie” (→ Stadtökonomik) etablieren konnte 
(im Unterschied zu Regionalökonomie; vgl. auch 
→ Ökonomische Raumentwicklung) bildet die 
Stadt-Soziologie seit M. WEBER und G. SIMMEL 
( → Stadt- und Regionalsoziologie) einen fest 
etablierten Schwerpunkt in der soziologischen 
Forschung, heute vor allem in ihrer empirischen 
Ausrichtung. Die Grenzen zu kulturwissenschaftli-
chen Zugängen zur Stadt sind fließend.

Die „Stadt als bauliches Ensemble” ist Erkennt-
nisobjekt der Technik-, Natur- und Planungs-
wissenschaften. Die Funktionalität, die bei den 
Bauingenieurwissenschaften im Mittelpunkt steht, 
ergänzen Architekten um Fragen der Ästhetik. 
→ Städtebau und → Stadtplanung beziehen 
einzelne Gebäude auf andere Gebäude, auf 
technische (auch unterirdische) Infrastrukturen, 
Straßen und Plätze, Gewässer und grüne Freiräu-
me. Stadtökologen erforschen das reiche Leben 
von Fauna und Flora in der „steinernen Stadt”, 
die Landschaftsarchitekten und -planer in ihrer 
Wechselbeziehung zu gestalten und zu entwi-
ckeln suchen.

Die „Stadt als politische Gemeinde” sehen 
Rechtswissenschaftler als Rechtssubjekt im Staats-
aufbau der Bundesrepublik Deutschland. Nach 
Art. 28 Abs. 2 GG muss den Gemeinden „das 
Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Ge-
setze in eigener Verantwortung zu regeln” (kom-
munale Selbstverwaltung). Näheres, etwa zur 
wirtschaftlichen Betätigung, regeln die Gemein-
deordnungen der Länder. In deren rechtlichem 
Rahmen laufen die politischen und administrati-
ven Prozesse ab, die Gegenstand der Politik- und 
Verwaltungswissenschaft in ihrer Ausrichtung als 
„Lokale Politikforschung” sind. Ausgehend von 
diesem Stadtbegriff und mit diesen Disziplinen 
bildet Stadtforschung den Kern der Kommunal-

wissenschaften, die darüber hinaus (kleine) Ge-
meinden und Kreise analysieren.

„Quer” zu den drei skizzierten Wissenschafts-
gruppierungen liegen die Geschichtswissenschaft, 
die Konstanz und Wandel all dieser Phänomene 
in der Zeit untersucht (Stadtgeschichte), und die 
Geographie, die Stadt einmal als Teilraum und Ak-
tivitätsknoten auf größere Gesamträume bezieht, 
dann aber auch das Stadtgebiet als Gesamtraum 
mit innerer Struktur von Zonen, Quartieren etc. 
analysiert (Stadtgeographie).

Die „drei Städte” wirken durch die Handlun-
gen der Menschen vielfältig aufeinander ein. 
Machtballung und Machtgestus wirtschaftlicher 
oder politischer Herkunft spiegeln sich in der 
gebauten Stadt. Stadträumliche Voraussetzungen 
geben oder nehmen Chancen für soziale und 
wirtschaftliche Aktivitäten. Weltweite Wirtschafts-
verflechtungen bestimmen mit über die politische 
Potenz von Städten. 

Daher ist es für Stadtforschung typisch, 
dass sich die Disziplinen nicht als trennscharf 
abgegrenzt, sondern als überlappend-vernetzt 
erweisen, dass zur Analyse der realen Interde-
pendenzen interdisziplinäre Forschungsansätze 
erforderlich sind.

II. Methoden, Daten und Verfahren der 
Stadtforschung

Die Disziplinen in der Stadtforschung haben ihre 
eigenen Methoden in insgesamt großer Varianz 
als konstitutive Regelsysteme ausgebildet. Die 
Methoden lassen sich vier Gruppen zuordnen, 
die den vier Hauptaufgaben der erfahrungswis-
senschaftlichen Forschung entsprechen.

Zu ihnen zählt die Beschreibung und (tabellari-
sche, kartographische) Darstellung von Variablen 
(Flächennutzung in m2, Beschäftigte nach Wirt-
schaftssektoren etc.), aber auch von Rechtsregeln, 
Parteiprogrammen, Organisations- und Haushalts-
plänen. Die quantitativen Informationen lassen 
sich zu Indikatoren umformen, auf deren Grund-
lage mit statistischen Verfahren z. B. (internatio-
nale) Stadtvergleiche oder deskriptive Typologien 
aufgebaut werden. Der Datenbedarf wird nur 
teilweise durch das Datenangebot der amtlichen 
Statistik befriedigt. Teilweise wird er in eigenen 
Erhebungen und Befragungen ermittelt. Solche 
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Befragungen können objektive oder subjektive 
(z. B. Zufriedenheits-)Informationen liefern. 

Bei der Analyse von Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhängen („Erklärung”) werden relevante 
städtische Variable als erklärende und/ oder zu 
erklärende Größen verwendet, um die Entste-
hungszusammenhänge oder Wirkungszusammen-
hänge natur- oder sozialwissenschaftlich zu durch-
leuchten. Der systemtheoretisch inspirierte Ansatz 
der „urban dynamics” (FORRESTER) versucht, die 
komplexen Wechselwirkungen möglichst vollstän-
dig abzubilden und quantitativ zu bestimmen. Mul-
tivariate Verfahren der schließenden Statistik und 
Fallstudien über einzelne Städte bilden die Extrem-
punkte eines breiten Spektrums von Methoden. 
Fallstudien werden vor allem dann verwendet, 
wenn quantitative und qualitative Informationen 
verknüpft werden sollen oder komplexe Hand-
lungssysteme analysiert werden, wie es etwa für 
politik- und verwaltungswissenschaftliche Analysen 
(z. B. der sog. Policy-Forschung) charakteristisch 
ist. Bewährte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
können mit Prognosemethoden zur Bildung von 
Erwartungen über die Zukunft eingesetzt werden. 
Dabei sind heute Szenarien (→ Methoden und 
Instrumente der räumlichen Planung) häufiger in 
Anwendung als quantifizierte Punktprognosen.

Bei der Bewertung werden erfahrungswissen-
schaftlich ermittelte Phänomene auf normative 
quantifizierte Sollwerte oder auch rechtlich oder 
politisch-administrativ normierte Anforderungen 
bezogen (Grenzwerte, Standards). Solche Bewer-
tungen beziehen sich in der Stadtforschung als 
Diagnose auf die Einschätzung von Zuständen 
und Entwicklungen (→ Monitoring mit ökologi-
schen oder sozialen Indikatoren), als Planung (ex 
ante) auf die Auswahl unter Projektalternativen 
oder Handlungsstrategien (vgl. Kosten-Nutzen-
Analysen und Umweltverträglichkeitsstudien) 
und als Evaluation (ex post) auf deren nachträg-
liche Beurteilung. Für die Stadtforschung ist es 
charakteristisch, dass die Bewertungen auch die 
Entscheidungsstrukturen und -verfahren betreffen 
(neue Formen der Verwaltungsführung oder Bür-
gerbeteiligung).

Zur Gewinnung von Handlungsalternativen 
dienen Entwurfsmethoden, die in den Ingenieur-
wissenschaften, der (Landschafts-)Architektur und 

dem Städtebau im Zentrum des professionellen 
Selbstverständnisses stehen. Aber auch in den 
Rechts- und Sozialwissenschaften gibt es Entwürfe,
die auf empirischer Forschung beruhen und diskurs-
fähigen Kriterien (z. B. Ausgewogenheit der Zielbe-
rücksichtigung) unterliegen, ohne dass diese Me-
thoden ein den Erklärungs- und Bewertungsme-
thoden vergleichbares Maß an Standardisierung 
besäßen. In der Stadtforschung im weiteren Sinn
gibt es eine – bis auf PLATONs „Politeia” zurück-
reichende – Tradition der Konzeption von Ideal-
städten, deren gebaute Umsetzung in den Stadt-
rastern des HIPPODAMOS von Milet oder in den 
Stadtbildern erhaltener Renaissancestädte (z. B. 
Palmanova) mehr Bestand hatte als die zeitgebun-
denen und strittigen politisch-sozialen Utopien. Im 
aktuellen Leitbild-Design haben die idealistischen 
Vorläufer pragmatischere Nachfolger gefunden.

Experimentelle Politik agiert oft verzahnt mit 
Stadtforschung, so in Modellprojekten, die von 
Teams der Begleitforschung betreut und ausge-
wertet werden. Sie testet ihre Gesetzentwürfe 
oder Reformprojekte in Planspielen und ermittelt 
in Regions- oder Gemeindewettbewerben gute 
Lösungen. In all diesen Fällen ist die praxisorien-
tierte wissenschaftliche Arbeit nicht nur als Ver-
wertung schon vorliegender Forschungsergebnis-
se, sondern als forschende Auseinandersetzung 
mit komplexen Abläufen und Befunden und als 
Schaffung von eigenen Forschungsergebnissen, 
etwa der transparenten Bewertung, gefordert 
(„action research”).

III. Aktuelle Felder der Stadtforschung in 
Deutschland

Jeder erfahrungswissenschaftliche, erklärende 
Zugang zur Stadt muss diese oder einzelne 
Phänomene in ihr entweder als bewirkt oder als 
bewirkend erfassen. Auch wenn viele Ansätze 
Rück- und Wechselwirkungen zu erfassen suchen, 
kann doch nicht geleugnet werden, dass gerade 
die einzelne Stadt von „externen Trends” ganz 
wesentlich beeinflusst wird. Stadtforschung will 
diese Trends auf ihre Stadtrelevanz prüfen.

1. Wirtschaftliche Trends

„Aufstieg und Fall” von Städten wird ganz wesent-
lich von wirtschaftlichen Faktoren bestimmt, von 
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denen drei – interdependent – zurzeit die größte 
Einflusskraft besitzen: → Globalisierung, Tertiäri-
sierung (→ Dienstleistungen) und Fortschritte in 
der Informations- und Kommunikationstechno-
logie. 
Stadtforschung untersucht die Konsequenzen 
solcher Trends für die Städte:

So hat S. SASSEN die These entwickelt, dass 
mit der Globalisierung der Wirtschaft auch die 
Agglomeration von Leitungsfunktionen (der 
transnationalen Konzerne, der Banken und Bör-
sen etc.) in wenigen „global cities” zunimmt. Die 
Städte werden unterschiedlicher und der Rang in 
der Städtehierarchie, national wie international, ist 
selbst wieder ein Faktor neuer Attraktivität.

Obwohl der Wandel zur Dienstleistungsöko-
nomie und → Wissensgesellschaft zusammen mit 
der Telematik die Standortunabhängigkeit des 
Wirtschaftens potentiell erhöht (→ Telekommu-
nikation), sind die großen Verdichtungsräume, 
wenn auch nicht zwingend deren Kernstädte, fak-
tisch weiterhin die Zentren der Wirtschaftskraft. 
Nur sie gewährleisten gleichzeitig vielfältige Face-
to-face-Kontakte mit Zulieferern und Abnehmern, 
mit Forschungseinrichtungen und Beratern, ein 
breites Angebot an qualifizierten Arbeitskräften, 
ein abwechslungsreiches Ambiente in Kultur 
und → Freizeit und die beste Erreichbarkeit im 
Verkehrssystem.

Mit der Globalisierung und der zunehmenden 
Standortunabhängigkeit der Produktion wächst 
nicht nur der Wettbewerb zwischen Unterneh-
men um Marktanteile, sondern auch zwischen 
Städten und Regionen um Unternehmen, Einwoh-
ner, Touristen.

2. Gesellschaftliche Trends

Die gesellschaftlichen Trends, wie demographi-
scher Wandel (→ Bevölkerung/Bevölkerungsent-
wicklung), Wertewandel oder Wandel der Erwerbs-
arbeit, sind mit wirtschaftlichen eng verzahnt. 
Städte und Gemeinden werden von ihnen sehr 
unterschiedlich betroffen sein.

Der Bevölkerungsrückgang (vor allem in ost-
deutschen Städten; → Schrumpfung) induziert 
Wohnungsabriss und Abbau zentralörtlicher 
Infrastrukturleistungen. Sozialwissenschaftliche 
Forschung analysiert Differenzen der Problem-

wahrnehmung und -verarbeitung, städtebauliche 
Forschung entwickelt Konzepte für Rückbau und 
Aufwertung des Wohnumfelds. Die negativen 
Konsequenzen der Zuwanderung (vor allem in 
westdeutschen Städten), wie wachsende Dispari-
täten, „überforderte Nachbarschaften” sowie wirt-
schaftliche, soziale und politische Ausschließungs-
prozesse sind ein thematischer Schwerpunkt der 
Stadtforschung geworden.

Der Wertewandel hat auch zu einer Indivi-
dualisierung und Ausdifferenzierung bestimmter 
Lebensstilgruppen geführt (→ Lebensstile). Stadt-
forschung fragt nach deren Infrastruktur- und 
Wohnungsnachfrage, nach dem Einfluss auf 
→ Suburbanisierung oder Reurbanisierung so-
wie nach den Konsequenzen für den „modal 
split”. Stadtforschung fragt aber auch nach 
neuen Determinanten, Erscheinungsformen und 
Steuerungsmöglichkeiten für bürgerschaftliches 
Engagement.

In den Städten konzentrieren sich die Fol-
gewirkungen des Wandels der Erwerbsarbeit: 
Arbeitslosigkeit, Armut und Obdachlosigkeit 
treten überdurchschnittlich auf, neue Muster der 
Zeitverwendung führen zur Ausdehnung von 
Aktivitäten in bisher soziokulturell gesicherte 
„Freizeiten” (Feierabend, Wochenende). All dies 
findet räumlichen Niederschlag. Stadtforschung 
analysiert Ursachen, Prozesse und Folgen der Se-
gregation (→ Segregation, räumliche) und räumli-
che Verteilungsmuster von Aktivitäten.

3. Ökologische Trends

Im Zentrum der Analysen stehen die Folgen der 
Urbanisierung (und Suburbanisierung) für Fauna 
und Flora, für die Umweltmedien Luft, Boden, 
Wasser, für Landschaftsverbrauch und -zerschnei-
dung. Die stadtökologische Forschung hat längst 
den besonderen Artenreichtum in städtischen 
Räumen belegt, sie hat die zentrale Rolle von 
Verkehrswachstum und Flächenverbrauch für 
die Umweltqualität bestimmt und daher gerade 
die Suburbanisierung mit kritischen Analysen 
begleitet.

4. Leitbilder

Mit ihren Analysen und konzeptionellen Ent-
würfen trägt Stadtforschung direkt und indirekt 
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zur Fortentwicklung von Zielsystemen und Leit-
bildern bei (→ Leitbilder der Stadtentwicklung) 
und eröffnet so aus der Auseinandersetzung mit 
aktuellen Fragen der Stadtentwicklung ein heraus-
forderndes Ideenreservoir für die Stadtplanung 
und -politik. Als oberster Orientierungsbegriff 
(„Paradigma”) für inhaltliche Leitbilder und Ein-
zelziele dient heute „Nachhaltigkeit”, verstanden 
als ausgewogene Berücksichtigung ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Ziele unter Beachtung 
intergenerationeller und interregionaler Fairness-
Normen. Unter diesem weiten Mantel zerren 
spezielle Teilkonzepte (die wirtschaftlich attrakti-
ve Stadt, die kulturell-lebendige Stadt, die kreative 
Stadt, die sozial-integrative Stadt, die sichere 
Stadt oder die „zero emission city”) in durchaus 
verschiedene Richtungen. Die „Stadt als bauliches 
Ensemble” wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 

auf die „gegliederte und aufgelockerte Stadt” 
hin orientiert und hat heute eher konträre Ziele, 
wie Funktionsmischung und Dichte („kompakte 
Stadt”, „Stadt der kurzen Wege”), zu beachten.

5. Politische Trends

„Stadt als politische Gemeinde” ist umgeben von 
anderen Akteuren, die auf sie einwirken und auf 
die sie einwirkt (vgl. Abb. 1).

„Von oben” wachsen die Einflüsse von Euro-
päischer Union, Bund und Land. Die EU-Wett-
bewerbspolitik induziert einen tief greifenden 
Wandel der wirtschaftlichen Betätigung. Libera-
lisierung, Deregulierung, → Privatisierung sind 
Leitvokabeln. Praxisorientierte Stadtforschung 
versucht u. a. die ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Konsequenzen in Evaluationen zu 
eruieren und Anpassungsstrategien zu entwickeln. 

Abb. 1: Stadt als politische Gemeinde im Kontext anderer Akteure

Quelle: eigener Entwurf
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Sie diskutiert rechts- und politikwissenschaftlich 
die Frage, ob kommunale Selbstverwaltung im 
Mehrebenenstaat nur umgestaltet wird oder im 
Kern gefährdet ist.

Diese kommunale Selbstverwaltung liegt heute 
in der Regel in den Händen von ehrenamtlichen 
gewählten Vertretern (Rat), einer professionellen, 
arbeitsteiligen Stadtverwaltung und einem haupt-
amtlichen gewählten Oberbürgermeister (OB), 
der diese leitet. Stadtforschung hat – eher als 
Nachhut denn Vorhut der Praxis – in den 1990er 
Jahren allgemeine Anregungen des New Public 
Management (→ Verwaltungsreform) auf dieses 
System übertragen und zunächst Konzepte der 
„Binnenmodernisierung”, später der „Bürgerkom-
mune” vorgeschlagen. 

„Von unten” wird kommunales Handeln 
mit Partizipationsforderungen von Bürgern, 
Bürgergruppen, neuen „sozialen Bewegungen” 
konfrontiert. Traditionelle Formen der unverbind-
lichen Bürgerbeteiligung in der Entscheidungs-
vorbereitung (z. B. Bürgerversammlung) werden 
durch neue Formen ergänzt (z. B. Planungszelle, 
Zukunftswerkstatt), im letzten Jahrzehnt ist der 
Bürgerentscheid als verbindliche Beteiligungs-
form in alle Gemeindeordnungen aufgenommen 
worden. Stadtforschung untersucht auch die 
neuen Netzwerke (z. B. Lokale Agenda), in denen 
die Koproduktion öffentlicher Güter vereinbart 
werden soll oder Selbsthilfe bislang kommunales 
Handeln ersetzen oder ergänzen soll.

Die Grenzlinie zwischen der Stadt als poli-
tischer Gemeinde und der privaten Wirtschaft 
im marktwirtschaftlichen System ist nicht nur 
ordnungspolitisch seit je strittig hinsichtlich des 
Umfangs der wirtschaftlichen Betätigung dieser 
Gemeinde, an ihr gibt es zurzeit zunehmende 
Prozesse der Privatisierung und neue Formen des 
→ Public Private Partnership. Traditionelle Steue-
rungsvorstellungen werden obsolet. Die Stadt ist 
in Netzwerke mit Unternehmen und freien Trä-
gern eingebunden, darin ein Akteur unter vielen 
mit beschränkten Handlungsressourcen. Stadt-
forschung analysiert diese „local governance” im 
Kontext ihrer Entstehungsbedingungen, beurteilt 
Einsatzfelder und Handlungsfolgen.

Zur Bewältigung von Verflechtungsfolgen und 
zur Erschließung von Effizienzreserven experi-

mentieren Städte und Gemeinden seit langem mit 
Formen intraregionaler Kooperation (hierzu auch: 
→ Kooperation, interkommunale und regionale). 
Neu ist die Kooperation mit Nicht-Nachbarn etwa 
in den transnationalen Städtenetzen, welche die 
EU fördert. Stadtforschung analysiert Chancen 
und Hemmnisse.

Die bislang vorgetragenen Themenfelder der 
Stadtforschung aus der Perspektive von „Stadt als 
politischer Gemeinde” müssen schließlich ergänzt 
werden um das weite Feld von Policy-Studien. In 
(vergleichenden) Fallstudien werden die Prozesse 
der Thematisierung, Planung, Entscheidung und 
Umsetzung in speziellen Politikfeldern auf exter-
ne Rahmenbedingungen (lokaler Problemdruck, 
Finanzlage etc.) und Akteurskonstellationen, 
institutionelle Arrangements und politische Mehr-
heiten bezogen und empirisch erklärt, teilweise 
vor dem Hintergrund von Zielen auch als „Erfolg” 
oder „Misserfolg” bewertet. Daraus lassen sich 
schließlich Konzepte für „gutes” Handeln und 
deren Umsetzungschancen in einzelnen Feldern 
ableiten. 

IV. Stadtforschung zwischen Ort und Raum

Stadtforschung muss ihren Gegenstand abgren-
zen, auch wenn sie ihn dann in größere Wirkungs-
zusammenhänge einordnen will. 

Die „Stadt als Wirtschafts- und Lebensraum” 
war immer schon mit ihrem Umland durch Ar-
beitsteilung und Funktionsverflechtung, Stoffströ-
me und Verkehrsbeziehungen verbunden. Schon 
Anfang der 1950er Jahre hat O. BOUSTEDT 
„Stadtregionen” mit sozioökonomischen Struktur-
merkmalen von ihrem „Umland” abgegrenzt, das 
seinerseits in Ringmodellen strukturiert wurde. 
Die Tradition wurde u. a. von der Ministerkon-
ferenz für Raumordnung (Verflechtungsräume) 
oder der Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung (Agglomerationsräume) fortgeführt 
und methodisch fortentwickelt. Der Einwohner 
solcher Regionen bedient sich ihrer Angebote, 
ohne besonders zu beachten, welche politische 
Gemeinde Ort seiner Aktivitäten ist. Stadtfor-
schung interessiert sich mikrosoziologisch etwa 
für seine Regionswahrnehmung, sein Zugehörig-
keitsempfinden (Identität), regionalsoziologisch 
für die Segregationseffekte der Suburbanisierung, 
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mikroökonomisch für die Relevanz „harter” und 
„weicher” Standortfaktoren für Unternehmens-
entscheidungen, regionalökonomisch für die 
Bedeutung lokaler Netzwerke für Innovation und 
Erfolg ganzer Stadtregionen. 

Die „Stadt als bauliches Ensemble” hat ihre 
Grenze mit dem Fall der Stadtmauern optisch 
verlassen. In vielen Schüben übersprang das 
Siedlungswachstum auch die politischen Stadt-
grenzen. In Westdeutschland hat es nach dem 
Zweiten Weltkrieg Wellen der Suburbanisierung 
gegeben, in Ostdeutschland (und Berlin!) ist die-
ser Prozess unter eigenen Rahmenbedingungen 
ab 1990 in eigenen Mustern abgelaufen. Mit 
abwertenden Begriffen („Zersiedlung”) werden 
Expansion und Gestaltverlust der Stadt beklagt. 
Mit dem neuen Begriff „Zwischenstadt” hat T. 
SIEVERTS aus städtebaulicher Perspektive eine 
Neubewertung versucht.

Den Verflechtungsbeziehungen und -proble-
men entspricht aus der Perspektive der „Stadt als 
politischer Gemeinde” kein den ganzen Raum als 
sein Territorium gestaltender Entscheidungsträ-
ger. Trotz der kommunalen Gebietsreform der 
1960er und 1970er Jahre in Westdeutschland 
und der 1990er Jahre in Ostdeutschland sind un-
sere Städte räumlich zu klein, um alle wichtigen 
Phänomene innerhalb ihrer Grenzen beeinflussen 
zu können. Stadtforschung hat sich engagiert, 
die intraregionale Kooperation (rechtlich und 
politisch) zu systematisieren, auf ihre Wirksamkeit 
und Handlungsgrenzen hin zu bewerten und ge-
eignete Modelle der Kooperation zu entwerfen.

Überall verschwimmt also die Grenze zwi-
schen Stadtforschung, Regionalforschung und 
Raumforschung, aber auch zwischen Stadtpolitik, 
Regionalpolitik und Raumpolitik. Dies soll an drei 
Beispielen skizziert werden.

1. Städte als Motoren der regionalen 
Wirtschaftsentwicklung 

Die traditionelle Regionalökonomie hat die Rolle 
der Städte für die regionale und die nationale 
Wirtschaft u. a. mit der Theorie der externen 
Effekte (Urbanisations- und Lokalisationseffekte) 
begründet und vor allem mit der Wachstumspol-
theorie (PERROUX) regionalpolitisch aufbereitet 
(auch: → Raumentwicklung, ökonomische). Die 

traditionelle Regionalpolitik in Deutschland 
hatte dem mit dem Schwerpunktorte-Prinzip im 
Rahmen der → „Gemeinschaftsaufgabe Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur” Rechnung 
getragen. Unter heutigen Rahmenbedingungen 
treten Kreativität, Innovation und Wissen statt 
Realkapital in den Mittelpunkt der Analyse von 
Wachstumsfaktoren, stabile Netzwerke zu deren 
Stimulierung und Diffusion möglichst in sektora-
len „clusters” in den Mittelpunkt kommunal-regi-
onaler Politikbemühungen, um im Wettbewerb 
der (Stadt-)Regionen bestehen zu können. 
„Europäische Metropolregionen” sind der aktu-
ellste Ausdruck dieser Entwicklungskonzeption 
(→ Metropolregionen).

2. Städte als Versorgungszentren für ihr 
Umland

„→ Zentrale Orte” nannte CHRISTALLER in 
seinem wegweisenden Werk 1933 die Städte 
(und Gemeinden), die – unter den damaligen 
Nachfrage- und Verkehrsbedingungen – Versor-
gungsfunktionen für ihr Umland erbrachten. Ihre 
Abstufung an „Bedeutungsüberschuss” war und 
ist nicht nur Gegenstand empirischer (geogra-
phischer) Stadt- und Raumforschung. Sie wurde 
auch von der Raumordnungspolitik aller Länder 
aufgegriffen, die ihre → Landesplanung mit Sys-
temen Zentraler Orte strukturierte und diese zu 
bevorzugten Zielen von Infrastrukturförderung 
oder Behördenansiedlung machte. Im Konzept 
der „dezentralen Konzentration” fanden die Ziele 
einer Verteilung der Aktivitäten im Raum („dezent-
ral”) und einer Bündelung auf bestimmte Städte 
(„Konzentration”) ihre spannungsreiche Formel.

3. Städte als finanzpolitische Akteure

Im deutschen Konzept der kommunalen Selbst-
verwaltung zählt die Finanzhoheit zu den wich-
tigen Bereichen kommunaler Selbstverwaltung. 
Städte können Steuersätze (sog. Hebesätze) der 
Grund- und Gewerbesteuer eigenständig variieren 
und ihre Ausgaben auf selbstgewählte prioritäre 
Politikfelder (Kultur, Sport etc.) lenken. Kommu-
nalfinanzen sind Gegenstand der empirischen Po-
litikwissenschaft, die z. B. Ausgabeprioritäten auf 
die parteipolitische Zusammensetzung des Rates 
zurückzuführen versuchte. Kommunalfinanzen 
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sind aber auch Gegenstand der empirischen Fi-
nanzwissenschaft, die z. B. mit der Ermittlung von 
Ausgabestrukturen nach Gemeindegrößen die 
Hauptansatzstaffel im kommunalen Finanzaus-
gleich (→ Kommunale Finanzen) zu begründen 
versucht oder mit der „central city exploitation 
thesis” die „Ausbeutung” der Zentralstadt durch 
die Umlandgemeinden begründet, etwa durch 
„kostengünstige” Nutzung von deren zentralört-
lichen Infrastrukturen. 

Die Verflechtung der Stadt als Wirtschafts- 
und Lebensraum mit der Region (→ Stadt-Um-
land-Problematik), die Ausdehnung der gebauten 
Stadt ins „Umland”, die Bemühung um regionale 
Entscheidungsstrukturen können jede für sich als 
räumliches Wachstum der Stadt aufgefasst wer-
den. Die sozioökonomische Entgrenzung trägt 
Stadtwirkungen hinaus ins ganze Land, die terri-
toriale Begrenzung der Gebietskörperschaft Stadt 
beschneidet den räumlichen Wirkungsbereich 
ihrer Politik und die finanzwirtschaftliche Basis. 
Dieses Spannungsverhältnis wird ein zentrales 
Thema zukünftiger empirischer Stadtforschung 
und ihrer Nutzbarmachung für adäquate stadt- 
und staatspolitische Handlungskonzeptionen 
sein.

V. Institutionen und Informationsquellen der 
Stadtforschung in Deutschland

Die größte und in der Aufgabenstellung um-
fassendste Einrichtung der Stadtforschung in 
Deutschland ist das Deutsche Institut für Urba-
nistik – Difu (Berlin/Köln). Es wurde 1973 durch 
Initiative des Deutschen Städtetags gegründet. 
Das Themenspektrum der interdisziplinären, 
praxisorientierten Forschung umfasst im Prinzip 
alle kommunalen Aufgabenfelder und Verwal-
tungsbereiche. 

Weniger forschungsorientiert, mehr normativ-
empfehlend und zugleich auf Verwaltungsfragen 
zentriert arbeitet die Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsvereinfachung: Verband für 
Verwaltungsmanagement – KGSt (Köln).

Neben diesen zentralen „Selbsthilfe”-Einrich-
tungen der deutschen Städte gibt es in vielen 
(Groß-)Städten eigene Ämter für Stadtforschung 
(und Statistik), deren Arbeit auf lokale Fragen 
ausgerichtet ist.

Die Zeitschrift „Stadtforschung und Statistik” 
des Verbandes Deutscher Städtestatistiker (VdSt) 
publiziert regelmäßig eine Übersicht der städti-
schen Forschungsprojekte.

Auch eine Reihe wichtiger nachgeordneter 
staatlicher Behörden betreibt Stadtforschung, so 
das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen – BBR – (Berlin/Bonn) oder 
– auf Landesebene – das Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung – ILS – (Dortmund) 
des Landes NRW.

Verglichen mit den zuvor erwähnten Einrich-
tungen vertreten die vier raumwissenschaftlichen 
Einrichtungen der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Gemeinschaft (WGL): die Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung – ARL – (Hannover), 
das Institut für Regionalentwicklung und Struktur-
planung – IRS – (Erkner bei Berlin), das Institut für 
Länderkunde – IfL – (Leipzig) und das Institut für 
ökologische Raumentwicklung – IÖR – (Dresden) 
stärker ein Selbstverständnis auch von Grundla-
genforschung. 

Diese Grundlagenforschung ist die Domäne 
der Stadtforschung an den Universitäten, die al-
lerdings meist eine stark disziplinäre Ausrichtung 
aufweist, von der sich nur einzelne interdisziplinär 
ausgerichtete Fakultäten/Studiengänge abzuhe-
ben versuchen (Raumplanung, Verwaltungswis-
senschaft). 

Aus der Selbstorganisation der (akademischen) 
Wissenschaft entstand eine Vielzahl wissenschaft-
licher Vereinigungen, aus deren regelmäßigen 
Treffen relevante Tagungsberichte hervorgehen.

Dies gilt u. a. für den Arbeitskreis „Lokale Poli-
tikforschung” der Deutschen Vereinigung für Po-
litische Wissenschaft und die Sektion „Stadt- und 
Regionalsoziologie” der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie.

Abschließend ist auf die kommerzielle Auf-
tragsforschung hinzuweisen, die oft eine beacht-
liche, über den Einzelfall hinausgehende Relevanz 
und Qualität für sich beanspruchen kann.

Die wichtigsten Nachweissysteme zur deut-
schen Stadtforschung sind die Projekt-Datenbank 
FORS (Forschungsdokumentation Raumordnung, 
Städtebau, Wohnungswesen) des ILS und die 
Literatur-Datenbank ORLIS (Orts-, Regional- und 
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Landesplanungs-Informationssystem) des Difu. 
Außerdem produziert das Difu kommDEMOS, 
ein Nachweissystem kommunaler Umfragen.

Die aufgeführten Forschungseinrichtungen pu-
blizieren ihre Forschungsergebnisse überwiegend 
in eigenen Schriftenreihen.

Stadtforschung besitzt neben disziplinär 
orientierten Lehrbüchern eine Reihe spezieller 
Handbücher, die wegen des hohen Entwicklungs-
tempos in Stadtentwicklung und Stadtforschung 
rasch veralten:

Besonders umfangreich ist das „Handbuch der 
kommunalen Wissenschaft und Praxis” (6 Bde, 
hrsg. von G. PÜTTNER, 1982 ff.), aktueller ist das 
Werk „Kommunalpolitik” der Herausgeber H. 
WOLLMANN und R. ROTH (1999).

Überraschend schmal – etwa im Verhältnis 
zum angloamerikanischen Sprachraum – ist das 
Spektrum von deutschsprachigen Fachzeitschrif-
ten der Stadtforschung. Nur die „Deutsche Zeit-
schrift für Kommunalwissenschaften” (bis zu Bd. 
39/2000: „Archiv für Kommunalwissenschaften”) 
ist durchweg stadtbezogen und zugleich thema-
tisch breit. 

Heinrich Mäding

Stadtökonomik

I. Gegenstand der Stadtökonomik; II. Das Grund-
modell der monozentrischen Stadt; III. Auswir-
kungen exogener Größen; IV. Erweiterungen des 
Grundmodells; V. Stadtstruktur und gesamtwirt-
schaftliche Effizienz; VI. Städtebildung und Stadt-
größen; VII. Ausblick

I. Gegenstand der Stadtökonomik

Die Stadtökonomik erklärt die innere Struktur von 
Städten (positive Stadtökonomik) und beurteilt 
die durch den Markt erzeugte Struktur anhand 
wohlfahrtsökonomischer Kriterien (normative 
Stadtökonomik). Gegenstand ist insbesondere 
der städtische Bodenmarkt, d. h. die räumliche 
Struktur der Art und Intensität der Bebauung 
sowie der Entgelte für die Bodennutzung (Boden-

renten). Stadtökonomik im engeren Sinne nimmt 
dabei die Existenz der → Stadt selbst als gegeben, 
typischerweise durch die exogene Vorgabe eines 
so genannten „Central Business District” (CBD), 
in welchem gedanklich alle ökonomischen Aktivi-
täten außer der des Wohnens konzentriert sind.

Fasst man die Aufgabenstellung weiter, so ist 
auch die Frage, warum es überhaupt zur Stadtbil-
dung kommt und wie sich Größe und Verteilung 
von Städten erklärt, Gegenstand der positiven 
Stadtökonomik; die wohlfahrtsökonomische Be-
urteilung von Größe und Verteilung der Städte 
ist Gegenstand der normativen Stadtökonomik 
im weiteren Sinne. In dieser erweiterten Abgren-
zung verschwimmt die Stadtökonomik mit der 
→ Raumwirtschaftstheorie. Die Stadtökonomik 
im hier gebrauchten Sinne befasst sich hingegen 
nicht mit der Einflussnahme auf das wirtschaftliche 
Geschehen in den Städten; das ist Gegenstand 
der → Kommunalen Wirtschaftsförderung.

II. Das Grundmodell der monozentrischen 
Stadt

Das Grundmodell der Stadtökonomik hat ALON-
SO (1964) entworfen, indem er die Ideen VON 
THÜNENs auf den städtischen Bodenmarkt 
übertrug. Man stelle sich einen von einer homo-
genen Siedlungsfläche umgegebenen CBD vor, in 
welchem die Haushalte arbeiten, sich versorgen 
etc. Die Haushalte besiedeln die Fläche und 
zahlen den Landbesitzern für den genutzten 
Boden die Bodenrente. Die Bodenrente ist das 
periodenbezogene Nutzungsentgelt. Man kann 
sich ebenso gut vorstellen, dass die Haushalte 
den Boden erwerben. Dann ist der Bodenpreis 
die Kapitalisierung der Bodenrente, oder um-
gekehrt ist die Bodenrente die Verzinsung des 
Bodenpreises. Haushalte zahlen direkt als Haus-
eigentümer oder indirekt als Mieter. Bei gleichen 
Preisen bevorzugen die Haushalte zentrumsnahe 
Lagen, weil unterstellt wird, dass sie regelmäßig 
unter Aufwendung von Pendelkosten den CBD 
aufsuchen müssen.

Wie sieht die räumliche Struktur der Boden-
rente aus, wenn man unterstellt, Bodenrenten 
bildeten sich durch Angebot und Nachfrage bei 
vollkommener Konkurrenz auf dem Bodenmarkt? 
Es lassen sich einige klare Aussagen formulieren, 
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wenn man annimmt, dass Haushalte (jedenfalls 
auf lange Sicht) innerhalb der Stadt mobil sind. 
Ohne Mobilität käme gar kein Konkurrenzmarkt 
zustande. Die Annahme mobiler Haushalte ist 
aber nicht unrealistisch, wenn man bedenkt, 
dass dies nicht heißt, dass Haushalte ständig 
ihren Wohnort wechseln. Es heißt nur, dass sie 
dies können. Im langfristigen Gleichgewicht wird, 
solange die Bedingungen sich nicht ändern, jeder 
Haushalt bleiben, wo er ist. Wenn die äußeren Be-
dingungen (Pendelkosten, Erwerbsmöglichkeiten 
usw.) sich nicht zu drastisch ändern, reicht ein ge-
ringes Maß an Umzügen, um das Gleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage wieder herzustellen. 

Es wird sich im Gleichgewicht eine vom Zen-
trum zum Rand der Stadt hin fallende Bodenrente 
einstellen, wie in Abb. 1 (durchgezogene Linie) 
dargestellt.  bezeichnet die Entfernung des 
jeweiligen Wohnstandortes zum CBD und  
die sich im Abstand  vom CBD im Gleichge-
wicht einstellende Bodenrente.  ist die für 
alternative (z. B. landwirtschaftliche) Nutzung 
erzielbare Bodenrente, welche exogen gegeben 
ist. An der Stelle , wo die städtische Boden-
rente die Alternativrente schneidet, endet die 
Siedlungsfläche der Stadt. Außerhalb des Stadt-
radius  werden potentielle städtische Siedler 
durch alternative Nutzer auf dem Bodenmarkt 
überboten.

Die Bodenrente fällt vom Zentrum zur Pe-
ripherie, weil Haushalte nur bereit sind, einen 
zentrumsfernen Standort zu wählen, wenn der 
Nachteil höherer Pendelkosten durch den Vorteil 
einer geringeren Bodenrente ausgeglichen wird. 
Wäre die Bodenrente überall gleich, würden 
Haushalte sich in der Nähe des CBD drängen 
und dort die Bodenpreise hochtreiben bzw. sie in 
der Peripherie herunterdrücken. Zentrumsnaher 
Boden ist knapper, was sich im höheren Preis 
niederschlägt. 

Man kann auch die Steigung der Rentenfunkti-
on  angeben. Sie beträgt

wobei  die Pendelkosten eines Haushaltes pro 
Kilometer und  die Siedlungsdichte, d. h. die An-
zahl der Haushalte pro Hektar bezeichnet.  sei 
pro Hektar angegeben und  sei in Kilometern 

gemessen. Alle Beträge sind periodenbezogen. 
 misst mit anderen Worten die Pendel-

kosten pro Kilometer, die für die Bewohner eines 
Hektars zusammengenommen anfallen. Versetzt 
man die Bewohner eines Hektars gedanklich ei-
nen Kilometer weiter nach draußen, so müssen 
sie, um nicht schlechter gestellt zu werden, an 
Bodenrente gerade das einsparen, was sie an 
Pendelkosten zusätzlich aufwenden müssen; 
daher die Formel. 

