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Vorwort
Mit der Arbeit an der vorliegenden Dissertation habe ich im Jahr 2005 begonnen. Sieben
Jahre sind eine lange Zeit – die Dissertation hat mich mehr als die Hälfte meines bisherigen
Berufslebens begleitet. Dabei haben sich im Laufe dieser sieben Jahre auch einige berufliche Veränderungen ergeben, die – nicht zuletzt – mit ein Grund dafür waren, dass sich die
Fertigstellung dieser berufsbegleitenden Dissertation immer wieder verzögert hat.
Bereits meine Diplomarbeit, im Jahr 2000 am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU
Berlin vorgelegt, befasste sich mit einem „Schrumpfungsthema“, nämlich mit dem zunehmenden Wohnungsleerstand in den sogenannten Plattenbausiedlungen. In den darauffolgenden Jahren habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner (IRS) im Rahmen verschiedener Ressortforschungsprojekte der Bundesregierung die politischen und fachlichen Diskurse zum Thema
Wohnungsleerstand und Stadtumbau intensiv begleitet. Parallel dazu durfte ich in den Jahren 2002 bis 2004 im Projekt ‚EisenhüttenStadt 2030‘, einem Teilprojekt des BMBFForschungsverbundes ‚Stadt 2030‘, an Zukunftsvisionen für eine stark schrumpfende Stadt
mitarbeiten. In dieser Zeit entstand die Idee für die vorliegende Dissertation: Die Verknüpfung des Schrumpfungsthemas mit der spezifischen Herangehensweise im Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘. Bis heute hat mich diese Thematik nicht losgelassen und prägt über weite
Strecken meine berufliche Tätigkeit.
Der größte Teil der vorliegenden Arbeit ist in den Jahren zwischen 2005 und 2008 entstanden. Für die finanzielle Unterstützung des Promotionsvorhabens in diesem Zeitraum bin ich
dem IRS sehr dankbar. Berufliche Verpflichtungen, u.a. der Schritt in die Selbständigkeit und
ein damit einher gehender Umzug aus Berlin in die (schrumpfende!) Region Nordhessen,
bedingten eine verzögerte Fertigstellung der Dissertation. Nun mag man sich fragen, welchen Sinn eine umfassende wissenschaftliche Arbeit über einen Forschungsverbund macht,
wenn dessen Abschluss bereits über sieben Jahre zurück liegt? Diese Frage dürfte indes
nach Lektüre der Arbeit einfach zu beantworten sein, denn zum einen sind bis heute die Ergebnisse dieses Forschungsverbundes nicht hinreichend aufgearbeitet, zum zweiten hat es
einen vergleichbaren Forschungsverbund seitdem nicht gegeben und zum dritten ist die Beschäftigung mit langfristigen Zukunftskonzepten für schrumpfende Städte und Regionen
auch im Jahr 2012 weiterhin ein hochaktuelles Thema in raumwissenschaftlicher Forschung
und Planungspraxis.
Gerade die Langfristperspektive, durch die der Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘ charakterisiert war, wirft aus heutiger Sicht ein interessantes Bild auf seine damaligen Ergebnisse.
Schließlich ist mittlerweile ein Drittel der Wegstrecke zwischen Jahrtausendwende und dem
Jahr 2030 bereits zurückgelegt und es wäre sicherlich spannend, die Fallstudien im Spiegel
der damaligen Forschungsergebnisse heute nochmals vertiefend zu betrachten. Dies hätte
jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt.
Viele Menschen haben zur Entstehung dieser Dissertation hilfreiche Beiträge geleistet. Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, die mich durch Gespräche, anregende Diskussionen und Lektorate unterstützt haben, möchte ich mich besonders bei Dr. Thomas Kuder bedanken, der immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte
gefunden hat. Ein besonderer Dank gilt auch Prof. Dr. Uwe Altrock für seine intensive und
konstruktive Begleitung in allen Phasen der Erstellung dieser Arbeit.
Abschließend geht ein großer Dank an meine Familie, an Susanne, Jacob und Clara. Sie
haben alle Höhen und Tiefen der Entstehung dieser Dissertation miterlebt und mitgetragen.
Ohne ihr Verständnis und ihre Unterstützung wäre diese Arbeit nicht entstanden.
Christoph Haller
Ahnatal-Weimar, im Februar 2012
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Teil A
Einleitung

Als Einleitung in die Arbeit mit dem Titel „Die Suche nach Entwicklungsperspektiven für schrumpfende Städte
und Regionen – Erfahrungen aus dem Forschungsverbund ‚Stadt 2030’“ stellt Teil A die Rahmenbedingungen
vor, die für das Verständnis der Arbeit wichtig sind. Dabei geht es zunächst um eine kurze Einführung in das
Forschungsfeld der raumrelevanten Schrumpfungsprozesse (1) sowie um einen ersten Einblick in den Forschungsverbund ‚Stadt 2030’, den Untersuchungsgegenstand der Arbeit (2). Im Anschluss werden die Zielstellung und die zentralen Fragestellungen der Arbeit dargestellt (3) sowie das methodische Vorgehen erläutert (4). Zum Abschluss der Einleitung wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben (5).