Aus der Theorie folgt damit weiterhin der kon-
vexe Verlauf der Bodenrente, wie er in Abb. 1 dar-
gestellt ist. Über der Fläche abgetragen sehen die 
Bodenrenten aus wie ein am Mittelpunkt gestütz-
tes durchhängendes Zeltdach. Der Grund ist, dass 
vom Zentrum zum Rand hin die Siedlungsdichte 

 abnimmt, das Gefälle also geringer wird. 
Die Haushalte werden nämlich danach trachten, 
die relativ teuren Konsumgüter zugunsten des 
relativ billigen Bodens zu substituieren, wenn 
sie weiter draußen wohnen. Zentrumsnah wird 
wegen des relativ hohen Bodenpreises hoch und 
platzsparend gebaut, während weiter draußen 
Flächen großzügiger genutzt werden. 

III. Auswirkungen exogener Größen

Das Modell erlaubt Prognosen darüber, wie sich 
veränderte Rahmenbedingungen auf die Boden-
renten und die Bodennutzung auswirken. Dabei 
macht es einen wesentlichen Unterschied, ob die 
Stadt offen oder geschlossen ist. Im Modell der 
offenen Stadt unterstellt man, Haushalte könnten 
beliebig ein- oder auswandern. Diese Modellvari-

Abb. 1: Bodenrente in Abhängigkeit von der Entfer-
nung zum „Central Business District”
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ante liefert das passende Bild für langfristige Ver-
änderungen, die nur eine Stadt treffen, aber die 
anderen Städte eines Landes unberührt lassen. Ty-
pisches Beispiel wäre der Verfall der industriellen 
Basis einer Stadt. Das Modell der geschlossenen 
Stadt ist geeignet, Veränderungen zu studieren, 
die alle Städte gleichermaßen treffen, zum Bei-
spiel den allgemeinen Einkommensanstieg oder 
die Verminderung der Pendelkosten durch die 
Motorisierung.

Wenn in der offenen Stadt das Einkommen 
(relativ zum Rest des Landes) steigt, kommt es zur 
Zuwanderung, zu einer höheren Siedlungsdichte 
und zu einem Anstieg der Bodenrenten. Dieser 
fällt im Zentrum stärker aus als am Rand, weil 
nach der oben aufgeschriebenen Formel auch 
das Gefälle der Rentenfunktion steigt. Letztlich 
werden die Bodenpreise so weit steigen, dass der 
gesamte Nutzengewinn durch die Einkommens-
erhöhung den Bodenbesitzern zufällt. Im neuen 
Gleichgewicht nach dem Einkommensanstieg ver-
siegt die Zuwanderung, weil der Einkommensan-
stieg durch die höheren Bodenrenten aufgezehrt 
wird.

Wenn in der offenen Stadt die Pendelkosten 
sinken (z. B. durch verbesserten ÖPNV), kommt 
es in ähnlicher Weise zur Zuwanderung und zum 
allgemeinen Anstieg der Bodenpreise. Über die 
Veränderung des Gefälles lässt sich hier aber 
nichts sagen, weil mit dem Anstieg von  und 
der Abnahme von  in der genannten Formel 
zwei gegenläufige Effekte auftreten.

Wenn in der geschlossenen Stadt das Einkom-
men zunimmt, sind die Verhältnisse komplizierter. 
Es lässt sich zeigen, dass sich die Rentenkurve, 
wie in Abb. 1 dargestellt, gegen den Uhrzeiger-
sinn dreht (Übergang zur gestrichelt gezeichne-
ten Rentenkurve): Die Bodenrenten steigen im 
Außenbereich und sinken im Zentrum. Dasselbe 
passiert bei einer Abnahme der Pendelkosten; 
denn bei unveränderten Bodenrenten würden die 
Außenbezirke verglichen zum Zentrum, wo man 
ohnehin keine Pendelkosten zahlt, attraktiver. Die 
Haushalte streben also nach außen, was dort die 
Bodenrenten erhöht und was sie im Zentrum 
senkt. Sinkende Pendelkosten und wachsende 
Einkommen führen also zur Ausbreitung der 
Stadt und zu einem flacheren Rentengebirge. 

Das beschreibt sehr gut den Veränderungspro-
zess unserer Städte seit dem Zweiten Weltkrieg 
(→ Suburbanisierung).

IV. Erweiterungen des Grundmodells

Das Grundmodell von ALONSO ist in viele Rich-
tungen weiterentwickelt worden. So kann man 
sich etwa der Realität nähern durch polyzentri-
sche Versionen des Modells. Bei geeigneten An-
nahmen über die Zuordnung der Pendler zu den 
CBDs sieht das Rentengebirge wie ein mehrfach 
(nämlich an den CBDs) gestütztes Zeltdach aus. 
Die Lösung der Modelle lässt sich nur numerisch 
hantieren, aber qualitativ erfährt man nichts prin-
zipiell Neues.

Eine andere Erweiterung ist die Einführung 
heterogener Haushalte, z. B. unterschiedlicher 
Einkommensgruppen. Hier findet man, dass – so-
lange der Pendelkostensatz  für alle Haushalte 
gleich ist – reichere Haushalte weiter draußen 
wohnen. Der Grund ist, dass unter sonst gleichen 
Bedingungen reichere Haushalte weniger dicht 
siedeln und dass deswegen die zugehörige Ren-
tenkurve nach o. g. Formel ein geringeres Gefälle 
aufweist. Unter veränderten Annahmen gibt es 
hier aber gegenläufige Resultate: Für reichere 
Haushalte sind auch die Opportunitätskosten des 
Pendelns (also der Modellparameter ) höher, 
und das zieht diese ins Zentrum. Die Offenheit 
der Aussage zu diesem Punkt korrespondiert 
mit der Tatsache, dass empirisch kein klarer 
Zusammenhang zwischen Zentrumsnähe und 
Haushaltseinkommen zu finden ist, weder in die 
eine noch in die andere Richtung.

Eine wichtige Modellerweiterung besteht in 
der Einführung externer Effekte verschiedenster 
Art. Externe Effekte sind Wirkungen der Wirt-
schaftssubjekte untereinander, die nicht über 
Marktpreise kompensiert werden. Typische 
negative externe Effekte in einer Stadt sind die 
Belastungen der Anwohner durch den Verkehr, 
die Belastungen durch Nachbarschaft anderer An-
wohner oder die externen Staukosten im Verkehr. 
Nicht die gesamten Staukosten sind extern; die 
externen Staukosten eines gefahrenen Fahrzeug-
kilometers sind die zusätzlichen Staukosten, die 
durch die zusätzliche Netzbelastung entstehen 
und vom Verursacher nicht in Rechnung gestellt 

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:101081



1082

Stadtökonomik 

werden, weil sie fast ausschließlich andere Ver-
kehrsteilnehmer treffen.

Typische positive externe Effekte sind die Be-
gegnungsmöglichkeit durch Menschen in der Um-
gebung, der Anblick schöner Häuser oder die Si-
cherheit durch vertrauenswürdige Nachbarschaft. 
Wenn Haushalte bei gegebener eigener Grund-
stücksgröße die Nähe zu anderen Menschen als 
Vorteil ansehen, wird das Rentengebirge steiler; 
denn die Bewohner zentrumsferner Quartiere 
müssen durch verminderte Bodenpreise dann 
nicht nur für die höheren Pendelkosten, sondern 
zusätzlich für den Mangel an urbaner Dichte in 
ihrer Umgebung kompensiert werden. 

Allerdings sind auch komplexere Strukturen re-
alistisch: Z. B. mag es einen Haushaltstyp geben, 
der die Dichte sucht (nennen wir sie Y wie „Yup-
pies”) und einen anderen, der sie meidet (nennen 
wir sie K wie Kleingärtner). Dann selektieren sich 
die Ys in die zentrumsnahen Quartiere, wo das 
Rentengefälle zunimmt, während sich die Ks an 
den Rand selektieren, wo das Rentengefälle ab-
nimmt. Das Zelt „hängt stärker durch”.

Ein besonders für amerikanische Städte bedeu-
tender externer Effekt resultiert aus dem Wunsch 
von Bevölkerungsgruppen, die Nähe bestimmter 
Ethnien zu meiden (→ Segregation, räumliche). 
Man untersucht die Wirkung dieser vorurteilsbe-
hafteten Präferenzen, freilich ohne sie dadurch 
moralisch in irgendeiner Weise gutzuheißen. 
Unterstellt man z. B., es gäbe zwei Gruppen, W 
und S. Haushalte der Gruppe W verfügen über 
höheres Einkommen als die der Gruppe S und 
siedeln im Außenbereich (siehe oben), die der 
Gruppe S im inneren Kreis. Stellen wir uns nun 
vor, die Ws meiden die Nähe der S, während den 
S ihre Nachbarschaft gleichgültig ist. Dann sinkt 
im W-Quartier, also dem äußeren Ring, die Bo-
denrente in der Nähe der Grenze zum S-Quartier. 
Denn die Ws, die in der Nähe des S-Quartiers 
wohnen, müssen im Gleichgewicht für diese 
unerwünschte Nähe durch geringere Bodenprei-
se kompensiert werden. Da die Rentenkurve 
niemals Sprungstellen aufweisen kann, sinkt in 
Folge das Rentenniveau im gesamten S-Quartier, 
und dieses weitet sich aus. Interessant ist, dass die 
S-Haushalte durch das gegen sie gerichtete Vor-
urteil der W-Haushalte gewinnen. Wenn es unter 

den W-Haushalten auch vorurteilsfreie Haushalte 
gibt, gewinnen diese ebenfalls, weil sie sich in die 
Nähe des S-Quartiers selektieren, wo die Boden-
renten gesunken sind (FUJITA 1989: 243 ff.).

V. Stadtstruktur und gesamtwirtschaftliche 
Effizienz

Unter Bedingungen der vollkommenen Konkur-
renz, wie sie im Grundmodell unterstellt wurden, 
ist die Allokation in der Stadt effizient, wenn 
keine externen Effekte auftreten. Unter Allokation 
versteht man hier die Verteilung der Haushalte 
in der Stadt und die Zuteilung von Boden und 
Konsumgütern zu den einzelnen Haushalten. Ef-
fizienz ist im Sinne von Pareto-Effizienz zu verste-
hen, d. h. kein noch so weiser Planer könnte die 
Allokation so verändern, dass irgendein Haushalt 
besser gestellt würde, ohne einem anderen zu 
schaden. Dies folgt schon aus der allgemeinen 
Theorie der Konkurrenzmärkte. Natürlich kann 
man durch Markteingriffe wie Vorschriften über 
Grundstücksgrößen, Preisobergrenzen etc. be-
stimmte Haushaltsgruppen begünstigen und an-
dere benachteiligen, also umverteilen. Aber dies 
fordert Effizienzverluste und kann durch andere 
Instrumente wie Steuern und Transfers besser 
erreicht werden.

Wenn externe Effekte auftreten, was in Städten 
mit dicht gedrängter Bebauung typischerweise 
der Fall ist, liegen die Dinge anders; denn den 
Wirtschaftssubjekten werden in diesem Fall die 
gesellschaftlichen Kosten oder Nutzen ihrer Akti-
vitäten nicht mehr korrekt durch die Preise signali-
siert. Dieses so genannte Marktversagen kann als 
Rechtfertigung für effizienzsteigernde planerische 
Eingriffe herangezogen werden (→ Stadtplanung). 
Allerdings liefert es nur eine notwendige, keine 
hinreichende Bedingung für diese Rechtfertigung. 
Man muss auch begründen, dass eine planende, 
administrative Institution nicht ebenfalls versagt, 
z. B. weil sie nicht über die nötigen Informationen 
verfügt, wie die Marktfehler zu korrigieren sind, 
oder weil sie den Eigeninteressen von Politikern 
untergeordnet ist, welches nicht mit dem Effizi-
enzziel im Einklang steht. Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne (→ Bauleitplanung) lassen sich 
als Instrumente verstehen zur Minderung der 
Ineffizienz aufgrund von externen Effekten wie 
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Lärm- und Immissionsbelastungen, optischer Be-
einträchtigung oder Unfallrisiken.

VI. Städtebildung und Stadtgrößen

Stadtökonomik im weiteren Sinne fragt wie 
gesagt auch danach, warum sich Städte bilden 
und was ihre Größe sowie ihre Wirtschafts-
struktur bestimmt. Städte bilden sich aufgrund 
von Ballungsvorteilen, welche letztlich makro-
ökonomischer Ausdruck von Skalenvorteilen 
auf einzelwirtschaftlicher Ebene sind. Die ältere 
Literatur bemühte sich, Agglomerationsvorteile 
nach ihren Erscheinungsformen klassifizierend zu 
ordnen („economies of localisation”, „economies 
of urbanisation” etc.). Die neue Literatur fragt 
dagegen nach den mikroökonomischen Mecha-
nismen, die die Skalenvorteile auf Makroebene 
hervorbringen. Dies sind die durch große Märkte 
hervorgerufenen Vorteile des
– „Sharing”: Viele Marktteilnehmer teilen sich 

die Fixkosten der einzelnen Güter oder Diens-
te; das senkt die Kosten der Diversifikation;

– „Matching”: Auf Märkten mit vielen Teilneh-
mern lassen sich Angebot und Nachfrage 
besser aufeinander abstimmen. Dieser Vor-
teil verstärkt sich, wenn Unsicherheit und 
unvollkommene Information berücksichtigt 
werden;

– „Learning”: Wissen kann teils nur lokal über-
tragen werden wegen der Notwendigkeit des 
Face-to-Face-Kontaktes. Je größer die Agglo-
meration, desto größer die Wissensvielfalt, 
die das Erlernen vorhandenen Wissens und 
die Entdeckung von Neuem erleichtert.

Die Weltbevölkerung müsste sich schließlich 
in einer einzigen Stadt konzentrieren, wenn es 
gegen die Agglomerationsvorteile keine Gegen-
kräfte gäbe. Im Wesentlichen gibt es zwei Arten 
von zentrifugalen Gegenkräften, nämlich die mit 
der Stadtgröße steigenden Pendelkosten und 
die mit der Konzentration steigenden Kosten 
des Austausches mit den Anbietern und Nach-
fragern in der Fläche, die nicht mobil sind. Die 
hauptsächlich auf KRUGMAN zurückgehende 
so genannte → Neue Ökonomische Geographie 
(FUJITA/KRUGMAN/VENABLES 2000) betont 
die zuletzt genannte Zentrifugalkraft, während 
in der Stadtökonomik à la HENDERSON (1988) 

die Zunahme der Pendelkosten als begrenzender 
Faktor ins Spiel kommt.

Trägt man den Nutzen des typischen Stadtbe-
wohners über der Stadtgröße auf, so ergibt sich 
unter plausiblen Annahmen über die makroö-
konomischen Skalenvorteile ein Verlauf wie in 
Abb. 2. ist die Einwohnerzahl einer Stadt,  
der Nutzen des typischen Stadtbewohners. Ist die 
Stadt klein, überwiegen bei einem Anstieg der 
Bevölkerung die Skalenvorteile, und der Nutzen 
wächst mit Zunahme der Einwohnerzahl. An der 
Stelle  beginnt der Nutzen wieder zu sinken, 
weil zunehmende Pendelkosten und Staueffekte 
die Produktivitätszunahme durch Skalenvorteile 
überkompensieren. Bei Mobilität wird keine 
Stadt größer als , weil es jenseits von  für 
die Bewohner vorteilhaft wäre, eine neue Stadt 
zu gründen, welche den höheren Nutzen  ver-
spricht. In einem Land mit einer im Verhältnis zur 
maximalen Stadtgröße  großen Bevölkerung, 
welche zwischen den Städten mobil ist, impliziert 
ein stabiles Gleichgewicht des Städtesystems eine 
Stadtgröße im Intervall zwischen  und . Die 
Größe innerhalb dieses Intervalls und damit die 
Zahl der Städte im Gleichgewicht ist indetermi-
niert und hängt von der Historie der Stadtent-
wicklung ab. Stellt man sich die Entstehung der 
Städte derart vor, dass im Zuge des Bevölkerungs-
wachstums neue Städte entstehen, immer wenn 
die maximale Stadtgröße  überschritten wird, 
liegt bei hinreichend großer Gesamtbevölkerung 
die gleichgewichtige Stadtgröße unterhalb von 
und nahe an .

Die normative Botschaft dieser Überlegung 
ist, dass Städte gemessen am gesellschaftlichen 
Optimum – der Stadtgröße – zur Übergröße 
tendieren. Das liegt am Koordinationsmangel des 
Marktes; die Bildung neuer Städte wäre gesell-
schaftlich wünschenswert, aber sie kommt nicht 
zustande, weil die Marktteilnehmer sich nicht 
koordinieren können, um den nötigen Schwellen-
wert zu überwinden. 

Diese Theorie der Stadtgröße ist allerdings 
sowohl hinsichtlich der normativen Schlussfolge-
rung als auch hinsichtlich der empirischen Trag-
fähigkeit kritikwürdig. Was die normative Schluss-
folgerung betrifft, zeigt die Neue Ökonomische 
Geographie, dass die Überagglomerationsthese 
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nicht generell haltbar ist. Die Modelle dieser Rich-
tung betrachten nicht allein die Städte, sondern 
simultan Agglomeration und Peripherie. Auf Basis 
eines Stadt-Land-Modells gelangt z. B. HELPMAN 
(1998), der explizit die gleichgewichtige mit der 
optimalen Größe der Agglomeration vergleicht, 
sogar zur Unteragglomerationsthese. Nach 
diesem Ansatz wird nämlich das Wachstum der 
Stadt nicht durch sinkenden Nutzen in der Stadt 
selbst begrenzt, sondern dadurch, dass bei zuneh-
mender Entleerung des Landes dieses schließlich 
so geringe Bodenpreise bietet, dass die Haushalte 
trotz weiter bestehender Agglomerationsvorteile 
der Stadt auf dem Lande gehalten werden. Wür-
de man in dieser Welt Haushalte dafür subventi-
onieren, dass sie in die Stadt ziehen, würden alle 
besser gestellt; die Städter wegen zunehmender 
Skalenvorteile, die Landbewohner wegen abneh-
mender Bodenpreise. 

Nun zur empirischen Tragfähigkeit der oben 
skizzierten Theorie der Stadtbildung und Stadt-
größe: Bei identischen technologischen Möglich-
keiten in jeder Stadt impliziert die Theorie eine 
Tendenz zu einheitlichen Stadtgrößen. Tatsächlich 
gibt es aber Städte jeder Größe mit einer charak-
teristischen Größenverteilung. Reiht man Städte 
nach ihrer Größe, und sei  der Rang der Stadt 

, so genügt deren Bevölkerungsgröße  nähe-
rungsweise der Regel  mit Parametern 
α > 0 und β > 0. Empirisch liegt β nahe an 1, d. h., 
die zweitgrößte Stadt ist ungefähr halb so groß 

wie die größte, die drittgrößte hat etwa ein Drittel 
der Einwohner der größten Stadt u.s.w. („ZIPFs 
Gesetz”).

HENDERSON führt in seine Stadtsystemtheo-
rie deswegen unterschiedliche Produktionssekto-
ren ein mit unterschiedlichen Technologien und 
sektorspezifischen Skalenerträgen. Im Gleichge-
wicht des Städtesystems spezialisieren sich Städte 
jeweils auf nur einen Sektor als Exportbasis. Da 
die Technologien unterschiedlich sind, gehört 
zu jedem Sektor eine spezifische Nutzenkurve 
der in Abb. 2 dargestellten Art. Da bei Mobilität 
zwischen den Städten schließlich überall dasselbe 
Nutzenniveau erreicht wird, sind die Stadtgrößen 
im Gleichgewicht entsprechend unterschiedlich. 
Als Erklärungsansatz ist dies aber nicht befriedi-
gend; denn es ist nicht einzusehen, warum die 
verschiedenen Technologien gerade derart sein 
sollen, dass die erstaunliche Regelmäßigkeit von 
ZIPFs Gesetz herauskommen soll. Auch ist nicht 
zu verstehen, weswegen trotz fundamentalen 
technologischen Wandels dieses Gesetz seit über 
hundert Jahren stabil ist. Ferner beobachtet man 
im Gegensatz zu HENDERSONs Theorie auch 
nur für einen Teil der Städte eine ausgeprägte 
sektorale Spezialisierung.

ZIPFs Gesetz versucht man mit Modellen des 
stochastischen Städtewachstums zu erklären. 
Diese Ansätze suchen nicht nach ökonomi-
schen Ursachen im eigentlichen Sinn, sondern 
formulieren möglichst einfache Regeln für das 
stochastische Wachsen oder Schrumpfen von 
Städten, aus welchen sich ZIPFs Gesetz als stati-
onäre Verteilung ableiten lässt, gegen welche die 
Größenverteilung von jeder Ausgangsverteilung 
aus konvergieren muss. Es ist bemerkenswert, 
dass man in diesen Ansätzen unterstellen muss, 
dass die Attraktivität von Städten für potentielle 
Zuwanderer von ihrer Größe unabhängig sein 
muss, wenn man ZIPFs Gesetz als Limit-Vertei-
lung erhalten möchte. Das ließe darauf schließen, 
dass die Nutzenkurve in Abb. 2 nicht gewölbt, 
sondern weitgehend horizontal verläuft, dass sich 
also wachsende Skalenerträge und zunehmende 
Pendelkosten gegenseitig mehr oder weniger 
ausgleichen. Daraus wieder würde folgen, dass 
die Stadtgrößen für die gesamtwirtschaftliche 
Effizienz irrelevant sind und man sich über zu ge-

Abb. 2: Nutzen eines Stadtbewohners in Abhängig-
keit von der Einwohnerzahl
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ringe oder zu starke Agglomerationstendenzen 
keine Gedanken machen muss.

VII. Ausblick

Die herkömmliche auf ALONSO zurückgehende 
Stadtökonomik liefert eine befriedigende Erklä-
rung der inneren Struktur von Städten. Der jünge-
ren Forschung ist es gelungen, die Theorie mit der 
Theorie endogener Agglomerationsbildung, die 
besonders von KRUGMAN formalisiert wurde, zu 
verknüpfen und auf diese Weise die Entstehung 
von Städten sowie ihre innere Struktur zugleich 
zu erklären. Eine überzeugende Erklärung der 
charakteristischen Größenverteilung der Städte 
in modernen Gesellschaften steht aber noch aus. 
Die Verknüpfung von Theorien stochastischer 
Wachstumsprozesse mit der Marktgleichge-
wichtstheorie der Neuen Ökonomischen Geogra-
phie sowie mit Gedanken aus der Zentrale-Orte-
Theorie (→ Zentrale Orte) verspricht auf diesem 
Feld noch interessante Entwicklungen, wobei 
wegen der Komplexität der Strukturen Compu-
tersimulationen teils die analytische Handhabung 
der Modelle ersetzen müssen.
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Johannes Bröcker

Stadtplanung 

I. Begriff und Aufgaben; II. Planungsmethodik; 
III. Planungsinstrumente; IV. Organisation der 
Stadtplanung; V. Tätigkeitsfelder der Stadtplanung; 
VI. Ordnung der Stadtstruktur

I. Begriff und Aufgaben 

„Stadtplanung” als Bezeichnung für die voraus-
schauende Lenkung der räumlichen Entwicklung 
einer Stadt begann sich in Deutschland um 1910 
durchzusetzen; in diesem Jahr wurde ein Projekt 
aus dem städtebaulichen Wettbewerb für Berlin 
unter dem Titel „Groß-Berlin, ein Programm 
für die Planung der neuzeitlichen Großstadt” 
(MÖHRING/EBERSTADT/PETERSEN 1910) ver-
öffentlicht. Der analoge Begriff „town planning” 
tauchte in England schon früher auf; 1909 wurde 
das erste Planungsgesetz als „Town Planning 
Act” erlassen und die Zeitschrift „Town Planning 
Review” begründet. Von den 1920er Jahren an 
wurden „Stadtplanung” und „Städtebau” weitge-
hend synonym gebraucht; in den 1960er Jahren 
trat die → „Stadtentwicklungsplanung” mit einem 
umfassenderen methodischen und inhaltlichen 
Anspruch hinzu.

Der Begriff der Planung umfasst mehrere Be-
deutungen: Es kann sich um die Planung eines 
künftigen Zustandes handeln – wie beim Entwurf 
eines Gebäudes – oder um die Planung des 
zeitlichen Ablaufs eines Projektes oder auch um 
die Planung der sinnvollen Verwendung knapper 
Ressourcen. In der Stadtplanung treffen und ver-
einen sich diese unterschiedlichen Bedeutungen: 
Um ein neues Baugebiet zu entwickeln, muss ein 
Plan für den fertigen Zustand aufgestellt werden 
– gleichsam als Modell seiner künftigen Funktion, 
Struktur und Gestalt. Für die Verwirklichung be-
darf es eines Ablaufplanes, in dem Finanzierung, 
Grunderwerb, Erschließung mit Straßen und Lei-
tungen, Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz 
und vieles andere vorab geklärt werden müssen. 
Auf die Planung des ganzen Stadtgebiets lässt sich 
dieses Verfahren jedoch nicht übertragen – vor 
allem wegen der Unüberschaubarkeit langfristi-
ger Entwicklungen, in denen sich Erkenntnisse, 
Handlungsspielräume und Prioritäten wandeln 
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können. So geht es für die Planung der Stadt 
insgesamt darum, mit den räumlichen Ressourcen 
hauszuhalten und die notwendigen Festlegungen 
so zu begrenzen, dass der Handlungsspielraum 
für die Zukunft offen bleibt – während die auf 
Herstellung, Neubau, Umbau gerichtete Planung 
zwangsläufig Ressourcen festlegt. In der Überla-
gerung dieser beiden Arten von Planung – die 
eine mehr der großräumigen → Landesplanung 
und Raumordnungspolitik (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) verwandt, die andere der 
Architektur, dem Bauen – liegt ein kennzeichnen-
der Wesenszug der Stadtplanung. 

Dementsprechend reicht auch das Tätig-
keitsfeld der Stadtplanung von der langfristigen 
Disposition der räumlichen Ressourcen über 
mittelfristige Vorausplanung für künftige Erweite-
rungs-, Erneuerungs- oder Umbauaufgaben bis zu 
der rechtsförmlichen Festsetzung des Rahmens 
für Bau- und Erschließungsmaßnahmen oder 
der planerischen Vorbereitung eines konkreten 
Bauprojekts. 

Aus dieser Unterschiedlichkeit der Ansätze 
ergeben sich zugleich verschiedenartige Formen 
der Steuerung. Während in manchen Fällen 
– etwa beim Ausbau von Infrastruktur oder bei 
bestimmten Sanierungsmaßnahmen – alle Mittel 
der Durchführung in der Verfügungsgewalt der 
Gemeinde liegen, ist der weitaus größte Teil der 
Stadtplanungstätigkeit auf die Steuerung von Pla-
nungs- und Investitionsabsichten anderer Instituti-
onen und Privater gerichtet, die nicht unbedingt 
den gemeindlichen Planungszielen entsprechen 
mögen. Zwar steht hierfür ein umfangreiches 
Instrumentarium zur Verfügung (vgl. Kap. III); 
doch können die Kräfte des Marktes und die 
Rechtspositionen der Beteiligten seine Anwen-
dung einschränken. So agiert die Stadtplanung 
hier in einem Bereich „unvollständiger Kontrolle”, 
zumal sie gesetzlich verpflichtet ist, ihren Plänen 
eine gerechte Abwägung öffentlicher und privater 
Belange „gegeneinander und untereinander” zu-
grunde zu legen.

Ebenfalls durch Gesetz ist die Stadtplanung an 
die „Ziele der Raumordnung” gebunden (→ Ziele, 
Grundsätze, Erfordernisse der Raumordnung), die 
über allgemeine Richtlinien hinaus auch die Be-
rücksichtigung von überörtlichen Infrastrukturen 

und Schutzgebieten – auch nach Richtlinien der 
Europäischen Union – einschließen. 

So vermag die Stadtplanung nur einen Teil 
der in der Stadt wirksamen Impulse unmittelbar 
zu beeinflussen, nämlich die Maßnahmen der 
öffentlichen Hand, und unter diesen die staatli-
chen auch nur bedingt. Im Übrigen ist sie darauf 
angewiesen, dass die privaten Wirtschaftskräfte 
den von ihr gesetzten Rahmen ausfüllen. Die 
Stadtplanung muss also die in ihrem Bereich 
wirksamen Entwicklungstendenzen ebenso er-
fassen wie die aus sozialen, wirtschaftlichen oder 
politischen Gründen erwachsenden Ansprüche 
an Veränderung – oder auch Erhaltung. Aus die-
ser Zusammenschau ein tragfähiges Konzept zu 
entwickeln, das auf absehbare Zeit eine Richtlinie 
für die Steuerung der Entwicklung bieten kann, ist 
die Hauptaufgabe heutiger Stadtplanung; sie ist 
mit dem englischen Ausdruck „management of 
change” zutreffend umrissen. Ein solches Konzept 
muss auf Veränderungen im Entwicklungsablauf 
reagieren können, deshalb flexibel bleiben, aber 
vor allem ständig an den gesellschaftlichen Zielen 
und Gegebenheiten gemessen und entsprechend 
fortgeschrieben werden.

II. Planungsmethodik

Erste Ansätze zu einer Systematisierung planeri-
schen Vorgehens wurden unter dem Stichwort 
→ Städtebau dargestellt. Sie sind in der Abfolge 
„Bestandsaufnahme – Planung – Verwirklichung” 
zu sehen. Nach der Mitte des 20. Jahrhunderts 
trat demgegenüber die Vorstellung eines kon-
tinuierlichen Planungsprozesses in den Vorder-
grund, dessen theoretische Durchdringung in den 
1960er Jahren zu einem zentralen Thema wurde. 
Als generelles Ergebnis der zahlreichen Beiträge 
hierzu kann eine Gliederung in bestimmte Pla-
nungsschritte gelten:
– Erfassung und Analyse der sozialen, wirt-

schaftlichen und räumlichen Gegebenheiten 
und Tendenzen mit dem Ziel, damit zugleich 
einen Ansatz zur Prognose zu gewinnen; 
hierzu bedarf es einer → Stadtforschung, die 
Beiträge vieler Wissenschaften vereint und in 
Beziehung zueinander setzt; 

– Klärung der Wertmaßstäbe und Zielvorstellun-
gen als Beurteilungsgrundlage für die aus Ana-
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lyse und Prognose gewonnenen Erkenntnisse 
– eine letztlich politische Entscheidung; aus 
ihr ergeben sich Folgerungen für den Hand-
lungsbedarf zur Erreichung bestimmter Ziele, 
die von einem generellen Zielkatalog bis zur 
Formulierung eines städtebaulichen Leitbilds 
(→ Leitbilder der Stadtentwicklung) reichen 
mögen; 

– Abgrenzung des planerischen Handlungs-
spielraums, der sich aus den Zielen und den 
Bindungen an Bestand, Rechtsrahmen, verfüg-
bare Mittel und etwaige sonstige Rücksichten 
ergibt; der abstrakt definierte Handlungsspiel-
raum lässt sich konkret an verschiedenen 
planerischen Vorgehensweisen („Alternati-
ven”) verdeutlichen, die – entsprechend dem 
Wesen der jeweiligen Planungsaufgabe – von 
Strategien zur langfristigen Veränderung der 
Siedlungsstruktur bis zu dreidimensionalen Plä-
nen für eine Baugruppe oder eine Platzanlage 
reichen; 

– Abwägung solcher Alternativen gegeneinan-
der auf der Grundlage von geeigneten, an 
den erwähnten Zielen und Wertmaßstäben 
orientierten Kriterien und darauf gegründete 
Entscheidung; Voraussetzung für eine sachge-
rechte Abwägung ist eine Wirkungsprognose 
für die ins Auge gefassten Maßnahmen – samt 
ihren unbeabsichtigten Nebenwirkungen; 
auch hierfür ist Stadtforschung unerlässlich; 

– Umsetzung der getroffenen Entscheidung in 
einen Plan, der je nach der zu lösenden Aufga-
be unterschiedlich ausgeformt sein mag – vom 
exakten räumlichen Entwurf bis zum langfristi-
gen Handlungskonzept; zu ihm gehören auch 
die vorbereitenden Maßnahmen: von der 
Schaffung rechtlicher Voraussetzungen über 
die Bereitstellung der notwendigen Haushalts-
mittel bis zum Grunderwerb – mangels eines 
eingeführten deutschen Begriffs häufig als 
„Implementation” bezeichnet; 

– Verwirklichung der Planung mit den jeweils 
angemessenen rechtlichen, finanziellen und 
technischen Mitteln;

– eine anschließende „Erfolgskontrolle” soll die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse für künftige 
Planungen fruchtbar machen, doch lassen sich 
die unmittelbaren Auswirkungen des planeri-

schen Eingriffs gegen die Fülle anderer – un-
bekannter oder zumindest nicht steuerbarer 
– Einflüsse nicht immer abgrenzen. 

Allerdings orientiert sich dieses Verfahrenssche-
ma mit seinem linearen Ablauf – wenn auch mit 
gewissen Rückkoppelungsmöglichkeiten – allzu 
sehr an dem theoretischen Modell eines zeitlich 
und räumlich klar abgrenzbaren Planungspro-
blems; ihm entspricht indessen die Wirklichkeit 
der Stadtplanung nur in wenigen Fällen. Die 
Vielfalt der beteiligten „Akteure” – von anderen 
Ämtern der Stadtverwaltung über die „Träger 
öffentlicher Belange” (→ Abwägung der Belange) 
bis zu den Privaten – mit jeweils verschieden-
artigen Zielsetzungen und unterschiedlichen 
Zeithorizonten, die Wandelbarkeit politischer 
Prioritäten und die manchmal schnelle Verände-
rung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sind 
nur einige der Faktoren, die einem idealtypischen 
Ablauf eines solchen Planungsprozesses im We-
ge stehen. Hinzu kommt der wachsende Einfluss 
der Öffentlichkeit bis hin zu Bürgerinitiativen 
und -entscheiden; er hat die Bedeutung der ge-
meindlichen Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der 
Planungsprozesse gestärkt.

III. Planungsinstrumente

Der Begriff der Stadtplanung bezieht sich einer-
seits auf den Prozess der klärenden Auseinander-
setzung mit den künftigen räumlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten der Stadt, andererseits auf 
die Verfestigung seiner jeweiligen Ergebnisse in 
rechtsförmlichen Plänen (→ Bauleitplanung). Die 
grundlegenden Planungsgedanken pflegen sich 
zunächst eher in nicht rechtsförmlichen Plänen 
niederzuschlagen, über die gegebenenfalls ein 
Ratsbeschluss im Sinne einer Selbstbindung 
herbeigeführt wird; Beispiele hierfür bieten die 
Stadtentwicklungsplanung und der seit den 
1970er Jahren zunehmend gängig gewordene 
„städtebauliche Rahmenplan”, der zugleich die 
vom Gesetz geforderte „Entwicklung” von Be-
bauungsplänen aus dem Flächennutzungsplan 
erleichtert. Er wird in der Regel jeweils für be-
stimmte Teilgebiete der Stadt aufgestellt und hält 
für diese eine Zielvorstellung fest, die konkreter 
ist als die vom Flächennutzungsplan vermittelte 
und die bei Bedarf in Bebauungspläne umgesetzt 
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werden kann. Zugleich aber vermag er für das 
laufende Verwaltungshandeln – Grunderwerb, 
Baugenehmigungen, Wirtschaftsförderung 
– gewisse Leitlinien zu geben. In diesen Bereich 
der → Informellen Planung gehören auch Infor-
mation, Meinungsbildung, Überzeugungsarbeit 
gegenüber Bürgern, Investoren, staatlichen Be-
hörden – gelegentlich „persuasorische Planung” 
genannt.

Ein Hauptinstrument zur Verwirklichung der 
Planung ist der Bebauungsplan; auf ihn lassen sich 
Abgrenzung und Erwerb – notfalls durch Enteig-
nung – der für öffentliche Zwecke vorgesehenen 
Flächen, weitgehende Bindungen für Nutzung 
und Gestalt von Neubauten sowie Maßnahmen 
der Bodenordnung, Bau- und Nutzungsgebote 
und Vorschriften für die Bepflanzung gründen 
– ebenso wie der Ausschluss von Bebauung. Die 
Praxis kennt drei Hauptanwendungsbereiche für 
den Bebauungsplan:
– als Rechtsgrundlage für die Verwirklichung 

eines bereits erarbeiteten Projektes,
– als Rahmen für eine bekannte oder erwartete 

Nachfrage nach Bauland,
– als Vorsorgemaßnahme zur Steuerung von 

Veränderungstendenzen im Bestand. 
Während der das ganze Gemeindegebiet umfas-
sende Flächennutzungsplan nur „vorbereitenden” 
Charakter besitzt, werden die Nutzungsvorschrif-
ten erst durch den Bebauungsplan rechtsverbind-
lich. Zugleich treten auf dieser Ebene auch Fragen 
der städtebaulichen Gestaltung ins Blickfeld. 
Dabei liegt die Anordnung der Baumassen und 
der Freiräume wie auch die Gestaltung des öf-
fentlichen Raumes weitgehend in der Hand der 
Planung, während eine Einflussnahme auf die 
Architekturform nur beschränkt möglich ist. Ein 
Instrument hierzu ist die auf das Bauordnungs-
recht gestützte Gestaltungssatzung.

Außer durch die öffentlich-rechtlichen Instru-
mente der Bauleitpläne, Satzungen, Gebote, Bo-
denordnungs-, Entwicklungs- und Sanierungsmaß-
nahmen kann die Gemeinde zwei weitere Arten 
von Durchsetzungsinstrumenten nutzen:
– Maßnahmen zur realen Veränderung der Um-

welt: Investitionen in technische und soziale In-
frastruktur (Straßen und Leitungen, öffentliche 
Einrichtungen) oder auch in Wohnungen;

– Schaffung von Anreizen oder Abschreckun-
gen für die Raumnutzung durch den Bürger: 
Steuern und Hebesätze, Subventionen, Tarife, 
Gebühren. 

Weitere Instrumente liegen im Bereich privat-
rechtlichen Handelns der Gemeinde: So lassen 
sich bei einer vorausschauenden städtischen 
Bodenpolitik Planungsziele durch privatrechtli-
che Bedingungen bei der Veräußerung sichern. 
In diesen Bereich gehört auch die Schaffung 
privatrechtlicher Institutionen wie Entwicklungs-
gesellschaften, die für die Ziele der Stadtplanung 
eingesetzt werden können, ebenso wie ein ver-
traglich gesichertes Zusammenwirken der Stadt 
mit privaten Investoren (→ Public Private Partner-
ship; → Privatisierung) als Mittel zur Erweiterung 
des städtischen Handlungsspielraums.

IV. Organisation der Stadtplanung

In Großstädten und vielen Mittelstädten wird die 
Stadtplanung von einem eigenen Amt innerhalb 
der Stadtverwaltung wahrgenommen – meist als 
Bestandteil des Baudezernats zusammen mit den 
für Bauaufsicht, Vermessung, Hoch- und Tiefbau 
sowie Grünflächenplanung zuständigen Ämtern. 
Manchmal findet sich auch (meist im Gefolge 
der Stadtentwicklungsplanung eingeführt) eine 
Trennung zwischen Planungs- und Baudezernat, 
gelegentlich mit einer Zuordnung des Umweltam-
tes zur Planung. 

In letzter Zeit haben sich – teils bedingt durch 
die Interpretation der Stadtverwaltung als „kun-
denorientiertes Unternehmen” – vielerorts organi-
satorische Veränderungen vollzogen, denen hier 
nicht im Einzelnen nachgegangen werden kann.

In jedem Fall ist die Stadtplanung auf enge 
Zusammenarbeit mit den genannten und wei-
teren Ämtern der Stadtverwaltung angewiesen. 
Eine besonders enge Beziehung besteht zur 
Verkehrs- und zur Grünflächenplanung; für eine 
wirksame Koordination gibt es verschiedene Ver-
fahrensmodelle.

Innerhalb des Planungsamtes wird in der Regel 
nach der Zuständigkeit für die Flächennutzungs-
planung und – für die verbindliche Bauleitplanung 
– nach Stadtbezirken gegliedert; vielfach gibt es 
eigene Abteilungen für Stadterneuerung. Die Ver-
gabe von Planungen an freie Planer ist besonders 
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in kleineren Städten häufig; in größeren werden 
sie eher zu Gutachten oder – meist auf der 
Grundlage von Wettbewerbserfolgen – für die 
Mitarbeit an Bebauungsplänen oder Einzelprojek-
ten herangezogen.

V. Tätigkeitsfelder der Stadtplanung 

Die Arbeit der Stadtplanung vollzieht sich 
einerseits auf verschiedenen räumlichen Maß-
stabsebenen, andererseits mit dem Blick auf 
sehr unterschiedliche Zeithorizonte. Langfristige 
Planungserwägungen finden ihren Niederschlag 
meist in informellen Plänen und Konzepten; sie 
mögen sich in gewissem Umfang in der Stadtent-
wicklungsplanung konkretisieren.

Zentraler Gegenstand solcher Überlegungen 
ist die anzustrebende Stadtstruktur, definiert als 
das Gefüge von Flächen, die bestimmten Nutzun-
gen dienen, und von sie verbindenden Netzwer-
ken für Verkehr und Versorgung. Darin begegnen 
sich zahlreiche unterschiedliche Ansprüche und 
Interessen, die zu einer Vielzahl von – teilweise 
gegenläufigen – Anforderungen führen. So mag 
eine sozial- oder wirtschaftspolitisch erwünschte 
Ausdehnung der Bauflächen gegen ökologisch 
bedingte Ansprüche an eine nachhaltige Entwick-
lung verstoßen oder zu einer umweltbelastenden 
Verkehrszunahme führen; schützenswerte Denk-
malqualitäten können im Rahmen eines not-
wendigen Stadtumbaus Schaden leiden: Solche 
Abwägungsprobleme stellen sich allenthalben. 
Die Fragen der Nutzungsstruktur werden im fol-
genden Kapitel ausführlicher erörtert. 

In vielen Fällen reichen solche stadtstruktu-
rellen Erwägungen auch über die Stadtgrenzen 
hinaus; um wirksam zu werden, müssen sie in 
die → Regionalplanung eingehen. Für eine ab-
schätzbare Zukunft schlagen sie sich in einem 
strukturellen Konzept nieder, für das der Flächen-
nutzungsplan den rechtlichen Rahmen bietet. 
Allerdings eröffnen dessen Darstellungen keinen 
Raum für die Kenntlichmachung von Prioritäten, 
von Alternativen, von Dispositionen unterschied-
licher Flexibilität, wie sie bei jeder langfristigen 
Planung ins Spiel kommen; allenfalls können sie 
im Erläuterungsbericht angesprochen werden.

Auch die rechtswirksamen Festsetzungen des 
Bebauungsplans dienen zunächst der Sicherung 

struktureller Ziele, aus denen sich zwangsläufig 
gewisse Einschränkungen für den Gestaltungs-
spielraum ergeben. Die Einflussnahme auf die 
Stadtgestalt ist seit jeher ein wichtiges Tätigkeits-
feld der Stadtplanung – von der Verunstaltungsab-
wehr und der Bewahrung überkommener Gestalt-
qualitäten bis zum positiven Beitrag zur Baukultur 
durch Vorgaben für die Gesamtformen von Bau-
körpern und Räumen, insbesondere die des öf-
fentlichen Raumes. Die Nutzung der rechtlichen 
Möglichkeit, durch Gestaltungssatzungen auf die 
Architekturformen einzuwirken, beschränkt sich 
in aller Regel auf Sonderfälle. 

Während für die Stadtentwicklung – vom 
Neuaufbau kriegszerstörter Stadtbereiche abge-
sehen – bis in die 1970er Jahre die Ausdehnung 
der Bauflächen im Vordergrund stand, haben 
seitdem die auf die Umgestaltung des Bestands 
gerichteten Planungen erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Zwar gehörte die Sanierung alten 
Baubestands schon im späten 19. Jahrhundert 
zu den Aufgaben der Stadtplanung, doch ging es 
dabei zunächst meist um vollständigen Abbruch 
und Neubebauung. Erst im letzten Drittel des 
20. Jahrhunderts verlagerte sich der Schwerpunkt 
der Stadterneuerung auf das Ziel einer „erhal-
tenden”, einer „behutsamen” Erneuerung. Dem 
entspricht der Gedanke der „Innenentwicklung” 
– im Sinne einer Gegenstrategie gegen den „Flä-
chenverbrauch” durch Stadterweiterung; auch im 
neueren Begriff des → „Stadtumbaus” wird dieser 
Gedanke spürbar; zunehmend dürfte er sich – an-
gesichts der zu erwartenden demographischen 
Entwicklung – als „Stadtschrumpfung” darstellen. 

VI. Ordnung der Stadtstruktur

1. Elemente und Aspekte der Nutzungsstruktur

Hauptkennzeichen der Nutzungsstruktur sind:
– die Typen von Gebäuden oder Quartieren mit 

bestimmten Nutzungen oder Nutzungskombi-
nationen und die Typen der sie verbindenden 
Infrastruktursysteme;

– die Flächenansprüche solcher Typen, aus 
denen sich die Dichte der Elemente oder 
ihrer Nutzer (Bewohner, Beschäftigte) ergibt; 
insbesondere die Wohndichte gehört zu den 
Hauptthemen der städtebaulichen Diskussion;
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– die Größenordnung von Bereichen gleicher 
Nutzung, aus der sich die „Körnung” der 
Nutzungsstruktur ergibt; Hauptmotive der 
Nutzungstrennung sind wechselseitige Beein-
trächtigungen und unterschiedliche Infrastruk-
turansprüche;

– die Standortansprüche verschiedener Nutzun-
gen, also ihre Zuordnung zueinander wie auch 
zu den Infrastruktursystemen, insbesondere 
den Verkehrsnetzen; besonderes Gewicht 
kommt dabei der Verteilung von Einrichtungen 
mit zentraler Funktion, der „Zentralitätsstruk-
tur”, zu.

Auf der Grundlage bestimmter Vorgaben für 
Nutzungsarten, Körnung, Dichte und Zuordnung 
lassen sich „Modelle” für zweckmäßige Konzepte 
der Nutzungsstruktur entwickeln. Insbesondere 
die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist durch 
zahlreiche Vorschläge dieser Art gekennzeichnet.

2. Kategorien der Flächennutzung

Erste Ausprägungen von Nutzungskategorien 
finden sich in den „Bauzonenplänen” und „Staf-
felbauplänen” am Ende des 19. Jahrhunderts, 
dann in den „Wirtschaftsplänen” der 1930er 
Jahre. Ein von der Deutschen Akademie für 
Städtebau und Landesplanung 1956 vorgelegter 
„Entwurf einer Baunutzungsordnung” wurde 
zum Vorläufer der 1962 auf der Grundlage des 
Bundesbaugesetzes erlassenen, seither mehrfach 
novellierten „Baunutzungsverordnung”, in der 
die im Flächennutzungsplan darzustellenden und 
im Bebauungsplan festzusetzenden Bauflächen 
und Baugebiete aufgeführt sind. Damit werden 
Arten von Baugebieten statuiert, in denen jeweils 
bestimmte Nutzungen – oder Nutzungskom-
binationen – zulässig sind. Diese Kategorien 
entsprechen weitgehend Gebietstypen, die sich 
in der planerischen Praxis herausgebildet hatten: 
Wohngebiete ohne oder mit begrenztem Anteil 
an Arbeitsstätten, Mischgebiete, innerstädtische 
Zentren als „Kerngebiete”, Gewerbe- und Indus-
triegebiete, endlich „Sondergebiete” mit jeweils 
zu definierenden spezifischen Nutzungen. 

Außer den so gegliederten Bauflächen benö-
tigt die Stadt auch im Bereich der zusammenhän-
genden Bebauung weitere Arten von Flächen, so 
vor allem zur Sicherung der Infrastruktur für Ver-

kehr und → Ver- und Entsorgung, ferner Grün- und 
Freiflächen für die verschiedensten, überwiegend 
öffentlichen Zwecke. 

3. Flächenbedarf und Dichte

Eines der wesentlichsten Merkmale jeder Stadt-
struktur ist die Intensität der Raumnutzung. Sie 
schlägt sich in Dichtewerten nieder, die das Ver-
hältnis bestimmter Mengen – von Einwohnern, 
Arbeitsplätzen, Geschossflächen, Baumassen – 
zur Flächeneinheit ausdrücken. Solche Nutzungs-
dichte ergibt sich – als deren reziproker Wert 
– aus den Flächenansprüchen der verschiedenen 
Nutzungen; diese erwachsen teils aus markt-
wirtschaftlichen Entscheidungen der jeweiligen 
Interessenten, teils aus normativen Festsetzungen 
– etwa im Baurecht für maximale Grund- und 
Geschossflächenzahlen, in Förderungsrichtlinien 
für Raumgrößen im Wohnungsbau oder für die 
Größe von Schulgrundstücken. 

Der Anteil besiedelter Fläche je Einwohner – 
insgesamt und für die verschiedenen Nutzungsar-
ten – ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
und in erheblichem Maße gewachsen. Zugleich 
führt das Wachstum an Geschossfläche je Ein-
wohner – bedingt durch steigenden Wohlstand 
ebenso wie durch sinkende Haushaltsgrößen 
– zu einer Verringerung der Einwohnerdichte, die 
meist Probleme für die Auslastung der kommuna-
len Infrastruktur auslöst. 

4. Körnung

Fragen der Größenordnung von bestimmten Nut-
zungsbereichen stellten sich zunächst im Hinblick 
auf Wohngebiete und ihre zweckmäßige Versor-
gung mit Einrichtungen des Gemeinbedarfs; auch 
ihre Freihaltung vom Durchgangsverkehr war früh 
ein wichtiger Gesichtspunkt. Überlegungen zur 
Tragfähigkeit von Einzelhandelsgeschäften, zum 
zweckmäßigen Umfang einer Grundschule und 
zu deren guter Erreichbarkeit für den Fußgän-
ger führten zum Konzept einer „Wohneinheit 
zweckmäßiger Größe” (so die „Charta von 
Athen”), seit den 1920er Jahren in den USA als 
„neighborhood unit” propagiert. Mit einer Zahl 
von 6.000–10.000 Einwohnern galt sie bis in die 
1960er Jahre als unumstrittenes Grundelement 
der Stadtstruktur; Wandlungen im Einzelhandel, 
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in der Bildungspolitik, in der Familienstruktur 
stellten dann jedoch die Gültigkeit dieses Modells 
infrage. Das Ziel einer räumlich klar begrenzten, 
allein dem Wohnen dienenden „Nachbarschafts-
einheit” ist heute zugunsten einer stärkeren Mi-
schung von Wohn- und Arbeitsstätten relativiert 
worden, zumal man sich davon eine Entlastung 
des Verkehrssystems erhofft. 

Allerdings ist zu bedenken, inwieweit unter-
schiedliche Nutzungen – im gleichen Gebäude, 
im gleichen Block oder im gleichen Stadtquartier 
– untereinander verträglich sind. So können nicht 
nur die Emissionen, sondern auch die räumliche 
Ausdehnung oder die Verkehrserzeugung be-
stimmter Nutzungen eine kleinteilige Körnung 
ausschließen.

5. Zentrenstruktur

Eine wichtige Rolle für das Gefüge der Gesamt-
stadt spielen die zentralen Einrichtungen, zu 
denen neben den öffentlichen Gemeinbedarfsein-
richtungen der Daseinsvorsorge – für Verwaltung, 
Bildung, Sozial- und Gesundheitsdienste – auch 
privatwirtschaftliche Betriebe für Einzelhandel 
oder Dienstleistungen zählen. Ihr gemeinsames 
Merkmal liegt darin, dass ein öffentliches Interes-
se an ihrer guten Erreichbarkeit für die Bewohner 
– insbesondere durch öffentliche Verkehrsmittel 
– besteht. Zusammen mit den Hauptverkehrs-
wegen stellen sie gleichsam das Grundgerüst der 
Stadtstruktur dar. 

6. Infrastruktur

Wesensmerkmal der Stadt ist die Arbeitsteilig-
keit, und diese ist auf Netzwerke für den Trans-
port von Personen, Gütern und Nachrichten 
angewiesen. Insbesondere Bahnen und Straßen 
stellen Flächen- und Trassierungsansprüche, 
deren Erfüllung die Stadtstruktur wesentlich mit-
bestimmt. Die große Bedeutung des öffentlichen 
Nahverkehrs (→ Öffentlicher Personennahver-
kehr) für die Funktionsfähigkeit der Stadt weist 
in Großstädten den Schienenverkehrssystemen 
(S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn) eine zentrale 
Rolle zu. Das Straßen- und Wegesystem, meist 
hierarchisch entsprechend den Verkehrsarten 
gegliedert, nimmt einen erheblichen Teil der 
Stadtfläche ein.

Die Netze der → Telekommunikation stellen 
in aller Regel keine eigenen Flächenansprüche, 
weil sie weitgehend in den Straßen- und We-
geflächen untergebracht werden können. Das 
Gleiche gilt – abgesehen von Einrichtungen 
wie Wasserbehältern oder Kläranlagen – für die 
Infrastruktursysteme der Ver- und Entsorgung; al-
lerdings haben insbesondere Gesichtspunkte der 
Entwässerung häufig deutliche Auswirkungen auf 
die Stadtstruktur. 

Welche langfristigen planerischen Folgerungen 
sich aus dem Mobilfunkwesen ergeben, ist noch 
offen. 

7. Modelle der Stadtstruktur

Die Geschichte der Stadtplanung ist reich an Ver-
suchen, Modellvorstellungen für eine optimale 
Anordnung der Nutzungsflächen und der sie ver-
knüpfenden Infrastruktureinrichtungen zu entwer-
fen. In den letzten Jahrzehnten ist allerdings das 
fachliche Interesse an solchen Strukturkonzepten 
deutlich erlahmt. Der Hauptgrund dafür liegt wohl 
darin, dass die je spezifischen Gegebenheiten der 
Stadt – unter historischen wie ökologischen Ge-
sichtspunkten – der Anwendung genereller Sche-
mata entgegenstehen. Damit tritt die Erarbeitung 
örtlicher Leitvorstellungen in den Vordergrund.
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Gerd Albers

Stadtumbau

I. Stadtumbau – Reaktion auf gesellschaftliche 
Veränderungen

Der Begriff Stadtumbau hat eine erstaunliche 
Karriere hinter sich: Bis in die 1990er Jahre hinein 
noch nahezu ungebräuchlich, hat er sich zu ei-
nem der beliebtesten Modebegriffe der neueren 
Städtebaudiskussion in Deutschland entwickelt. 
Wichtigste Voraussetzung dafür war seine offizi-
elle Nobilitierung durch die Bundesregierung im 
Rahmen von städtebaulichen Förderprogrammen. 
Der „Stadtumbau Ost” und – in dessen Gefolge 
– der „Stadtumbau West” haben den Begriff 
unwiderruflich in dem fachlichen Vokabular der 
jüngsten Jahrhundertwende verankert. 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs 
2004 ist „Stadtumbau” schließlich zu einem 
Teil des Besonderen Städtebaurechts geworden 
(§§ 171a–171d BauGB). Die hierin geregelten 
Stadtumbaumaßnahmen zielen auf Gebiete mit 
„erheblichen städtebaulichen Funktionsverlus-
ten”, d.h. auf Areale, die ein „dauerhaftes Über-
angebot an baulichen Anlagen (...) namentlich 
für Wohnzwecke” aufweisen. Diese können 
„zurückgebaut” werden. Zwar ist die Regelung 
vornehmlich auf den Abbau des überzähligen 
Wohnbestandes ausgerichtet, doch wird mit der 
Einführung von Regelungen für Stadtumbauge-
biete die planungsrechtliche Möglichkeit einer 

weiterreichenden Transformation der Stadt unter 
den Bedingungen des Abschieds von der Indus-
triegesellschaft eröffnet. Diese bemerkenswerte, 
staatlich beförderte Begriffskarriere hat allerdings 
einige Schieflagen zur Folge: Stadtumbau wird 
vielfach als eine vornehmlich wohnungspolitische 
Aufgabe gesehen, und Stadtumbau wird oft als 
→ Städtebau für schrumpfende Städte betrachtet. 
Stadtumbau erscheint in dieser Optik vor allem 
als „Rückbau”, also Abbruch von nicht mehr 
nachgefragtem Wohnungsbestand, vor allem 
in den ostdeutschen Plattenbaugebieten. Eine 
solche Sichtweise greift – nicht zuletzt in einer 
europäischen Perspektive – zu kurz. 

Stadtumbau bedeutet die mehr oder weniger 
harte gestalterische, soziale, kommunal- und 
finanzpolitische sowie infrastrukturelle Anpas-
sung der bestehenden Städte an sich rapide 
wandelnde Verhältnisse – an die fortschreitende 
→ Suburbanisierung, an die zunehmend globalere 
Konkurrenz von Stadtregionen, an eine alternde 
Gesellschaft, an eine sich rasant verändernde 
Arbeitswelt, an tiefgreifende Wandlungen der 
Kommunikations- und Distributionstechnologien 
sowie an einen zunehmend privat betriebenen 
Städtebau. Vor allem aber ist er Medium des 
Abschieds von den städtebaulichen Struktu-
ren der Industriegesellschaft – und zwar in 
schrumpfenden wie wachsenden Stadtregionen. 
Programmatisch wird Stadtumbau überdies oft 
mit dem schillernden Konzept der Nachhaltigkeit 
(→ Nachhaltige Raumentwicklung) verkoppelt. In 
diesem Sinne hat er in der fachlichen Diskussion 
den Begriff der Stadterneuerung, der in den 1970/
80er Jahren dominierte, abgelöst und zugleich er-
weitert. Als wichtigste Aufgaben des Stadtumbaus 
können heute der Rückbau und die Umgestaltung 
der randstädtischen Großsiedlungen der 1960er 
bis 1980er Jahre, die → Revitalisierung der Zen-
tren und die Konversion nicht mehr genutzter in-
ner- und randstädtischer Flächen – Industrie- und 
Gewerbeflächen, Hafenflächen, Militärflächen, 
Bahnflächen usw. – gelten.

II. Die Herausbildung des Begriffes

Der Begriff „Stadtumbau” gewinnt in der deut-
schen Fachwelt erstmals 1983 im Zusammen-
hang mit der Internationalen Bauausstellung 

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:111092



1093

Stadtumbau

Berlin-West an strategischer Bedeutung. Hier wur-
de er als Programm für eine grundsätzlich neue, 
ökologische Stadtentwicklungspolitik verstanden, 
die im Zuge des Abschieds von der Stadt der 
„Moderne” notwendig erschien. 

1996 kam das erste Fachbuch heraus, in 
welchem der Stadtumbau als Aufgabe explizit 
konzipiert wurde: „Anleitung zum Stadtumbau” 
von Dieter HOFFMANN-AXTHELM. Ab etwa 
2000 war das Thema Stadtumbau etabliert und 
hatte in der deutschen Stadtentwicklungspolitik, 
aber auch in der universitären Ausbildung und 
in der Forschung einen festen Platz gewonnen. 
Im deutschsprachigen Ausland fand der Begriff 
ebenfalls um 2000 Eingang in die Planungspraxis. 
Im übrigen Ausland und im offiziellen Sprachge-
brauch der Europäischen Union stehen verschie-
dene Synonyme für vergleichbare Aufgaben, 
z. B. „Urban Conversion”, „Revitalisation” oder 
„Rebuilding”.

Obgleich Städte schon seit ihrer Entstehung 
permanent umgebaut wurden (→ Geschichte der 
örtlichen Raumplanung), stehen die Städte in Eu-
ropa am Beginn des 21. Jahrhunderts vor der Auf-
gabe, den radikalen Umbruch der Industriegesell-
schaft zu verarbeiten und eine Kreislaufwirtschaft 
auf städtischer Ebene zu verwirklichen. Dies 
bedeutet auch für den Stadtumbau den Abschied 
von eindimensionalem Wachstumsdenken.

Der aktuelle Stadtumbau lässt sich nur verste-
hen, wenn er in seiner historischen Entwicklung 
betrachtet wird. Stadtumbau kann als dritte Phase 
des Umgangs mit der überkommenen Stadt in 
Europa gekennzeichnet werden. 

Im Gefolge des Wiederaufbaus nach dem 2. 
Weltkrieg setzte sich – in West- und Osteuropa 
– eine Stadtentwicklungspolitik der radikalen 
Umgestaltung der Städte durch. Autogerechter 
Umbau und Flächensanierung („Kahlschlagsa-
nierung”) vor allem der kaiserzeitlichen Bestände 
galten als prioritäre Aufgaben. Für diese Phase 
waren Erneuerungsgebiete wie die Gorbals in 
Glasgow und das Sanierungsgebiet Wedding-
Brunnenstraße in West-Berlin exemplarisch. Die 
Kahlschlagsanierung geriet seit dem Ende der 
1960er Jahre in eine tiefgreifende finanzielle wie 
legitimatorische Krise, die von heftigen gesell-
schaftlichen Konflikten begleitet wurde. In dieser 

Zeit rückte die sozial orientierte und dem Denk-
malschutz verpflichtete Sanierung vor allem des 
Wohnbaubestandes in das Zentrum der Stadtent-
wicklungspolitik. Die Kahlschlagsanierung mutier-
te – langsam – zur erhaltenden Stadterneuerung. 
Das Europäische Jahr des Denkmalschutzes 1975 
kann als Ausdruck eines neuen Umgangs mit den 
historischen Altstädten wie mit den Stadterweite-
rungsgebieten des späten 19. und beginnenden 
20. Jahrhunderts („Mietskasernenstadt”) ange-
sehen werden. Für die Phase der erhaltenden 
Stadterneuerung waren das historische Zentrum 
von Bologna oder Kreuzberg SO 36 in Berlin ein 
Beispiel.

Nach der Übergangsphase der 1970er Jahre 
gewann um 1980 eine eher gestaltende Stadt-
erneuerung europaweit an Bedeutung. Als spek-
takulär inszenierter Auftakt dieser dritten Phase 
des Umgangs mit den überkommenen Städten 
kann die Architekturbiennale in Venedig 1980 
angesehen werden, deren Motto – „La presenza 
del passato” – Programm war. Während in den 
späten 1960er und den 1970er Jahren das Vor-
dringen suburbaner städtebaulicher Strukturen 
(durch auflockernde Kahlschlagsanierung) in 
die Innenstadt bekämpft wurde, ging es in den 
1980er Jahren um die gestalterische, funktionale 
und soziale Stärkung der Innenstadt gegenüber 
der suburbanen Peripherie. Im Gegensatz zu der 
Zielsetzung der 1970er Jahre, ärmeren Schichten 
das Verbleiben in den Innenstädten zu sichern, 
wurde in den 1980er Jahren eine Attraktivierung 
der Innenstädte für vermögendere Schichten 
angestrebt.

Waren die Architekturbiennale in Venedig 
und der Umbau der Docklands in London in 
den 1980er Jahren die Ouvertüre, so brachte der 
Stadtumbau von Barcelona den entscheidenden 
Durchbruch: Wiedergewinnung der vom Au-
toverkehr beanspruchten öffentlichen Räume, 
Orientierung der Stadt hin zum Wasser, große 
Kulturkomplexe zur Revitalisierung von Verfalls-
gebieten, Mischung der Nutzungen, insbeson-
dere Um- und Neubau von Wohnungen für die 
Singles der Middle Class, und nicht zuletzt einen 
neuen, traditionalistischen Respekt vor der Ge-
schichte, gepaart mit neomodernistischen Gesten 
demonstrativer Zukunftsfähigkeit – damit waren 
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die Schlüsselthemen des Stadtumbaus gesetzt, 
die die Fachdiskussion nicht nur in Europa seither 
beherrschten.

Mit dieser Wende veränderten sich auch die 
inhaltlichen Schwerpunkte der Stadterneuerung. 
Die Singles, Yuppies oder wie auch immer die 
neuen sozialen Schichten der Mittelklasse in den 
Städten bezeichnet wurden, entwickelten nicht 
nur andere Interessen, sondern auch die Kraft, 
ihre Interessen in Politik umzumünzen und sich 
im Verteilungskampf um schrumpfende Mittel 
zu behaupten. Besonders deutlich wurde das an 
der Definition dessen, was in den 1980er Jahren 
als Stadterneuerung gelten sollte: Nicht mehr 
die Erhaltung billigen Wohnraums, sondern die 
Qualifizierung des öffentlichen Raums, Verkehrs-
beruhigung, Stadtbegrünung, private Modernisie-
rungen und vor allem der innerstädtische Neubau 
rückten in den Vordergrund. Grundsätzlich hieß 
es nunmehr, die Innenstadt gegenüber dem Au-
ßenbereich zu stärken, was in der Praxis nur in 
Ansätzen erreicht wurde und in der Diskussion 
einen künstlichen Gegensatz zwischen dem 
Zentrum und Suburbia bzw. dem Umland schuf. 
In diesem Kontext begann das Thema erhaltende 
Stadterneuerung allmählich zugunsten des at-
traktivierenden Stadtumbaus zu verblassen. Die 
1980er Jahre können als Einstieg in den Stadtum-
bau gedeutet werden.

Große Aufmerksamkeit fanden in den 1980er 
Jahren die Stadtumbauprojekte in West-Berlin, 
Salzburg und Paris. Das „Salzburg-Projekt: Ent-
wurf einer europäischen Stadt” thematisierte die 
Frage der Qualität des Stadtneubaus innerhalb 
der Stadt. In Paris wurde im Zuge der nationa-
len „grands projets” ein traditionsbewusster und 
zugleich innovationsbereiter Stadtumbau gegen-
über der internationalen Öffentlichkeit zelebriert. 
In West-Berlin wurde mit der Internationalen 
Bauausstellung 1984/87 nicht nur das Leitbild der 
„Behutsamen Stadterneuerung”, sondern auch 
das der „Kritischen Rekonstruktion der Stadt” 
popularisiert. 

III. Themen: Zentren, Ränder, Brachen

Bedeutendstes Aktionsfeld der dritten Phase des 
Umgangs mit der überkommenen Stadt war und 
ist der Zentrumsumbau. Neue Kultur- und Unter-

haltungseinrichtungen, Einkaufswelten sowie ent-
sprechende Dienstleistungsangebote erhöhen als 
so genannte „Weiche Faktoren” die Attraktivität 
der Zentren im zunehmend globalisierten Stand-
ortwettbewerb der Städte, aber auch als Ziel des 
regionalen wie überregionalen Stadttourismus. 
Hierfür setzten die ambitionierten Projekte in Bar-
celona im Vorfeld der Olympiade 1992 internatio-
nale Maßstäbe. Die Stadt wurde zum wichtigsten 
Referenzort dieser Phase. 

Auch der Umbau der großen Quartiere des 
sozialen Wohnungsbaus in Europa begann in den 
1980er Jahren – vor allem in Frankreich, Großbri-
tannien und den Niederlanden, aber auch in der 
alten Bundesrepublik. In der deutschen Fachwelt 
fanden die „Nachbesserungen” des Märkischen 
Viertels in Berlin und Kirchdorf Süd in Hamburg 
Beachtung. In den 1990er Jahren erregte der 
abrissorientierte Umbau der Amsterdamer Groß-
siedlung Bijlmermeer internationales Aufsehen. 

Das spektakulärste Projekt des Stadtumbaus 
von Großstadtzentren in Deutschland nach 1990 
fand sich im wiedervereinigten Berlin. Eine ganze 
Reihe von Plätzen wurde dort wieder rekonst-
ruiert – der Potsdamer Platz, der Pariser Platz, 
der Leipziger Platz usw. Aber auch in München, 
Leipzig, Hamburg oder dem Ruhrgebiet sind 
herausragende Umbauprojekte realisiert worden. 
In Europa wurde Lyon zu einem Wallfahrtsort für 
Fachleute, die eine besonders feine und kosten-
aufwendige Umgestaltung der Straßen und Plätze 
in der historischen Stadt bewunderten. Auch das 
Programm der Kulturhauptstadt Europas markiert 
seit Ende der 1980er Jahre, etwa in Glasgow, Rot-
terdam oder Prag, eindrucksvoll das Aktionsfeld 
des Zentrumsumbaus.

Parallel zum Zentrumsumbau avancierte das 
Thema Revitalisierung brachgefallener inner- wie 
randstädtischer Flächen zu einer Hauptaufgabe 
des Stadtumbaus der 1990er Jahre. Vorausge-
gangen war in den 1980er Jahren der Umbau der 
Docklands im Londoner Osten als eines der ers-
ten Referenzprojekte dieses Themas. Dort wurde 
eines der größten Konversionsprojekte des euro-
päischen Städtebaus realisiert. Hier ging es nicht 
nur um Form und Art der Neugestaltung, sondern 
auch um Form und Art der Produktion – durch 
eine radikale Variante des „privaten” Städtebaus. 
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In diesem Kontext müssen in Deutschland zual-
lererst die Hamburger Hafencity und die Projekte 
der Deutschen Bahn genannt werden, aber auch 
das Bornstedter Feld in Potsdam, das durch eine 
Bundesgartenschau zusätzlich aufgewertet wur-
de, und die Tübinger Südstadt. 

Stadtumbau heißt in Deutschland seit der 
letzten Jahrhundertwende vor allem: Stadtumbau 
Ost, denn die eigentliche Herausforderung stellte 
sich nach dem Fall des eisernen Vorhangs im ehe-
mals sozialistischen Europa: Was sollte aus den 
riesigen „Plattenbaugebieten” werden? 

Ein Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer erhielt 
die alte Politik der „Nachbesserung der Großsied-
lungen” mit der Aufgabe zunächst der Stabilisie-
rung und dann des Rückbaus der „Plattenbau-
gebiete” in den ehemals sozialistischen Ländern 
eine völlig neue Dimension. Dies wird auch eine 
der zentralen Aufgaben für das sich erweiternde 
Europa sein.

Preisgekrönte Beispiele des Stadtumbaus in 
Ostdeutschland nach 2000 sind die auf kom-
plexen, integrierten Stadtumbaukonzepten 
beruhenden Projekte für Gräfenhainichen in 
Sachsen-Anhalt oder Leinefelde in Thüringen, die 
Maßstäbe für neue Beteiligungsformen und Um-
baukonzepte des Plattenbaubestandes vorlegten. 
Parallel dazu deutet sich bereits eine weiterrei-
chende, den Umbau von Zentrum und Peripherie 
gleichermaßen betreffende Strategie an, wie sie in 
Wittenberg mit der Erneuerung der Altstadt und 
der Vorstadtsiedlung Piesteritz Ende der 1990er 
Jahre praktiziert wurde. 

Zentrale Akteure und Propagandisten der drit-
ten Phase des Umgangs mit der überkommenen 
Stadt waren u. a. Oriol BOHIGAS in Spanien, An-
dreas FELDTKELLER, Engelbert LÜTKE DALDRUP 
und Hans STIMMANN in Deutschland sowie vor 
allem auch Richard ROGERS in Großbritannien, 
der Berater der britischen Regierung wie des 
Bürgermeisters von London; sein Buch „Cities 
for a Small Planet” (1997) kann geradezu als 
programmatisches Manifest des Stadtumbaus 
angesehen werden. Zu nennen wären aber auch 
das Buch von Leon KRIER „Architektur: Freiheit 
oder Fatalismus” (1998) oder der Sammelband 
„Laboratorium Emscher Park”, herausgegeben 
von Peter ZLONICKY (1999).

IV. Ausblick: Umbau der Stadtregion

Insgesamt ging der Wandel von einem großzügig 
auflockernden Umbau der vorhandenen Städte 
über die erhaltende Stadterneuerung zum gestal-
tenden Stadtumbau Hand in Hand mit der durch 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen ver-
bundenen Neuformierung der Akteure im Städte-
bau sowie mit einer Neuverteilung kultureller und 
materieller Ressourcen, mit einer Neudefinition 
von Verlierern und Gewinnern unterschiedlicher 
Dimension. Zu den Verlierern gehörten u. a. 
einkommensschwache Stadtbürger, zu den 
Gewinnern die mittleren Einkommensschichten 
sowie private Investoren. Dazu kam ein tendenzi-
eller Verlust der Steuerungskraft der öffentlichen 
Hand zugunsten von → Public Private Partnership 
(→ Privatisierung) bzw. eines stärker „privaten” 
Städtebaus. Mit diesem Wandel änderte sich 
die soziale Orientierung der Stadterneuerung 
grundsätzlich: Nicht mehr der Widerstand ge-
gen die Verdrängung ärmerer Schichten aus der 
Innenstadt stand im Vordergrund, sondern das 
Ringen um das Verbleiben oder die Rückkehr 
besser verdienender Schichten. Dies führte auch 
zu einer verstärkten Debatte über Sicherheit 
im öffentlichen Raum der Innenstädte. Diese 
Entwicklung äußerte sich in neuen Allianzen 
und Interessen, der Künstlerarchitekt feierte sein 
Comeback auf Kosten des Partizipationsarchitek-
ten und des Stadtplaners. Zugleich aber verstärkte 
sich die Grundsatzdebatte über einen an sozia-
len, ökologischen und gestalterischen Prämissen 
orientierten Stadtumbau, über neue Formen der 
Beteiligung und neue Akteursnetzwerke (→ Netz-
werke).

Mit der jüngsten Debatte um Zwischenstadt 
bzw. Suburbanisierung deutet sich eine vierte 
Phase des Umgangs mit der vorhandenen Stadt 
an, die dem Stadtumbau eine neue Dimension 
geben könnte: die Orientierung auf die gesamte 
Stadtregion und die Überwindung der polarisie-
renden Sicht von Innenstadt und suburbaner 
Peripherie. Ziel wäre perspektivisch der Umbau 
der gesamten Stadtregion. Die Debatte um diese 
Erweiterung hat u. a. Thomas SIEVERTS mit seiner 
Streitschrift zur Zwischenstadt angestoßen. Erste 
Beispiele eines regionalen Stadtumbaus waren 
während der 1990er Jahre die Projekte der Inter-
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nationalen Bauausstellung Emscher Park im Ruhr-
gebiet oder des Langzeitprojekts „Industrielles 
Gartenreich” in Mitteldeutschland.

Wohin diese Debatte programmatisch füh-
ren kann, zeigt der Blick über den Atlantik: In 
den USA hat sich bereits während der 1990er 
Jahre eine breite städtebauliche Bewegung 
gegen die Zersiedelung, den „urban sprawl”, 
und für die Revitalisierung der Innenstädte ent-
faltet. Zumindest programmatisch wurde dort 
der Gegensatz zwischen den Verteidigern der 
„Kompakten Stadt” und den Propagandisten der 
„Zwischenstadt” überwunden. Ziel ist nicht die 
Qualifizierung von Downtown oder Suburbia, 
sondern die Qualifizierung von Downtown und 
Suburbia, also der Umbau der „regional city”. 
Auf die europäischen Verhältnisse bezogen heißt 
dies, die Erneuerung der historischen Altstädte 
mit der Qualifizierung der Stadtquartiere des 
Industriezeitalters, der Plattenbauquartiere („slab 
urbs”), der Stadtbrachen, aber auch der neuen 
Peripherien aus Infrastrukturen, Gewerbeparks 
sowie Shopping- und Entertainmentcentern als 
gesamte wie permanente Qualifizierungsaufgabe 
zu begreifen. Dabei rücken Fragen neuer Formen 
der regionalen Steuerung, des Ressourcen- und 
→ Flächenmanagements, der Energieversorgung 
(→ Energiekonzepte, regionale und kommunale) 
und Mobilität sowie der Bewohnerbeteiligung in 
den Vordergrund. Die vierte Phase des Umbaus 
der Stadtregion hat erste Konturen entwickelt. 
Die Bundeswettbewerbe „Stadtumbau-Ost” oder 
„Regionen der Zukunft” haben dabei in Deutsch-
land eine Vorreiterrolle gespielt.
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Stadt-Umland-Problematik
I. Die Stadt-Umland-Problematik im historischen 
Kontext; II. Probleme und Aufgabenfelder; III. Ent-
wicklungstrends: vom Stadt-Umland-Gegensatz zur 
arbeitsteiligen, vernetzten Stadtregion; IV. Stadtre-
gionale Handlungsansätze; V. Ausblick

I. Die Stadt-Umland-Problematik im 
historischen Kontext

Die Geschichte der Stadt ist stets auch eine 
Geschichte der Stadt in ihrem räumlichen Um-
feld gewesen. In dem Maß, in dem die Städte 
ihre zentralen Funktionen in Handel, Gewerbe, 
Verwaltung und Dienstleistungen entwickelten, 
haben sich die funktionalen Verflechtungen und 
Abhängigkeiten zwischen Stadt und Umland in-
tensiviert. Den charakteristischen Besonderheiten 
der Städte wurde schon früh durch entsprechen-
de Rechtssetzung Rechnung getragen, die in be-
stimmten Bereichen gegenüber dem ländlichen 
Raum zu Privilegien führten („Stadtluft macht 
frei”). Ergaben sich hieraus bereits funktionale, po-
litische und mentale Differenzierungen, führte die 
Industrialisierung mit ihren stürmischen Urbanisie-
rungsprozessen – in Deutschland ab etwa 1840 
– zu handfesten Problemen in der Ausgestaltung 
der räumlichen Nachbarschaft. Stand in der ers-
ten Phase der Urbanisierung noch eine innere 
Verdichtung und die Bebauung freier Flächen 
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innerhalb der Stadtgrenzen im Vordergrund (wes-
wegen baurechtliche Regulierungen wiederum 
zuerst in den Städten Anwendung fanden, z. B. 
durch baupolizeiliche Vorschriften zur Einhaltung 
von Baufluchten), führten die industrielle Entwick-
lung und das Bevölkerungswachstum schnell zu 
einer Stadterweiterung über die traditionellen 
Stadtgrenzen hinaus (→ Geschichte der örtlichen 
Raumplanung). 

Städtische Bebauung und städtische Funk-
tionen, zum Teil auch städtische Kultur und 
städtisches Denken griffen auf das Territorium 
benachbarter Gemeinden über, die entsprechend 
baulich und funktional überformt wurden. Da die 
administrativen Stadtgrenzen bald nicht mehr 
erkennbar waren und die Erkenntnis wuchs, dass 
die notwendige Steuerung der Entwicklung spezi-
fischer administrativer Kompetenz und rechtlicher 
Instrumente bedurfte, betrieben die Städte seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts (und verstärkt nach 
der Reichsgründung) die Eingemeindung benach-
barter, vormals ländlich geprägter Gemeinden 
(vgl. KRABBE 1989).