1

Einleitung

1

Teil A

Hintergrund und Stand der Forschung

Räumliche Konzentrations- und Dekonzentrationsprozesse standen in den zwei
Jahrhunderten seit Beginn der Industrialisierung in engem Zusammenhang mit dem
technischen Fortschritt und damit mit dem Wohlstand der Industrieländer. Durch
Bevölkerungsumschichtungen vom Land in die Städte aufgrund der konzentrierten
Ansiedelung von Industrien nahm die Einwohnerzahl in den Ballungsräumen kontinuierlich zu, die Städte dehnten sich aus, wurden stetig umgebaut und erweitert: In
den europäischen Industriestaaten war die Stadtentwicklung, ebenso wie das Wirtschafts- und Sozialsystem, in den letzten 150 Jahren konsequent und nahezu ausschließlich auf Wachstum ausgerichtet (VGL. Z.B. HÄUßERMANN / SIEBEL 1987: 7-8,
91FF.; KÖSTERS 2006: 186).
In einer ähnlichen Ausschließlichkeit hat dieses Stadtwachstum auch das Denken
über Stadt, vor allem aber auch die stadtplanerischen Leitbilder und Utopien bis in
die jüngste Vergangenheit dominiert. Die planerische Auseinandersetzung mit der
Zukunft der Städte war geprägt von Wachstumsvorstellungen (HÄUßERMANN / SIEBEL 1987: 123), sei es durch die Errichtung neuer Stadtteile, die Bebauung innerstädtischer Brachflächen oder die Umsetzung spektakulärer Großprojekte. Neue
Leitbilder für die Stadtentwicklung wurden zumeist dadurch begründet, dass ein
dringender Bedarf an einer neuen Ordnung für die im Zuge des Stadtwachstums
entstehenden oder sich verändernden Quartiere erkannt wurde (BECKER ET AL.
1998: 11). Spätestens seit den 1950er Jahren wurde dieses Wachstumsparadigma
in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften als kontinuierlicher Entwicklungsprozess begriffen. Stadtentwicklung wurde normativ gleichgesetzt mit Wachstum, die
Stadtplanung verstand sich als eine Disziplin, die dieses Wachstum steuert und gestaltet (VGL. BRANDL 2006). In früheren Perioden der Stadtentwicklung hat es jedoch
bereits mehrfach auch längere Phasen der Stagnation oder Schrumpfung gegeben
(beispielsweise Deurbanisierung durch städtische Krisen im europäischen Mittelalter
oder in der frühen Neuzeit, VGL. BENKE 2004; WEIDNER 2005: 95FF.). Der Wirtschaftssoziologe Burkhart Lutz hat bereits 1984 darauf hingewiesen, dass es sich
bei der auf Wachstum orientierten Periode, in der sich die europäischen Städte seit
der Industrialisierung befanden – über einen längeren Zeitraum betrachtet – um eine
historisch besondere Situation handelte. Den entsprechenden Nachweis hat er
prägnant mit „Der kurze Traum immerwährender Prosperität“ betitelt (LUTZ 1984). 1
Mittlerweile ist seit mindestens einem Jahrzehnt die Tatsache unübersehbar, dass
zahlreiche deutsche Städte (hauptsächlich in Ostdeutschland, aber nicht nur dort)
dauerhaft sowohl Arbeitsplätze als auch Einwohner verlieren. Diese beiden Ausprägungen städtischer Schrumpfungsprozesse sind auf komplexe Weise unmittelbar
oder mittelbar miteinander verflochten. Dabei spielen die folgenden Komponenten
eine wichtige Rolle, sind jedoch hinsichtlich ihrer Gewichtung und ihrer Wirkungszusammenhänge bislang nicht hinreichend untersucht: 2 negative Geburtensalden bzw.
Sterbeüberschüsse, Einwohnerverluste durch regionale und überregionale Abwanderung sowie sinkende Wirtschaftskraft durch Erosion der ökonomischen Basis. Das
1

2

In diesem Zusammenhang sei hier auf die Arbeit von GROßMANN (2007) verwiesen, die am Beispiel
der Stadt Chemnitz eine detaillierte und methodisch fundierte Rekonstruktion kollektiver Sinnstrukturen im Zusammenhang mit dem Wandel von der wachsenden zur schrumpfenden Stadt vornimmt.
Eine der diesbezüglich bislang ausführlichsten Arbeiten ist die Publikation von LANG UND TENZ (2003),
die – wenn auch weitgehend deskriptiv und mit stark normativ gefärbten, in ihrer Tragweite diskussionsbedürftigen Schlussfolgerungen in einem zweiten Teil – die unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge von Schrumpfungsprozessen umfassend systematisiert und somit die Komplexität von
Stadtentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen verdeutlicht.

3

Teil A

Einleitung
Wechselverhältnis dieser Faktoren führt zu einem Prozess der sozialräumlichen
Restrukturierung, d.h. „sowohl soziale als auch physische Räume (z.B. gebaute
Strukturen) sowie ihr Verhältnis zueinander wandeln sich – teilweise recht abrupt.
Ihre wechselseitige Passfähigkeit nimmt ab.“ (BÜRKNER 2003A: 1). Ein weiterführendes theoretisches Konzept, mit dessen Hilfe man die Auswirkungen dieser
Schrumpfungsprozesse auf Struktur und Gestalt der Stadt überprüfen und in einen
konsistenten Zusammenhang bringen könnte, gibt es derzeit nicht (vgl. BRANDSTETTER ET AL. 2005). Da das Thema Schrumpfung „quer zu den wesentlichen Theoriesträngen der Stadtsoziologie“ verläuft, bestehen offensichtlich „Schwierigkeiten, das
Thema aufzunehmen, abzugrenzen und in der gebotenen intellektuellen Tiefe zu
behandeln.“ (KABISCH ET AL. 2004: 24). Dabei ist nicht in erster Linie das Fehlen eines solchen theoretischen Rahmens problematisch, sondern die in weiten Teilen
der Literatur nach wie vor vorherrschende begriffliche Unschärfe im Umgang mit
dem Schrumpfungsphänomen (vgl. HALLER 2004; KABISCH ET AL. 2004: 16).
Wenngleich somit weitgehend ein „theoretisches Vakuum“ (SPIEGEL 2004A: 187)
besteht, werden die städtischen Schrumpfungsprozesse seit etwa drei Jahrzehnten
als Thema in der Stadtforschung aufgegriffen. Anfangs nur in wenigen Aufsätzen
(HUBER 1976, GÖB 1977, AUTZEN / BECKER 1985, GANSER 1985, HENCKEL 1985,
HÄUßERMANN / SIEBEL 1988) oder vereinzelten ausführlicheren Studien (MACKENSEN
ET AL. 1984, HÄUßERMANN / SIEBEL 1987) wurden die Auswirkungen sinkender Einwohnerzahlen und ökonomischer Krisen auf die Stadtentwicklung thematisiert. Die
von HÄUßERMANN und SIEBEL (1987 und 1988) formulierte These, dass es sich bei
schrumpfenden Städten um einen neuen Typus der Stadtentwicklung handele und
die daraus abgeleitete Vermutung, dass die in den Städten dominante Orientierung
am Wachstum die negativen Folgen der Schrumpfungsprozesse verstärke und darüber hinaus auch die möglichen Chancen neuer urbaner Lebensformen verhülle,
fand jedoch in der Stadtforschung zunächst nur kurzzeitig eine Resonanz. 3
Erst seit Ende der 1990er Jahre, ausgelöst durch die Debatte um zunehmende
Wohnungsleerstände in ostdeutschen Städten und die in diesem Zusammenhang
von der Bundesregierung einberufene Expertenkommission „Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen Bundesländern“ (BMVBW 2000) 4, wird das Thema verstärkt diskutiert. Mittlerweile ist es zum beinahe schon selbstverständlichen
Bestandteil der wissenschaftlichen Diskussion über Fragen der räumlichen Entwicklung geworden. Zahlreiche aktuelle Forschungsarbeiten zu den vielfältigen Aspekten
städtischer (und teilweise auch ‚ländlicher’ bzw. regionaler) Schrumpfungsprozesse
zeigen, dass das Thema inzwischen einen eigenständigen und nicht mehr
revidierbaren Platz in der raumbezogenen Forschung gefunden hat. 5
Außerhalb der Stadt- und Regionalforschung ist ebenfalls ein Wandel in der Thematisierung von Schrumpfungsprozessen erkennbar: Fanden die (durchaus auch vor
mehreren Jahrzehnten bereits zahlreich vorhandenen) sozialwissenschaftlichen
Forschungsarbeiten zu den Ausprägungen, Ursachen und Folgen demografischer
3