Die Eingemeindungen waren im Wesentlichen 
eine Reaktion auf unterschiedliche Strukturen, 
Interessen und Möglichkeiten in Stadt und Um-
land. Dabei spielte schon damals die Frage des 
Steueraufkommens sowie der Infrastrukturkosten 
eine wichtige Rolle. Mit den Eingemeindungen 
entstanden aber auch neue Konflikte zwischen 
Stadt und Umland. Zwar ermöglichten Eingemein-
dungen eine deutlich verbesserte politische und 
bauliche Steuerung des Stadtentwicklungsprozes-
ses, doch stießen sie auch teilweise auf erbitterten 
Widerstand der benachbarten Kreise, die häufig 
ihre finanziell leistungsfähigsten Gemeinden 
abgeben mussten. Zusätzlich erhöhten sich die 
Spannungen dort, wo Gemeinden mit gesetzli-
chem Zwang in die Großstadt eingemeindet wer-
den mussten. Zwar gaben sich einige Großstädte 
mit behutsamen territorialen Arrondierungen 
zufrieden, doch wurden anderenorts großflächige 
Eingemeindungsansätze verfolgt. Die größte Ein-
gemeindungsaktion der deutschen Verwaltungs-
geschichte ist bis heute die Bildung der Einheits-
gemeinde Groß-Berlin geblieben, durch die sich 
im Jahr 1920 die Einwohnerzahl der Stadt Berlin 
von 1,9 auf 3,8 Millionen verdoppelte.

Die Steuerungs- und Handlungsnotwendig-
keiten im Verflechtungsbereich der wachsenden 
Großstädte waren nur zu einem Teil durch das 
unmittelbare Siedlungswachstum und die räumli-
che Ausweitung des städtischen Siedlungskörpers 
selbst bedingt. Vielmehr wuchsen mit fortschrei-
tender Urbanisierung auch die funktionalen 
Verflechtungen zwischen der Großstadt und 
ihren unmittelbar und mittelbar benachbarten 
Gebietskörperschaften. Pendlerströme, Zuliefer-
verflechtungen, Absatzwege und das wachsende 
Interesse der Großstadtbevölkerung an stadtna-
her Erholung „im Grünen” erforderten integrierte 
überfachliche und übergemeindliche Lösungen, 
die nicht durch Eingemeindungen erzielbar wa-
ren. Insbesondere der Ausbau der Infrastruktur 
und die vorsorgende Flächensicherung für In-
dustrie, Wohnbebauung und Erholung bedurften 
einer vorausschauenden „aktiven” regionalen 
Planung und Gestaltung anstelle des „passiven” 
administrativen Nachvollzugs bereits erfolgter 
Entwicklungen. 

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
entstanden fortschrittliche Ansätze, das gesamte 
Stadtgebiet durch „Generalbebauungspläne” 
(München 1893) oder Bauzonenpläne (so im 
Jahr 1900 verankert im „Allgemeinen Baugesetz 
für das Königreich Sachsen”) zu überplanen. 
Nach der Jahrhundertwende entstanden dann 
erste Ansätze einer die Grenzen der Großstadt 
überschreitenden regionalen Planung. War die 
Bildung der Emschergenossenschaft im Jahr 
1904 noch vorrangig eine institutionelle Reakti-
on auf übergemeindliche wasserwirtschaftliche 
Erfordernisse, wurde im Wettbewerb zu einem 
Generalbebauungsplan für Berlin und seine Stadt-
randgemeinden im Jahr 1907 bereits ein integra-
tiver regionalplanerischer Ansatz zur räumlichen 
Ordnung des großstädtischen Verdichtungsraums 
erkennbar. Ähnliche Aktivitäten waren auch in 
einigen anderen Großstadtregionen, so z. B. ab 
1910 im Regierungsbezirk Düsseldorf (Städte-
bauausstellung, Grünflächenkommission), zu 
verzeichnen. 

Es ist nur folgerichtig, dass in dieser Hochphase 
der Industrialisierung und Urbanisierung nicht nur 
planerische Konzepte, sondern auch die ersten 
Ansätze einer institutionalisierten interkommu-

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:111097



1098

Stadt-Umland-Problematik 

nalen Kooperation auf wesentlichen Feldern der 
Raumentwicklung entstanden. Vorreiter war wie-
derum der Großraum Berlin, wo 1912 mit dem 
Zweckverband Groß-Berlin eine Körperschaft 
gebildet wurde, die bis zur erwähnten Bildung 
Groß-Berlins zumindest partielle Verantwortung 
für Fragen der Siedlungsentwicklung, des Ver-
kehrs und der Naherholung erhielt. Weitere wich-
tige Schritte in der institutionellen Entwicklung der 
so genannten Stadt-Umland-Verbände waren die 
Bildung des Siedlungsverbands Ruhrkohlenbezirk 
(1920) sowie die Bildung von Landesplanungs-
verbänden im mitteldeutschen Industriegebiet 
(1925) und weiteren Stadtregionen in der zweiten 
Hälfte der 1920er Jahre (UMLAUF 1958). 

II. Probleme und Aufgabenfelder 

Die Probleme zwischen den großen Städten und 
ihrem Umland sind vielfältig und vielschichtig. 
Interessenunterschiede sind zuerst einmal sach-
licher Natur und resultieren aus dem Auseinan-
derfallen funktionaler Räume und administrativer 
Territorien. Sie werden gefördert und zum Teil 
überhöht durch die interkommunalen Konkur-
renzen, die sich aus dem Steuersystem ergeben 
(z. B. Wohnsitzprinzip bei der Einkommensteuer). 
Nicht zu unterschätzen sind aber auch die durch 
persönliche Eitelkeiten und Ambitionen beför-
derten psychologischen Komponenten, z. B. das 
Erfolgsgefühl bei einem Ansiedlungserfolg und 
das Gefühl der Niederlage bei Einwohnerverlust. 
Problematisch ist schließlich die meist mangelhaf-
te Kommunikation zwischen den kommunalen 
Akteuren beiderseits der Grenzen. In der Summe 
überzeichnet die administrativen und politischen 
Grenzen die faktischen Interessengegensätze und 
führen – insbesondere bei ungünstigen Akteurs-
konstellationen – zu Frontstellungen und gegen-
seitigen Vorurteilen, die über Jahrzehnte wachsen 
und nur mit großem Aufwand und einem hohen 
Einsatz regionaldiplomatischer Mittel wieder ab-
zubauen sind.

Hinsichtlich der wesentlichen Kooperations-
felder in den Stadtregionen zeigt das dargestellte 
Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum der frühen 
Stadt-Umland-Verbände bereits deutlich die Kern-
bereiche auf, die auch heute noch in den Stadtre-
gionen vorrangig übergemeindlich zu bearbeiten 

sind, nämlich die Planung der Siedlungsstruktur, 
die Verkehrsentwicklung, die Sicherung von Frei-
räumen für Zwecke der Naherholung sowie die 
Schaffung von wirtschaftsnaher Infrastruktur ein-
schließlich der Entwicklung von Gewerbeflächen. 
Allerdings handelt es sich dabei nur um einen klei-
nen Ausschnitt aus der vielfältigen Problematik 
zwischen Stadt und Umland.

Auch in vielen anderen Bereichen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge haben sich so enge 
Abhängigkeiten herausgebildet, dass sie nur 
noch im stadtregionalen Kontext erfasst werden 
können. Dies betrifft insbesondere eine Reihe 
raumbeanspruchender und emittierender techni-
scher Infrastrukturen, die für das Funktionieren 
der Gesamtregion erforderlich ist – genannt seien 
Güterverkehrszentren, Deponien, Kläranlagen 
und Flugplätze. 

Darüber hinaus hat die Zahl anderer Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge zugenommen, die 
ursprünglich Aufgaben der Ortsebene waren, 
heute aber ebenfalls wegen der funktionalen 
Verflechtungen, der zunehmenden Spezialisie-
rung der Einrichtungen und nicht zuletzt der be-
trieblichen Effizienz regional organisiert werden, 
– genannt seien Berufsschulen, Krankenhäuser, 
Volkshochschulen und Abfallbetriebe. 

Eine zunehmende Rolle spielt auch der As-
pekt der solidarischen Region. Dies bedeutet 
vor allem, dass die für bestimmte Kommunen, 
nämlich die Kernstädte und bestimmte Stadtrand-
gemeinden, besonders drückenden Ausgaben 
der Sozial- und Jugendhilfe regional finanziert 
werden sollten. Ferner sollten Kosten von Einrich-
tungen mit gesamtregionaler Bedeutung regional 
finanziert werden (z. B. Zoo, Kultureinrichtungen, 
Messe). Angesichts dieser zunehmenden regi-
onalen Finanzbedarfe wird auch die Forderung 
erhoben, für die stadtregionale Ebene eine eigene 
Finanzquelle anstelle der klassischen Umlagefi-
nanzierung zu schaffen.

Hinzu kommt, dass sich angesichts des inter-
nationalen Wettbewerbs der Wirtschaftsstand-
orte die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass ein 
Gegeneinander von Kernstadt und Umland Kräfte 
bindet, die dringend für die gemeinsame Außen-
darstellung benötigt werden. Denn tatsächlich 
kann ein wirksames Standortmarketing nur noch 
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auf regionaler Ebene betrieben und finanziert 
werden – nicht mehr die einzelnen Kommunen, 
sondern Wirtschaftsräume stehen im Wettbewerb 
und müssen sich profilieren und darstellen. 

Diese Aufzählung zeigt, dass sich die klas-
sischen Stadt-Umland-Probleme zu einer viel-
schichtigen Herausforderung an stadtregionales 
Management weiterentwickelt haben. Deutlich 
wird aber auch, dass stets zwei eng miteinander 
verbundene, jedoch in ihrem Wesen unterschied-
liche Dimensionen mitschwingen, nämlich eine 
raumstrukturell-planerische Dimension (d. h. die 
Frage, wie die räumliche Entwicklung gestaltet 
werden kann) und eine politisch-institutionelle 
Dimension (d. h. die Frage, mit welchen organisa-
torischen Mitteln die Stadt-Umland-Probleme zu 
bewältigen sind, wozu auch die Frage einer ge-
rechten Finanz- und Steuerverteilung zählt). Diese 
beiden Dimensionen stehen gleichermaßen im 
Mittelpunkt der weiteren Überlegungen.

III. Entwicklungstrends: vom Stadt-Umland-
Gegensatz zur arbeitsteiligen, vernetzten 
Stadtregion

1. Von der Hierarchie zum Netzwerk

Betrachtet man die heutigen raumfunktionalen 
Gegebenheiten in den Stadtregionen, so wird 
deutlich, dass das klassische Begriffspaar „Stadt 
und Umland” nur noch sehr eingeschränkt an-
wendbar ist. Die zumindest für monozentrische 
Verdichtungsräume lange dominierenden eindi-
mensionalen und stark hierarchisch geprägten 
Kernstadt-Umland-Beziehungen sind zunehmend 
abgelöst worden durch ein differenziertes funkti-
onales System unterschiedlich begabter und sich 
tendenziell spezialisierender Kommunen bzw. 
Teilräume. Sehr einprägsam war das Tagungs-
motto der gemeinsamen Jahrestagung der beiden 
Planungsakademien im Jahr 1998, die unter dem 
Motto stand: „Die Region ist die Stadt” (ARL/
DASL 1999). 

Entsprechend komplex sind die zahlreichen 
Verflechtungsbeziehungen innerhalb der Stadtre-
gion, die den Charakter eines intensiv vernetzten 
Systems angenommen hat. Darin haben die 
traditionellen Kernstädte die Rolle primärer Netz-
knoten übernommen, die in hoher räumlicher 

Konzentration herausragende Infrastruktur und 
Angebote vorhalten. Die anderen Netzpartner, 
d. h. die Kommunen im engeren und weiteren 
Verflechtungsbereich, haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten ständig weiter gegenüber 
dem größeren Nachbarn emanzipiert. Nachdem 
sie in den ersten Phasen der Suburbanisierung 
bzw. der stadtregionalen Funktionsdifferenzie-
rung in der Regel nur einzelne Funktionen im 
Gesamtgefüge übernahmen (Wohnen, Gewerbe, 
sperrige Verkehrs- und Entsorgungsinfrastruktur, 
Naherholung), hat ihre Funktionsvielfalt und -mi-
schung erheblich zugenommen. Seit den 1980er 
Jahren ist in diesen Kommunen auch die Tendenz 
erkennbar, verstärkt städtebauliche Akzente zu 
setzen, mit denen Eigenständigkeit und Leistungs-
fähigkeit unterstrichen und städtebauliche Unzu-
länglichkeiten aus den Wachstumsjahren, zum 
Beispiel das Fehlen attraktiver Zentren, korrigiert 
werden sollen. 

2. Vom suburbanen Raum zur Zwischenstadt

Die → Suburbanisierung hat insbesondere seit den 
1990er Jahren neue Erscheinungsformen gezeitigt 
und zu einer zunehmenden Profilierung des sub-
urbanen Raums geführt (BRAKE/DANGSCHAT/
HERFERT 2001). Mittlerweile ist „Urbanität im 
suburbanen Raum” kein Widerspruch mehr. Da 
der Begriff „suburban” zunehmend unpassend 
erscheint, wird in den USA bereits von post-
suburbanen Strukturen gesprochen (vgl. AG 
RVB/KHG 2001; ARING 1999). Allerdings ist dort 
die Verselbständigung der Gemeinden am Rand 
der ausgedehnten suburbanen Einzelhausgebiete 
deutlich höher. Als Ersatz für die Kernstädte, die 
ihre zentralen Funktionen weitgehend verloren 
haben, sind hier neue pseudo-urbane Kerne 
(„edge cities”) entstanden. Derartige Entwicklun-
gen sind in Mitteleuropa nicht in gleicher Weise 
festzustellen, doch ist auch hier das Raum- und 
Bedeutungsgefüge in den Stadtregionen in Bewe-
gung. Vielerorts sind bereits suboptimale Gemen-
gelagen unterschiedlicher Nutzungen entstanden, 
die als Patchworkstrukturen bezeichnet werden 
(KAGERMEIER/MIOSGA/SCHUSSMANN 2001) 
und mit einer wachsenden räumlichen Ausdeh-
nung der Stadtregionen einhergehen. Für diese 
ausufernden Siedlungsstrukturen, die weder im 
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klassischen Sinn als „städtisch” noch eigentlich 
als „ländlich” zu bezeichnen sind, hat SIEVERTS 
(1997) den Begriff der „Zwischenstadt” geprägt, 
der zwar ausdrücklich keinen Leitbildcharakter 
haben soll und eigentlich eher essayistischer 
Natur ist, sich aber inzwischen fest in der Fach-
sprache etabliert hat.

Für die Zukunft zeichnet sich klar ab, dass sich 
bestimmte siedlungsstrukturelle Veränderungs-
tendenzen weitgehend unabhängig von konjunk-
turellen Schwankungen fortsetzen. Insbesondere 
wird die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf, 
die derzeit bei ca. 42 qm liegt, bis zum Jahr 2015 
auf 48 qm steigen. Verantwortlich hierfür sind 
sowohl die erhöhten Komfortansprüche als auch 
die Auflösung traditioneller Familienstrukturen. 
Zu erwarten ist eine steigende Zahl von Einperso-
nenhaushalten, worin auch der steigende Anteil 
älterer Menschen zum Ausdruck kommt, sowie 
von Alleinerziehenden. Trotzdem dürfte auf 
absehbare Zeit bei den Menschen in der Alters-
gruppe zwischen 30 und 45 Jahren, die in traditio-
nellen Familienstrukturen leben, das frei stehende 
Einfamilienhaus eine hohe Präferenz genießen. 
Dadurch dürfte die Tendenz zur Entwicklung von 
„Zwischenstädten” anhalten, weil dieser Haustyp 
nur in deutlichem Abstand zur Kernstadt zu er-
schwinglichen Preisen angeboten wird. Dadurch 
erhöhen sich prinzipiell die Pendeldistanzen, lang-
fristig ist jedoch davon auszugehen, dass weitere 
Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen aus 
den Kernstädten herausgezogen werden und die 
funktionale Abkopplung des suburbanen Raumes 
wahrscheinlicher wird. 

3. Volkswirtschaftliche und fiskalische 
Probleme

Volkswirtschaftlich und fiskalisch birgt die Ent-
dichtung und Ausbreitung der Stadtregionen eine 
Reihe von Problemen. Während auf der einen 
Seite in den Zentren die öffentliche Infrastruktur 
unter fehlender Auslastung leidet, entsteht am 
Rand des Verdichtungsraumes der Zwang zur 
Schaffung neuer Infrastruktur mit entsprechender 
Belastung der kommunalen Haushalte. Auch die 
Verkehrsverflechtungen werden tendenziell dif-
fuser, wodurch die Auslastung der überwiegend 
radial ausgebauten Schienenstrecken sinkt und 

der Pkw-Verkehr zunimmt. Ist es schon betrieblich 
schwierig, alle Neubausiedlungen in der Fläche an 
das Busnetz anzubinden, wird sich dieser defizitä-
re Service angesichts der öffentlichen Finanznot 
künftig nur noch sehr begrenzt realisieren lassen. 
Ferner darf nicht außer Acht gelassen werden, 
dass die erwähnten teilregionalen Begabungen 
und Spezialisierungen in Verbindung mit der 
verfassungsmäßig hoch angesetzten kommuna-
len Autonomie und fehlenden intraregionalen 
Finanzausgleichsmechanismen zu teilweise 
gravierenden Unterschieden des kommunalen 
Wohlstands innerhalb der Stadtregionen führen. 
Die soziale Segregation (→ Segregation, räumli-
che), erkennbar am Wachstum von Armutsinseln 
und der Herausbildung sozialer Brennpunkte in 
den Kernstädten und bestimmten Nachbarkom-
munen, gefährdet zunehmend den sozialen und 
politischen Frieden in den Regionen. 

Die dargestellten Entwicklungen und Ten-
denzen machen deutlich, dass die Stadtregio-
nen vor großen und tendenziell wachsenden 
Herausforderungen stehen. Soll die Raum- und 
Umweltqualität erhalten werden, sind erhebliche 
Anstrengungen sowohl zur Behebung der raum-
strukturell-planerischen Probleme als auch der 
politisch-institutionellen Defizite erforderlich. 

IV. Stadtregionale Handlungsansätze

1. Raumstrukturell-planerische Ansätze

Die grundsätzliche Anerkennung veränderter, 
tendenziell dezentralisierter und vernetzter 
Strukturen in den Stadtregionen bedeutet nicht, 
dass die wesentlichen Ziele räumlicher Planung 
aufgegeben werden müssen. Vielmehr sind 
künftig noch differenziertere Antworten auf die 
besonders raumwirksamen Trends, nämlich die 
ungebrochene Popularität des frei stehenden 
Einfamilienhauses und des Individualverkehrs 
erforderlich, um die schleichende und aus raum-
ordnerischer Sicht unerwünschte Zersiedelung 
in volkswirtschaftlich und ökologisch günstigere 
Bahnen zu lenken. Deswegen muss es Ziel sein, 
die Kernanliegen der → Regionalplanung weiter 
zu verfolgen, sie aber vor dem Hintergrund der 
genannten Trends neu zu akzentuieren. Im Fol-
genden soll auf einige traditionelle und künftige 
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Kernanliegen der Regionalplanung in Stadtregio-
nen eingegangen werden.

Nicht erst seit der gesetzlichen Verpflichtung 
zu einer nachhaltigen Raumentwicklung besitzt 
der sparsame Umgang mit der Ressource Fläche 
in der Raumordnung hohe Priorität. Allerdings 
kann von einer echten Flächenhaushaltspolitik 
in den Stadtregionen bisher nur ansatzweise 
gesprochen werden. Vielmehr dürfte der kom-
munalpolitische Druck auf die Ressource Fläche 
wegen der angesprochenen Flächenexpansion 
beim Wohn- und Gewerbebau, aber auch we-
gen der interkommunalen Konkurrenz anhalten. 
Die Regionalplanung ist deswegen aufgerufen, 
sowohl ihr förmliches als auch ihr informelles In-
strumentarium („best practices” flächensparender 
Siedlungen) einzusetzen, eine möglichst regional-
verträgliche Erfüllung des verbreiteten Wunsches 
zum Wohnen im frei stehenden Einfamilienhaus 
zu erreichen. Ob die Regionalplanung mit ihrer 
Kontingentierung von Flächen die Bodenpreise 
anheizt und zur weiträumigen Suburbanisierung 
beiträgt, wird unterschiedlich beurteilt. Auf jeden 
Fall wird sie künftig stärker die Möglichkeiten des 
Einsatzes von Marktkräften zur Preissenkung prü-
fen müssen (ARING 1999). Trotz der Tendenz zur 
Entdichtung bleibt allerdings die enge Zuordnung 
von Wohngebieten zum schienengebundenen 
→ Öffentlichen Personennahverkehr ein Kernan-
liegen der Regionalplanung, um die tendenziell 
immer diffuser werdenden Verkehrsbeziehungen 
zumindest in der Grundlast über ein leistungs-
fähiges und bezahlbares Nahverkehrssystem 
aufzufangen und dadurch die → Mobilität in der 
Region sicherzustellen. Deswegen sind in den 
Stadtregionen die noch verfügbaren Bauflächen-
potentiale im Umfeld von Bahnhöfen offensiv zu 
erschließen. 

Komplementär zum Ansatz flächensparender 
Siedlungstätigkeit sichert die Regionalplanung 
regionale Freiraumsysteme. Hierin liegt eine 
wesentliche Voraussetzung, hohe Lebensqualität 
in der Stadtlandschaft zu erhalten und auszubau-
en. Der Freiraum (→ Freiraum/Freiraumschutz) 
gliedert die Siedlungsflächen, sichert wohnungs-
nahe Naherholungsmöglichkeiten und verbindet 
verdichtete innerstädtische Gebiete mit den 
Erholungsräumen am Stadtrand. Wichtig ist auch 

die kleinklimatische Bedeutung der Freiräume als 
Kalt- bzw. Frischluftschneisen. 

Zu den regionalplanerischen Kernanliegen 
gehört schließlich der Erhalt eines in sich differen-
zierten Systems von Handels- und Dienstleistungs-
standorten in Zuordnung zu gewachsenen bzw. 
regionalplanerisch und städtebaulich erwünsch-
ten Zentren. Begründet liegt dies zum einen in 
den daraus resultierenden Agglomerationsvortei-
len, in der Möglichkeit zur Bündelung von Wegen 
bzw. in der Ermöglichung von Wegeketten und 
nicht zuletzt im Erhalt einer flächendeckenden 
Grundversorgung für nicht mobile Bevölkerungs-
gruppen. In diesem Sinn kommt verbindlichen 
Einzelhandels-Standortkonzepten in den Stadt-
regionen eine zunehmende Bedeutung zu, um 
das Vordringen unerwünschter Betriebe des 
großflächigen Einzelhandels an raumordnerisch 
unverträglichen Standorten zu verhindern.

Trotz mancher Kritik dürfte auf absehbaren 
Zeit das Prinzip der „dezentralen Konzentration” 
am besten geeignet sein, die Entdichtungsprozes-
se raumverträglich zu gestalten, da eine unstruktu-
rierte Zersiedlung der Landschaft verhindert wird, 
attraktive Zentren gestützt werden (→ Großflä-
chiger Einzelhandel) und ein leistungsfähiges und 
finanzierbares ÖPNV-System gestützt wird (BOSE 
2001). 

2. Politisch-institutionelle Ansätze

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, haben 
die individuellen und wirtschaftlichen Aktionsräu-
me längst regionale Dimensionen angenommen. 
Im Gegensatz dazu sind die politisch-administrati-
ven Strukturen überwiegend räumlich zersplittert 
und bilden nicht die tatsächlichen Aktions- und 
Funktionsräume ab. So perpetuiert das adminis-
trative und politische Nebeneinander kreisfreier 
Kernstädte und sie umgebender Landkreise fak-
tisch überholte Stadt-Land-Gegensätze, polarisiert 
die Region und verhindert einen Vorteils- und 
Lastenausgleich. Eine regionale Aufgabenzustän-
digkeit und politische Verantwortlichkeit ist umso 
weniger erkennbar, je stärker die Zersplitterung 
auf verschiedene Aufgabenträger ist.

Allerdings ist mittlerweile im In- und Ausland 
(HEINZ 2000) eine Reihe von Regionen erkenn-
bar, in denen sich Akteure aus Politik, Wirtschaft 
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und Verwaltung (vereinzelt sehr offensiv, häufig 
aber auch sehr defensiv) der Herausforderung 
stellen, eine dauerhafte Funktionsfähigkeit der 
Stadtregion durch zukunftsfähige organisatori-
sche Strukturen zu sichern. Bei den Ansätzen 
zur organisatorischen Weiterentwicklung zeigt 
sich ein breites Spektrum, in dem sich die Unter-
schiede der historischen Voraussetzungen, der 
Kooperationserfahrungen sowie des politischen 
Gestaltungswillens abbilden.
– In einem Teil der Stadtregionen werden vor-

rangig informelle Strukturen, teils auch als 
Ergänzung bereits vorhandener regionaler 
Institutionen auf- oder ausgebaut. Dies gilt 
insbesondere für solche Räume, in denen, 
wie z. B. in der Region Rhein-Neckar, durch 
Ländergrenzen besondere administrative und 
politische Hürden zu überwinden sind, aber 
auch für Regionen, in denen unter Einbindung 
öffentlicher und privater Akteure besondere 
Formen freiwilliger Kooperation initiiert wur-
den. Charakteristische Arbeitsfelder sind die 
Vernetzung der Akteure aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung, das Standort- und Regional-
marketing, die Verbesserung der Verkehrsan-
bindung und der Technologietransfer. Beispiel 
einer intensiven und erfolgreichen informellen 
Kooperation ist die Region Bonn/Rhein-Sieg/
Ahrweiler.

– In einigen Regionen mit fortgeschrittener 
Kooperationskultur werden formale, öffentlich-
rechtliche Strukturen gestärkt. Zu unterschei-
den ist hier vor allem zwischen Verbandsmo-
dellen (Mehrzweckverbände für räumliche Pla-
nung, ÖPNV, Wirtschaftsförderung etc.) und 
deren Weiterentwicklung in Richtung auf re-
gionale Gebietskörperschaften (Regionalkreise 
mit umfassendem Aufgabenspektrum). Beispiel 
für ein hoch entwickeltes regionales Verbands-
modell ist die Region Stuttgart (STEINACHER 
1999), während im bundesweiten Maßstab 
die Region Hannover mit ihrer gebietskör-
perschaftlichen, kreisähnlichen Struktur und 
einem umfassenden Aufgabenspektrum den 
wohl weitestgehenden der aktuellen stadtregi-
onalen Neuordnungsansätze darstellt (PRIEBS 
2002). Insbesondere der Beitrag zum finanzi-
ellen Vorteils- und Lastenausgleich, den ein 

derartiger Regionalkreis leisten kann, weil z. B. 
die Sozialhilfeleistungen regionalisiert werden, 
ist hervorzuheben.

– Vereinzelt wird auch ein Netzwerk- bzw. 
Holding-Modell als Gegenmodell zu festen 
Regionsstrukturen angestrebt. Bislang ist es 
bei diesen Überlegungen aber noch nicht 
überzeugend gelungen, die Vorteile der Netz-
werkstrukturen (Flexibilität, Offenheit gegenü-
ber neuen Partnern und Aufgaben) mit einer 
effizienten Steuerung nach innen und einer 
geschlossenen Interessenwahrnehmung nach 
außen zu verknüpfen. Während im Großraum 
London mit der Etablierung eines Bürgermeis-
ters und einer Behörde für Groß-London ein 
interessanter Weg beschritten wurde, vermag 
das im Ansatz ähnlich konzipierte Holding-Mo-
dell im Rhein-Main-Raum angesichts fehlender 
Steuerungskompetenzen sowie einer Zersplit-
terung im operativen Bereich noch nicht zu 
überzeugen. 

V. Ausblick

In den Stadtregionen scheint die Einsicht zu wach-
sen, dass sich die stadtregionale Ebene formieren 
muss. Hinderlich ist allerdings beim Schritt von 
der Erkenntnis zum Handeln, dass gerade bei den 
politischen Akteuren auf Gemeinde- und Kreise-
bene zu wenig Bereitschaft besteht, die eigenen 
Strukturen und Kompetenzen infrage zu stellen. 
Zweifelsohne muss jede Region ihren eigenen 
Weg zu mehr Effizienz, aber auch zu mehr Legi-
timation und Transparenz finden. Die erwähnten 
Interessengegensätze und die angesprochenen 
Befindlichkeiten der Akteure können ohnehin nur 
durch eine intensive, aber behutsame Regionaldi-
plomatie aufgeweicht werden. In der Realität ge-
staltet sich die Etablierung einer leistungsfähigen 
und demokratisch legitimierten stadtregionalen 
Handlungsebene als zäher, immer wieder von 
Rückschlägen überschatteter Prozess. Erschwert 
wird der Prozess durch die Befürchtungen auch 
auf Landesebene, durch unmittelbar demokra-
tisch legitimierte regionale Instanzen eigenen 
Einfluss zu verlieren. 

Wichtig für die künftige Aufgabenverteilung 
ist eine vorbehaltlose Abschichtung kommunaler 
Aufgaben der lokalen und der stadtregionalen 
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Ebene. Nur so dürfte es möglich sein, zum einen 
den geänderten Anforderungen an öffentliche 
Aufgabenerfüllung Rechnung zu tragen und 
zum anderen die entscheidende Voraussetzung 
zu schaffen, dass eine regionale Politikebene 
Verantwortung für alle wesentlichen regionalen 
Aufgaben übernimmt und gleichzeitig die Mög-
lichkeit hat, regionale Finanzströme im Sinn eines 
Vorteils- und Lastenausgleichs zu lenken. Langfris-
tig dürfte dabei die regionale Gebietskörperschaft 
(Regionalkreis) besonders gute Möglichkeiten 
bieten, klassische Stadt-Umland-Gegensätze 
zu überwinden und den Anforderungen an 
zukunftsfähiges stadtregionales Management 
Rechnung zu tragen (vgl. in diesem Sinn auch die 
Empfehlungen des DEUTSCHEN INSTITUTs FÜR 
URBANISTIK in: HEINZ 2000).
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Axel Priebs

Stadt- und Regionalsoziologie

I. Definition

Gegenstände der Stadtsoziologie sind die städ-
tischen Lebensformen und der Zusammenhang 
zwischen → Sozialstruktur und Raumstruktur (vgl. 
HÄUSSERMANN/SIEBEL 2004). Die Stadtsozio-
logie stellt aber auch Wissen für → Stadtplanung 
und -politik bereit, indem sie Auskunft einerseits 
über die sozialen Formen in der → Stadt sowie 
deren Wandel, andererseits über mögliche sozi-
ale Folgen von planerischen Eingriffen in städti-
sche Lebenszusammenhänge bereitstellt (zum 
Überblick: HÄUSSERMANN 2000). Neben der 
Grundlagenforschung über Fragen der sozialen 
Ungleichheit und der Entwicklung städtischer 
Lebensweisen steht also eine „Stadtplanungssozi-
ologie”, die der Vorbereitung und Evaluation von 
praktischer Stadtpolitik dient.

Die räumliche Struktur und Entwicklung der 
Städte teilt sich die Soziologie als Gegenstand mit 
der Stadtgeographie. In der Regionalsoziologie 
werden Lebensformen und -bedingungen außer-
halb der Städte und die Unterschiede zwischen 
Stadt und Land thematisiert. Die bäuerlichen 
Lebensformen werden von der Agrarsoziologie 
untersucht. Inzwischen gibt es auch eine „Ländli-
che Soziologie”.

II. Geschichte

Max WEBER hatte die Stadt als Subjekt histori-
scher Entwicklungen untersucht und ihre beson-
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dere Rolle bei der Herausbildung des Kapitalis-
mus analysiert. Seit der Entwicklung der moder-
nen Territorialstaaten war die „Stadt als Subjekt” 
jedoch kaum mehr ein Thema. Erst in jüngster 
Zeit werden wieder Überlegungen zu einer 
eigenständigeren Rolle der Städte angestellt, für 
die sich angesichts abnehmender Bedeutung der 
Nationalstaaten möglicherweise ein Raum öffnet. 
WEBER befasste sich mit der Rolle der europäi-
schen Stadt in der weltgeschichtlichen Evolution, 
die Soziologie wandte sich jedoch dem sozialen 
Wandel in der Stadt zu. Für die Stadtsoziologie 
blieb lange Zeit der Stadt-Land-Unterschied die 
Hintergrundfolie. Die Thematisierung einer be-
sonderen städtischen Lebensweise entwickelte 
sich in der Zeit der Großstadtbildung. 

Georg SIMMELs Essay „Die Großstädte und 
das Geistesleben” legte dafür die Fundamente. 
SIMMEL begründete die besondere Mentalität 
der Städter („reserviert, blasiert”) als Reaktion 
auf die Vielfalt der Eindrücke in der städtischen 
Umwelt. Den zahlreichen ungewollten Kontak-
ten mit sehr verschiedenartigen und fremden 
Menschen weiche der Städter durch eine innere 
Distanz aus. Kontakte erscheinen daher als un-
persönlich und bleiben anonym. Die Großstadt 
befördert den Individualismus aus zwei Gründen: 
Erstens verlieren Verwandtschaft und Nachbar-
schaft für die persönlichen „Verkehrskreise” an 
Bedeutung. Man wählt seine Bekanntschaften 
aus und entgeht somit den sozialen Kontrollen, 
denen man in der Kleinstadt oder auf dem Land 
unterworfen ist. Insofern ist der Städter freier und 
das städtische Sozialleben insoweit offener, als 
es weniger Anpassung vom Einzelnen erzwingt. 
Da sich in der Großstadt in gewisser Weise alle 
fremd sind, können sich Fremde auch leichter 
integrieren. Zweitens hat die hohe Dichte der 
Großstadt eine stärkere Konkurrenz zur Folge. 
Dies treibt die Spezialisierung und die Arbeitstei-
lung voran. Das gilt für die Ökonomie, aber auch 
für die Kultur und die Lebensstile. Dadurch wird 
die Großstadt zum Ort von Innovation. SIMMELs 
große Leistung besteht darin, in einer Zeit, als 
die Großstadtkritik Hochkonjunktur hatte, den 
zivilisatorischen Fortschritt und den emanzipa-
torischen Gehalt der Großstadtkultur betont zu 
haben. 

Die Verstädterung wurde um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert nämlich überwiegend 
als Entwurzelung und als Verlust von sozialer 
Einbettung wahrgenommen: „gemeinschaftliche” 
Lebensformen würden durch „gesellschaftliche” 
verdrängt. Während diese durch Kälte, Flüchtig-
keit, Anonymität und Rechenhaftigkeit charakteri-
siert wurden, wurde Gemeinschaft als gemütvoll, 
dauerhaft, persönlich und verwurzelt bezeichnet. 
Gesellschaft wurde mit Großstadt gleichgesetzt, 
das Land und die Kleinstadt mit Gemeinschaft. 
Die romantische Verklärung des „ursprünglichen” 
Landlebens wurde später von den Nationalsozia-
listen ideologisch überhöht. 

SIMMEL hatte die Ambivalenz der Großstadt-
kultur durchaus gesehen, die in einem Verlust 
traditioneller Einbettung und einem Gewinn an 
persönlicher Freiheit lag. In Deutschland blieb 
SIMMEL lange Zeit ohne große Wirkung, jedoch 
wurden seine Diagnosen in den USA aufgegriffen 
und in der Großstadt-Theorie verarbeitet, die seit 
den 1920er Jahren an der Universität Chicago 
entwickelt wurde. Dabei wurde die Individualisie-
rung eher als Gefahr und weniger als Fortschritt 
gesehen. Die amerikanischen Großstädte entstan-
den durch Einwanderung, und diese Erfahrung hat 
die Sichtweise der amerikanischen Stadtsoziolo-
gie stark geprägt. Ihre zentrale Aufmerksamkeit 
galt der Integration von Zuwanderern in die 
Stadt, und dabei entwickelten sie eine andere 
Vorstellung als SIMMEL. Während dieser das 
Individuum in den Mittelpunkt stellte, sind es bei 
der Chicago-Schule verschiedene Bevölkerungs-
gruppen und ihre Raumaneignung, denen die 
Aufmerksamkeit gilt. Daraus haben sie ein Modell 
für die Assimilation und ein Modell für die Stadt-
entwicklung abgeleitet, die beide bis heute die 
stadtsoziologische Forschung stark beeinflussen 
(vgl. FRIEDRICHS 1995).

In Deutschland wurde die empirische stadtso-
ziologische Forschung während der Zeit des Na-
tionalsozialismus für die Pläne zur Stadtsanierung 
instrumentalisiert, wobei mit Vorstellungen einer 
„Volkshygiene” die Beseitigung von Altbaugebie-
ten gerechtfertigt wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zu-
nächst einige „Gemeindestudien” durchgeführt, 
eine Methode, die aus den USA importiert 
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worden war. Gemeindestudien sind entweder 
soziographisch angelegt – dann wird versucht, 
das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen 
Akteure auf lokaler Ebene in ihrer sozialen Dichte 
möglichst umfassend zu beschreiben. Oder sie 
dienen nur als Methode, um allgemeine gesell-
schaftliche Probleme (wie soziale Schichtung, 
politische Machtstrukturen) beispielhaft zu un-
tersuchen.

Eine erste Hochkonjunktur erlebte die 
praktische Bedeutung der Stadtsoziologie in 
den 1960er und 1970er Jahren, als die großen 
Erneuerungsprojekte in westdeutschen Städten 
vorbereitet und durchgeführt wurden. Im Städ-
tebauförderungsgesetz waren „vorbereitende 
Untersuchungen” vorgeschrieben worden, 
mit denen die Notwendigkeit städtebaulicher 
Eingriffe gerechtfertigt und ihr Instrumentarium 
begründet werden musste; die Abschätzung der 
sozialen Folgen sollte die Grundlage für einen 
„Sozialplan” bilden, der die Eingriffe in die Le-
bensbedingungen und in die Lebenszusammen-
hänge der betroffenen Bevölkerung abmildern 
und kompensieren helfen sollte. Da bauliche 
Maßnahmen immer auch in das Leben von Be-
wohnern eingreifen, ist eine Kooperation von In-
genieuren und Soziologen zwingend notwendig, 
wenn die Bewohner nicht nur als Objekte von 
Entscheidungen der öffentlichen Planung oder 
privater Eigentümer behandelt werden sollen. 
Stadtsoziologen haben sich daher auch immer 
mit der Möglichkeit zur Partizipation der Bewoh-
ner beschäftigt.