4

5

4

Die Autoren ernteten nach eigener Aussage auf ihr Diskussionsangebot über Jahre nur „steinernes
Schweigen“ (zitiert nach KIL 2001: 58). Tatsächlich wurde die Debatte in der Stadtforschung durch
die deutsche Vereinigung und die damit verbundenen Zuwanderungen in Westdeutschland für längere Zeit verdrängt.
Diese Kommission wird, in Anlehnung auf ihren Vorsitzenden, den ehemaligen Hannoveraner und
Leipziger Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube, in der Fachöffentlichkeit häufig als ‚LehmannGrube-Kommission’ oder auch als ‚Leerstandskommission’ bezeichnet.
Für einen umfassenden Überblick über die wissenschaftliche und planungspraktische Debatte vgl.
z.B. BRANDSTETTER ET AL. 2005
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Veränderungen (vgl. bspw. KAUFMANN 1960 UND 1975, DETTLING 1978, FELDERER
1983, BIRG / KOCH 1988) bis etwa zur Jahrtausendwende kaum Gehör in Politik und
Öffentlichkeit, wird zumindest dieser demografisch bedingte Anteil der Schrumpfungsprozesse in den vergangenen Jahren ausführlich öffentlich diskutiert. In zahlreichen Publikationen (teilweise auch eher populärwissenschaftlicher Natur) wird der
‚demografische Wandel’ in seinen Folgen für die Gesellschaft dargestellt und ist
somit zu einem täglich präsenten Thema der öffentlichen und politischen Berichterstattung geworden. Während dabei zunächst ein Schwerpunkt der Debatte auf Alterungs- und Migrationsprozesse gelegt wurde (vor allem auch in Bezug auf die zukünftige Absicherung wohlfahrtsstaatlicher Sozialleistungen), 6 existieren aus jüngerer Zeit mehrere umfassende Publikationen, die auch den Bevölkerungsrückgang,
also die demografische Komponente der städtischen Schrumpfungsprozesse, als
gleichwertiges Element des sog. ‚demografischen Wandels‘ mit einbeziehen. 7 Dabei
betont KAUFMANN (2005: 19 UND 100FF.), dass die Stadtforschung unter den sozialwissenschaftlichen Disziplinen diejenige sei, die sich bislang mit großem Abstand
am intensivsten dem Phänomen der Schrumpfungsprozesse widme.
In der Stadtforschung ist das Thema auf unterschiedliche Art und Weise relevant.
Zum einen begleitet die Forschung die auf Empfehlung der o.g. Expertenkommission von der Bundesregierung aufgelegten spezifischen Programme der Städtebauförderung, 8 zum anderen sucht sie nach umsetzungsorientierten Lösungen, beispielsweise für den Abriss von Gebäuden (vgl. z.B. FUHRICH 2003), für die notwendige Anpassung städtischer Infrastrukturen (vgl. z.B. KOZIOL / W ALTHER 2005, BBR
2006B, BMVBS / BBR 2006B), oder für das Brach-, Siedlungs- und Freiflächenmanagement (vgl. z.B. BBR 2004B, DAVY 2006, NAGLER ET AL. 2004). In all diesen Beiträgen wird schwerpunktmäßig auf die wohnungswirtschaftlichen und baulichräumlichen Aspekte fokussiert. Diese einseitige Ausrichtung der Debatte (u.a. auch
bedingt durch die o.g. begrifflichen Unschärfen) wurde bereits verschiedentlich kritisch beleuchtet (VGL. Z.B. KÜHN 2005: 33F, FRANZ 2005: 14, KABISCH ET AL. 2004:
22F.) und hängt letztlich auch damit zusammen, dass es sich – zumindest beim
Programm Stadtumbau Ost – im Kern um ein Programm zur „Förderung einer Wohnungsmarktbereinigung“ (ALTROCK / NUISSL 2006) handelt.
Daneben gibt es einige weiterführende Ansätze, die beispielsweise die Situation von
Bewohnern in schrumpfenden Städten und deren Rolle im Stadtumbauprozess analysieren (z.B. BEER 2002, KABISCH ET AL. 2004, LIEBMANN 2007, BMVBS / BBSR
6

7

8

Eine umfassende Kritik an der zunächst einseitigen Fokussierung der demografischen Debatte auf
Alterungs- und Migrationsaspekte findet sich bei KAUFMANN (2005: 30FF.) Er verwendet in diesem
Zusammenhang die Bezeichnung „demographischer Fatalismus“ und bezieht dies auch explizit auf
die Ergebnisse der Enquête-Kommission „Demographischer Wandel“ des Deutschen Bundestages
(vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2002).
An erster Stelle sei hier die bereits erwähnte Publikation von KAUFMANN (2005) genannt, die unter
allen bislang vorhandenen Schriften am stärksten die sozialwissenschaftliche Perspektive zur
Grundlage hat und dabei in einer interdisziplinären Herangehensweise plausible theoretische Zusammenhänge herstellt. Weiterhin zu nennen sind beispielsweise BIRG 2001, MIEGEL 2003 und KÖSTERS 2006.
Vgl. die Berichte der von der Bundesregierung beauftragten Begleitforschungseinrichtungen (für das
Programm Stadtumbau Ost insbesondere BMVBS / BBR 2006A, 2007A UND 2008 SOWIE BMVBS
2010, für das Programm Stadtumbau West bzw. das diesbezügliche Forschungsfeld des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) insbesondere BBR 2004A, 2006A UND 2008 SOWIE BBSR
2010), zahlreiche Gutachten der Ressortforschung des Bundes (bspw. HALLER / RIETDORF 2003, IFS
2004, SULZER 2005, BMVBS / BBR 2007B) und der Länder (sowohl in ost- als auch in westdeutschen
Ländern wurden teilweise Forschungsagenturen eingerichtet, die den Prozess des Stadtumbaus
wissenschaftlich begleiten) zu ausgewählten Aspekten des Stadtumbaus sowie verschiedene Sammelbände (z.B. SCHRÖDER 2004, BERNT ET AL. 2010A) und Themenhefte von Fachzeitschriften, die
den Stadtumbau zum Schwerpunkt haben.
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2009) oder die Akteurskonstellationen und Steuerungsformen in schrumpfenden
Städten untersuchen (z.B. W EISKE ET AL. 2005, BERNT ET AL. 2010A). Forschungsansätze, die sich mit raumbezogenen Schrumpfungsprozessen befassen, ohne dabei
auf den Stadtumbau zu fokussieren, sind eher selten. Eine breitere Sichtweise, die
auch mittel- bis langfristige Perspektiven für die Stadtentwicklungsplanung bzw.
-politik in schrumpfenden Städten aufzeigt und dabei endogene Potenziale sowie
Entwicklungschancen unter den veränderten Rahmenbedingungen einbezieht, wird
in den vergangenen Jahren zwar in zunehmendem Maße, im Vergleich zur Gesamtheit der bislang vorliegenden Forschungsbeiträge jedoch nach wie vor nur vereinzelt eingenommen. 9 Gleichfalls noch gering entwickelt ist derzeit eine differenzierte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen räumlichen Bezugsebenen,
die für Schrumpfungsprozesse relevant sind (Dörfer, Städte, städtische Quartiere,
Regionen etc.). Allerdings entstanden sowohl Beiträge, die eine regionale Perspektive einnehmen (vgl. bspw. MÜLLER 2003, MÜLLER / SIEDENTOP 2003, SPIEGEL
2004B), als auch solche, die sich explizit mit der Situation in ländlichen oder peripheren Regionen auseinandersetzen (vgl. bspw. BBR 2005A, BEETZ 2006, HAHNE
2009, BERNT ET AL. 2010B).
Auf der umsetzungsbezogenen Ebene konkreter Planungen, die den betroffenen
Städten und Regionen Ansätze für eine spezifische (Weiter-) Entwicklung unter
Schrumpfungsbedingungen aufzeigt, sind in jüngster Zeit einige Tendenzen zu beobachten: So legen die beiden kürzlich abgeschlossenen Internationalen Bauausstellungen in Ostdeutschland, die „IBA Fürst-Pückler-Land“ in der Lausitz und die
„IBA Stadtumbau 2010“ in Sachsen-Anhalt, ihren Schwerpunkt auf langfristige Entwicklungsoptionen für schrumpfende Städte und Regionen. Insbesondere die Intention der sachsen-anhaltinischen Vorhaben, Alleinstellungsmerkmale für die Profilierung schrumpfender Städte zu identifizieren und weiter zu entwickeln, weist – trotz
(oder gerade wegen) ihres weitgehend experimentellen ‚Labor-Charakters’ – in diese Richtung (vgl. IBA-BÜRO 2006), wenn auch einschränkend angemerkt werden
kann, dass die gewählten Leitthemen für die ‚IBA-Städte’10 teilweise etwas ambivalent anmuten.
Aus dem Bereich der anwendungsorientierten Stadt- und Regionalforschung gibt es
einen ähnlichen Ansatz, der vor allem auf das Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung (IRS Erkner) zurückgeht und schwerpunktmäßig auf die Identifikation und Analyse von Entwicklungspotenzialen für schrumpfende Städte fokussiert,

9

In jüngster Vergangenheit haben v.a. die Arbeiten des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zu öffentlichen Diskussionen geführt (vgl. insbesondere W EBER / KLINGHOLZ 2009). Zu nennen
sind an dieser Stelle aber auch einzelne Projekte der IBA Stadtumbau in Sachsen-Anhalt (siehe unten), aber auch das bereits etwas länger zurückliegende Projekt „Städtische Kreativität“ (vgl. LIEBMANN / ROBISCHON 2003). Andere Arbeiten haben dagegen mit prägnanten Slogans wie „Weniger ist
mehr“ (OSWALT / OVERMEYER 2001) oder „Luxus der Leere“ (KIL 2004A) einen eher appellativen, teilweise auch essayistischen Charakter und stellen die experimentell-kreative Auseinandersetzung mit
Schrumpfung in den Vordergrund. In diesen Kontext gehört auch das Projekt „Shrinking Cities“, das
von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wurde (vgl. OSWALT 2004 UND 2005).
10
Beispielsweise steht der Ansatz ‚Neue Milieus – neue Chancen’, den die Stadt Merseburg verfolgt
und der auf eine offene Auseinandersetzung mit den Themen ‚Migration’ und ‚Integration’ ausgerichtet ist, in einem bewussten Gegensatz zu den gerade dort dominierenden traditionellen Industriearbeitermilieus. Andererseits können Ansätze, die auf den ersten Blick vielleicht ‚abwegig’ erscheinen, wie die Profilierung der Stadt Köthen als Zentrum für homöopathische Medizin und Kultur
in Deutschland, durchaus erste Erfolge vorweisen: zahlreiche Veranstaltungen zu diesem Thema
prägen das städtische Leben in Köthen und es haben sich bereits mehrere Betriebe im Gesundheitssektor neu angesiedelt (vgl. www.iba-stadtumbau.de).
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welche als ‚Regenerierungsansätze’ bezeichnet werden (vgl. KEIM 2001, BÜRKNER
11
ET AL. 2005).
Insgesamt ist jedoch zu konstatieren, dass die Bemühungen aus Stadtforschung
und Planungspraxis, das Thema der Schrumpfungsprozesse nicht nur als potenzielle Gefährdung des räumlich-gesellschaftlichen Systems zu reflektieren, sondern ihm
in einem normativem Verständnis auch positive Aspekte abzugewinnen, allzu oft
noch durch politische Widerstände gebremst oder gar blockiert werden. So ist zwar
die Einschätzung Hannemanns, die im Jahr 2003 noch beklagte, die Stadtforschung
habe sich „über Jahre einem Tabu der Politik unterworfen, die die Beschäftigung mit
Schrumpfung als einer ‚positiven’ Zukunftsperspektive für nicht opportun hielt“
(HANNEMANN 2003: 210) mittlerweile durch vielfältige Ansätze (vgl. oben) relativiert –
das „Tabu der Politik“ scheint jedoch weiterhin zu gelten. Vielerorts hat die offensive
Kommunikation von Schrumpfung und deren Folgen (z.B. Gebäudeabrisse im Rahmen des Stadtumbau-Ost, Marginalisierung bestimmter Stadtquartiere, abnehmende Steuerungsmacht lokaler Politik durch immer stärker eingeschränkte Spielräume
der kommunalen Haushalte etc.) oftmals nicht das Ziel eines interessenübergreifenden Ergebnisses bei der Gestaltung der künftigen Stadtentwicklung vor Augen, sondern bleibt vielmehr bei der Bilanzierung von Verlusten stehen. (vgl. W EISKE 2005:
73). Am Beispiel der lokalen Umsetzung des Programms Stadtumbau-Ost hat
BERNT (2005, 2006; BERNT / HAUS 2010) anschaulich aufgezeigt, wie der Steuerungsanspruch der kommunalen Planung unter dem Zwang der Finanzknappheit
und unter dem Einfluss privater und ökonomischer Akteure (z.B. der örtlichen Wohnungswirtschaft) einem Pragmatismus gewichen ist, der „kaum noch überhaupt einen Gestaltungsanspruch erkennen lässt.“ (BERNT 2007: 9).
Diese Beobachtungen verknüpft BERNT mit dem Terminus einer „Politik des
‚muddling through’“ (EBD.) und greift damit den planungstheoretischen Diskurs um
einen Mittelweg zwischen umfassender Planung (‚comprehensive planning’) und
einer stark projektorientierten Vorgehensweise (Inkrementalismus bzw. ‚muddling
through’) 12 auf. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit der Langfristigkeit von Planungsperspektiven eine wichtige Rolle. Es geht einerseits um die Bedeutung von
Leitbildern für die Stadtentwicklung (vgl. bspw. BECKER ET AL. 1998, KUDER 2001),
andererseits um eine mögliche Renaissance der strategischen Stadtentwicklungsplanung (vgl. bspw. HEIL 2000, ALTROCK 2004A, MEYER ZUM ALTEN BORGLOH 2005,
HUTTER 2006, KÜHN / FISCHER 2010). Hinzu kommt, dass in jüngster Zeit – auch in
der internationalen Debatte – die starke Hinwendung von Planung zu diskursiven
bzw. kommunikativen Ansätzen eine zunehmend bedeutsame Rolle spielt (vgl. z.B.
SELLE 1996A, HEALEY 1992). Diese Fokussierung nimmt dabei bislang am stärksten
Bezug auf die Diskurse über städtische Schrumpfungsprozesse, indem ein Zusammenhang zwischen neuen Steuerungsformen der Stadtentwicklung und den spezifischen Handlungsoptionen in schrumpfenden Städten hergestellt wird (vgl. bspw.
WEISKE ET AL. 2005, BRANDL ET AL. 2007, ALTROCK 2008). Hier besteht jedoch noch
erheblicher weiterer Forschungsbedarf (vgl. ALTROCK ET AL. 2006).