Die 1960er Jahre waren auch die Zeit, in der 
große Stadterweiterungsgebiete geplant wurden. 
Auch dabei wurde die Stadtsoziologie zurate ge-
zogen, ihr Einfluss blieb allerdings begrenzt. Sozi-
ologen beteiligten sich zwar an der Formulierung 
von „Leitbildern” für den Städtebau (→ Leitbilder 
der Stadtentwicklung), ihre Vorstellungen wurden 
jedoch selten tatsächlich umgesetzt, weil die Ren-
diteüberlegungen der Bauträger letztlich immer 
wichtiger waren. Zentrales Thema der Forschung 
zu Neubaugebieten war „Nachbarschaft”, die Fra-
ge also, inwieweit das Leben in neuen Wohnge-
bieten möglichst konfliktfrei und angenehm durch 
entsprechende bauliche Arrangements gestaltet 
werden könne (vgl. BAHRDT 1969).

Mit dem Beginn des ökonomischen Struktur-
wandels Mitte der 1970er Jahre im Zug der Glo-
balisierung wurde es zum Thema der Stadtsozio-
logie, den damit verbundenen → Sozialen Wandel 
in den Städten zu beschreiben und auf die daraus 
resultierenden neuen Konflikte hinzuweisen, die 
zu neuen Formen sozialer Segregation führten. 
Auch das Thema der „schrumpfenden Städte” 
wird in der Stadtsoziologie seit den 1980er 
Jahren diskutiert. Im Rahmen des seit 1999 lau-
fenden Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die → Soziale 
Stadt” sollen diese Probleme bearbeitet werden, 
und dabei stellt sich erneut die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit zwischen Stadtsoziologie und 
Stadtplanung. Die Stadtsoziologie kann dabei ihr 
theoretisches Wissen über den Zusammenhang 
zwischen räumlicher Umwelt und sozialen Pro-
zessen der praktischen Quartierspolitik zur Ver-
fügung stellen und die erreichten Veränderungen 
evaluieren.

Mit den zunehmenden Anteilen von Stadt-
bewohnern „mit Migrationshintergrund” ist 
ein weiteres aktuelles Thema gegeben, das ein 
wachsendes Forschungsfeld darstellt, und das 
zugleich von eminenter praktischer Bedeutung 
für die Stadtpolitik ist. Empirische Studien über 
die Lebensweise und die Integrationsprobleme 
von Zuwanderern in den Städten sind bisher zwar 
noch vergleichsweise rar, jedoch gehört die Frage 
nach den Integrationsmöglichkeiten heterogener 
Stadtgesellschaften von Anfang an zu den zentra-
len Themen der soziologischen Stadtforschung.

III. Forschungsfragen und -ergebnisse

Die zentralen Interessen der Stadtsoziologie las-
sen sich in folgenden Fragen zusammenfassen: 
– Wie leben Menschen in Städten, und wie 

werden sie dadurch geprägt? Das ist die Frage 
nach der urbanen Lebensweise.

– Welche Konflikte treten dabei auf, und wie 
werden sie gelöst? Das ist die Frage nach Inte-
gration.

– Wie verändern sich die Städte, wer hat darauf 
Einfluss? Das ist die Frage nach Macht und 
Herrschaft.

– Wie schlägt sich die soziale Ungleichheit in 
den Städten nieder? Wird Ungleichheit durch 
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die städtischen Lebensbedingungen verschärft 
oder ausgeglichen? Das ist die Frage nach sozi-
aler Ungleichheit.

1. Segregation

Die Erklärung und die Untersuchung der Fol-
gen von sozialer Segregation (→ Segregation, 
räumliche) gehört zu den zentralen Themen der 
Stadtsoziologie seit ihrer Entstehung. Soziale Se-
gregation ist die Abbildung sozialer Ungleichheit 
im städtischen Raum, soziale Distanz schlägt sich 
in räumlicher Distanz nieder. Also hat sie zwei 
Voraussetzungen: soziale Unterschiede und 
räumliche Unterschiede, d. h. eine ungleiche 
Verteilung von Wohnqualitäten im Stadtgebiet. 
Die sozialen Unterschiede können sehr Verschie-
denes beinhalten: Einkommensunterschiede, 
Bildungs- und Altersunterschiede, Unterschiede in 
den Lebensformen und im Lebensstil, ethnische 
Differenzen und Staatsangehörigkeiten – sie 
können also ökonomisch, demographisch oder 
kulturell begründet sein. Die Wohnbevölkerung 
einer Stadt ist nach diesen verschiedenen Merk-
malen unterschiedlich stark segregiert. Heute 
spielen zunehmend → Lebensstile eine Rolle für 
die Segregation; Haushalte, die einem bestimm-
ten sozial-kulturellen Milieu zugehören und daher 
ähnliche Lebensweisen praktizieren, suchen sich 
Quartiere zum Wohnen, in denen das Wohnungs-
angebot und die Infrastruktur am ehesten zu 
ihren Ansprüchen passen. Beispiele dafür sind die 
Einfamilienhausgebiete am Stadtrand, die vorwie-
gend von Familien mit Kindern bewohnt werden, 
oder innerstädtische Altbaugebiete, in denen die 
Zahl der Einpersonenhaushalte hoch ist. In ein-
zelnen Quartieren konzentrieren sich bestimmte 
Lebensstilgruppen: „schicke” Viertel mit großen, 
aufwändig restaurierten Wohnungen und einem 
Dienstleistungsangebot, das einem gehobenen 
Konsumstil entspricht, oder Gebiete des „Alterna-
tiv-Milieus”, mit „Szene”-Kneipen und ökologisch 
korrekten Konsumangeboten. 

Segregation ist aber nicht nur ein Abbild sozia-
ler Ungleichheit im Raum. Sie hat auch Konsequen-
zen für die soziale Ordnung einer Gesellschaft, für 
die Lebensführung und -chancen der Bewohner. Es 
gibt keinen allgemein gültigen Maßstab und keinen 
Idealzustand, anhand deren man Art oder Ausmaß 

von Segregation als gut oder schlecht, als zu viel 
oder zu wenig beurteilen könnte. Das Leitbild „so-
ziale Mischung”, das in der stadtpolitischen Praxis 
gewöhnlich als erstrebenswert angesehen wird, 
gibt keineswegs in jeder Hinsicht und in jedem 
Fall eine positive Orientierung. Denn Segregation 
„an sich” bedeutet keineswegs immer dasselbe 
– je nach betroffener sozialer Gruppe und je nach 
den Gründen für ihr Zustandekommen muss sie 
in ihren Folgen unterschiedlich bewertet werden. 
Dieser Bewertung liegen viele Annahmen darüber 
zugrunde, welche Effekte das Zusammenleben in 
einer Nachbarschaft für die einzelnen Haushalte 
und Menschen hat. Auf jeden Fall ist zwischen 
einer freiwilligen und einer erzwungenen Segrega-
tion zu unterscheiden, d. h. ob sie aufgrund freier 
Entscheidung der Bewohner oder als Ergebnis von 
geringen Wahlmöglichkeiten entsteht. Bei erzwun-
gener Segregation werden Bewohner in räumliche 
Nähe zu Nachbarn gezwungen, mit denen sie ei-
gentlich lieber nicht zusammenleben wollen, und 
das ist die Basis für zahlreiche Konflikte.

2. Ethnische Kolonien

Nur die erzwungene Segregation wird in der Regel 
als soziales Problem angesehen – mit Ausnahme 
der räumlichen Konzentration von Zuwanderern. 
„Ausländervierteln” werden verschiedene negati-
ve Konsequenzen zugeschrieben, in der Hauptsa-
che ihre behindernde Wirkung für „Integration”. 
Die bisherige Forschung hat jedoch gezeigt, dass 
dies keineswegs immer der Fall ist:
– Zum einen ist die Frage nach der Dauer der 

Segregation zu stellen. Einwandererkolonien 
stellen nämlich für neue Zuwanderer eine Art 
„Aufnahmelager” dar, in dem sie zunächst Un-
terstützung und Orientierung von ihren Lands-
leuten erhalten, die notwendig sind, um sich in 
eine fremde Kultur einzuleben. Entscheidend 
ist, ob daraus ein Dauerzustand wird. Dann 
kann aus dieser „Brücke” eine „Falle” werden, 
weil die Kenntnisse und die sozialen Beziehun-
gen auf einen Kreis beschränkt bleiben, der 
selbst wenig Verbindung zur übrigen Gesell-
schaft hat.

– Zum anderen ist es keineswegs eindeutig und 
immer so, dass interethnische Kontakte, die 
durch „soziale Mischung” befördert werden 
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sollen, die Integration erleichtern. Das räum-
lich enge Zusammenleben von Menschen aus 
verschiedenen Kulturen und mit unterschied-
lichen Lebensstilen kann nämlich auch sehr 
konfliktreich sein. Soziale Distanzen werden 
durch räumliche Nähe nicht plötzlich unwirk-
sam gemacht.

Erwiesen ist, dass gemischtes Wohnen die Integra-
tion fördert, wenn auf beiden Seiten bereits eine 
soziale Nähe vorhanden ist, wenn also Vorurteile 
abgebaut, Konkurrenzen auf den Arbeits- und 
Wohnungsmärkten gering und die kulturellen 
Distanzen nicht allzu groß sind.

Die Integration von kulturell unterschiedlichen 
Gruppen haben sich SIMMEL und die Vertreter 
der Chicago-Schule sehr unterschiedlich vorge-
stellt: SIMMELs Theorie der städtischen Lebens-
weise beruht auf der Koexistenz von heteroge-
nen Individuen auf engem Raum; „Heterogenität 
plus Dichte” wird dadurch geradezu zur Defini-
tion der Stadt. Die Integrationsvorstellungen der 
amerikanischen Stadtsoziologie orientierten sich 
dagegen an der Tatsache, dass sich verschiedene 
Einwanderergruppen räumlich separierten und 
„Communities” bildeten. Diese Nachbarschaften, 
kleine „Dörfer” in der Stadt, weisen enge Sozi-
albeziehungen auf und üben auch soziale Kon-
trolle aus. Denn in der Individualisierung sahen 
die frühen amerikanischen Stadtforscher eher 
die Gefahr der Desintegration, der Haltlosigkeit. 
Für sie bildete die Stadt ein „Mosaik aus kleinen 
Welten”. In der Erforschung der Differenzierung 
der städtischen Lebenswelten liegt daher auch 
ein bleibender und wichtiger Beitrag zur Stadt-
soziologie, der in der eher ethnologisch orientier-
ten Stadtforschung fortgeführt wird (LINDNER 
1990).

3. Nachbarschaft

Segregation führt zu Nachbarschaften mit unter-
schiedlichen Graden sozialer Homogenität. Am 
stärksten segregiert sind in den Städten die hoch 
privilegierten und die am meisten marginalisierten 
Bewohner. In den europäischen Städten erstreckt 
sich – wenn man von der Staatsangehörigkeit 
absieht – dazwischen ein breites Feld mit gerin-
gerem Segregationsgrad. Das sind die mehr oder 
weniger „gemischten” Nachbarschaften.

Der Begriff Nachbarschaft hat einen war-
men Klang, insbesondere bei Stadtplanern. In 
vormodernen Sozialverhältnissen stellten Nach-
barschaften Unterstützungsnetze dar, weil sie 
aufeinander angewiesen waren. In modernen 
Gesellschaften, insbesondere in den Städten, 
ist räumliche Nachbarschaft nicht automatisch 
mit engen Sozialbeziehungen verbunden. Es ist 
wie bei den interethnischen Kontakten: Räumli-
che Nähe erleichtert sicher Kontakte, aber wie 
diese dann aussehen, hängt von sozialen und 
kulturellen Faktoren ab. Mobilitäts- und Kommu-
nikationstechniken ermöglichen es, dauerhafte 
Beziehungen auch zu räumlich weit entfernten 
Personen aufrechtzuerhalten. Daher ist nicht 
Isolation typisch für Städter, sondern eher eine 
„entlokalisierte” Nachbarschaft. In sozial homo-
genen Quartieren sind daher harmonische Nach-
barschaften am häufigsten anzutreffen. GANS 
hat nachgewiesen, dass die funktionierenden 
Nachbarschaften in einer Bungalow-Siedlung 
nicht daher rührten, dass diese besonders dafür 
geeignet waren, sondern dass solche Bewohner 
dort hinzogen, die eine gute Nachbarschaft zu 
anderen Familien suchten.

4. Sozialräumlicher Wandel

Segregation kann erklärt werden durch Ressour-
cen und Präferenzen für die Wohnstandortwahl, 
die auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 
unterschiedlich verteilt sind. Hinzu kommen Dis-
kriminierungen gegen bestimmte Gruppen und 
die Regeln der Zuteilung von Wohnungen durch 
Ämter und Eigentümer, die als „gatekeeper” fun-
gieren. Je größer die ökonomischen Ressourcen 
sind, desto eher können die persönlichen Präfe-
renzen zur Geltung kommen, desto eher werden 
also kulturelle Differenzen wirksam. Dadurch 
können Konflikte um bestimmte Räume auftre-
ten, wie es z. B. bei der Gentrification der Fall ist: 
Jüngere Haushalte mit höheren Einkommen ver-
drängen die Bewohner mit niedrigen Einkommen 
aus innerstädtischen Quartieren, weil dort die In-
frastruktur, die Ästhetik und die Wohnungen am 
ehesten ihren Lebensstilen entsprechen. 

Diesen Entwicklungen liegt auch der ökonomi-
sche Wandel zugrunde, in dessen Verlauf Arbeits-
plätze im verarbeitenden Gewerbe verschwinden 
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und im Dienstleistungsbereich wachsen, sowie 
der demographische Wandel zu einem immer 
größeren Anteil von Einpersonenhaushalten führt. 
Denn für kinderlose Haushalte sind die suburba-
nen Wohnorte weniger attraktiv (→ Suburbanisie-
rung).

Auf entspannten Wohnungsmärkten haben 
die wohlhabenderen Haushalte mehr Wahlmög-
lichkeiten als je zuvor. Damit können soziale 
Distanzen auch leichter in räumliche Distanzen 
umgesetzt werden. Auch feinere soziale Diffe-
renzierungen können sich so in unterschiedlichen 
Profilen von Wohnquartieren niederschlagen.

IV. Feministische Stadtsoziologie

Städtische Strukturen sind immer auch Ausdruck 
von Macht und Herrschaft. Der Thematisierung 
des Zusammenhangs von sozialer Ungleichheit 
und städtischen Lebensbedingungen hat die Fe-
ministische Stadtsoziologie in den vergangenen 
drei Jahrzehnten eine neue Dimension hinzu-
gefügt: die geschlechtsspezifische Prägung der 
Stadtstruktur. Wie wenig die Stadtorganisation 
– bis hinein in die Wohnungsgrundrisse – den 
Anforderungen von Frauen entsprechen und sie 
dadurch gegenüber Männern benachteiligen, ist 
anhand verschiedener Themen nachgewiesen 
worden. 

Was als rational und funktional gilt, ist demnach 
in Wirklichkeit nur Ausdruck der Rationalität einer 
männlichen Herrschaft und Weltsicht. Darüber hi-
naus versucht die feministisch orientierte Stadtso-
ziologie nachzuweisen, dass den städtebaulichen 
Konzepten seit dem 19. Jahrhundert tief liegende 
frauenfeindliche Stereotypen zugrunde liegen, 
die in einer insgesamt patriarchalisch geprägten 
Kultur verwurzelt sind.

Diese Kritik wendet sich beispielsweise gegen 
Analysen zu „Urbanität” und gegen die Polarität 
von „Privatheit und Öffentlichkeit” als das zen-
trale Merkmal des Städtischen, wie sie BAHRDT 
entwickelt hat – gegen zwei Konzepte also, die 
für die stadtsoziologische Theorie von zentraler 
Bedeutung sind. Frauen war tatsächlich lange eine 
gleichberechtigte Teilhabe an der Öffentlichkeit 
verwehrt. Bis heute gibt es für Frauen andere und 
mehr gefährliche Zonen in der Stadt als für Män-
ner, was zumindest teilweise auf eine Stadt- und 

Bauplanung zurückzuführen ist, die überwiegend 
von Männern gemacht wird.

V. Stadt und Land

Die Analyse der urbanen Lebensweise wurde 
zunächst in der Gegenüberstellung zum Land 
entwickelt, das bäuerlich geprägt war. Ländliche 
Regionen (→ Ländliche Räume) sind aber heute 
kaum noch mit bäuerlichen Lebensformen gleich-
zusetzen, Erwerbstätigkeit, Konsummuster und 
Lebensstile unterscheiden sich zwischen Stadt 
und Land heute nicht mehr grundsätzlich. Das 
Land ist insofern weitgehend urbanisiert. Darin 
zeigt sich, dass viele Züge der urbanen Lebens-
weise, wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
charakterisiert wurde, eigentlich Merkmale eines 
„modernen” Lebensstils waren. Die Unterschiede 
zwischen Stadt und Land heute liegen vor allem in 
den Haushaltsformen und Lebensstilen. Auf dem 
Land hat die Familie eine nach wie vor zentrale 
Bedeutung für die sozialen Beziehungen, was sich 
an der größeren Bedeutung von Verwandten für 
die sozialen Netze zeigt. Der Lebensstil ist stärker 
geprägt durch eine Orientierung auf das Private, 
und in den peripher gelegenen Dörfern haben 
traditionelle Werte nach wie vor eine größere 
Bedeutung als in der Stadt.

VI. Perspektiven

Mit dem Wandel der städtischen Realität und mit 
der Neubewertung von städtischen Lebensweisen 
ergeben sich auch immer wieder neue Themen 
und Fragestellungen für die Stadtsoziologie. Wie 
sich die Lebensbedingungen und die Stadtkultur 
in schrumpfenden Städten verändern, wenn also 
die Einwohnergröße und -dichte abnimmt, ist 
ein Thema von zunehmender Bedeutung ange-
sichts des demographischen und ökonomischen 
Schrumpfens einiger Regionen – nicht nur in 
Ost-Deutschland. Im Hinblick auf die wachsen-
den ökologischen Probleme und in Anbetracht 
des absehbaren Um- und Abbaus der kollektiven 
Sicherungssysteme des Sozialstaats wird eine ur-
bane Lebensweise, die vor allem auf die Emanzi-
pation aus Verpflichtungen und auf Individualisie-
rung gerichtet ist, fragwürdig. Nichts weniger als 
die Zukunftsfähigkeit der europäischen Urbanität 
steht also zur Diskussion.
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Standortentscheidungen

Die Standorttheorie als wissenschaftliche Grund-
lage der Standortentscheidungen stellt nicht nur 
den ältesten Teil der Raumwirtschaftstheorie dar, 
sie ist auch bis heute zentrales Element dieser 
ökonomischen Teildisziplin geblieben. Wurden 
Standortfragen zunächst hinsichtlich des landwirt-
schaftlichen Standortes (v. THÜNEN 1930), des 
industriellen Standortes (LAUNHARDT 1882; WE-
BER 1909) und des Handelsstandortes diskutiert, 
so traten später die Fragen nach den Standorten 
der öffentlichen Einrichtungen, der Haushalte und 
der Städte hinzu. Dieser Artikel beschränkt sich 
auf die Standortentscheidungen der Industrie und 
der Dienstleistungsunternehmen.

Standorttheorie kann in einem normativen und 
in einem positiven Sinn verstanden werden. Zum 
einen kann danach gefragt werden, an welchem 
Ort sich bei einer gegebenen Raumstruktur der 
optimale Standort eines Unternehmens befindet, 

wobei die Optimalitätsbedingung über die Ziel-
vorstellung der Organisation definiert wird. Zum 
anderen kann der Frage nachgegangen werden, 
warum sich an einem bestimmten Ort im Raum 
Unternehmen angesiedelt haben. Die Antwort 
auf die zweite Frage wird in vielen Fällen nicht 
oder nicht nur in theoretisch-systematischen Ur-
sachen, sondern auch in historisch-zufälligen und 
singulären Gründen zu suchen sein.

I. Standortfaktoren

Die Gründe für oder gegen einen Standort wer-
den als Standortfaktoren bezeichnet, wobei es in 
der Logik des Begriffs Standortfaktor liegt, dass 
diese Phänomene nicht überall im Raum in glei-
cher Weise in Erscheinung treten, sondern raum-
differenzierende Eigenschaften haben. Standort-
faktoren variieren also im Raum hinsichtlich ihrer 
Qualität und Existenz.

Zunächst ist zwischen allgemeinen Standort-
faktoren, die für jedes Unternehmen in einer 
Region von Bedeutung sind, und speziellen 
Standortfaktoren, die für bestimmte Industrien 
relevant sind, zu unterscheiden. Beispielsweise 
bezieht sich ein kommunaler Steuerhebesatz 
auf alle Unternehmen in einer Stadt, während 
ein Binnenhafen vielleicht nur für die Schwer-
industrie einen Standortfaktor darstellen mag. 
Ferner kann man die Standortfaktoren nach der 
Größe des Gebietes unterscheiden. Für die inter-
nationale Standortwahl werden alle Phänomene 
der Unternehmensaußenwelt zu Standortfak-
toren, auch diejenigen, die national einheitlich 
sind, wie Einkommensteuer- und Rechtssystem, 
Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum, politi-
sche und wirtschaftliche Stabilität, äußere und 
innere Geldwertstabilität, Wirtschaftsgesinnung 
und Wirtschaftsverfassung. Für einzelne natio-
nale Regionen sind die Standortfaktoren in der 
wirtschaftsgeographischen Lage zu anderen 
Regionen, in dem regionalen Arbeitsangebot 
bezüglich Quantität und Qualität, in der staatlich 
zur Verfügung gestellten Infrastruktur hinsichtlich 
Verkehr, Bildung, Forschungseinrichtungen etc. 
zu sehen. Auf der Ebene des einzelnen Ortes 
stellen verkehrstechnische Zugänglichkeit, lokale 
Wirtschaftsförderung, Grundstückspreise, Um-
welt- und Lebensqualität, kommunale Gebühren 
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und Steuerhebesätze sowie die Markt- und Kon-
kurrenznähe und positive Agglomerationseffekte 
entscheidende Standortfaktoren dar. Diese Auf-
zählung verdeutlicht zum einen, dass die Auswahl 
der als relevant angesehenen Standortfaktoren 
von der räumlichen Ebene abhängig ist, auf der 
Standortentscheidungen getroffen werden. Zum 
anderen wird klar, dass insbesondere im Hinblick 
auf die speziellen Standortfaktoren die Aufzäh-
lung beliebig verlängert werden kann. 

In der Literatur gibt es weiterhin die Unter-
scheidung in so genannte harte und weiche 
Standortfaktoren. Üblicherweise versteht man 
unter harten Standortfaktoren solche, die ökono-
mischer Art sind und unmittelbare ökonomische 
Wirkungen haben. Beispielsweise entscheiden 
die Höhe von Transportkosten oder das regio-
nale Lohnniveau direkt über die Vorteilhaftigkeit 
eines Standorts. Weiche Standortfaktoren sind 
außerökonomischer Art und haben mittelbare 
ökonomische Wirkungen. Als Beispiel kann man 
den Freizeitwert, die landschaftliche und kulturel-
le Attraktivität einer Region nennen, die als nicht 
materielles Einkommen der Beschäftigten verstan-
den einen Teil des monetären Einkommens zu 
ersetzen in der Lage sind. Letztlich lassen sich 
alle Standortfaktoren, auch die so genannten 
weichen, auf ihre ökonomischen Wirkungen zu-
rückführen. Andernfalls würden sie keine Gründe 
für ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen 
darstellen, sich für einen bestimmten Standort 
zu entscheiden. Dann wären sie aber auch keine 
Standortfaktoren. 

Schließlich muss darauf hingewiesen werden, 
dass sich eine große Zahl von empirischen Un-
tersuchungen mit der Frage beschäftigt, welches 
die wichtigsten Gründe für die Standortwahl von 
Unternehmen sind, die sich in einer Stadt oder 
Region niedergelassen haben. In der Regel muss 
vermutet werden, dass die Antworten nicht frei 
von strategischen Überlegungen der Firmenlei-
tungen sind; oft genannt und als wichtig her-
ausgestellt werden solche Standortfaktoren, die 
von den Gebietskörperschaften gestaltet werden 
können, wie Steuerhebesätze und Gebühren, 
obwohl diese Kosten im Vergleich zu anderen 
raumbezogenen Kosten oder zu den Gesamtkos-
ten marginal sind.

II. Standortentscheidungen in der Industrie

Die industrielle Standorttheorie ist in einer Zeit 
entstanden, als die Schwerindustrie wesentlich 
zum Wachstum der Volkswirtschaften beitrug. 
Die Frage, die LAUNHARDT (1882) und WEBER 
(1909) sich stellten, lautete: Wo ist der geeignete 
Standort einer industriellen Anlage, wenn einige 
Produktionsfaktoren überall verfügbar (ubiquitär) 
sind und andere nur an bestimmten Orten im 
Raum (Lagerstätten) vorkommen? Dabei wird an-
genommen, dass der Ort des Konsums oder der 
Weiterverarbeitung gegeben ist. Es ist hilfreich, 
sich als Beispiel die Eisenverhüttung vorzustellen: 
Benötigt werden zur Herstellung des Roheisens 
sowohl Eisenerz, das an einer Lagerstätte geför-
dert wird, als auch Koks, dessen Verfügbarkeit oft 
an die Orte der Steinkohleförderung gebunden 
ist. Ferner sind Arbeitskräfte überall vorhanden 
und der Standort der Weiterverarbeitung des 
Roheisens zu Stahl ist gegeben. Die Frage nach 
der optimalen Standortwahl industrieller Anlagen 
kann allgemein und unabhängig vom Beispiel 
gelöst werden.

Es ist zweckmäßig, zunächst nur zwei Orte im 
Raum anzunehmen – entweder zwei Materialla-
gerstätten (Inputlagerstätten) oder eine Material-
lagerstätte und einen Verbrauchsort – und damit 
das Standortproblem auf einen eindimensionalen 
Raum zu beschränken. 

Fall 1: Geht man davon aus, dass das produ-
zierte Gut überall im Raum verkauft werden kann 
oder keine Transportkosten verursacht, so liegen 
alle prinzipiell möglichen optimalen Standorte auf 
der Strecke zwischen den Lagerstätten  und 

. Die Entfernungen zwischen Standort und 
 lautet  und die zwischen Standort und  

lautet ; die gesamte Entfernung zwischen  
und  sei . Für die Inputfaktoren erhöhen 
sich die Preise am Standort  durch die Trans-
portkosten:  (mit ) , wobei 

 der Transportkostensatz pro Mengen- und 
Entfernungseinheit ist und  die Faktorpreise an 
den Materiallagerorten  darstellen.

Fall 2: Nimmt man an, dass das produzierte 
Gut unter Aufwendung von Transportkosten am 
Konsumort  verbraucht wird, ein Inputfaktor 

ein ubiquitärer (überall verfügbarer) Produkti-
onsfaktor und der andere Inputfaktor  nur am 
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Ort  verfügbar ist, so reduziert sich der mög-
liche Standortraum auf die Strecke  zwischen 
der Lagerstätte  und dem Verbrauchsort .
Die Entfernungen zwischen Standort und Ver-
brauchsort werden durch  und zwischen Stand-
ort und Inputlagerstätte  mit  verdeutlicht. 
Der Preis am Standort  ist für das produzierte 
Gut , da die Transportkosten den 
Verkaufspreis vermindern. Für den Inputfaktor 

 erhöht sich der Preis am Standort durch die 
Transportkosten: . In beiden 
Fällen soll gelten: Der Transportkostensatz  
soll für Output- und Inputgüter gleich sein. Ferner 
sei eine limitationale Produktionsfunktion mit den 
fixen Inputkoeffizienten  und  
angenommen: , , wobei 
die Produktionsmenge  der Nachfragemenge 
entspricht, die als vom Markt gegeben betrachtet 
wird. Andere Produktionsfunktionen, in denen 
sich die Faktoren gegenseitig ersetzen (substitu-
ieren) können, sind auch denkbar. 

Fall 1: Unter den genannten Voraussetzungen 
kann das Unternehmen nur durch die Wahl seines 
Standortes seinen Gewinn maximieren, da alle 
Größen, mit Ausnahme der Entfernungen , ,
gegeben sind. Damit wandelt sich das Gewinn-
maximierungsproblem zu einem speziellen 
Transportkostenminimierungsproblem. Die hin-
sichtlich  (oder alternativ , da  
ist) zu minimierenden Transportkosten sind, 
wenn man das Problem auf die Entfernung  
bezieht: 

, (1)
mit . Dividiert man diese Gleichung 
durch  und , so lautet die physische Trans-
portfunktion je Outputmengeneinheit 

,  (2)
woraus sich unmittelbar die Lösungen ergeben:

: Zur Produktion einer Mengeneinheit 
des Gutes wird eine größere Menge des Faktors 

 als des Faktors  benötigt. Die geringsten 
Transportkosten entstehen, wenn der Standort 
bei  liegt. 

: Zur Produktion einer Mengeneinheit 
des Gutes wird eine kleinere Menge des Faktors 

 als des Faktors  benötigt. Die geringsten 
Transportkosten entstehen, wenn der Standort 
bei  liegt. 

: Zur Produktion einer Mengeneinheit 
des Gutes werden gleich große Mengen des Fak-
tors  und des Faktors  benötigt. Der Standort 
auf der Strecke  ist nicht determiniert, da alle 
zulässigen Standorte die gleichen Transportkos-
ten entstehen lassen. 

Fall 2: Nunmehr soll angenommen werden, 
dass der Inputfaktor  an eine Lagerstätte ge-
bunden ist, der andere Faktor  ubiquitär ist und 
das Gut im Ort  verbraucht wird. Unter den 
genannten Bedingungen kann das Unternehmen 
nur durch die optimale Wahl seines Standortes 
seinen Gewinn maximieren, da alle Größen, mit 
Ausnahme der Entfernungen , gegeben 
sind. Damit wandelt sich auch in diesem Fall das 
Gewinnmaximierungsproblem zu einem Trans-
portkostenminimierungsproblem. Die hinsichtlich 

 zu minimierenden Transportkosten lauten: 
,

mit  oder 
.   (3)

Dividiert man diese Gleichung durch  und
, so ergibt sich die physische Transportfunktion 

je Outputmengeneinheit
.  (4)

Als Ergebnis kommen wiederum zwei Randlö-
sungen in Betracht:

: Die Inputmenge des Faktors , die in 
eine Mengeneinheit des Gutes eingeht, ist gerin-
ger als diese eine Mengeneinheit. Die geringsten 
Transportkosten entstehen, wenn der Standort 
bei  liegt. 

: Die Inputmenge des Faktors , die in 
eine Mengeneinheit des Gutes eingeht, ist größer 
als diese eine Mengeneinheit. Die geringsten 
Transportkosten entstehen, wenn der Standort 
bei  liegt.

: Die Inputmenge des Faktors , die in 
eine Mengeneinheit des Gutes eingeht, ist gleich 
dieser Mengeneinheit. Der Standort auf der Stre-
cke  ist nicht determiniert, da alle zulässigen 
Standorte die gleichen Transportkosten entstehen 
lassen. 

So einfach dieses Standortmodell ist – limita-
tionale Produktionsfunktion mit festen Inputkoef-
fizienten, ein ortsgebundener Produktionsfaktor 
und ein Konsumort oder zwei ortsgebundene 
Produktionsfaktoren und ein kostenloser Versand 
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der Fertigprodukte – so bedeutsam ist das Ergeb-
nis: Die Wahl des industriellen Standortes hängt 
von der verwendeten Produktionstechnologie ab, 
die sich in den Inputkoeffizienten manifestiert. 
Die Wahl des industriellen Standortes hängt 
unter den genannten Annahmen nicht von der 
Outputmenge , dem Verkaufspreis , dem 
Transportkostensatz  und den Nettofaktorkos-
ten  ab. 

Erweitert man das Standortproblem auf zwei 
ortsgebundene Inputfaktoren und einen Ver-
brauchsort, so entsteht das aus der Literatur be-
kannte WEBERsche Standortdreieck (vgl. Abb. 1) 
mit den Orten für die räumlich gebundenen Input-
faktoren , , dem Verbrauchsort  und 
den Entfernungen  für . Der Standort 

 muss innerhalb des Dreiecks liegen, da alle 
Standorte außerhalb des Dreiecks – unabhängig 
von Transportkosten und Mengen – in jedem Fall 
suboptimal sind.

Man kann zunächst von festen Inputfaktoren 
,  ausgehen. Sind alle Grö-

ßen, mit Ausnahme der Entfernungen ,  und 
, gegeben, so reduziert sich die Gewinnfunkti-

on wiederum auf eine zu minimierende Transport-
kostenfunktion 

 
 
(5) 

oder auf eine zu minimierende physische Trans-
portfunktion je Outputmengeneinheit 

.  (6) 
Für die Lösung dieses Standortproblems gibt 

es verschiedene Methoden, die den transportkos-
tenminimalen Standort erzeugen. Auf die Darstel-
lung der Rechenverfahren soll im Rahmen dieses 
Artikels verzichtet werden.

Insbesondere unter Verwendung substitutiona-
ler Produktionsfunktionen wird deutlich, dass das 
WEBERsche Standortproblem kein technisches 
Problem der Transportminimierung ist, sondern 
ein spezieller – nämlich räumlicher – Fall eines 
allgemeinen Allokationsproblems. Bei einer sub-
stitutionalen Produktionsfunktion, einem gege-
benen Verbrauchsort und zwei ortsgebundenen 
Produktionsfaktoren zeigt sich, dass unter diesen 
Annahmen die optimale Standortentscheidung 
von der Bedingung Grenzrate der technischen 
Substitution gleich Faktorpreisverhältnis abhängt, 
wobei die für das Unternehmen entscheidenden 

Faktorpreise, die sich am Standort ergeben, Ver-
wendung finden (  mit ;
 (MOSES 1958)). Über diesen Weg findet der 
Raum Eingang in die Bedingung einer optimalen, 
d. h. kostenminimalen Produktion. 

Die Frage nach dem optimalen Standort ist 
Teil der umfassenderen Frage nach der optimalen 
Verwendung der Ressourcen: In welchen Men-
genverhältnissen sind die Inputfaktoren bei der 
Produktion einer bestimmten Outputmenge bei 
gegebenen Preisen einzusetzen? Im räumlichen 
Modell der Firma tritt zur Erlangung des Produkti-
onsoptimums (Minimalkostenkombination) – ne-
ben den optimalen Inputmengen  – die Varia-
tion der Preise  und  (am Standort) durch 
die Wahl des Standortes hinzu. Dieses geschieht 
bei gegebenen Preisen am Verbrauchsort  und 
an den Lagerstätten der Inputfaktoren  sowie 
bei gegebenen Transportkostensätzen  über 
die Variation der Transportentfernungen  und 

 (wobei  grundsätzlich variabel sein kann). 
Sind in diesem Sinn die kostenminimalen (nicht 
transportminimalen) Entfernungen bestimmt, so 
ist der optimale Standort des Industrieunterneh-
mens festgelegt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die 
industrielle Standorttheorie vom LAUNHARDT-
WEBER-Typ kann als Bestandteil eines allgemei-
nen Allokationsproblems verstanden werden. 
In der raumlosen Wirtschaft gibt die Minimal-

Abb. 1: WEBERsches Standortdreieck
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kostenkombination der Produktionsfaktoren bei 
gegebenen Faktorpreisen das Produktionsopti-
mum an; in der räumlichen Wirtschaft sind zwar 
die Faktorpreise am Ort des Faktorvorkommens 
gegeben, die Faktorpreise einschließlich der 
Transportkosten am Standort der Produktion va-
riieren jedoch mit der geographischen Lage des 
Standortes; die industrielle Standortwahl ist das 
Ergebnis der Realisation der firmenindividuellen 
Minimalkostenkombination. 

III. Standortentscheidung der Dienstleistungs-
unternehmen

Wenn man sich verdeutlicht, dass Dienstleistungs-
unternehmen mit der Produktion immaterieller 
Güter beschäftigt sind, wie Banken mit der Ver-
mittlung von Geldkapital, Versicherungen mit 
der Zusammenfassung von Risiken, der Handel 
mit der Zusammenstellung von Sortimenten, De-
tekteien mit der Beschaffung von Informationen 
und Rechtsanwälte mit der interessengeleiteten 
Anwendung des bestehenden Rechts, so wird 
unmittelbar klar, dass Transportkosten auf der 
Inputseite aus zwei nahe liegenden Gründen 
keine Rolle bei der Standortbestimmung dieser 
Unternehmen spielen. Zum einen sind die In-
putfaktoren (Arbeitskräfte, Informationen, Büro-
arbeitsmittel) überall im Raum in gleicher Weise 
verfügbar (ubiquitär). Zum anderen können die 
Transportkosten für Informationen und Geldtrans-
aktionen so gering sein, dass sie bei der Frage der 
Standortwahl unbedeutend sind. Im Handel kann 
der Gütertransport zwischen Hersteller und nach-
gelagerter Marktstufe von ökonomischer Bedeu-
tung sein. Wenn die Güterhersteller und Händler 
gleichmäßig räumlich gestreut sind, haben alle 
Händler die etwa gleichen Transportkosten; sind 
die Hersteller konzentriert, so steigen zwar die 
Transportkosten mit zunehmender Entfernung, 
aber dieses gilt für alle Händler, die ihren Standort 
in einer bestimmten Entfernung vom Produktions-
zentrum gewählt haben, um die Nachfrage an 
diesen Orten zu befriedigen. 

Aus den genannten Gründen ist die Standort-
wahl von Dienstleistungsunternehmen nachfra-
georientiert. Die Nachfrager, die wir weiterhin 
vereinfacht als Konsumenten bezeichnen wollen 
– was nicht ganz falsch ist, da sich viele Dienstleis-

tungsunternehmen an Endverbraucher wenden –, 
haben in allen Fällen Transportkosten aufzuwen-
den, um die Dienstleistungen in Empfang nehmen 
zu können. Sie müssen die Entfernung zwischen 
Wohnort und Dienstleistungsstandort zurückle-
gen, um beispielsweise ihre Bank aufzusuchen, 
den Rechtsanwalt zu konsultieren oder in einem 
Handelszentrum Güter zu erwerben. Allgemein 
gesagt: Die Standortwahl der Dienstleistungsun-
ternehmen orientiert sich an der Transport- oder 
Fahrtkostenminimierung der potentiellen Konsu-
menten. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, 
dass sich mit dem Aufkommen des Internets in 
vielen Fällen die hohen entfernungsabhängigen 
Fahrtkosten der Konsumenten in geringe entfer-
nungsunabhängige (aber zeitabhängige) Kosten 
der Informationsbeschaffung gewandelt haben 
und damit für die Standortwahl bedeutungslos 
geworden sind. Zur Beurteilung dieser neueren 
informationstechnischen Entwicklung müssen 
jedoch drei Gesichtspunkte beachtet werden: 
1) Viele Dienstleistungen sind nicht standardisiert 
und/oder erfordern den persönlichen Kontakt bei-
der Marktseiten (Rechtsanwalt, Arzt etc.).
2) Viele nicht standardisierte Güter im Handel 
bedürfen der Inspektion durch den Käufer. 
3) Auch vor Einführung des Internets hat es Dis-
tanzhandel (Versandhäuser) gegeben, ohne dass 
dadurch der ortsgebundene Handel verdrängt 
worden wäre. Es ist nicht zu erwarten, dass die 
Internetangebote die ortsgebundenen Dienst-
leistungsunternehmen vollständig verdrängen 
werden, auch wenn der Distanzhandel durch 
Internetkäufe zunehmen wird. Für Dienstleis-
tungsunternehmen, die im Internet anbieten, 
gilt – ebenso wie bisher schon für Versandhäu-
ser –, dass sie ihre Standortwahl an nachrangigen 
Kriterien, wie regionalen Preisunterschieden bei 
Boden und Arbeit, regionalen Abgaben oder 
Agglomerationseffekten, orientieren. 

Um das Standortproblem des Dienstleis-
tungsunternehmens lösen zu können, benötigt 
man folglich einen Ansatz, der Auskunft über 
die räumlichen Bewegungen der Konsumenten 
gibt. Solche Ansätze bezeichnet man in der 
Raumwirtschaftstheorie als Gravitations- und 
Potentialmodelle (SCHÖLER 1981). Dabei sind 
zwei widerstrebende Kräfte zu berücksichtigen. 
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Zum einen verursachen Fahrten zwischen einem 
Ausgangspunkt i und einem Endpunkt j Kosten, 
die monetärer Art sein können (Transportkosten) 
und/oder zeitbezogene Kosten (Opportunitäts-
kosten) im Sinn einer alternativen Zeitverwen-
dung. Diese Translokationskosten wirken sich 
negativ auf die räumliche Beweglichkeit der 
Konsumenten aus. Zum anderen ist die – wie 
auch immer operationalisierte – Attraktivität des 
Zielortes  bestimmend für das Ausmaß und 
die Weite der räumlichen Aktivitäten; es gilt die 
Vermutung, dass mit steigender Attraktivität eines 
Ortes sein Einzugsgebiet steigt und die Zahl der 
Besucher zunimmt. Die räumlichen Bewegun-
gen von Konsumenten sind also positiv von der 
Attraktivität  des Zielortes und negativ von 
der Entfernung  zwischen Ausgangsort i (z. B. 
Wohnort) und Zielort  (z. B. Dienstleistungs-
standort) abhängig.

Ein nahe liegender Gedanke über das räum-
liche Verhalten von Dienstleistungsnutzern ist 
der folgende (HUFF 1963): Die Wahrschein-
lichkeit , dass sich die Konsumenten aus 
Ort i dem Zielort  zuwenden, entspricht 
dem relativen Nutzen, den dieser Zielort, 
bezogen auf die Menge aller möglichen Inter-
aktionen mit allen relevanten Zielorten, hat: 

, (7)
wobei der Nutzen  positiv von der Attraktivität 

 des Zielortes und negativ von der Entfernung 
 zwischen Ausgangsort i (z. B. Wohnort) und 

Zielort  (z. B. Dienstleistungsstandort) abhängt. 
Diese Abhängigkeit kann beispielsweise wie folgt 
formuliert werden: 

, (8)
wobei  und  Gewichtungsfaktoren 
sind und  die kardinal gemessene Attraktivität 
des Zielortes ist. Sind die Bevölkerungszahl  
von Ort i oder die durchschnittlichen Ausgaben 

 für die infrage stehende Aktivität bekannt, so 
können für  Zielorte und  
Ausgangsorte die Erwartungswerte aller räumli-
cher Interaktionen zwischen i und  bestimmt 
werden: . Ferner sind die 
Erwartungswerte aller räumlichen Interaktio-
nen, die von i ausgehen,  
sowie aller räumlichen Interaktionen, die zu 

 hinfließen . Schließlich 

lautet der Erwartungswert aller Interaktionen 
. Multipliziert man alterna-

tiv   mit , so erhält man die Erwartungswer-
te der regionalen Ausgabeströme.

Für die Abschätzung des räumlichen Marktpo-
tentials sind die beiden Koeffizienten  und  
von besonderer Bedeutung, deren Bestimmung 
ein empirisch zu lösendes Problem ist. Zum ei-
nen stellt sich die Frage, ob die Attraktivität eines 
Standortes mit der Zunahme seiner messbaren 
Größe  überlinear, linear oder unterlinear 
wächst. Existieren positive Agglomerationseffek-
te am Ort, so spricht dies für ein . Zum 
anderen ist zu fragen, ob sich mit zunehmender 
Entfernung  das „Reiseleid” überlinear, linear 
oder unterlinear verändert. Viele empirische 
Beobachtungen deuten auf einen -Koeffizien-
ten, der größer als eins ist. Geht man von dieser 
Annahme aus, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit 

 mit der Entfernung vom Ort  mit einem 
umgekehrt s-förmigen Verlauf. Dieses Verfahren 
zur Bestimmung von Dienstleistungsstandorten 
zeichnet sich in der Praxis durch (1) einen ver-
gleichsweise geringen Datenbedarf, (2) durch 
eine einfache Handhabung und durch (3) eine 
hohe Validität aus. Aus diesen Gründen bildet es 
die Grundlage vieler räumlicher Handelsstudien. 
Mit einigen Einschränkungen kann der für Dienst-
leistungsunternehmen verwendete Ansatz auch 
für die Standortwahl öffentlicher Einrichtungen 
herangezogen werden. 

IV. Standortpolitik

Die Standort suchende Firma – dies gilt glei-
chermaßen für Industrie- wie Dienstleistungs-
unternehmen – sieht sich nicht nur unverän-
derlichen, gegebenen Ansiedlungsbedingungen 
(Standortfaktoren) gegenüber, sondern ist in der 
Lage, einige der Bedingungen durch Dialoge und 
Verhandlungen mit den politischen Entscheidungs-
trägern der jeweiligen Gebietskörperschaften zu 
ihren Gunsten zu verändern. Generell formuliert 
zielen diese Veränderungen darauf ab, einen 
bestimmten Standort gegenüber alternativen 
Standorten mit Vorteilen auszustatten, die sich 
in einem erwarteten höheren Gewinn des Un-
ternehmens niederschlagen. Diese Möglichkeit 
resultiert aus der Tatsache, dass die Ansiedlungen 
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von Unternehmen in einer Region durch die 
Öffentlichkeit im Allgemeinen positiv bewer-
tet werden. Konsumenten erwarten von dem 
Unternehmen – wenn es konsumreife Güter 
anbietet – eine Verbesserung der regionalen 
Versorgung und Arbeitsanbieter eine positive 
Wirkung auf den regionalen Arbeitsmarkt. Mit 
einer Unterstützung und positiven Bewertung 
einer Unternehmensansiedlung durch die lokale 
Wohnbevölkerung ist nur dann nicht zu rechnen, 
wenn von der Firma erhebliche negative externe 
Effekte bei der Produktion ausgehen (Lärm, Luft-
verschmutzung, nukleare Strahlenbelastung etc.). 
Da mit den Konsumenten und Arbeitsanbietern 
aber ein erheblicher Teil der Bevölkerung in der 
Regel Unternehmensansiedlungen befürwortet, 
besteht ein starker Anreiz für die politischen Ent-
scheidungsträger einer Gebietskörperschaft, eine 
aktive Ansiedlungspolitik zu betreiben. Die Kosten 
der Standortpolitik werden von der Öffentlichkeit 
im Allgemeinen nicht wahrgenommen, da die 
notwendigen Finanzmittel durch Zuweisungen 
zwischen den Gebietskörperschaften aufgebracht 
werden und das entsprechende Mittelaufkom-
men nicht den Steuerquellen einer bestimmten 
Gebietskörperschaft zugerechnet werden kann. 
Ferner muss bei vorhandenen Finanzmitteln die 
Frage nach ihren alternativen Verwendungen in 
anderen Politikfeldern gestellt werden (Opportu-
nitätskosten der Standortpolitik). Allgemein kann 
gesagt werden, dass von Subventionen immer 
unerwünschte allokative Verzerrungen ausgehen.

Jenseits der in Gesetzen, Leitlinien und Denk-
schriften formulierten Ziele der Regionalpolitik 
– und die Standortpolitik ist ein wesentlicher, 
wenn nicht der wichtigste Teil dieses Politikfeldes 
– wie etwa des Ziels der Angleichung der Lebens-
verhältnisse, des Ziels des regionalen Wachstums 
und der Beschäftigung oder des Ziels des regio-
nalen, sektoralen Wandels und der Entwicklung, 
bestehen erhebliche Anreize für die politischen 
Entscheidungsträger, die Bedingungen für die Fir-
menansiedlung aktiv zu gestalten, da sie damit ihr 
Ziel der Maximierung von Wählerstimmen bei der 
nächsten Wahl verfolgen können. Neben der di-
rekten positiven Wirkung bei der nachfolgenden 
Wahl – die Zurechnung der Ansiedlung zu einer 
Person oder zu einer Gruppe von politisch han-

delnden Personen – tritt eine indirekte Wirkung, 
da mit einem zusätzlichen Unternehmensstandort 
höhere Steuer- und Gebühreneinnahmen erwartet 
werden, die den politischen Gestaltungsspielraum 
der Entscheidungsträger in der Zukunft auszuwei-
ten in der Lage sind.

Aus dem von Wählerstimmenmaximierung ge-
leiteten Handeln der regionalen politischen Ent-
scheidungsträger folgen zwei Problembereiche 
der Ansiedlungspolitik durch Gebietskörperschaf-
ten. Zum einen: Durch die mit Unsicherheiten 
behafteten politischen Karrieren, insbesondere 
durch die im Abstand von vier bis fünf Jahren 
stattfindenden Wahlen, verfügen politische Ent-
scheidungsträger über eine hohe Gegenwartsvor-
liebe, was sich in einer hohen Bewertung des An-
siedlungserfolges in der laufenden Wahlperiode 
und einer geringen Bedeutung von zukünftigen 
negativen Folgen der Standortwahl niederschlägt. 
Zum anderen besteht zwischen Entscheidungs-
träger und Bevölkerung eine Informationsasym-
metrie, da die Öffentlichkeit in der Regel nicht 
über alle Wirkungen einer Ansiedlung informiert 
ist und die im politischen Raum handelnden Per-
sonen einen temporären Informationsvorsprung 
durch ihre unmittelbare Beschäftigung mit der 
Standortfrage besitzen. Es liegt im Interesse der 
politischen Entscheidungsträger, diese temporäre 
Informationsasymmetrie zumindest bis zur Wahl 
zu bewahren, damit mögliche, als negativ bewer-
tete Folgen einer Standortwahl nicht das Ziel der 
Wiederwahl gefährden. Als mögliche negative 
Folgen können beispielhaft die nachstehenden 
Sachverhalte genannt werden.
a) Die erwartete Verbesserung der Beschäftigung 

in der Region tritt nicht ein, weil die Produkti-
on des neuen Unternehmens in hohem Maß 
kapitalintensiv ist, weil die benötigten Qualifi-
kationen der Beschäftigten auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt nicht angeboten werden oder 
weil im Fall der Standortverlagerung die bishe-
rigen Arbeitskräfte einpendeln. 

b) Die erwartete Verbesserung der Versorgung 
in der Region tritt nicht ein, weil das neu 
angesiedelte Unternehmen die in der Regi-
on bestehenden Unternehmen der gleichen 
Branche verdrängt hat. Dieser Verdrängungs-
wettbewerb ist nicht die Folge von technisch 

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:111115



1116

Standortentscheidungen 

und/oder wirtschaftlich ineffizienter Produkti-
on der bestehenden Firmen, sondern von An-
siedlungssubventionen für das hinzutretende 
Unternehmen, das einen Wettbewerbsvorteil 
erlangt, der von den bisher in der Region an-
sässigen Unternehmen nicht realisiert werden 
kann. 

c) Die tatsächlich eintretenden negativen exter-
nen Effekte der Produktion durch das ange-
siedelte Unternehmen sind höher als erwartet. 
Dieses Phänomen, wäre es bekannt gewesen, 
hätte eine öffentliche Zustimmung zum Stand-
ort ebenso verhindert wie den Einsatz der 
Ansiedlung zur Erlangung der Wiederwahl. 
Die unerwarteten negativen externen Effekte 
lassen sich nachträglich nur schwer korri-
gieren, etwa durch technische Änderungen 
(Nachrüstung der Produktionsanlagen) oder 
durch Kompensationszahlungen an die ge-
schädigten Haushalte im Umkreis des Unter-
nehmensstandortes (Beihilfen zur Abwendung 
der negativen externen Effekte). 

d) Die tatsächlich eintretenden Steuereinnahmen 
aus dem zusätzlichen Unternehmensstandort 
sind niedriger als erwartet. Genauer gesagt 
tritt dann ein fiskalischer Misserfolg ein, wenn 
die auf den Entscheidungszeitpunkt abdiskon-
tierten zusätzlichen Steuereinnahmen geringer 
sind als der Subventionsbetrag. In diesen Fäl-
len wird der finanzielle Gestaltungsspielraum 
der Gebietskörperschaft nicht ausgedehnt, 
sondern dauerhaft eingeschränkt, was weder 
der öffentlichen Zustimmung zum Standort 
noch der Wiederwahl förderlich sein kann. 

e) Die Entscheidung des Unternehmens für einen 
bestimmten Standort wurde vor den Gesprä-
chen und Verhandlungen mit den Vertretern 
der zuständigen Gebietskörperschaft getroffen 
und war von den Subventionen unabhängig. 
Dieser so genannte „Mitnahmeeffekt” verbilligt 
die Produktion und reduziert den Handlungs-
spielraum der Gebietskörperschaft, da die Sub-
ventionsmittel nicht alternativen Verwendun-
gen zugeführt werden können. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass solche Mitnahmeeffekte 
nur schwer nachzuweisen sind.

Die Mittel und Instrumente einer aktiven Stand-
ortpolitik sind ebenso vielfältig wie unterschied-

lich; je nach der Ebene, auf der die betrachtete 
Gebietskörperschaft angesiedelt ist, ergeben 
sich unterschiedliche Möglichkeiten des Mittel-
einsatzes. Allen Instrumenten gemeinsam ist die 
Wirkung, den Gewinn des ansiedlungswilligen 
Unternehmens zu erhöhen, was häufig über eine 
Verbilligung der Inputfaktoren erfolgt. Dieses 
Phänomen gilt auch, wie eingangs dargestellt, 
für die Beeinflussung der so genannten wei-
chen Standortfaktoren. Weder eine umfassende 
Diskussion der standortpolitischen Instrumente 
noch ihre abschließende Aufzählung kann 
vorgenommen werden. Vielmehr sollen einige 
Beispiele aus den Möglichkeiten der kommuna-
len Ansiedlungspolitik genannt werden. Das Aus-
weisen von Boden als Gewerbegebiet durch die 
Kommune schafft die rechtliche Voraussetzung 
für Unternehmensstandorte, die Einrichtung von 
Gewerbegebieten oder -parks reduziert häufig 
die Kosten der Verkehrs- und Versorgungsan-
schlüsse, und der Verkauf des kommunalen Bo-
dens zu einem Preis unterhalb des Marktpreises, 
oft nur zu einem symbolischen Preis, subventio-
niert und verbilligt den Produktionsfaktor Boden. 
Aber auch der Produktionsfaktor Arbeit wird, 
wenn auch indirekt, durch die kommunale Po-
litik subventioniert. Die finanziellen Aufwendun-
gen einer Stadt für ein kommunales Theater und 
für Sporteinrichtungen, für Stadtbildpflege und 
Denkmalschutz erhöhen die Attraktivität und 
den Freizeitwert dieser Kommune. Das Unter-
nehmen, das seinen Standort in der zugehörigen 
Region plant, kann seine Lohnkosten senken, 
indem es auf die Anwerbung von Spezialisten 
durch überdurchschnittliche Gehälter verzichtet, 
da die Attraktivität und der Freizeitwert der Stadt 
für diesen Personenkreis ein kompensatorisches, 
nicht monetäres Einkommen darstellen. Schließ-
lich reduzieren politische Stabilität und Glaub-
würdigkeit die zukünftigen Informations- und An-
passungskosten der ansiedlungswilligen Firmen, 
wobei das Vorhandensein dieser Eigenschaften 
der regionalen Politik in der Zukunft – bezogen 
auf einen Entscheidungsträger oder eine Gruppe 
von Personen mit politischer Kompetenz – nur 
aus der Existenz (oder Nichtexistenz) von Stabi-
lität und Glaubwürdigkeit in der Vergangenheit 
abgeleitet werden kann. 
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Klaus Schöler

Straßenverkehr

I. Begriff, Einordnung, Querbezüge

Unter Straßenverkehr verstehen wir die Benut-
zung öffentlicher Straßen durch alle Verkehrs-
teilnehmer, unabhängig vom Gebrauch eines 
Verkehrsmittels, auch wenn der Begriff oft auf die 
Benutzung von Kraftfahrzeugen reduziert wird. 
Nach dem Zweck der Nutzung wird unterschie-
den zwischen Güter- und Personenverkehr, nach 
der Entfernung (ca. 50 km) zwischen Fern- und 
Nahverkehr, nach dem Träger zwischen Individu-
al- und öffentlichem Verkehr.

Das Forschungs- und Handlungsfeld hat also 
eine große Spannweite. Es reicht vom Fußgänger- 
über den Pkw- und Lkw- Verkehr bis zum straßen-
gebundenen öffentlichen Personenverkehr mit 
Bus und Straßenbahn. Da spezielle Teilbereiche 
bereits in anderen Beiträgen behandelt werden 
(→ Güterverkehr; → Motorisierter Individualver-
kehr; → Schienenverkehr; → Öffentlicher Per-
sonennahverkehr) und damit auch Belange des 
Fernverkehrs berücksichtigt sind, stehen hier 
die übrigen Arten des Nahverkehrs wie Fuß-
gänger- und Radverkehr sowie Probleme und 
Regelungen des Miteinanders aller Verkehrsarten 
im Vordergrund. Der räumliche Bezug sind also 
hauptsächlich die Gemeinde- und Kreisstraßen 
und die Ortsdurchfahrten von Bundes- und Lan-
desstraßen. Da Straßen in Dorf und Stadt einen 
wesentlichen Teil des physischen und sozialen 
Lebensraums darstellen, muss Straßenverkehr 
im Gesamtzusammenhang der städtebaulichen, 
ökologischen, sozialen und Verkehrsfunktionen 
von Straßenräumen betrachtet werden.

II. Straßenverkehr und Stadtentwicklung

Die → Stadtentwicklung wurde und wird durch 
das Verkehrssystem, insbesondere durch den 
Straßenverkehr in starkem Maße mitbestimmt. 
Jahrhundertelang war die Größe der auf Fuß-
wege- und Pferdewagenverkehr angewiesenen 
Städte auf maximal 2–3 km Radius begrenzt. Erst 
die Eisenbahn und Straßenbahnen sowie die mas-
senhafte Verbreitung des Fahrrads hoben diese 
Begrenzung auf. Etwa Ende der Zwanzigerjahre 
des 20. Jahrhunderts erlebte die europäische 
Industriestadt den Höhepunkt ihrer Entwicklung. 
Dank der leistungsfähigen Verkehrsmittel bei 
geringem Flächenbedarf (zu Fuß, Fahrrad, Stra-
ßenbahn, Stadtschnellbahn) wurden Städte und 
Zentren mit vorher nicht gekannter Konzentra-
tion von Menschen und Aktivitäten ermöglicht. 
Aber ebenso unübersehbar wie dieses Ausmaß 
an Urbanität lebendiger Straßenräume waren auf 
der anderen Seite Missstände der Überbelegung 
von Wohnungen und vieler Gemengelagen von 
Industrie- und Wohngebäuden.

Diese Missstände der Industriestadt des 19. 
Jahrhunderts waren der Nährboden einer sich in 
Verbindung mit der Bewegung der „Kulturkritik” 
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entwickelnden stadtfeindlichen Grundhaltung. 
Gleichzeitig wurde die wachsende Begeisterung 
für die aufkommende Technik kultiviert. Diesem 
Zeitgeist waren Enge und Vielfalt der alten Stadt 
verhasst. Die untechnische Langsamkeit des 
stark gemischten, weitgehend von Fußgängern, 
Radfahrern und Straßenbahnen geprägten Stra-
ßenverkehrs sollte endlich dem neuen Tempo, 
den Möglichkeiten des schnellen Autoverkehrs 
weichen (MONHEIM/MONHEIM-DANDORFER 
1990). Die ab 1933 regierenden Machthaber 
haben mit der Förderung der Motorisierung und 
des „Siedlungsbaus” mit freistehenden Einfami-
lienhäusern die stadtfeindliche Grundhaltung 
zusätzlich ideologisch verstärkt.

Nach dem zweiten Weltkrieg haben sich die 
private Motorisierung und in deren Folge eine 
automobilorientierte Infrastrukturpolitik und ein 
automobilangepasster Städtebau weitgehend 
durchgesetzt. Unter den Leitbildern der „geglie-
derten und aufgelockerten Stadt” sowie der „au-
togerechten Stadt” (REICHOW 1954) und durch 
die staatliche Förderung des Eigenheimbaus wur-
den mit dem neuen individuellen Verkehrsmittel 
alle Schleusen einer unkoordinierten dispersen 
Ausbreitung von Siedlungsflächen ins Umland 
der Städte geöffnet (→ Suburbanisierung). Dies 

ist nicht ohne gravierende Folgen für die gesamte 
Stadtstruktur und für die umgebende Landschaft 
geblieben. Ein wichtiger Indikator für diese 
Veränderung ist die in Anspruch genommene 
Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Einwohner. 
Entsprechende Ziffern für stark automobilange-
passte Städte wie in den USA liegen rund viermal 
so hoch wie für solche europäischen Städte, in 
denen Fuß-, Rad- und öffentlicher Verkehr noch 
eine bedeutende Rolle spielen (vgl. Tab. 1).

III. Straßenverkehr, Ökologie und öffentlicher 
Stadtraum

Der enorme Flächenbedarf der stärker automo-
bilorientierten Stadtentwicklung resultiert erstens 
aus dem wesentlich größeren spezifischen Flä-
chenbedarf des Pkw-Verkehrs gegenüber Fuß-, 
Rad-, Bus- und Straßenbahnverkehr (vgl. Tab. 2).

Zweitens braucht eine disperse Siedlungs-
struktur generell mehr Straßen und tendiert zu 
geringeren Bebauungsdichten. Eine autoorien-
tierte Entwicklung vermindert damit zunehmend 
die Chance für die flächensparsamen und damit 
stadtfreundlicheren Verkehrsmittel. Steigende 
Umweltbelastung wie Lärm und Schadstoffe 
durch Kfz-Verkehr sind die Folgen. Die zu-
nehmende Inanspruchnahme der städtischen 

Tab. 1: Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs auf die Stadtstruktur

Quelle: KENWORTHY/LAUBE 2001; eigene Berechnungen. Datenstand 1995.
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Straßenräume durch Kraftfahrzeuge verhindert 
zudem, dass diese als öffentlicher Stadtraum 
für Aufenthalt, Kommunikation, Spaziergang, 
Kinderspiel etc. genutzt werden können. Dies 
hat bereits zu einer bedenklichen Einengung 
der Bewegungsmöglichkeiten insbesondere für 
Kinder und Alte geführt. Bund, Länder und Ge-
meinden haben mit verschiedenen Maßnahmen 
der Verkehrsberuhigung und -beschränkung so-
wie der Straßenraumgestaltung in Teilbereichen 
gegengesteuert.

Von herausragender Bedeutung war das von 
den drei Bundesministern für Bau, Umwelt und 
Verkehr gemeinsam getragene Entwicklungs- und 
Forschungsvorhaben „Flächenhafte Verkehrs-
beruhigung”, das 1980 gestartet wurde. Unter 
den Zielsetzungen „mehr Verkehrssicherheit 
insbesondere für Fußgänger und Radfahrerinnen, 
weniger Verkehrslärm und andere Emissionen, 
bessere soziale Nutzbarkeit des Straßenraums” 
wurden in sechs Modellgebieten jeweils unter-
schiedliche Maßnahmenkonzepte entwickelt 
und ausgeführt. Ein umfangreiches begleitendes 
Forschungsprogramm testete die Wirkung der 
unterschiedlichen Konzepte. Es zeigte sich, dass 
eine Verminderung der Geschwindigkeit des 
Kfz-Verkehrs ausschlaggebend ist. Temporedu-

zierung senkt Unfallgefahren und Verkehrslärm, 
kann ein besseres Miteinander der verschiede-
nen Verkehrsteilnehmer herbeiführen (Verkehrs-
klima) und senkt den Platzbedarf für Kfz-Verkehr. 
Beeindruckend war insbesondere die durch Tem-
poreduzierung festgestellte Senkung der Zahl 
und Schwere der Unfälle in den Modellgebieten. 
Die Zahl der Schwerverletzten ging auf rund die 
Hälfte oder weniger zurück.

Trotz der Erfolge des Forschungsvorhabens 
konnte sich aufwendige Verkehrsberuhigung 
aus Kostengründen nur punktuell in einzelnen 
Straßenabschnitten, flächenhaft nur in der spar-
samsten Form – Tempo-30-Zonen – durchsetzen. 
Bis auf einzelne Beispiele der Neugestaltung von 
Stadt- und Dorfstraßen, bei denen es gelungen ist, 
die verschiedenen konkurrierenden Nutzungsan-
sprüche an den Straßenraum ausgewogen zu 
berücksichtigen (BAIER 1996), hat zunehmende 
Straßennutzung durch Kraftfahrzeuge weiterhin 
dazu geführt, dass soziale Funktionen der Straße 
als Lebensraum, ökologische Funktionen und die 
Stadtgestaltung verdrängt oder eingeschränkt 
wurden. „Eine elementare Form der Öffentlich-
keit in vielen Gesellschaften mit Stadtkultur ist 
die alltägliche räumlich erlebbare Öffentlichkeit 
städtischer Straßen und Plätze” (BAHRDT 1986). 

Tab. 2: Leistungsfähigkeit der verschiedenen Straßenverkehrsmittel

Quelle: APEL 1992
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Es besteht die Gefahr, dass das wesentlich Städ-
tische, Urbane der europäischen Stadt verloren 
geht.

Auch als eines der wichtigsten Motive von aus 
der Stadt ins Stadtumland Abgewanderten wird 
häufig die Störung des Wohnumfelds durch den 
Kfz-Verkehr, insbesondere fehlende Verkehrssi-
cherheit für ihre Kinder, genannt. Die derzeitige 
Zielsetzung „Stadtentwicklung nach innen vor 
Entwicklung nach außen” wird also kaum erreicht 
werden, wenn der Straßenverkehr nicht anders 
geregelt wird.

IV. Ordnung und Steuerung des 
Straßenverkehrs

1. Rechtliche Grundlagen

Rechtsquellen, die die Voraussetzungen und die 
Art der Benutzung der öffentlichen Straßen, We-
ge und Plätze zu Zwecken des Verkehrs regeln, 
sind im Wesentlichen das Straßenverkehrsgesetz 
(StVG), die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO). Anpassungen der Verordnungen und 
der zugehörigen Verwaltungsvorschriften (VwV) 
an die aktuelle Entwicklung haben mehrfach statt-
gefunden, z. B. zu Tempo-30-Zonen und zum An-
wohnerparken (StVO). Weitere Novellierungen 
der StVO sind Bestandteil des Programms der 
Bundesregierung. Reformbedarf besteht u. a. bei 
der Berücksichtigung von Belangen des Fußver-
kehrs, neuer Formen nichtmotorisierter Verkehrs-
teilnahme und nichtverkehrlicher Funktionen von 
Dorf- und Stadtstraßen.

2. Separierung oder Überlagerung der 
Verkehrsarten

Bis in die 1950er Jahre war Straßenverkehr in 
Dorf und Stadt „Mischverkehr”. Alle Verkehrsar-
ten bzw. Verkehrsmittel benutzten die gemein-
same Verkehrsfläche. Mit der zunehmenden 
Motorisierung des Individualverkehrs wurde aus 
Gründen der „Leichtigkeit” des Autoverkehrs 
und der Sicherheit für den langsamen Verkehr 
die Separierung des Fuß- und Radverkehrs vom 
Kfz-Verkehr vorangetrieben. Die Erfahrungen mit 
„Verkehrsberuhigung” haben gezeigt, dass das 
Prinzip separater Verkehrsstreifen für Fußgänger, 

Rad-, Kfz- und Straßenverkehr zu weit getrieben 
wurde. Das Trennungsprinzip erfordert erstens 
zuviel Platz und zweitens wurde die erwartete 
Sicherheit für Fuß- und Radverkehr nicht erreicht. 
Für den größten Teil der Dorf- und Stadtstraßen, 
die zugleich Wohnstraßen oder Wohn- und Ge-
schäftsstraßen sind, ist aus Gründen des Fußgän-
gerschutzes ohnehin ein Tempolimit von 30 oder 
20 km/h erforderlich, so dass die Kooperation auf 
gemeinsamer Verkehrsfläche („verkehrsberuhigte 
Bereiche”), zumindest aber die gemeinsame Nut-
zung der Fahrbahn durch Rad- und Kfz-Verkehr 
die sicherere und flächensparsamere Lösung ist.

Bei städtischen und dörflichen Hauptver-
kehrsstraßen kommt zudem ein Mittelweg, eine 
teilweise Überlagerung von Rad- und Kfz-Verkehr 
auf Mehrzweckstreifen oder „Schutzstreifen”, die 
sich in den Niederlanden bewährt haben, immer 
häufiger zur Anwendung. Auch die Anlage von 
separaten Gleiskörpern der Straßenbahn ist nicht 
mehr in allen Fällen anzustreben. Neuere Untersu-
chungen und Entwicklungen haben gezeigt, dass 
bei Stadtstraßen mit höchstens mittleren Kfz-Ver-
kehrsstärken eine „dynamische Bevorrechtigung” 
der Bahn bei gemeinsamer Fahrbahnnutzung von 
Bahn und Kfz-Verkehr ohne Behinderungen für 
die Straßenbahn erreicht werden kann, was für 
die Stadtgestaltung ohnehin einen Gewinn dar-
stellt (KLOPPE 2000).

3. Steuerung des Verkehrsflusses

Straßenverkehr in Dorf und Stadt ist häufig 
gekennzeichnet durch vielfache Wechsel von 
Stillstand an Kreuzungen, starken Beschleuni-
gungsvorgängen, kurzen Abschnitten mit oft un-
angemessenem Tempo und erneutem Stillstand. 
Stattdessen wäre ein langsamerer aber stetigerer 
Fluss des Fahrzeugverkehrs mit erheblich we-
niger Unfällen und Emissionen verbunden. Ein 
stadtfreundlicheres Verkehrsklima wäre erreich-
bar. Dazu stehen vielfältige Steuerungsmittel zur 
Verfügung:
– den Planungs- und Bauämtern durch geringere 

Fahrstreifen- und Fahrbahnbreiten (nicht brei-
ter als für langsamen Verkehr ausreichend) 
und häufigeren Bau kleiner Kreisverkehrsplät-
ze anstatt von Kreuzungen mit Lichtsignalanla-
gen;
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– den Straßenverkehrsbehörden durch häufigere 
Anordnung von Fußgängerüberwegen (Zebra-
streifen) anstatt der Anlage von Lichtsignalan-
lagen, die Anordnung von Tempolimits und 
die Schaltung von Lichtsignalanlagen („Grüne 
Welle” bei geringerer Geschwindigkeit) etc.;

– der Verkehrspolizei durch wirkungsvollere 
Überwachung der Geschwindigkeitsbegren-
zungen.

Ein schwerwiegendes Defizit besteht im Besonde-
ren bei der Durchsetzung der Tempolimits. Die 
fehlende Akzeptanz bei vielen Fahrzeuglenkern 
hat u. a. mit den zersplitterten Zuständigkeiten 
für Planung, Anordnung und Kontrolle z. B. bei 
Tempo-30-Zonen sowie mit unzureichender 
Öffentlichkeitsarbeit von Bund, Ländern und 
Kommunen zu tun. Eine Alternative zur konse-
quenteren Kontrolle und Ahndung bietet heute 
die Telematik, die für Einhaltung von Tempolimits 
automatisch sorgen könnte. Das Einsetzen ver-
haltensentlastender Technik ist ein Weg, der mit 
dem obligatorischen Tempomat bei Lkw bereits 

europaweit beschritten worden ist und dessen 
Ausweitung diskutiert wird.

V. Strategien und Beispiele für einen umwelt- 
und stadtfreundlicheren Straßenverkehr

Trotz der jahrzehntelangen Trends gibt es selbst 
innerhalb Westeuropas noch deutliche Un-
terschiede im Grad der automobilorientierten 
Umstrukturierung der Städte und des Straßen-
verkehrs. Solche noch stärker den Traditionen 
der europäischen Stadt verbundenen Orte haben 
Strukturprinzipien bewahrt, die sich offenbar 
bewährt haben, wie die vergleichsweise hohe 
Wertschätzung, die diese Städte und generell 
viele ältere Stadtquartiere heute genießen, be-
weist. Diese Städte können als Vorbild für einen 
umwelt- und stadtfreundlicheren Straßenverkehr 
dienen. „Bewährte” Strukturprinzipien lassen 
sich unter Stichworten wie Nutzungsdichte und 
-vielfalt, kompakte Stadtform, Konzentrationen 
am Bahnnetz (→ Leitbilder der Stadtentwicklung), 
fußgängergemäße Straßenräume, Stadtinnenent-

Tab. 3: Beispiele europäischer Städte mit unterdurchschnittlichem Autoverkehrsanteil

Quelle: KOMMUNALE UNTERSUCHUNGSBERICHTE
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wicklung, Vorrang für Fuß-, Rad- und öffentlichen 
Nahverkehr zusammenfassen.

Tab. 3 enthält Daten einiger westeuropäischer 
Städte, die als vorbildlich im oben genannten 
Sinn gelten können. Dank überdurchschnittlicher 
Anteile von Fuß- und Radverkehr sowie Bahn und 
Bus liegt der Anteil des Pkw-Verkehrs deutlich un-
ter Durchschnittswerten deutscher Städte.

Durch hohen Fahrradverkehrsanteil zeichnen 
sich die holländischen Städte Groningen und 
Delft und die Stadt Münster aus. Zu den Städten 
mit hohem Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel 
gehören die Straßenbahnstädte der Schweiz wie 
Zürich, Basel und Bern vor deutschen U-Bahn-
Städten wie München. Eine dritte Gruppe bilden 
diejenigen Städte, die sowohl Fahrradverkehr als 
auch öffentlichen Personenverkehr überdurch-
schnittlich entwickelt haben, wie Amsterdam, 
Kopenhagen und auch Freiburg im Breisgau.

VI. Ausblick

Diese Beispiele können auch zeigen, dass die 
Entwicklung nicht nur durch globale Trends 
bestimmt wird, sondern auch durch staatliches 
und kommunales Handeln (→ Verkehrsplanung; 
→ Verkehrspolitik). Der Bundestagsbeschluss 
„Für ein fahrradfreundliches Deutschland” und 
die Verabschiedung „Nationaler Radverkehrsplan 
2002–2012” im Jahre 2002 sind hoffnungsvolle 
Schritte zu einem umwelt- und stadtfreundliche-
ren Straßenverkehr.
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Dieter Apel

Strategische Planung

I. Herkunft und Verwendung des Begriffes; II. An-
wendung und Bedeutung in der Raumplanung; 
III. Strategisches Denken, Handeln und Entschei-
den; IV. Entwicklung und Einsatz planerischer 
Strategien; V. Zukünftige Bedeutung und Weiter-
entwicklung

I. Herkunft und Verwendung des Begriffes

In kurz gefassten lexikalischen Erklärungen wird 
Strategie als Kunst der Heerführung oder Feld-
herrnkunst bezeichnet; in ausführlicheren als 
Plan für Kampfhandlungen, der dazu diente, ein 
militärisches Ziel zu erreichen, und in dem man 
diejenigen Faktoren, die in eigene Aktionen hin-
einspielen könnten, einzukalkulieren versucht. 

Als → Planung werden im heutigen allgemei-
nen Sprachgebrauch Überlegungen verstanden, 
die sich auf die Verwirklichung von Zielen, Vorha-
ben und Absichten richten. Strategische Planung 
kann man als jene Planung bezeichnen, welche 
auf strategischen Überlegungen beruht.

Im Wesentlichen sind raumplanerische Strate-
gien gleichsam Richtschnüre in die Zukunft. Daran 
kann der meist viele Jahre dauernde Prozess des 
Verwirklichens von Lösungen für schwierige Pro-
bleme der Raumordnung und Raumentwicklung 
orientiert werden. Bei der Entwicklung von Stra-
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tegien sind Probleme, verstanden als schwierige, 
ungelöste Aufgaben, der zentrale Ausgangspunkt. 
Taktik beschäftigt sich mit Einzelheiten der Opera-
tionen. Mit dem Einsatz von Strategien wird eine 
größere Beweglichkeit bei den stets wechselnden 
Situationen und vorhandenen Ungewissheiten 
beabsichtigt. Der Umgang mit begrenzten Mit-
teln, mit Risiko und Überraschung spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Strategien enthalten deshalb 
immer auch Überlegungen zum Einsatz der knap-
pen Ressourcen Zeit, Geld und Personen. Letzt-
lich wird mit der Entwicklung und dem Einsatz 
von Strategien anerkannt, dass die Wirklichkeit 
durch auch noch so ausgeklügelte Planung und 
Regelungen nicht vollauf beherrschbar ist. Strate-
gisches Denken ist keine neue Planungstheorie, 
sondern eine Ergänzung der schon vorhandenen 
Vorgehensweisen. 

Für das Verständnis organisatorischer und ope-
rativer Prinzipien der räumlichen Planung, sofern 
Strategie im Spiel sein soll, ist die Kenntnis der 
Inhalte von Strategie im Bereich des Militärischen 
von Interesse. Wichtige Prinzipien bei der Entwick-
lung und beim Einsatz von Strategien haben hier 
ihre Wurzeln. Dazu gehören beispielsweise Erkun-
dung, Schwerpunktbildung, Schaffen und Wahren 
der Übersicht, die Verfügbarkeit strategischer 
Reserven, aber auch die Verwendung schlanker 
Organisationen. Wegen der stets vorhandenen 
Ungewissheiten und Widersprüche ist die übliche 
Führung durch Anweisungen nicht mehr möglich. 
Sie wird deshalb durch Führung mittels Aufträgen 
ergänzt. Solche Aufträge werden als Direktiven 
bezeichnet, welche als Richtschnur bei den im 
Übrigen selbständig zu fassenden Entschlüssen 
dienen. Eine ausführliche Darstellung der Her-
kunft und Verwendung des Begriffs Strategie und 
seiner Abwandlungen findet sich unter dem Stich-
wort → Planerische Strategien und Taktiken. 

Strategie wird außerhalb des Militärischen 
vor allem in der Welt der Ökonomie verwendet. 
Meist sollen mit strategischer Planung die länger-
fristigen Ziele eines Unternehmens verwirklicht 
werden, wobei ein immer größeres Gewicht 
auf den operativen Teil und die Erfolgskontrolle 
gelegt wird. Durch weltweite wirtschaftliche 
Verflechtungen, ständigen Kampf um das Über-
leben der Unternehmung und Absichten, Märkte 

zu erobern, haben Autoren der Ökonomie, wie 
z. B. HINTERHUBER, sich intensiv mit Strategie 
und Taktik befasst und dabei beispielsweise das 
Führen mittels Direktiven militärischen Prinzipien 
entliehen.