11

Dieser Ansatz wird im Verlauf der vorliegenden Arbeit aufgegriffen und weiter entwickelt (vgl. Abschnitt B-6).
12
Unter dem Stichwort ‚perspektivischer Inkrementalismus’ sei hier beispielhaft auf GANSER 1991 verwiesen. Einen umfassenden Überblick über die Debatte zu Perspektiven der Planungstheorie gibt
z.B. der Sammelband von ALTROCK ET AL. 2004, hier insbesondere die darin enthaltenen Beiträge
von PETERS [2004], ALBERS [2004], SELLE [2004] und ALTROCK [2004B]).
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Untersuchungsgegenstand

In diesem, vorstehend zunächst nur sehr verkürzt dargestellten, vielschichtigen
Spannungsfeld bewegt sich der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), ein „in jeder Hinsicht außergewöhnliches“ Verbundvorhaben (GÖSCHEL 2007: 7) mit einem Etat von 18 Mio. € für seine
21 Teilprojekte sowie über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteraus allen Bereichen
der Stadtforschung, aus kommunalen Verwaltungen und der Kommunalpolitik. Der
Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ mit einer Laufzeit von etwa vier Jahren zwischen
2000 und 2004 13 hatte zum Ziel, in einer engen Kooperation zwischen Kommunalverwaltungen und wissenschaftlichen Einrichtungen Zukunftskonzeptionen und Leitbilder für die teilnehmenden Städte und Regionen zu formulieren, deren Perspektive
über drei Jahrzehnte reicht. Diese Konzeptionen sollten visionären Charakter aufweisen und auch als Zielsysteme und Bewertungsrahmen für aktuelle politische
Entscheidungen und Einzelplanungen dienen. Zu zeichnen war ein Zukunftsbild der
jeweiligen Stadt, nach dem jene planerischen Schritte und politischen Verfahren
bestimmt werden können, die zur Erreichung dieses Bildes erforderlich erscheinen
(vgl. DIFU 2000A: 2).
Die folgenden wichtigen Merkmale, durch die sich der Forschungsverbund ‚Stadt
2030’ auszeichnet und von anderen Vorhaben aus dem Bereich der Stadtforschung
unterscheidet, können festgehalten werden:
•

•
•
•

Es ging um eine Kooperation von Kommunalverwaltungen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Ausschreibung richtete sich federführend direkt an die
Kommunen - wissenschaftliche Einrichtungen wurden als Kooperationspartner
angesprochen. Die Arbeit im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ war also letztlich
nicht als Forschen über, sondern ein Forschen und Entwickeln gemeinsam mit
den Kommunen und ihren Bürgern zu verstehen. Deshalb wurde die Eigendynamik wesentlich von den Akteuren bestimmt und eine intensive Einbindung der
wissenschaftlichen Partner in den Prozess vor Ort war angezeigt.
Die Forschungsperspektive war mit drei Jahrzehnten klar formuliert und übersteigt somit deutlich die ‚gängigen’ Horizonte der räumlichen Planung.
Die Forschungsleistungen sollten sich im Spannungsfeld zwischen visionärem
Charakter und tagesaktuellen, konkreten Planungsfällen bewegen.
Es sollte ein umfassendes Zukunftsbild der jeweiligen Stadt gezeichnet werden,
d.h. der Begriff der ‚Stadt’ wurde sehr weit gefasst auf die stadtplanerischen und
-politischen Verfahrensschritte bezogen.

Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ stellt somit den sehr anspruchsvollen und in
der Geschichte der deutschen Stadtforschung bislang einmaligen Versuch dar, „alle
gegenwärtig relevanten Probleme der Stadtentwicklung“ (GÖSCHEL 2003E: 10) erfassen und systematisieren zu wollen. Angesichts dieses umfassenden Anspruchs
und der hohen Relevanz der Fragestellungen, die mit diesem Vorhaben sowohl für
die raumbezogene Forschung als auch für die Planungspraxis verbunden war, ist es
verwunderlich, dass die (über die einzelnen Teilprojekte hinausgehenden) Ergebnisse des Forschungsverbundes in den planungswissenschaftlichen Diskursen und
in der anwendungsbezogenen Literatur bislang kaum ausführlich rezipiert worden
sind. Dies hängt möglicherweise mit dem (sowohl in seiner qualitativen Komplexität
als auch rein quantitativ) großen Umfang der erarbeiteten Forschungsergebnisse
zusammen, der sich nur schwer überschauen lässt: Von jedem der 21 Teilprojekte
13
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Ausschreibung des Ideenwettbewerbs: Frühjahr 2000; Ende des Förderzeitraums der letzten Teilprojekte: Juni 2004 (vgl. dazu ausführlich: Kapitel C-1.4 der vorliegenden Arbeit).
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wurden – teilweise äußerst umfangreiche – Abschlussberichte vorgelegt, 14 darüber
hinaus entstanden zahlreiche Gutachten, Tagungsdokumentationen und Einzelartikel. Zusätzlich wurde, neben einer eher knappen Dokumentation der Ergebnisse
durch den Fördermittelgeber (vgl. BMBF 2003 UND 2004), von der Begleitforschung
des Forschungsverbundes, die beim Deutschen Institut für Urbanistik (DIfU) angesiedelt war, eine fünfbändige Buchpublikation herausgegeben. Bei den Bänden 1-4
handelt es sich jeweils um thematisch zusammengefasste Präsentationen der 21
Projektergebnisse (vgl. DIFU 2005A, 2005B, 2006A, 2006B), im fünften Band werden
die übergreifenden Fragen und Ergebnisse gewürdigt, die der Forschungsverbund
aufgeworfen bzw. vorgelegt hat (vgl. GÖSCHEL 2007).
Die bislang nahezu fehlende Resonanz auf diese Ergebnisse lässt sich jedoch auch
damit erklären, dass sie erst vergleichsweise lange nach Ende der Laufzeit 15 vorgelegt wurden. Es ist zu vermuten, dass dadurch – sowohl bei den unmittelbar am
Forschungsverbund Beteiligten, als auch bei externen Beobachtern aus Forschung
und Planungspraxis – der aktuelle Bezug zu den Inhalten und Ergebnissen des Forschungsverbundes nicht mehr vollständig präsent war. Gleichzeitig erscheint es
aufgrund der Vielfalt und Komplexität der im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ behandelten Fragestellungen sowie aufgrund der Vielzahl beteiligter Personen und
Disziplinen insgesamt problematisch, einen geeigneten Ansatz für eine weiterführende und gewinnbringende Auseinandersetzung mit den Inhalten und Ergebnissen
dieses Großforschungsprojektes zu entwickeln. Da es seitens des BMBF keine Anschlussförderung gab und da auch eine Evaluierung des Forschungsverbundes
nicht durchgeführt wurde, besteht letztlich die Gefahr, dass die Ergebnisse des
„größten Verbundvorhabens der deutschen Stadtforschung“ (CATENHUSEN 2002: 4)
keine adäquate Berücksichtigung in Wissenschaft und Planungspraxis finden.
Dies wäre ein großes Versäumnis, denn die vertiefte Auseinandersetzung mit der
langfristigen Zukunftsperspektive von Städten und Regionen in einem interdisziplinären Verbund aus Wissenschaft und Planungspraxis kann mit Fug und Recht als
eines der Kernfelder der anwendungsbezogenen raumorientierten Forschung bezeichnet werden. Darüber hinaus hat der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ schon
alleine aufgrund seines umfassenden Anspruchs eine ganze Reihe von Themenfeldern aufgegriffen, die in den aktuellen Diskursen der ‚Planerzunft’ eine prägende
Rolle spielen. Stichworte wie Segregation, Migration, Stadtkultur, Identität, Verwaltungsmodernisierung oder Regionale Kooperation verdeutlichen die Bandbreite der
behandelten Themen.
Unter planungstheoretischen Gesichtspunkten – und das macht die Zielstellung des
Forschungsverbundes zur spannenden Herausforderung – wurde von den beteiligten Projekten eine „Quadratur des Kreises“ verlangt: „langfristige Vision und Zielvorstellungen – aber keine Entwürfe oder andere normative Fixierungen, die die Offenheit der Zukunft beschneiden; Professionalität der Methodik – aber Diskursoffenheit
für breite öffentliche Beteiligung; Beteiligung der Politik an der Zielfindung – aber
14