II. Bedeutung und Anwendung in der 
Raumplanung

In der Raumplanung wird Strategie und strategi-
sche Planung nicht einheitlich verwendet. Es wird 
darunter beispielsweise langfristige Planung, über-
geordnete Planung oder auch konzeptionelle Pla-
nung verstanden. Durch Rahmenpläne, Entwick-
lungspläne, Leitpläne, Richtpläne und neuerdings 
Masterpläne (oder in der englischsprachigen 
Raumplanung durch „strategic plans”) wird ver-
sucht, die wesentlichen Punkte, Aufgaben und 
Lösungen darzustellen. Sofern damit Wirkungen 
beabsichtigt werden, sind die Erfahrungen 
ernüchternd, weil solche Pläne rasch veralten 
und außerdem die wesentlichen Hintergründe, 
Konflikte und Absichten der meisten Akteure ver-
borgen bleiben. Bezeichnet strategische Planung 
die generelle Entwicklung von Ideen, Zielen und 
Grundsätzen für die Raumentwicklung, sind auch 
diese meist ohne große Wirkung, wenn ihre 
Machbarkeit nicht an den für die Verwirklichung 
der Strategie zentralen Elementen überprüft 
wurde. 

Sind deshalb die Entwicklung und der 
Einsatz von Strategien in der Raumplanung 
(→ Raumordnung/Raumordnungspolitik) ohne 
größere Bedeutung? Die Antwort darauf ist: 
nein. Die großen Zeitspannen zwischen raum-
bedeutsamen Entscheidungen und dem Eintreffen 
ihrer beabsichtigten Wirkungen (Verzugszeiten) 
legen es nahe, über Richtschnüre für koordinier-
tes Handeln und Entscheiden, eben Strategien, 
verfügen zu können. Sie dienen den Akteuren 
bei der weiteren Ausformung zur Führung und als 
Orientierung. Im Unterschied zum militärischen, 
aber auch zum ökonomischen Bereich kann im 
Feld der räumlichen Planung eine taugliche Stra-
tegie nur gemeinsam mit den von einem schwie-
rigen Problem betroffenen Akteuren entwickelt 
werden. Die Möglichkeit zur Verwirklichung 
gemeinsamer Interessen ist dabei der springende 
Punkt, denn Akzeptanz und Nachhaltigkeit von 
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Strategien für die in der Folge eigenständig zu 
fassenden Entscheidungen hängen davon ab. 

Der materielle Gehalt schwieriger Aufgaben 
der Raumplanung war und wird dem Wandel 
unterworfen sein. Waren es nach dem zweiten 
Weltkrieg der (Wieder-)Aufbau und die Erweite-
rung von Siedlungen und Infrastrukturen, werden 
in Zukunft Aufgaben des zweckmäßigen Um-
gangs mit dem enormen Bestand im Vordergrund 
stehen. Dazu gehören die innere Entwicklung 
des vorhandenen Siedlungsgefüges, die sinnvolle 
Ergänzung bestehender Infrastrukturen und Rege-
lungen für ihren effektiven Betrieb, aber auch eine 
aktivere Gestaltung von Freiräumen (→ Freiraum/
Freiraumschutz) und → Kulturlandschaften. Dies 
insbesondere auch vor dem Hintergrund sich 
abzeichnender demographischer Veränderun-
gen, die in Deutschland, aber auch in vielen 
anderen europäischen Ländern einen Rückgang 
der Bevölkerung und ihre zunehmende Überal-
terung mit sich bringen werden (→ Bevölkerung/
Bevölkerungsentwicklung, → Schrumpfung). 

Raumbedeutsame Probleme wurden in der 
Vergangenheit vor allem mit einer Ausweitung 
der Siedlungsfläche und infolgedessen dem 
Ausbau der Infrastrukturen, also mit Wachstum, 
gelöst. Instrumente und Verfahren der Raum-
planung waren vorwiegend darauf ausgerichtet, 
„Zuwächse” zweckmäßig zu verteilen. Zukünftig 
bedeutsame Aufgaben werden in viel stärkerem 
Maß mit begrenzteren Ressourcen in allen 
Lebensbereichen gelöst werden müssen. Nicht 
Ausbau und Zuwachs werden im Vordergrund 
stehen, sondern Umbau und Abnahme der ver-
fügbaren Mittel werden für die meisten Aufga-
benfelder kennzeichnend sein (→ Stadtumbau, 
→ Revitalisierung). Damit wird Intensität und 
Härte der Auseinandersetzung um die knappen 
Ressourcen aller Voraussicht nach zunehmen, 
und damit auch die Bedeutung von Strategien für 
das Klären und Lösen zentraler und schwieriger 
Probleme der Raumentwicklung. 

III. Strategisches Denken, Handeln und 
Entscheiden

Strategien sind Richtschnüre für in Zukunft zu er-
greifende Handlungen und zu treffende Entschei-
dungen. Sie betreffen zahlreiche Akteure. Weil 

Strategiewechsel in der Regel sehr aufwändig 
sind, soll ihre Grundausrichtung möglichst auch 
bei veränderten Rahmenbedingungen beibehal-
ten werden können. Schrittweise realisierbare 
Lösungen mit in sich schlüssigen Etappen helfen 
dabei, die Risiken zu begrenzen. Es sind robuste 
Lösungen. Sie sind Alles-oder-nichts-Lösungen 
vorzuziehen, die auf Wandel von Umständen 
und Randbedingungen sehr sensibel reagieren. 
Bei robusten Lösungen kann die Unbestimmtheit 
von Informationen zunehmen – oder anders 
ausgedrückt: Veränderungen wesentlicher Rand-
bedingungen müssen nicht zwangsläufig zur 
Veränderung der Strategie führen. So ist bei-
spielsweise die Strategie „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung” auch dann sinnvoll, wenn die 
Zeichen der demographischen Entwicklung nicht 
auf Schrumpfung weisen. Jedenfalls wird die Aus-
nutzung der inneren Reserven des bestehenden 
Siedlungsgefüges nachfolgenden Generationen 
größere Spielräume bei der Gestaltung ihres Le-
bensraumes eröffnen. 

1. Strategisches Denken – Simultaner Umgang 
mit Raum, Zeit und Organisation

Schon eine grundsätzliche Strategie wie „Innen-
entwicklung vor Außenentwicklung” auf örtliche 
Verhältnisse übertragen und mit Vorstellungen 
über wichtige Handlungen und Entscheiden 
verbinden zu können, setzt die Fähigkeit zum 
strategischen Denken voraus. 

Von einem im Gebiet der Raumplanung stra-
tegisch denkenden Akteur wird beispielsweise 
erwartet, dass er geduldig ist, eine gute Auffas-
sungsgabe hat, Wichtiges von Unwichtigem 
unterscheiden kann, wesentliche Zusammen-
hänge rasch erkennt und über weitreichende 
Kenntnisse der → Methoden und Instrumente der 
räumlichen Planung und anverwandter Gebiete 
verfügt. Allem voran aber steht die Fähigkeit zum 
bewussten und sinnvollen Umgang mit der Zeit, 
dem wahrscheinlich knappsten aller Mittel. Fal-
sche Einschätzungen zeitlicher Abläufe führen in 
der Raumplanung zur Verschleuderung kostbarer 
Mittel, sind Ursache für Fehlentwicklungen und 
sogar des Scheiterns.

Eine der üblichen Unterlassungen besteht 
darin, zu wenig oder überhaupt keine zeitlichen 
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Reserven in Ablauforganisationen vorzusehen. 
Damit entstehender ungebührlicher Zeitdruck 
kann zum Übersehen wichtiger Gesichtspunkte 
führen und damit falsche Schlussfolgerungen 
hervorrufen.

Die Zeitdauer für eigene Handlungen und für 
die an der Lösung beteiligten Akteure abschätzen 
zu können, Abläufe und ihre Notorganisationen 
zu durchdenken, zeitliche Reserven zu schaffen 
und zu wahren, sind für brauchbare Strategien 
essenziell. Dabei gilt es zu beachten, dass die Ver-
zugszeiten zwischen Entscheidungen und ihren 
Wirkungen in der Raumplanung je nach Situation 
Monate, Jahre und Jahrzehnte dauern können. 
Das Verwirklichen bestimmter Aufgaben hat zu-
dem seine Eigenzeiten, die auch durch noch so 
ausgeklügelte Verfahren nicht verkürzt werden 
können. So kann beispielsweise die Errichtung 
eines langen Tunnelbauwerkes nicht von einigen 
Jahren auf wenige Monate verkürzt werden. 
Basieren Strategien auf solchen Elementen, ist 
deshalb besondere Vorsicht angebracht.

Die Schulung der für die Raumplanung tätigen 
Akteure im Umgang mit der Zeit steckt vermut-
lich noch in den Kinderschuhen. Dies hängt auch 
damit zusammen, dass reale Abläufe – wiederum 
wegen der langen Verzugszeiten – im Unterricht 
der Raumplanung nicht echtzeitlich, sondern 
immer nur ausschnittsweise simuliert werden kön-
nen. Berücksichtigt man zudem, dass die Synchro-
nisation von Abläufen erst durch die Einführung 
der Uhr und im größeren Stil mit der Eisenbahn 
möglich wurde, hat die bewusste Weitergabe von 
Erfahrungen im Umgang mit der Zeit noch keine 
lange Geschichte. 

Ein möglicher Umstand, der in Zukunft viel-
leicht noch mehr Beachtung findet, ist die Ent-
wicklung des menschlichen Zeitempfindens. Es ist 
bekannt, dass Vorstellungen über zeitliche Abläu-
fe, das Einordnen von heute, gestern und morgen, 
erst viel später als die Entwicklung der Fähigkeit 
zur Kommunikation, namentlich der Sprache, 
geprägt werden. Bei der Entwicklung und dem 
Einsatz planerischer Strategien gilt es zu berück-
sichtigen, dass in der Raumplanung tätige Akteu-
re im Bereich der zeitlichen Wahrnehmung über 
keine einheitlichen Voraussetzungen verfügen. 
Deshalb spielen möglichst einfache Prinzipien der 

zeitlichen Organisation beim Zusammenwirken 
vieler Akteure die wahrscheinlich entscheidende 
Rolle (auch: → Raumzeitstrukturen). 

Die Zeitforschung zeigt außerdem auf, dass 
wir nur über sehr begrenzte Möglichkeiten verfü-
gen, weiter in der Zukunft liegende Abläufe klar 
zu erfassen, weil unser Bewusstsein diese Zeit-
räume, ebenso wie solche in der weiter zurücklie-
genden Vergangenheit, verkürzt. Schließlich sind 
wir gewohnt, Abläufe in aufeinander folgenden 
Schritten zu durchdenken und auch auszuführen, 
während erfolgreiche Strategien eine simultane 
Behandlung vieler Gegenstandsbereiche durch 
zahlreiche Akteure schon in der Planungsphase, 
vor allem aber in der Verwirklichung verlangen. 
Kern besonderer Planungsverfahren für das 
Klären und Lösen schwieriger raumplanerischer 
Aufgaben ist deshalb der Ersatz üblicher konse-
kutiver Abläufe durch Simultanverfahren, wie sie 
beispielsweise in der Verfahrensinnovation bei 
der Umgestaltung des Donauraumes bei Wien, 
dem sog. Wiener Modell (FREISITZER/MAURER 
1985), schon vor etwa zwanzig Jahren erprobt 
und bei vielen anderen Aufgaben mit Erfolg einge-
setzt wurden. Dabei ist die erstmalige Einführung 
eines Rhythmus in die Organisation der Abläufe 
eine zentrale Innovation. 

Eine weitere Fähigkeit ist für strategisches 
Denken kardinal. Sie besteht darin, sich von 
der Menge der Einzelheiten lösen und auf jene 
Aufgaben konzentrieren zu können, die für das 
Gesamte von Bedeutung sind. Das Erkennen der 
strategischen Aufgaben mag demjenigen leichter 
fallen, der es gewohnt ist, in unsicheren Lagen 
Entscheidungen zu treffen. Es bewahrt aber nicht 
davor, Wichtiges zu übersehen und von der ei-
genen selektiven Wahrnehmung überrumpelt zu 
werden. Strategische Aufgaben bedürfen deshalb 
der unabhängigen Betrachtung aus mehreren 
Richtungen, Blickwinkeln und personellen Kon-
stellationen, und dies simultan. Vor allem über 
den auf diese Weise entfaltbaren Lösungsfächer 
wird erkennbar, wo Lösungsansätze übereinstim-
men und wo nicht, welche Lösungsrichtungen 
verfolgt und welche ausgeschlossen werden 
können. Das begründete Ausscheiden unzweck-
mäßiger Lösungsrichtungen ist nicht nur für die 
Transparenz wichtig; es reduziert vor allem auch 
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Komplexität, weil der Raum des Möglichen ein-
gegrenzt und die knappen Mittel schrittweise auf 
das Wesentliche konzentriert werden können. 
Bei der Klärung stadtplanerischer und städtebau-
licher Aufgaben haben deshalb konkurrierende 
Verfahren zur Ideenfindung Tradition. Sie dienen 
letztlich auch dazu, unterschiedliche Strategien 
der Kritik zu unterbreiten.

2. Strategisches Handeln und Entscheiden

Im Kern lassen sich ungelöste raumplanerische 
Aufgaben auf Entscheidungsprobleme zurückfüh-
ren (→ Planungstheorie). Zwischen welchen Hand-
lungen kann man wählen? Welches sind dabei zu 
beachtende Umstände? Welches sind erwünschte 
und unerwünschte Wirkungen? Und schließlich, 
welche Verzugszeiten sind zu erwarten?

Selbstverständlich kann eine schwierige raum-
planerische Aufgabe in der Regel nicht mit einer 
Entscheidung gelöst werden. Dies ist nur durch 
zweckmäßige Sequenzen von Handlungen und 
Entscheidungen möglich. Die Umnutzung eines 
innerstädtischen Bahnareales beispielsweise zu ei-
nem Stadtteil für viele tausend Menschen besteht 
aus Hunderten zu ergreifender Handlungen und 
zu treffender Entscheidungen. Dabei ist es nahezu 
unmöglich, alle Handlungen und Entscheidungen 
im Voraus zu erkennen. Dies heißt aber nicht, 
dass man vor dieser Aufgabe zurückweichen 
sollte. Im Gegenteil – erst bei dem Versuch, 
Abläufe gedanklich zu durchdringen, entsteht 
mehr Klarheit über wichtige Zusammenhänge 
und Abhängigkeiten (auch: → Bewertungs- und 
Entscheidungsmethoden).

Strategien entstehen nicht aus dem Nichts, 
sondern vor allem aus dem meist mehrmaligen 
Versuch, Probleme zu lösen. Eigene Versuche 
helfen dabei, wichtige Handlungsstränge zu 
erkunden, wichtige Entscheide von weniger wich-
tigen trennen zu können, Spielräume zeitlicher 
Abfolgen auszuloten und Abschätzungen über 
erforderliche Mittel vornehmen zu können. 

IV. Entwicklung und Einsatz planerischer 
Strategien

Strategisches Denken, Handeln und Entscheiden 
soll zu planerischen Strategien führen. Zur Ent-
wicklung und für den Einsatz solcher Strategien 

haben sich besondere maßzuschneidernde und 
zeitlich begrenzte Organisationen bewährt. Da-
bei gilt es zu beachten, dass Strategien vor allem 
für komplexe Aufgaben erforderlich sind.

Je bestimmbarer Probleme und ihre Lösungen 
sind, desto eher können sie nämlich mit den üb-
lichen Aufbau- und Ablauforganisationen gelöst 
werden, je unbestimmbarer, desto eher werden 
maßgeschneiderte Organisationen benötigt. Man 
kann auch sagen, je bestimmbarer Probleme 
und Lösungen sind, desto weniger bedarf es der 
Strategien. Wohl ist es natürlich möglich, dass 
bestimmte Routinen aus strategischen Überle-
gungen entstanden sind, um gewohnheitsmäßig 
zu bearbeitende Aufgaben möglichst effizient 
erledigen zu können. Was routinisierbar ist, 
soll auch zur Routine werden! Die Beurteilung, 
welche Aufgaben in welchem organisatorischen 
Rahmen bewältigt werden sollen, gehört damit zu 
den ersten strategischen Entscheidungen. 

Gleich bleibende Aufgaben können mit ge-
wohnten Instrumenten, Verfahren und Organisa-
tionen gelöst werden. Aufgaben dieser Art 
können als Routineaufgaben bezeichnet werden. 
Sie können weitestgehend innerhalb von Routine-
organisationen gelöst werden. Die Lebensdauer 
solcher Organisationen, insbesondere im öffent-
lichen Bereich, ist wegen der Dauerhaftigkeit der 
Aufgaben zeitlich nicht begrenzt. 

Sind Schwierigkeiten und Resultate wie auch 
die zeitlichen Abläufe im Vorhinein einigermaßen 
bestimmbar, haben sich Projektorganisationen, 
wie beispielsweise beim Planen und Errichten 
von Bauwerken, bewährt (→ Projektorientierung 
in der Raumordnung). Innerhalb von matrixarti-
gen Organisationen kommen Akteure relevanter 
Disziplinen und Organisation, meist unter der 
Leitung einer (externen) Projektsteuerung, zusam-
men, erarbeiten im Rahmen bestimmter Projekt-
phasen Vorschläge für Lösungen und treffen im 
Rahmen ihrer Kompetenzen Entscheidungen, die 
dann mit den jeweiligen „Heimatorganisationen” 
abgestimmt werden müssen. Projektorganisa-
tionen haben eine begrenzte Lebensdauer; sie 
wird und kann im Vorhinein festgelegt werden. 
Kennzeichen von Projekten ist gerade ihre zeit-
liche Bestimmbarkeit. In der Regel wird in der 
Raumplanung zwischen diesen beiden Orga-
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nisationstypen – Routine- und Projektorganisa-
tion – unterschieden. 

Was aber, wenn Schwierigkeiten, Konflikte 
und zu lösende Aufgaben nur ungefähr beschrie-
ben werden können? Wenn unklar ist, ob und 
welche Lösungen zu Ergebnissen führen? Wenn 
keine oder nur sehr vage Vorstellungen über 
Kosten und zeitliche Abläufe angestellt werden 
können? Mit anderen Worten, wenn „die Dinge 
im Nebel einer mehr oder weniger großen Unge-
wissheit” liegen.

Die Klärung dieser und anderer schwieriger Fra-
gen, das Bilden von Schwerpunkten, Überprüfung 
und Eingrenzung von Lösungsmöglichkeiten bis 
hin zur Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen 
kann nicht vorgegeben, sondern muss selbst zum 
Gegenstand der Untersuchung werden. Für der-
artige Prozesse eignen sich weder Routine-, noch 
die üblichen Projektorganisationen. Probleme, 
Lösungsmöglichkeiten, Zuständigkeiten und 
vieles andere sind zu unbestimmt. Dies betrifft 
beispielsweise Eisenbahn- und Raumentwicklung 
im regionalen, nationalen und europäischen 
Zusammenhang, die Entwicklung der Flughäfen in 
dicht besiedelten Regionen, die Begrenzung der 
Siedlungsfläche, Fragen des Hochwasserschutzes 
und der langfristigen Trinkwassersicherung wie 
auch der Energieversorgung.

Bei Aufgaben mit großen Ungewissheiten, 
unvollkommenen Informationen und vielen zu 
erwartenden Konflikten macht es wenig Sinn, 
alle organisatorischen Einzelheiten im Vorhinein 
festlegen zu wollen. Aufbau und Ablauf müssen 
so einfach wie möglich gestaltet werden, damit 
Beweglichkeit in der Behandlung auch über-
raschend auftauchender Probleme entsteht und 
erhalten bleibt. Es ist nicht falsch zu sagen, dass 
man sich innerhalb derartiger Organisationen an 
die zentralen Fragestellungen herantastet, und die 
Leitung solcher Organisationen gut beraten ist, 
zeitliche Sollbruchstellen vorzusehen, an denen 
ein kontrollierter Abbruch der gesamten Unter-
nehmung möglich ist.

Innerhalb eines im Vorhinein festgesetzten 
zeitlichen Rahmens wird nach bestimmten Prin-
zipien des Aufbaus und des Ablaufs ein organi-
satorisches Gerüst erstellt. Wesentliches Merkmal 
ist die drastische Reduktion der Hierarchiee-

benen, indem ein zentrales und hochkarätiges 
Fachgremium (in der Majorität aus unabhängigen 
Experten) in Rede und Gegenrede alle für die 
Lösung maßgebenden Gegenstandsbereiche er-
örtert. Zur Erkundung von Lösungsmöglichkeiten 
und zur Abklärung besonderer Fragen bedient es 
sich in seiner Arbeit verschiedener und zum Teil 
in Konkurrenz arbeitender Teams. 

Auch Schwerpunktorganisationen sind zeitlich 
begrenzt, meistens auf ein bis drei Jahre. Ihre 
wesentliche Aufgabe besteht darin, Klärungs-
prozesse in Gang zu bringen und für schwierige 
Aufgaben Lösungen zu erkunden und soweit 
einzugrenzen und festzulegen, dass diese mit 
den üblichen Methoden, Verfahren und Orga-
nisationen verwirklicht werden können. Solche 
Lösungen müssen, da ihre Verwirklichung in der 
Regel über viele Jahre geht, in eine bestimmte 
Richtung entwickelbar und ausformbar sein. Die 
Entwicklung einer planerischen Strategie dient 
genau dieser Aufgabe. Sie formuliert die leiten-
den Gedanken der Problemlösung, die für viele 
Jahre, manchmal Jahrzehnte gültig sein sollen und 
die unter den stets wechselnden Verhältnissen 
in die Tat umgesetzt werden sollen. In Frankfurt 
am Main wurde so beispielsweise die Entwick-
lung des Stadtraumes am Wasser verwirklicht. 
Die Strategie bestand in der Konzentration 
der Siedlungsentwicklung nach innen und hier 
insbesondere dem bis in die 1980er Jahre ver-
nachlässigten, aber enorme städtebauliche Poten-
tiale aufweisenden Flussraum. Zur Erkundung und 
Aktivierung dieser Potentiale wurde Anfang der 
1990er Jahre über die Dauer von drei Jahren eine 
Schwerpunktorganisation eingesetzt. 

Solche Organisationen außerhalb des Ge-
wohnten können als strategische Reserve für das 
Klären und Lösen zentral bedeutsamer, komple-
xer Aufgaben angesehen werden. 

Zur Überprüfung von Strategien und zu 
ihrer Ausformung haben sich Prinzipien wie Er-
kundung, Übersichtschaffen und Bewahren, re-
gelmäßige Lagebeurteilungen und Verfügbarkeit 
von Reserven bewährt.

1. Erkundung

Erkundung bezeichnet im Militärischen die mög-
lichst weitgehende Aufklärung der Absichten des 
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Gegners. Das damit erreichbare Vorauswissen 
wird als wesentliche Quelle der Überlegenheit an-
gesehen. Das Vorauswissen kann für bestimmte 
Unternehmungen entscheidend sein. Geschickte 
Verwendung geeigneter Erkundungsverfahren 
führt zum sparsamen Einsatz der Mittel.

In der Raumplanung ist frühzeitige Kenntnis 
der Absichten von Akteuren für die Koordination 
raumwirksamer Aufgaben und die Entwicklung 
geeigneter Strategien von größter Bedeutung. 
Üblicherweise verwendete Pläne enthalten in der 
Regel dazu keine Aussagen. Unkenntnis mögli-
cher bedeutsamer Konflikte hat deshalb auch zu 
erheblichen Erschwernissen in den formellen Ver-
fahren der Raumplanung geführt. Durch informel-
le Ergänzungen (auch: → Informelle Planung) wird 
mit den an der Aufgabe beteiligten Akteuren ver-
sucht, im Vorfeld der formellen Verfahren raum-
bedeutsame Konflikte zu erkennen und wenn 
möglich, durch geeignete Lösungen zu beseitigen 
(auch: → Moderation; → Mediation). Erkundung 
wird mit Vorteil aus verschiedenen Blickwinkeln 
und von verschiedenen Seiten durchgeführt, um 
nicht in die Falle der Scheinsicherheit zu tappen. 

Dabei sollte sich Erkundung nicht nur auf 
mögliche Konflikte und Probleme beschränken, 
sondern auch mögliche Lösungen einbeziehen. 
Konkurrierende Testplanungen, auch bei Auf-
gaben der überörtlichen Raumplanung, können 
dabei ein fruchtbares Mittel sein.

2. Übersicht

Schaffen und Wahren der Übersicht ist für strate-
gisches Handeln und Entscheiden zentral. Ohne 
Übersicht können mit den knappen Mitteln keine 
Schwerpunkte gebildet werden, und es besteht 
die Gefahr von blindem Aktionismus.

Sachliche Auswertungen von Arbeitsprozes-
sen der Raumentwicklung verdeutlichen, dass 
in den allermeisten Fällen die wichtigen Über-
sichten fehlen. In der Praxis der Raumplanung 
erfahrene Experten wissen, dass sich am Ende 
von Planungsprozessen die wesentlichen Über-
sichten in knappster Form zusammenführen las-
sen. Sie betreffen Übersichten zeitlicher Abläufe 
(Chronogramme), raumbezogener Darstellungen 
(Karten und Luftbilder), aber auch quantitative 
Abschätzungen zu bestimmten Gegebenheiten 

und jedenfalls der mit der Verwirklichung von 
Strategien verbundenen Kosten. 

3. Lagebeurteilung 

Wie auch auf militärischem Gebiet können 
schwierige Aufgaben der Raumentwicklung nur 
gelöst werden, wenn die eigenen Mittel und 
Möglichkeiten wie die der beteiligten Akteure 
richtig eingeschätzt werden. SUNZI (2001: 9): 
„Wenn du den Feind und dich selbst kennst, 
brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten 
nicht zu fürchten”.

Periodische Beurteilungen der Lage sind 
Anlässe für das Schaffen und Wahren der Über-
sicht, der Klärung der für die zentralen Aufgaben 
bedeutsamen Informationen, der Überprüfung 
von Arbeitsergebnissen und schließlich der 
Konzentration auf das für eine nächste Periode 
Wesentliche.

4. Reserven

In den wenigsten Organisationen bestehen über-
haupt zeitliche Reserven, um sich mit strategisch 
bedeutsamen Fragen beschäftigen zu können. 
Das hat verschiedene Gründe.

Erst wenn der Problem- und Konfliktdruck so 
groß wird, dass sich eine ernsthafte Gefährdung 
bei der Durchsetzung von Zielen und Interessen 
eines Akteurs nicht mehr ausschließen lässt, wer-
den innere organisatorische Reserven mobilisiert. 
Gerade auf dem Gebiet der Raumplanung ist dies 
fatal, weil die langen Verzugszeiten zwischen 
raumplanerischen Entscheidungen und dem 
Eintreffen erwünschter Wirkungen Jahre und Jahr-
zehnte betragen. Wenn raumplanerische Proble-
me offensichtlich werden, ist es meistens zu spät 
oder nur mit erheblich zusätzlichem Aufwand 
möglich, Maßnahmen zu ihrer Milderung oder 
Beseitigung einzuleiten. In einem immer dichter 
besiedelten Raum werden sich diese Gegeben-
heiten eher noch weiter verschärfen. Bloßes 
Reagieren auf Konflikte und Probleme ist deshalb 
nicht nur für die jeweilige Problemsituation schäd-
lich, es unterminiert darüber hinaus die Raumpla-
nung an sich und wirft Fragen ihrer Bedeutung 
auf. MOLTKE (1912: 48): „Der Erfolg bleibt dem, 
der die letzte Reserve in der Hand hat und dann 
entschlossen einsetzt.”
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V. Zukünftige Bedeutung und 
Weiterentwicklung

Wenn es zutrifft, dass die Mittel zur Gestaltung 
unseres Lebensraumes noch knapper werden 
– und vieles spricht dafür –, dann wird die Be-
deutung der Entwicklung und des Einsatzes von 
Strategien zur Bewältigung schwieriger Aufgaben 
der Raumentwicklung weiter zunehmen. Das Bil-
den von Schwerpunkten, die Konzentration der 
stets knappen Mittel auf strategisch bedeutsame 
Aufgaben ist unerlässlich, um nachfolgenden 
Generationen möglichst große Spielräume und 
damit möglichst viel Freiheit beim Lösen der sie 
betreffenden Aufgaben zu lassen. 

Strategisches Denken, Handeln und Entschei-
den raumbedeutsamer Akteure ist dafür die 
notwendige Voraussetzung. Die Fähigkeiten dazu 
können maßgebend im Austausch und in der 
Weitergabe von Erfahrungen gebildet werden. 
Im Zentrum stünden dabei die Schulung der Ur-
teilskraft und die Ausbildung zu größtmöglicher 
Selbständigkeit im Handeln und Entscheiden. 
Die akademische Lehre und der akademische 
Austausch sollten dabei vom Beispiel, von realen 
schwierigen Aufgaben ausgehen und dazu er-
muntern, durch eigene Versuche des Klärens und 
Lösens frühzeitiges Verständnis für die wichtigen 
Zusammenhänge zu fördern. Nicht das Repetie-
ren fertiger Strategien, sondern das Mitwirken bei 
ihrer schrittweisen Entstehung sollte im Vorder-
grund stehen. 

Es dürfte sich für wissenschaftliche Institutio-
nen lohnen, diese Art der Aus- und Weiterbildung 
zu bedenken, um damit einer Strategie als eigent-
liche Ökonomie der Kräfte im Raum Geltung ver-
schaffen zu können.
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Bernd Scholl

Subsidiaritätsprinzip

I. Begriff

Die Begriffe „Subsidiarität” (lat. „subsidiarius”: 
zur [militärischen] Reserve gehörend, zur Hilfe 
bereitstehend) und „Subsidiaritätsprinzip” (franz. 
„principe de subsidarité”, engl. „principle of sub-
sidiarity”) werden insbesondere in vier Begriffszu-
sammenhängen verwandt:
1) in der katholischen Soziallehre (Pius XI, Sozial-

enzyklika „Quadragesimo anno” aus dem Jahr 
1931; RAUSCHER 2000) mit aktuellen sozi-
alpolitischen und -rechtlichen Ausprägungen 
(etwa betreffs freier Trägerschaft von Schulen 
und sozialen Einrichtungen);

2) als hinsichtlich Inhalt und Wirkung strittiges 
Verfassungsprinzip des Grundgesetzes (HER-
ZOG 1975);

3) als gemeinschaftsrechtliches Prinzip der Eu-
ropäischen Union, das insbesondere Art. 5 
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Abs. 2 EGV sowie der Präambel des Unions-
vertrages zu entnehmen ist;

4) im Allgemeinen Verfahrensrecht, z. B. etwa 
Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde ge-
genüber allgemeinen Rechtsbehelfen. 

Aus raumordnerischer Sicht interessiert das Sub-
sidiaritätsprinzip in erster Linie im gemeinschafts-
rechtlichen Kontext und den davon ausgehenden 
binnen-mitgliedstaatlichen Bezügen.

Das Subsidiaritätsprinzip beinhaltet verallge-
meinert, dass hierarchisch vorgeordnete staat-
liche, regionale, administrative Organisationse-
benen oder Verfahren nur dann greifen sollen, 
wenn die nachgeordneten administrativen oder 
gesellschaftlichen Einheiten (bis hinunter zur Fa-
milie und zum Individuum) und Verfahren die zu 
lösenden Aufgaben eigenständig nicht zu lösen 
vermögen. Subsidiär sind in diesem Verständnis 
die hierarchisch vorgeordneten Aufgabenträger 
und Verfahren mit ihren verfassungsrechtlich und 
gesellschaftlich determinierten Aufgaben- und 
Kompetenzbeständen, die über das Subsidiari-
tätsprinzip relativiert werden. 

Der Begriff der Subsidiarität ist in den 1930er 
Jahren als Gegenposition der katholischen Sozi-
allehre zu den damaligen totalitären Staats- und 
Gesellschaftssystemen ausformuliert worden. 
Nach dem Krieg hat er unter durchaus rechtsli-
beralen Aspekten die Verfassungsdiskussion um 
den Erlass des Grundgesetzes beschäftigt. Das 
Subsidiaritätsprinzip ist allerdings nicht explizit ins 
Grundgesetz aufgenommen worden. Es erschien 
in anderen Verfassungsprinzipien, insbesondere 
dem Sozialstaatsprinzip, bereits implizit enthalten. 
Mit der Einfügung des Art. 23 GG (1992) taucht 
der Begriff nun explizit in der Verfassung auf, aller-
dings nicht als binnenstaatliches Prinzip, sondern 
als binnen-verfassungsrechtliche Voraussetzung 
für partielle Souveränitätsübertragungen der Bun-
desrepublik auf die Europäische Union.

Der heutige Art. 5 EGV geht auf die Einfü-
gung eines Art. 3b EGV durch den Vertrag von 
Maastricht (1992), der damals in seinem Abs. 2 
das Subsidiaritätsprinzip als ambivalentes recht-
lich-politisches Prinzip kompromissformelhaft 
normiert hatte.

Bis in die 1980er Jahre allerdings ist das 
Subsidiaritätsprinzip (jenseits der katholischen 

Soziallehre) verfassungs- und gesellschaftspo-
litisch vornehmlich ein Gegenstand deutscher 
Binnendiskussion gewesen. Es taucht bis dahin 
als Stichwort in ausländischen Enzyklopädien 
durchweg nicht auf. Erst nach Maastricht hat der 
Begriff zunehmend eine europäische Dimension 
erlangt. Dazu haben die deutschen Bundesländer 
mit ihrem spezifisch föderal-ideengeschichtlichen 
Hintergrund beigetragen, die sich des Begriffs 
bedient haben, um ihre politische und rechtliche 
Beteiligung an den gemeinschaftlichen Entschei-
dungsprozessen durchzusetzen. Dabei hat sich 
indes ein erheblicher Begriffswandel vollzogen, 
in dessen Verlauf die anfängliche rechtliche und 
politische Leerformelhaftigkeit des Subsidiaritäts-
prinzips zunehmend einer politisch effizienten 
Operationalisierung gewichen ist.

So war zunächst strittig, ob die Maastricht-
Regelung in Art. 3b Abs. 2 EGV überhaupt eine 
hinreichende rechtliche Bestimmtheit besitze, um 
justiziabel zu sein. Der vom Subsidiaritätsprinzip 
den Gemeinschaftsorganen, insbesondere der 
Kommission, eingeräumte Ermessensspielraum 
wurde als äußerst weit angesehen. Eine engere 
Auffassung stellte immerhin auf die Erforderlichkeit 
gemeinschaftlichen Handelns („ausreichend er-
reicht”) ab, während eine weitere Auffassung sich 
mit einem angesichts der Vielzahl der Mitglied-
staaten praktisch immer zugunsten der Gemein-
schaft ausgehenden Effizienztest („besser”) zu-
frieden geben wollte (FISCHER/BORRIES 2003).

Vor dem Hintergrund der Kompetenzver-
teilungs-Diskussion (zwischen der EU und den 
nationalen Ebenen) gewinnt die Justiziabilität des 
Subsidiaritätsprinzip indes zunehmend deutliche-
re rechtliche und verfahrensmäßige Konturen.

Die Diskussion um das Subsidiaritätsprinzip 
wird durch sehr widersprüchliche Positionen 
bestimmt: Einerseits zeichnen sich dynamische, 
auf Fortentwicklung gerichtete Tendenzen ab, 
die den statischen gegenwärtigen Rechts- und 
Politikzustand überwinden wollen, andererseits 
geht es um die Konservierung des erreichten 
„Status quo”, indem über das Subsidiaritätsprin-
zip keinesfalls eine rückwärts gerichtete Revision 
des Erreichten („acquis communautaire”) eröffnet 
werden soll. Die Dialektik dieser zugleich fort-
schrittlichen und restaurativen Positionen, wie 
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sie in letzterer Hinsicht insbesondere von der 
Kommission vertreten werden, kommen auch in 
der Fassung des Art. 5 (ursprünglich 3b) Abs. 2 
EGV zum Ausdruck. Die Rechtsauslegung sollte 
jedoch nicht von Trivialinterpretationen bestimmt 
werden, wie sie zuweilen in Verfolgung regiona-
ler und lokaler Interessen mit vagem Anklang an 
das Subsidiaritätsverständnis der katholischen 
Soziallehre vorgenommen werden, das (verfas-
sungs-)rechtlicher Operationalisierung nicht ohne 
weiteres zugänglich ist (HERZOG 1975).

Inzwischen hat sich die Subsidiaritätsdiskussion 
auf weitere aktuelle Reformfelder ausgedehnt, die 
mit dem ursprünglichen Kompetenz-Kontext des 
Subsidiaritätsprinzips zwar inhaltlich verknüpft 
sind, sich aber weitgehend verselbständigt haben. 
So spielt der Subsidiaritätsaspekt etwa im Rahmen 
der auf eine verbesserte Bürgerakzeptanz abzie-
lenden → Governance-Diskussion (KOMMISSION 
2001) bei der Stärkung der Stellung der regionalen 
und lokalen Aufgabenträger in den europäischen 
Entscheidungsprozessen oder auch der Etablie-
rung einer europäischen Raumentwicklungs- und 
Raumordnungspolitik (→ Raumordnung/Raumord-
nungspolitik) eine Rolle.

Dabei verlagert sich die Diskussion zuneh-
mend von den strittigen, materiellen Inhalten des 
Subsidiaritätsprinzips auf dessen verfahrensmäßi-
ge und organisatorische Umsetzung durch die 
Gemeinschaft einschließlich der damit verbunde-
nen mitgliedstaatlichen Konsequenzen.

II. Etablierung gemeinschaftsrechtlicher und 
inner-mitgliedstaatlicher Mitentscheidungs-
befugnisse über das Subsidiaritätsprinzip

In den 1980er Jahren ist der Subsidiaritätsaspekt 
insbesondere seitens der deutschen Bundeslän-
der in die Diskussion um die Fortentwicklung der 
EG-Verträge eingebracht worden. Dies geschah, 
obwohl das Subsidiaritätsprinzip binnen-verfas-
sungsrechtlich eigentlich niemals ernsthaft als 
von strukturierendem Einfluss auf das komplexe 
innerstaatliche deutsche Föderalgefüge erachtet 
worden ist, das eigentlich eher von prinzipiell 
gleichrangiger Staatlichkeit von Bund und Län-
dern ausgeht (→ Föderalismus).

Durch die Einfügung des Subsidiaritätsprinzips 
ins Gemeinschaftsrecht ist aber die Forderung 

nach Mitentscheidungsbefugnissen auch sub-mit-
gliedstaatlicher Aufgabenträger an den gemein-
schaftlichen Entscheidungsprozessen unterstützt 
worden. Tendenzen wie die schleichende Aus-
höhlung der mitgliedstaatlichen Kompetenzen 
zulasten der Gemeinschaft und eine fühlbare 
„Europamüdigkeit” der Bürger haben die Neujus-
tierung der Kompetenzverteilung zwischen der 
supranationalen EU und den Mitgliedstaaten zur 
politischen Aufgabe erhoben.

Das Subsidiaritätsprinzip weist unter zwei As-
pekten Bezüge zur Kompetenzproblematik auf: 
einmal in Bezug auf die Kompetenzverteilung zwi-
schen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, 
zum anderen in Bezug auf die Kompetenzaus-
übung der zuvor verteilten Kompetenzen. Hier 
könnte das Subsidiaritätsprinzip insbesondere die 
Ausübung der der Gemeinschaft zugeordneten 
Kompetenzen begrenzen.