Beispielsweise erreicht alleine der Abschlussbericht des Teilprojekts „Stadtregion Ruhr 2030“ einen
Umfang von über 1.000 Druckseiten (DAVY ET AL. 2003). Zusätzlich wurde als Ergebnis dieses Teilprojekts ein schwergewichtiger Bildband (mit ca. 250 Seiten) vorgelegt (DAVY 2004). Eine systematische Dokumentation aller in den Teilprojekten des Forschungsverbundes erarbeiteten Ergebnisse
wurde allerdings weder vom Fördermittelgeber, noch von der Begleitforschung öffentlich zugänglich
gemacht.
15
Da die 21 Teilprojekte nicht zeitgleich durchgeführt wurden, sondern je nach Fördermittelzeitraum
zwischen November 2002 und Juni 2004 abgeschlossen wurden, liegt zwischen dem Ende der Teilprojekte und der Veröffentlichung der Ergebnisse des Forschungsverbundes ein Zeitraum von teilweise über vier Jahren.
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weisungs- und machtfreie Kooperation aller Partner in den Projekten.“ (GÖSCHEL
2007: 11). Bei einer solchen Aufgabe geht es mehr oder weniger automatisch auch
um eine weitere Dimension: es geht um eine Selbstreflexion der Planungsdisziplin
und die Tragfähigkeit ihrer Methoden. Es geht letztlich also nicht nur um die Planung
der Zukunft, sondern auch um die Zukunft der Planung (vgl. GÖSCHEL 2007: 9FF.).
Welcher Stellenwert wurde nun – unter Berücksichtigung der dargestellten Dimensionen – der Auseinandersetzung mit räumlichen Schrumpfungsprozessen im Rahmen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ eingeräumt? In der Ausschreibung zum
Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’ vom Mai 2000, der dem Forschungsverbund vorgeschaltet war, wurde diesem Thema eine nachrangige Rolle zugeschrieben (vgl.
DIFU 2000A). Es war also für die Bewerber im Rahmen des Wettbewerbs nicht explizit ersichtlich, dass die Auseinandersetzung mit städtischen oder regionalen
Schrumpfungsprozessen oder von Teilaspekten, die damit in direktem Kontext stehen, als Untersuchungsgegenstand für die Wettbewerbsbeiträge seitens des
Auslobers bzw. Fördermittelgebers gefordert war. Dennoch spielte das Thema bereits in den ersten Ideenskizzen vieler Bewerber eine zentrale Rolle. Bei der Auswahl der Teilnehmer für den Forschungsverbund wurde dementsprechend darauf
Wert gelegt, dass Untersuchungsräume in ‚schrumpfenden bzw. im Strukturwandel
befindlichen’ Regionen ausreichend repräsentiert waren. 16
In den Publikationen und Veranstaltungen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’
wurde von Anfang an offen mit dem Begriff „Schrumpfung“ operiert, was nicht ohne
Widerspruch blieb. Besonders zu Beginn der Arbeit des Verbundes wurde die Forschungsbegleitung „massiv dafür kritisiert, den Begriff der Schrumpfung zu verwenden und sich dieser „Schwarzmalerei“ anzuschließen.“ (LIBBE 2004: 10). Somit gehört der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ zweifellos zu jenen Vorhaben der Stadtforschung, die den Versuch unternommen haben, das oben bereits erwähnte Tabu
im Umgang mit Schrumpfungsprozessen aufzubrechen. Insgesamt wurde im Rahmen der Berichterstattung über den Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ mehrfach betont, dass das Thema der städtischen und regionalen Schrumpfungsprozesse eine
der zentralen Herausforderungen an die deutsche Stadtentwicklungspolitik der
kommenden Jahrzehnte darstelle und dass mit der Thematisierung im Rahmen des
Forschungsverbundes diese prioritäre Problemstellung umfassend gewürdigt werde:
„Unverkennbar ist, dass „Schrumpfung“ zu einem zentralen Problem im Forschungsverbund „Stadt 2030“ werden wird“ (GÖSCHEL 2002: 21; vgl. bspw. auch
BMBF 2004: 22FF., GÖSCHEL 2003E: 11, BOCK ET AL. 2003: 30F.).
Umso mehr verwundert es, dass dem Themenkomplex im Rahmen der oben dargestellten Abschlussberichterstattung zum Forschungsverbund kein eigener Schwerpunkt gewidmet wurde. Die Ergebnisberichte der Begleitforschung sind nach jenen
thematischen Schwerpunktkriterien systematisiert, die auch bereits den Ablauf des
gesamten Forschungsverbundes gekennzeichnet hatten: ‚Integration’, ‚Identität’ und
‚Regionalisierung’. Als zusätzliche Kategorie für die Veröffentlichungsreihe wurde
dem Themenstrang ‚Lokale Demokratie’ ein eigener Abschlussband gewidmet, „weil
eine ganze Reihe von Projekten neben ihrer Grundthematik auch Vorstellungen und
Konzepte zur Zukunft lokaler Demokratie entwickelt hatte“ (GÖSCHEL 2007: 16). Mit
der identischen Begründung wäre natürlich auch ein eigener Band zum Thema
16
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Die Kategorien ‚wachsend bzw. konsolidiert’ sowie ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’
wurden von der Begleitforschung definiert. Der ersten Kategorie wurden acht Projekte, der zweiten
Kategorie 13 der insgesamt 21 Projekte zugeordnet (vgl. BMBF 2003: 10, BMBF 2004: 22, vgl. ausführlich in Abschnitt C-1 der vorliegenden Arbeit).
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‚städtische bzw. regionale Schrumpfungsprozesse’ gerechtfertigt gewesen, da sich
mit 13 von 21 Teilprojekten ja immerhin die Mehrheit der geförderten Vorhaben
(mehr oder weniger umfassend) mit diesen Fragestellungen befasst hatte. Möglicherweise hängt die nachrangige Berücksichtigung des Forschungsfeldes damit
zusammen, dass seitens der Forschungsbegleitung auf Basis ausgewählter Zwischenergebnisse bereits vergleichsweise früh (lange vor Abschluss des Forschungsverbundes) recht nüchtern bilanziert wurde, dass „weder die Planer noch
die begleitenden Wissenschaftler überzeugende Modelle dafür anbieten können,
wie denn akute und zum Teil dramatische Rückgänge der Einwohner- oder Arbeitsplatzzahlen in positive, mehrheitsfähige Zukunftsbilder und Zukunftsmodelle übersetzt werden können.“ (GÖSCHEL 2002: 21).
Allerdings erhält der für die vorliegende Arbeit interessierende Themenkomplex
dann im Rahmen der Abschlussberichterstattung doch noch eine gewichtige Rolle –
und zwar an jener Stelle, wo es um offen gebliebene Forschungsfragen und künftige
Forschungsperspektiven geht. Hier wird das Thema der Schrumpfungsprozesse,
wenn auch teilweise eingeschränkt auf den demografischen Wandel, von der Begleitforschung „nicht nur als zentrale kommunalpolitische, sondern auch als dominierende Herausforderung und Gegenstand von Forschung“ hervorgehoben (GÖSCHEL 2007: 197). Es wird konstatiert, dass diese „Detailebene [...] im übergreifenden, generalisierenden Ansatz von ‚Stadt 2030’ [...] nicht hinreichend in den Blick
gekommen“ sei (GÖSCHEL 2007: 172) und daraus wird die Forderung abgeleitet, die
diesbezüglich erzielten Ergebnisse genauer zu analysieren und ggfs. „eine zweite
Stufe oder einen ähnlich gelagerten, neuen Forschungsverbund auf dieses Thema
zu konzentrieren“ (GÖSCHEL 2007: 189).

3

Zielstellung und Forschungsfragen

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an, indem sie diejenigen Herangehensweisen, Methoden und Forschungsergebnisse aus der Fülle von Material des
Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ extrahiert und analysiert, die sich explizit auf die
Auseinandersetzung mit räumlichen Schrumpfungsprozessen beziehen. Dabei sollen die in diesem Rahmen identifizierten zukunftsorientierten Planungskonzepte und
Entwicklungs- bzw. Regenerierungsansätze für schrumpfende Städte und Regionen
einer kritischen Reflexion unterzogen werden, was auch die Chancen und Grenzen
einer Implementierung der erzielten Ergebnisse in die Stadtentwicklungspolitik mit
einschließt. Die zentrale Forschungsfrage, die der Arbeit zugrunde liegt, lautet demnach:
Wie wirkt sich der spezifische Untersuchungsansatz des Forschungsverbundes
‚Stadt 2030’ auf die Suche nach räumlichen Entwicklungsperspektiven in schrumpfenden Städten und Regionen aus?
Diese Aufgabenstellung weist mehrere Dimensionen auf:
Zum einen geht es um eine speziell auf den Aspekt der Schrumpfungsprozesse
fokussierende rekonstruierende Analyse der Ergebnisse des Forschungsverbundes
‚Stadt 2030’, da diese bislang weder durch die Forschungsbegleitung noch durch
andere Akteure der planungswissenschaftlichen Forschung vorgenommen wurde
(vgl. Abschnitt A-2). Dabei wird einerseits untersucht, mit welchen Forschungsansätzen, methodischen Herangehensweisen und Fragestellungen sich der For-
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schungsverbund insgesamt sowie die einzelnen Teilprojekte dem Thema der räumlichen Schrumpfungsprozesse genähert haben. In einem weiteren Schritt wird herausgearbeitet, welche planerischen, politischen und ggfs. auch zivilgesellschaftlichen Ansätze in den Projekten entstanden sind, um den Schrumpfungsprozessen
zu begegnen. Diese Ansätze werden als ‚Regenerierungsansätze’ bezeichnet. 17
Andererseits wird auch analysiert, inwieweit das in den Projekten angewandte methodische Werkzeug und die Auswahl der einbezogenen Akteure geeignet waren,
Ergebnisse zu erzielen, die den spezifischen Bedingungen in schrumpfenden Städten und Regionen Rechnung tragen.
Auf einer anderen Untersuchungsebene geht es darum, zu analysieren, inwieweit
die im Forschungsverbund insgesamt und in den Teilprojekten erarbeiteten Ergebnisse für eine Implementierung in die langfristige Stadtentwicklungsplanung und
-politik geeignet (bzw. überhaupt vorgesehen) sind und in welchem Maße eine solche Operationalisierung bislang erfolgt ist. Dabei steht einerseits die Frage im Vordergrund, welche Potenziale und Chancen mit der Erarbeitung und Umsetzung
langfristiger Zukunftskonzepte für die Entwicklung schrumpfender Städte und Regionen verbunden sind, andererseits werden auch die Hemmnisse und Grenzen deutlich, die bei dem Versuch, Schrumpfungsprozesse langfristig zu steuern, berücksichtigt werden müssen.
Im Untersuchungsansatz der Arbeit wird einer zusätzlichen Ebene relativ breiter
Raum eingeräumt, die in der o.g. zentralen Forschungsfrage zwar implizit enthalten
ist, die aber eine eher abstrahierende Forschungsperspektive einnimmt: Die entsprechend abgewandelte Fragestellung lässt sich folgendermaßen formulieren:
Welchen Beitrag für eine unter Schrumpfungsbedingungen spezifische Weiterentwicklung von Konzepten der anwendungsorientierten Stadt- und Regionalforschung
in Deutschland konnte der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ leisten? Mit der Beantwortung dieser Frage wird letztlich der Versuch unternommen, einige Bedingungen
und Kriterien zu identifizieren, die auf einer planungstheoretischen Ebene bei einer
Anpassung der anwendungsbezogenen Forschungskonzepte an die ‚schrumpfungsspezifisch’ veränderten Rahmenbedingungen künftig relevant sein können.
Insgesamt will die vorliegende Arbeit also einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit
der Planung der Zukunft in schrumpfenden Städten und Regionen leisten, der auch
die Perspektive der Zukunft der Planung unter den Bedingungen von Schrumpfung
mit einschließt.