Vordergründig erscheinen diese Aspekte 
durchaus übertragbar auf die innerstaatliche 
Bund-Länder-Situation, obwohl diese primär 
durch das Föderalstaatsprinzip bestimmt wird. 
Indes nahm die Länderseite Fehlentwicklungen 
in der Kompetenz- und Aufgabenwahrnehmung 
in der EU zum Anlass mit dem Argument des 
Subsidiaritätsprinzips durch Einfügung des Art. 23 
GG (ferner u. a. auch der Art. 45, 50, 52, 76), er-
gänzt durch weitere normative und vertragliche 
Regelungen, binnenrechtlich (neben dem Bund) 
eine Länderbeteiligung an den europäischen Ent-
scheidungsprozessen festzulegen. Ferner ist auf 
der Ebene der horizontalen Ressortkoordinierung 
nach § 74 der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien mit den Anlagen 9 und 10 
(BUNDESREGIERUNG 2000) auf der Basis eines 
Prüfrasters eine (bundes-)interne Subsidiaritäts-
prüfung durchzuführen.

Neben diesen Subsidiaritätsprinzip-induzierten 
binnen-mitgliedstaatlichen Ab- und Mitbestim-
mungsverfahren wird die Beteiligung der sub-mit-
gliedstaatlichen Ebenen an den gemeinschaftlichen 
Entscheidungsprozessen auch gemeinschaftsrecht-
lich weiterverfolgt. Das Subsidiaritätsprinzip wird 
gemeinschaftsrechtlich weiter operationalisiert, 
und zwar insbesondere durch die Fortentwicklung 
der gemeinschaftsvertraglichen Regelungen über 
den Ausschuss der Regionen (Art. 263 ff. EGV) 

#24_5 Teil-S.indd 20.06.2005, 11:111131



1132

Subsidiaritätsprinzip 

und durch die Fortentwicklung des europäischen 
Mitentscheidungsverfahrens sowie durch die Stär-
kung der Stellung des Europäischen Parlaments. 
Dessen Parlamentarier fühlen sich vielfach ihrer 
regionalen und lokalen Wählerschaft eng ver-
bunden und sehen im Subsidiaritätsprinzip einen 
Ansatzpunkt zu Verschiebungen im Machtgefüge 
zwischen dem Europäischen Parlament und ande-
ren Gemeinschaftsorganen.

Waren in der Vergangenheit insbesondere die 
deutschen Bundesländer Verfechter des Subsidi-
aritätsprinzips, so wird diese Protagonistenrolle 
zunehmend von den regionalen und lokalen 
Aufgabenträgern und deren Zusammenschlüssen 
auf europäischer Ebene übernommen, um ihre In-
teressen an der Mitwirkung an den gemeinschaft-
lichen Entscheidungsprozessen, insbesondere bei 
der Fondsmittelvergabe, einzubringen. Sie werden 
dabei durchaus gestützt von der Kommission, die 
über vielfältige, u. a. finanzgestützte Kontakte zu 
den sub-mitgliedstaatlichen regionalen und loka-
len Ebenen versucht, mitgliedstaatliche Widerstän-
de auszuhebeln.

III. Zunehmende Operationalisierung 
des Subsidiaritätsprinzips im Zug der 
Fortentwicklung des Gemeinschafts-
vertragsrechts

1. Normierung des Subsidiaritätsprinzips im 
Vertrag von Maastricht

Das in Art. 5 Abs. 2 EGV geregelte Subsidiaritäts-
prinzip knüpft an die komplexe gemeinschaftsver-
tragliche Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung 
an. Art. 5 Abs. 2 EGV bestimmt, dass „in den Be-
reichen, die nicht in ihre ausschließliche Zustän-
digkeit fallen, die Gemeinschaft nach dem Subsi-
diaritätsprinzip nur tätig (wird), soweit die Ziele 
der in Betracht kommenden Maßnahmen auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht erreicht werden 
können und daher wegen ihres Umfanges und 
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene 
erreicht werden können.” Mit dem im nachfol-
gend (Abs. 3) geregelten Verhältnismäßigkeits-
prinzip im EU-Recht, wonach Maßnahmen nicht 
über das für die Erreichung der Ziele dieses Ver-
trages erforderliche Maß hinausgehen sollen, wird 
die Komplexität noch weiter erhöht.

Nach dem Wortlaut greift das Subsidiaritätsprin-
zip überhaupt nur, soweit nicht eine ausschließli-
che Zuständigkeit der Gemeinschaft berührt ist. 
Das gemeinschaftliche Aufgaben- und Zuständig-
keitssystem, das wesentlich komplizierter als das 
deutsche föderale Kompetenzverteilungssystem 
ist, wirft zahlreiche bislang rechtsdogmatisch un-
geklärte Abgrenzungsprobleme auf. In ihm wer-
den etwa die Gemeinschaftskompetenzen nicht 
nur bereichs- und politikfeldbezogen, sondern da-
neben auch zielbezogen definiert. Das gilt zumal, 
wenn man inzwischen in der Gemeinschaftspraxis 
eingespielte Zuständigkeitswahrnehmungen (sog. 
„acquis communautaire”) mit einbezieht, in deren 
Grauzone letztlich auch die europäische Raum-
ordnungs- bzw. Raumentwicklungspolitik fällt. 
Aus dem Amsterdamer Konsens zur Normierung 
des zunächst leerformelartig erscheinenden Sub-
sidiaritätsprinzips hat sich indes rückblickend eine 
in die Zukunft weisende Operationalisierungsba-
sis entwickelt.

2. Operationalisierungsprozess vor und nach 
dem Vertrag von Amsterdam

Wesentliche Fortschritte auf dem Weg zur Hand-
habbarmachung des Subsidiaritätsprinzips sind 
in den Beschlüssen des Europäischen Rates in 
Edinburgh (1992) und in der interinstitutionellen 
Vereinbarung zwischen Europäischem Parlament, 
Rat und Kommission (1993) enthalten. Diese führ-
ten dann zur Formulierung eines Protokolls (Nr. 
30) zur Handhabung der Grundsätze der Subsi-
diarität (und der Verhältnismäßigkeit) im Vertrag 
von Amsterdam (1997). Dies hat den Vertragstext 
des Art. 5 EGV zwar unverändert gelassen, das 
Protokoll hat aber über Art. 311 EGV durchaus 
Rechtscharakter. In dem Protokoll wird die Sub-
sidiarität als dynamisches Prinzip bezeichnet. 
Der Kommission wird in Zif. 9. u. a. aufgegeben, 
(künftig) zur Wahrung des Prinzips umfassende 
Anhörungen durchzuführen, Konsultationsun-
terlagen zu veröffentlichen, die Sachdienlichkeit 
ihrer Vorschläge unter dem Aspekt der Subsidia-
rität zu begründen und die finanzielle Belastung 
und den Verwaltungsaufwand zu berücksichtigen 
– und zwar nicht nur aufseiten der Gemeinschaft 
und der Mitgliedstaaten, sondern auch der „örtli-
chen Behörden, der Wirtschaft und der Bürger”. 
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Dabei wird einleitend die angestrebte Bürgernähe 
der Unionsentscheidungen als Motiv für den Pro-
tokollbeschluss herausgestellt.

3. Das Subsidiaritätsprinzip im Nach-Nizza-
Prozess

Auch der Vertrag von Nizza (2000) lässt Art. 5 
EGV unverändert. In der dem Vertrag von Niz-
za beigefügten 23. Erklärung zur Zukunft der 
Union wird in Zif. 5 jedoch als künftige Agenda 
aufgeführt, sich damit zu befassen, wie eine prä-
zisere, dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende 
Zuständigkeitsverteilung zwischen der EU und 
den Mitgliedstaaten hergestellt und anschließend 
dauerhaft aufrechterhalten werden könne. Dieser 
gedanklich-konzeptionelle Ansatz wird über die 
Tagungen des Europäischen Rates in Göteborg 
und näher konkretisierend in Laeken im Hinblick 
auf die dort initiierten Beratungen eines Euro-
päischen (Verfassungs-)Konvents (vgl. Kap. V) 
fortgesetzt. Der in Laeken dem Europäischen 
Konvent erteilte Auftrag geht dahin, sich mit der 
Konkretisierung der Zuständigkeiten und deren 
transparenterer Gestaltung zu befassen, sowie 
die Kompetenzaufteilung neu und dauerhaft zu 
gestalten, damit die europäische Dynamik nicht 
erlahme.

IV. Subsidiaritätsprinzip und Europäisches 
Raumordnungskonzept (EUREK/ESDP) 

Die Ausarbeitung, Beschlussfassung (Potsdam, 
1999) und noch ausstehende Umsetzung des 
Europäischen Raumordnungskonzepts (EUREK/
ESDP), flankiert durch Aktionsprogramme (Tam-
pere, 1999) und die Errichtung eines Europäi-
schen Forschungsnetzwerks ESPON berührt die 
Subsidiaritäts-Problematik insbesondere über die 
bislang nicht abschließend entschiedene Frage 
der Raumordnungs-Kompetenzverteilung in der 
EU: nämlich ob und inwieweit die EUREK/ESDP-
Erarbeitung und generell die europäische Raum-
ordnungs- oder Raumentwicklungspolitik in die 
vielleicht gar „ausschließliche” Zuständigkeit der 
Gemeinschaft falle und nicht etwa intergouverne-
mental von den Mitgliedstaaten, allenfalls unter 
Mitwirkung der Kommission, zu erledigen sei. 

Diese zunächst mehr fachliche Frage wird über-
lagert durch allgemeine Anforderungen an eine 

geeignete Organisations- und Verfahrensstruktur 
der Gemeinschaft, die sog. Komitologie, d. h., wie 
gemeinschaftsinterne Entscheidungsprozesse ein-
heitlich zu organisieren und ressourcensparend 
auszugestalten seien. Die noch europaratsrecht-
liche Struktur der Fachminister-Konferenz, wie sie 
auch die Europäische Raumordnungsministerkon-
ferenz und ihre intergouvernementalen Organisa-
tionsformen und Arbeitsweisen, insbesondere ihr 
in der Vergangenheit eigentlich sehr effizient agie-
render Council of Spatial Development (CSD), 
aufweisen, passt in diese Vereinheitlichungsbe-
strebungen in keiner Weise herein.

Die Kommission hat sich nach der unter ih-
rer Mitwirkung erfolgten Beschlussfassung über 
das EUREK davon zu distanzieren begonnen; 
andererseits hat sie sich vor dem Hintergrund 
des zu beachtenden Subsidiaritätsprinzips auch 
zurückgehalten, die von der Europäischen Raum-
ordnungsministerkonferenz in der Vergangenheit 
wahrgenommenen Kompetenzen (ohne von den 
Mitgliedstaaten dazu aufgefordert zu sein) explizit 
an sich zu ziehen. Allerdings hat die Kommission 
inzwischen mit der Einrichtung des Sub-Commi-
tee „Territorial and Urban Development” (SUD) 
bereits begonnen, die Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung eigener Kompetenzen auf dem 
Politikfeld europäischer Raumordnungspolitik 
anzulegen und die Unterstützung der CSD-Aktivi-
täten zu kappen.

V. Ausblick: Subsidiarität in einem künftigen 
Europäischen Verfassungsvertrag

In dem vorliegenden Entwurf des Europäischen 
Verfassungsvertrages (EUROPÄISCHER KON-
VENT 2003a) wird das Subsidiaritätsprinzip in 
Art. 9 Abs. 3 unter weitgehender Übernahme des 
Textes des derzeit geltenden Art. 5 Abs. 2 EGV 
– vor dem Hintergrund einer im Prinzip unverän-
dert fortgeltenden Zuständigkeitsverteilung – als 
verklammerndes Grundprinzip für die Zustän-
digkeiten der Union aufgeführt. Der Europäische 
Konvent ist einer expliziten Totalrevision des Sys-
tems der Zuständigkeitsverteilung insbesondere 
aus dem Grund, die erreichte Konsolidierung 
durch Eröffnung einer solchen Generaldebatte 
nicht zu gefährden, aus dem Weg gegangen. 
Immerhin wird in dem Entwurf des Europäischen 
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Verfassungsvertrages (EVerfVertrE) nunmehr eine 
eindeutige Unterscheidung zwischen ausschließ-
lichen und geteilten, d. h. nicht ausschließlichen 
Zuständigkeiten getroffen. Dabei haben die 
Gemeinschaftsorgane künftig auch bei den nicht 
ausschließlichen Zuständigkeiten das Subsidia-
ritätsprinzip (zusammen mit dem Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip) anzuwenden (Art. 9 EVerfVertrE). 
Die rechtsnormative Kraft der Vertragsgrundlagen 
eröffnet den mitgliedstaatlichen Parlamenten die 
Möglichkeit, gerichtlich auf die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips (und des Verhältnismäßig-
keitsprinzips) zu dringen.

Die konzeptionellen Grundlagen dafür finden 
sich in Berichtsdokumenten, die vom Sekretariat 
des Europäischen Konvents (Arbeitsgruppe I 
zum Subsidiaritätsprinzip) und parallel dazu auf 
Initiative des Europäischen Parlaments im sog. 
Napolitano-Bericht niedergelegt sind. Die jewei-
ligen Vorschläge und Erwägungen zur künftigen 
Handhabung des Subsidiaritätsprinzips weisen 
freilich erhebliche Unterschiede auf, deren Ein-
fluss auf die verfassungsrechtliche Entwicklung 
abzuwarten bleibt.

Strittig sind die Verfahrensmodalitäten, durch 
die künftig die Beachtung des Subsidiaritätsprin-
zips sichergestellt werden soll. Die Diskussion 
setzt an der Normierung besonderer Begrün-
dungspflichten an und reicht bis zur Einrichtung 
besonderer Ad-hoc-Subsidiaritäts-Prüfgremien. 
Große Bedeutung wird der Justiziabilität beige-
messen. Die Eröffnung einer vorgezogenen (ex 
ante) Gerichtsüberprüfung würde zu unabseh-
baren Verzögerungen führen. Es wird aber eine 
Erweiterung der Klagebefugnis über die der natio-
nalen Parlamente hinaus erörtert, etwa zugunsten 
des Ausschusses der Regionen oder gar der mit 
eigenen Gesetzgebungsbefugnissen ausgestat-
teten Regionen, worunter dann etwa auch die 
deutschen Bundesländer fielen.

Ein weiteres über die Subsidiaritätsdiskussion 
sich eröffnendes Reformfeld ist die künftig ver-
stärkte gemeinschaftsrechtliche Anerkennung 
auch lokaler Mitwirkungsbereiche neben bereits 
ansatzweise etablierten regionalen. So hat sich 
das Europäische Parlament (2003) durch Zu-
stimmung zum Napolitano-Bericht u. a. die darin 
enthaltene Forderung zu Eigen gemacht, den 

Aufgabenkatalog der EU um die Förderung des 
„territorialen Zusammenhanges” zu erweitern 
(→ Territorialitätsprinzip). Dies soll etwa künftig 
durch eine Formulierung abgedeckt werden, 
wonach die Union die nationalen, regionalen 
und lokalen Identitäten ihrer Mitgliedstaaten und 
ihrer heimischen Strukturen, deren regionale Zu-
sammensetzung und örtliche Selbstverwaltung re-
spektieren solle. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
derartige politische Initiativen, die über das Sub-
sidiaritätsprinzip den rechtlichen und politischen 
Status sub-mitgliedstaatlicher, regionaler und 
lokaler Aufgabenträger aufwerten wollen, sich 
im endgültigen Verfassungsdokument schließlich 
niederschlagen.
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I. Definition

Suburbanisierung ist aus dem englischen Wort 
suburb für Vorstadt oder Trabantensiedlung 
abgeleitet. Der lateinische Wortstamm sub urbe 
bezeichnet die dem Herrschaftsbereich der Stadt 
untergeordneten Siedlungen außerhalb der Stadt-
mauern. Mit Suburbanisierung ist die Bildung 
von Vorstädten im Prozess der Randwanderung 
(auch: → Wanderungen) von Wohnbevölkerung 
und Arbeitsplätzen aus der Kernstadt ins Umland 
gemeint. Der Begriff taucht in Deutschland erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Bis dahin do-
minierte der Gegensatz von Stadt und Land die 
wissenschaftliche Diskussion. 

Bereits die industrielle Verstädterung im 
19. Jahrhundert beinhaltete die Ausdehnung der 
Stadt in ihr Umland (auch: → Stadtentwicklung). 
Um die vorindustriellen Bürger- und Residenz-
städte lagerten sich wegen der vorherrschenden 
Windrichtungen in der Regel im Westen die 
bürgerlichen Stadterweiterungen an. Im Osten 
dagegen entstanden Industrieareale und ihnen 
zugeordnete Wohnquartiere für Arbeiter. Von 
diesen Stadterweiterungen lässt sich Suburbani-
sierung durch zwei Kriterien unterscheiden, die 
beide auf eine Trennung der Vorstadt von der 
Kernstadt abheben:
– Die Randwanderung überschreitet kommu-

nale Grenzen. Man siedelt in einer anderen 
Gemeinde. Das heißt: Zwischen Suburb und 
Kernstadt liegt eine administrative Grenze. 

– Es wird eine neue Siedlungseinheit bezogen; 
sei es, dass eine neue Siedlung im Umland ge-
schaffen wird (eine Satelliten- oder Trabanten-
stadt); sei es, dass eine im Umland existierende 
Siedlung erweitert wird. Das heißt: Zwischen 
Kernstadt und Suburb besteht eine siedlungs-
strukturelle Grenze.

Der Begriff Suburbanisierung betont neben dem 
Trennenden auch Verbindendes: Suburbani-
sierung meint eine doppelt von der Kernstadt 
abhängige Entwicklung des Umlands: zum einen 
dynamisch – die Zuwächse an Bevölkerung 
und Arbeitsplätzen des Umlands verdanken 
sich mehrheitlich den Wanderungsverlusten der 

Kernstadt –, zum zweiten funktional – im Um-
land entwickeln sich funktional unselbständige, 
eben sub-urbane Siedlungen, die dauerhaft auf 
bestimmte Funktionen der Kernstadt in Berei-
chen wie Arbeitsmarkt, Versorgung, Verwaltung, 
Bildung, Gesundheit, Kultur etc. angewiesen sind. 
Die täglichen Pendlerbewegungen sind Ausdruck 
dieser Verbindung.

II. Phasen der Suburbanisierung

Die Suburbanisierung zeigte sich zuerst in Eng-
land und dort bereits im 18. Jahrhundert, als die 
bürgerliche Oberschicht begann, ihre Wohnsitze 
aufs Land zu verlagern (FISHMAN 1988). Die in-
dustrielle Urbanisierung in Deutschland ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts (REULECKE 1997) vollzog 
sich noch überwiegend – mit Ausnahme des Ruhr-
gebiets – als Erweiterung bestehender Siedlungen 
durch die Anlagerung neuer Siedlungsbereiche. 
Diese Stadterweiterung verlief in alle Richtungen, 
manchmal in Form konzentrischer Ringe wie in 
Chicago. Daraus hat BURGESS das wohl einfluss-
reichste Modell der Stadtentwicklung entwickelt 
(BURGESS 1974: 55).

Das 20. Jahrhundert ist dann das Jahrhundert 
der Suburbanisierung im oben definierten Sinn. 
Sie kann in drei Phasen unterteilt werden: 
1. Die industrielle Suburbanisierung: Die Rand-

wanderung der industriellen Arbeitsplätze und 
der Wohnbevölkerung führt zur Erweiterung 
bestehender Siedlungen und zum Neubau von 
Siedlungen im Umland jenseits der administ-
rativen Grenzen der Kernstadt. Diese Phase 
beginnt in Deutschland nach dem Ersten Welt-
krieg und endet in den 1970er Jahren.

2. Ab den 1970er Jahren lässt sich in der damali-
gen Bundesrepublik eine tertiäre Suburbanisie-
rung beobachten. Zunächst ziehen der Handel 
und andere haushaltsbezogene Dienstleistun-
gen der Wohnbevölkerung ins Umland nach. 
Bald aber werden auch Routine-Bürotätigkei-
ten, die sog. back offices, an kostengünstigere 
Standorte ins Umland und in die Nähe der sog. 
schlafenden (weiblichen) Arbeitskraft verlagert 
(MÜLLER/ROHR-ZÄNKER 2001: 32).

3. Seit den 1990er Jahren werden auch höherwer-
tige produktionsorientierte Dienstleistungen 
(Forschung und Entwicklung, Management, 
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Werbung) und großmaßstäbliche Freizeitein-
richtungen (Sporthallen, Freizeitparks, Spaß- 
und Erlebnisbäder, Arenen, Großdiskotheken 
… ) im Umland angesiedelt (HATZFELD 2001: 
84 ff.). 

Damit entstehen im Umland allmählich funktio-
nal vollständige Gemeinden. Da der Zuwachs an 
Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen in einzel-
nen suburbanen Verdichtungsgebieten bereits 
nicht mehr mehrheitlich auf Wanderungsgewin-
nen gegenüber der Kernstadt beruht, sondern 
auf der Expansion bereits ansässiger wettbe-
werbsstarker Betriebe, der Bevölkerungsdynamik 
jüngerer Haushalte und direkter Zuwanderung 
aus anderen Regionen, zeichnet sich auch eine 
Verselbständigung der Entwicklungsdynamik 
des Umlands ab (→ Stadt-Umland-Problematik). 
Diese Entwicklungen sind mit dem Begriff der 
Suburbanisierung nicht mehr adäquat zu fassen, 
da dieser eine sowohl funktionale wie dynami-
sche Abhängigkeit des suburbanen Raums von 
der Kernstadt unterstellt. Um es in einem Bild 
auszudrücken: Wie bei einem Schalenbrunnen 
das Wasser aus der obersten Schale überläuft, 
wenn diese voll ist, und sich dann in die nächste 
darunter liegende ergießt, waren die erste und 
die zweite Phase der Suburbanisierung getragen 
von einem „Überlaufen” der Kernstädte. Dieses 
Kaskadenmodell stimmt jedoch nicht mehr in 
jedem Fall. 

Zum klassischen Modell der Wohnsuburbani-
sierung gehört, dass die Kernstadt zwar absolut 
Bevölkerung verlieren kann, die Einwohnerzahl 
der Region insgesamt aber zunimmt. Zum 
ersten Mal in den neuen Bundesländern in 
den 1990er Jahren dagegen traf die Randwan-
derung der Wohnbevölkerung zusammen mit 
einem Schrumpfen der Bevölkerung der Region 
insgesamt. 1992 bis 1998 ergab sich zunächst 
eine massive Abwanderung ins Umland auf-
grund aufgestauter Wohnwünsche, nicht nur 
nach dem Eigenheim im Grünen, sondern mehr 
noch nach größeren, besser ausgestatteten und 
bautechnisch besseren Wohnungen (ARING/
HERFERT 2001: 54). Seitdem hat sich die Rand-
wanderung der Stadtbevölkerung in den neuen 
Bundesländern wieder abgeschwächt. Aber die 
gesunkenen Geburtenzahlen zusammen mit 

der Abwanderung in die westlichen Bundes-
länder führen ohne ausgleichende Zuwande-
rung aus dem Ausland seitdem dazu, dass die 
Bevölkerungszahlen in den Stadtregionen der 
neuen Bundesländer insgesamt zurückgehen. 
Angesichts einer demnächst auch in den alten 
Bundesländern rückläufigen Bevölkerung wird 
das Kaskadenmodell der Suburbanisierung auf 
Basis einer insgesamt wachsenden regionalen 
Bevölkerung auch in Westdeutschland nur noch 
in Ausnahmefällen zutreffen. In vollem Umfang 
aber wird die Kumulation von Bevölkerungsrück-
gang und Abwanderung für die Kernstädte erst 
ab 2030 sichtbar werden. 

III. Ursachen

Die Suburbanisierung hat vielfältige objektive und 
subjektive Ursachen. Sie wurde überhaupt erst 
möglich, als die politischen, ökonomischen und 
technischen Restriktionen fortfielen, die bis dahin 
Bewohner und Nutzungen in der dichten, funk-
tional und sozial gemischten, kompakten Stadt 
zusammengezwungen hatten.

Mit dem Wandel der Militärtechnik und der 
Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols 
konnten die einengenden städtischen Befesti-
gungsgürtel bereits Anfang des 19. Jahrhunderts 
gesprengt werden. Die Etablierung eines ein-
heitlichen nationalen Wirtschaftsraums machte 
die städtischen Akzisemauern überflüssig. Der 
wachsende Wohlstand machte Wohnpräferen-
zen realisierbar, die vorher im physischen und 
ökonomischen Sinn keinen Raum in der Stadt ge-
funden hatten. Die Entwicklung leistungsfähiger 
Transport- und Kommunikationssysteme schließ-
lich ließ auch die technischen Schranken fallen, 
die die Abwanderung ins Umland behindert 
hatten. Solange der schienengebundene Verkehr 
(→ Schienenverkehr) dominierte, vollzog sich 
die Suburbanisierung strahlenförmig entlang der 
Trassen von Eisen- und Straßenbahnen. Mit der 
Massen-Automobilisierung nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden auch die billigeren Flächen in 
den Achsenzwischenräumen besiedelt (ARING 
1999). Die Verfügung über das Auto machte es 
auch der Mittelschicht möglich, die Entscheidung 
über den Wohnstandort weitgehend unabhängig 
vom Standort des Arbeitsplatzes zu treffen. 
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Hinzu kommt die direkte und indirekte politi-
sche und planerische Unterstützung der Subur-
banisierung: die Förderung der Eigentumsbildung 
insbesondere in der Form von Wohn- und (Einfa-
milienhaus-)Eigentum, der soziale Wohnungsbau 
auf billigen Flächen an der Peripherie, die Steu-
erbefreiungen für den Pendlerverkehr, aber auch 
das stadtplanerische Leitbild einer Trennung der 
Funktionen Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Frei-
zeit (→ Leitbilder der Stadtentwicklung). 

Fortschritte in der Technik der Raumüberwin-
dung werden kaum zur Zeiteinsparung genutzt, 
sondern überwiegend dazu, die Aktionsräume 
auszudehnen, d. h., die Optionen hinsichtlich der 
Standorte von Wohnen, Arbeiten, Freizeit und 
Kultur zu erweitern. Auch die sozialen Beziehun-
gen konnten seit der Massenautomobilisierung 
und der modernen Kommunikationsmittel immer 
großräumiger organisiert werden. 

Neben den Pull-Faktoren erweiterter Optio-
nen treiben auch Push-Faktoren die Suburbani-
sierung: die höheren Boden- und Mietpreise, die 
den Wunsch nach mehr Wohnfläche in der Stadt 
für viele unbezahlbar machen; die Umweltbelas-
tungen (Luftverschmutzung, Lärm); die als pro-
blematisch empfundenen sozialen Umwelten in 
den Städten (Unsicherheitsgefühle, unerwünsch-
te Nachbarschaften zu Armen, Arbeitslosen und 
Ausländern); die Sorge um die Bildungschancen 
der eigenen Kinder auf innerstädtischen Schulen 
mit hohen Anteilen von Schülern mit nicht-deut-
scher Herkunftssprache. Das negative Bild von 
der Stadt als einer für Frauen und Kinder unge-
eigneten Umwelt war schon Auslöser der ersten 
Suburbanisierungsbewegungen im England des 
18. Jahrhunderts (FISHMAN 1988). Und in den 
USA war die Angst vor den Innenstädten als 
potentiellen Brennpunkten politischer Auseinan-
dersetzungen und Rassenunruhen schon immer 
auch ein Motiv zur Stadtflucht.

Die Randwanderung der Bevölkerung hat 
auch Circulus-vitiosus-Effekte: Mit der regio-
nalen Dispersion von Aktivitäten steigen das 
Verkehrsaufkommen und als dessen Folge die 
Belastungen durch den Verkehr zunächst in 
der Kernstadt, später auch im Umland. Dadurch 
verschlechtern sich die Wohn- und Aufenthalts-
qualitäten, was weitere Fortzüge ins entferntere 

Umland auslöst, was wiederum mehr Verkehr zur 
Folge hat, usw.

Die Ursachen der Suburbanisierung von 
Industrie und Handel sind ähnlich vielfältig: die 
flächenextensive, ebenerdige Organisation der 
Produktion, die Erreichbarkeit für Kunden und Ar-
beitskräfte, die Erleichterung der Anlieferung und 
des Abtransports von Material und Gütern, aber 
auch die Konflikte mit benachbarten Nutzungen. 
Die Suburbanisierung des Handels ist einmal 
eine Reaktion auf Veränderungen der Nachfrage. 
Wenn die Wohnbevölkerung ins Umland fort-
zieht, ist der Nachzug der haushaltsbezogenen 
Dienstleistungen und damit auch des Handels die 
notwendige Folge. Mit der Integration der Frauen 
in das Beschäftigungssystem ändert sich das Ein-
kaufsverhalten: Man kauft nicht mehr täglich zu 
Fuß in Wohnungsnähe ein, sondern wöchentlich 
mit dem PKW und daher an Standorten optima-
ler Erreichbarkeit für den Individualverkehr. Die 
Individualisierung und Flexibilisierung von Raum-
zeitstrukturen erzwingt eine Ausdehnung der 
Ladenöffnungszeiten. Die dadurch gestiegenen 
Kosten müssen durch größere Umsätze kom-
pensiert werden, was im Allgemeinen nur durch 
Erweiterung der Kundeneinzugsbereiche erreicht 
werden kann. Das wiederum hat eine Konzen-
tration der Einzelhandelsstandorte auf wenige 
Punkte höchster Erreichbarkeit im Umland und in 
der Innenstadt zur Folge. 

Zum andern fördern Änderungen auf der An-
gebotsseite die Suburbanisierung: Die enormen 
Konzentrationsprozesse, neue Vertriebswege 
und geänderte Formen der Betriebsorganisation 
im Einzelhandel tragen zu einem explosionsar-
tigen Wachstum der Betriebsgrößen, und d. h. 
der benötigten Flächen bei. Parallel dazu wird 
der klassische, an seinen Standort gebundene 
städtische Einzelhandel durch die sehr viel stand-
ortflexibleren Filialbetriebe verdrängt. 

Planerische Regulierungen sind gegen die-
se strukturell bedingten Entwicklungen relativ 
machtlos, aber in vielen Fällen wurden sie – etwa 
in Raumordnungsplänen – auch viel zu spät er-
griffen. Wegen des hohen Interesses der Umland-
gemeinden an Einwohnern, Arbeitsplätzen und 
gewerbesteuerträchtigen Ansiedlungen werden 
die vorhandenen Instrumente auf lokaler Ebene 
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auch kaum eingesetzt. Das hat insbesondere in 
den neuen Bundesländern zu einem überpropor-
tionalen Zuwachs an Wohnungen und Einzelhan-
delsflächen im Umland geführt. Seit den 1990er 
Jahren gibt es aber zunächst in Westdeutschland 
und dann auch in den neuen Bundesländern 
(KULKE 2001: 66) verstärkte Bemühungen, diese 
Expansion zu kontrollieren. 

IV. Folgen

Der Topos der Großstadtkritik des 19. Jahrhun-
derts, wonach die große Stadt das Land aussauge, 
scheint heute widerlegt zu sein: Die Suburbanisie-
rung lässt die Kernstadt ausbluten. In der Tat ist 
die Kernstadt der Verlierer. Sie verliert nicht nur 
Bevölkerung, sondern auch Arbeitsplätze. Nach 
einer Studie von KEMPF und LÄPPLE (2001) in 
zwölf westdeutschen Agglomerationen haben die 
Kernstädte zwischen 1980 und 1997 3,1 % ihrer 
Arbeitsplätze verloren, während der westdeutsche 
Arbeitsmarkt insgesamt noch expandierte. Die 
quantitativen Verluste erscheinen dabei weniger 
gravierend als die qualitativen Verschiebungen. 
Ins Umland wandern überproportional die jünge-
ren, besser gestellten und aktiveren Familienhaus-
halte sowie die dynamischeren, expandierenden 
Betriebe. Daraus könnte eine negative Arbeits-
teilung resultieren, bei der die problematischen 
Gruppen (Arme, Arbeitslose, Alte und Ausländer) 
sich in der Kernstadt konzentrieren. 

Allerdings ist dieses Bild von Armenhaus und 
Speckgürtel stark vergröbert. Auch die suburbane 
Bevölkerung differenziert sich demographisch 
und sozialstrukturell. Seit den 1980er Jahren 
steigt der Anteil der Kinderlosen, der Alleinste-
henden, der Alleinerziehenden, kurz: der sog. 
neuen Haushaltstypen auch im Umland. Schon in 
den 1960er Jahren wurde die Suburbanisierung 
in Westdeutschland auch von Angehörigen der 
unteren Mittelschicht getragen, die in den sozia-
len Mietwohnungsbau an peripheren Standorten 
umzogen. Heute dominiert zwar immer noch das 
Wohneigentum im Umland, doch ist der Anteil 
der Mietwohnungen im Umland einiger Groß-
städte bis auf 50 % gestiegen (ARING/HERFERT 
2001: 50). Ähnliche Differenzierungen zeigen 
sich auf dem Arbeitsmarkt im Zug der Ansiedlung 
zunächst von Industrie und einfachen Dienstleis-

tungen, dann von Handelsfunktionen und heute 
auch höherwertigen produktionsorientierten 
Dienstleistungen und Freizeiteinrichtungen.

Bemerkenswert ist jedoch, dass sich die Kauf-
kraftunterschiede zwischen den Kernstädten und 
ihrem Umland zwischen 1994 und 2002 kaum 
verändert haben. In beiden Siedlungstypen lag 
der Zuwachs bei etwa 27 %, der Abstand zum 
um etwa 3 % niedrigeren Niveau im Umland hat 
sich also nicht verändert (GATZWEILER/MILBERT 
2003: 132). Dies könnte dadurch erklärt werden, 
dass in den Kernstädten Armut und Reichtum 
gleichzeitig zunehmen, also eher eine Polarisie-
rung als eine generelle soziale Erosion zu beob-
achten ist.

Neben den ökologischen Problemen der 
Zersiedlung, wie Flächenverbrauch und Verkehr 
(→ Freiraum/Freiraumschutz), sind vor allem die 
finanziellen Konsequenzen der Suburbanisierung 
Gegenstand der Diskussion (→ Finanztheorie für 
Gebietskörperschaften). Die finanzielle Situation 
der Kernstädte hat sich im Zug der Suburbanisie-
rung laufend verschlechtert, denn überschreitet 
die Randwanderung die Stadtgrenze zum Um-
land, so verliert die Kernstadt Einkommens- bzw. 
Gewerbesteuer, während die Umlandgemeinden 
gewinnen (→ Kommunale Finanzen). Gleichzeitig 
belastet die Nutzung der zentralörtlichen Infra-
strukturen durch Bewohner des Umlands und die 
Konzentration von Sozialhilfeempfängern in der 
Kernstadt die Ausgabenseite (MÄDING 2001). 

Die relative Verschlechterung der Finanzsituati-
on der Kernstädte ist allerdings nur zum kleineren 
Teil auf die quantitativen Effekte der Abwande-
rung zurückzuführen. Bedeutsamer sind qualita-
tive Verschiebungen in den Erwerbsquoten und 
der Einkommensentwicklung zwischen Kernstadt 
und Umland (FISCHER/GSCHWIND/HENCKEL 
1979; PAULA 1992; HARFST 2000).

Im Zug der Suburbanisierung wird die Domi-
nanz der Kernstadt als ökonomisches, soziales, 
kulturelles und politisches Zentrum relativiert. 
Anstelle eines strikten Gefälles von der Kernstadt 
herab ins Umland gleicht das Profil der Immobi-
lienpreise mehr und mehr einer Mittelgebirgs-
landschaft. Erste empirische Hinweise für die 
Bundesrepublik zeigen sich in Veränderungen 
der Pendlerbeziehungen. Sie verlaufen weniger 
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auf den klassischen Routen vom Wohnort im 
Umland zentripetal zum Arbeitsplatz in der Kern-
stadt, sondern verbinden tangential an der Kern-
stadt vorbei verschiedene Orte in der Stadtregion 
(ALBERS/BAHRENBERG 1999). Dabei überlagern 
sich die Netze der Arbeits-, Güter- und Freizeitbe-
ziehungen. Immer mehr Menschen organisieren 
ihren Alltag regional über verschiedene Gemein-
den hinweg. 

Es zeigen sich jedoch auch Tendenzen einer 
wieder steigenden Attraktivität der Kernstadt als 
Wohnort. Die Ausbildungswanderung und die 
Zuwanderung aus dem Ausland waren immer 
schon auf die Kernstädte gerichtet. Seit einiger 
Zeit lässt sich auch eine Nachfrage nach inner-
städtischen Wohnorten seitens hoch qualifizierter 
Beschäftigter beobachten (Gentrifizierung). Da 
zugleich der Anteil der klassischen Suburbanisie-
rer, der Familienhaushalte, gegenüber den sog. 
neuen Haushaltstypen (Singles, kinderlose Paare, 
Alleinerziehende) zurückgeht, dürfte die Dynamik 
der Wohnsuburbanisierung nachlassen. Hinzu 
kommen Veränderungen im Erwerbsleben: Die 
Tendenz zu befristeten Beschäftigungsverhältnis-
sen verringert die finanzielle Planungsfähigkeit 
der Privathaushalte, weil langfristige Verpflichtun-
gen, die Voraussetzung für die Eigentumsbildung 
sind, nicht mehr so leicht eingegangen werden 
können. Entspanntere Wohnungsmärkte machen 
schließlich auch größere Wohnungen innerhalb 
der Städte erschwinglich, so dass erzwungene 
Suburbanisierung seltener wird. Wie Umfragen 
zeigen, wären viele Abwanderer gerne in der 
Kernstadt geblieben, wenn sie dort ein entspre-
chendes Wohnungsangebot vorgefunden hätten. 
Dabei ist der Preis pro qm entscheidend, denn 
eine Vergrößerung der Wohnfläche ist in der 
Regel der Anlass zum Umzug ins Umland. Da-
neben gibt es allerdings auch die überzeugten 
Stadtflüchtlinge, die eine durchgrünte Umgebung 
und eine niedrige Einwohnerdichte in jedem Fall 
dem städtischen Wohnstandort vorziehen. An ih-
nen würden planerische Bemühungen der Städte, 
mehr Eigenheime innerhalb der Stadtgrenzen auf 
preiswert abgegebenem Boden zu ermöglichen, 
vorbei gehen.

Schließlich werden die Kernstädte in Deutsch-
land durch Maßnahmen der Stadtpolitik gestützt, 

um die negativen ökologischen Folgen der Sub-
urbanisierung zu vermeiden. In der Stadtplanung 
spielen als Zielgruppe die potentiellen Abwande-
rer ins Umland eine immer stärkere Rolle. 

Weder die eindeutige Dominanz der Kernstadt 
über die Region wie im Europa des 19. und auch 
noch des 20. Jahrhunderts noch der Verfall von 
Teilen der Kernstädte wie in den USA bieten ein 
zutreffendes Bild von der Zukunft der Stadtregi-
onen in Deutschland. Die Tendenzen verweisen 
vielmehr auf eine gleichgewichtigere, dezentrale 
Struktur regionaler Netze und Knoten.
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