4

Methodisches Vorgehen

Die eingehende Analyse aller 21 Teilprojekte des Forschungsverbundes ‚Stadt
2030’ und selbst eine Reduktion auf jene 13 Teilprojekte, deren Untersuchungsräume seitens der Begleitforschung als ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ klassifiziert worden waren, würde den Rahmen eines Dissertationsvorhabens
sprengen. Deshalb wurden aus der Gesamtheit der Teilprojekte des Forschungsverbundes vier Fallstudien ausgewählt, deren Untersuchungsraum in schrumpfen-
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Die Verwendung des Begriffs ‚Regenerierungsansätze’ wird im Verlauf der Arbeit hergeleitet und
abgegrenzt (vgl. Abschnitt B-6). Dabei wird Bezug genommen auf Ansätze des Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS Erkner), vgl. KEIM 2001, BÜRKNER 2003A, BÜRKNER ET AL.
2005, KÜHN / LIEBMANN 2009.
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den Städten oder Regionen liegt. 18 Es handelt sich um die Teilprojekte in Eisenhüttenstadt (Brandenburg), in Guben / Gubin (Brandenburg / Polen), in der Region
Braunschweig (Niedersachsen) und im Raum Schwalm-Eder-West (Hessen).
Zur Bearbeitung der Fallstudien wurde einerseits auf eine Analyse der von den Projektteams schriftlich vorgelegten Ergebnisse für das gesamte Forschungsprojekt
bzw. für unterschiedliche Teil- oder Unterprojekte (Zwischenberichte, Endberichte,
Gutachten, Expertisen, Auswertungen, Dokumentationen etc.) zurückgegriffen. Diese wurden komplett gesichtet und hinsichtlich der o.g. Untersuchungsfragen systematisch ausgewertet. Ergänzend konnten ggfs. nicht veröffentlichte Materialien
(Protokolle, Schriftverkehr, Workshopberichte, Vermerke etc.) hinzugezogen werden.
Der Schwerpunkt der methodischen Herangehensweise lag auf der Durchführung
und Auswertung von Experteninterviews mit den Projektbearbeitern der ausgewählten Fallstudien. Da die befragten Experten selbst ein Teil des untersuchten Handlungsfeldes sind bzw. selbst den Untersuchungsgegenstand repräsentieren, muss
zwischen unterschiedlichen Funktionen dieser Experteninterviews unterschieden
werden: 19
a) Thematische Sondierung von Informationen über den Forschungsgegenstand und
sein unmittelbares ‚Umfeld’; Aufklärung über Tatbestände und detaillierte Inhalte
der untersuchten Projekte, Zugänglichmachen von exklusivem Fachwissen.  informationsgenerierende bzw. explorative Funktion (eingeschränkt auch: systematisierende Funktion zur Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Fallstudien).
b) Kommunikative Erschließung des Handlungsfeldes und analytische Rekonstruktion der ‚subjektiven’ Dimension des Expertenwissens. Angestrebt wird eine vom
konkreten Forschungsgegenstand abstrahierende Konzeptualisierung der identifizierten Wissensbestände.  theoriegenerierende, konzeptualisierende Funktion.
Dabei steht die explorative Funktion deutlich im Hintergrund, denn die Erschließung
des Forschungsfeldes erfolgt vorwiegend durch eine vorangestellte bzw. parallel
verlaufende Analyse der in den untersuchten Projekten sowie im Forschungsverbund insgesamt erstellten Publikationen und Dokumente.
Im Zeitraum zwischen Juli 2005 und Juni 2006, also in relativer zeitlicher Nähe zum
Ende der jeweiligen Teilprojekte, wurden insgesamt 18 Personen interviewt, die
aufgrund ihrer aktiven Tätigkeit im Rahmen eines der ausgewählten Projekte des
‚Stadt 2030’-Forschungsverbundes als ‚Experte’ für die Beantwortung der im Rahmen der Dissertation gestellten Forschungsfragen anzusehen sind. Es wurden alle
an den Teilprojekten beteiligten Institutionen (Projektpartner) berücksichtigt: Interviewt wurde mindestens ein Vertreter jedes Projektpartners der ausgewählten Fallstudien (pro Fallstudie zwischen drei und sechs Interviews). 20 Die Experteninterviews wurden i.W. als offene, leitfadengestützte Interviews geführt (vgl. MEUSER /
NAGEL 2002: 77FF.). Einzelne Aspekte wurden – zum Zweck der Vergleichbarkeit –
auch mittels teilstandardisierter Frageelemente erfasst.
Vom methodischen Design her wurden die Interviews als ‚problemzentrierte Interviews’ geführt (vgl. W ITZEL 2000). Diese Methode zielt auf eine möglichst unvorein18

Bei der Auswahl der Fallstudien wurde ein Verfahren gewählt, das eine Mischung aus repräsentativer und ‚critical-case’-Fallauswahl darstellt (vgl. KOCH / MARKARD 2001). Das genaue Vorgehen bei
der Fallstudienauswahl wird in Kapitel D-1.1 detailliert dokumentiert.
19
vgl. dazu auch die Typologie von Experteninterviews in: BOGNER / MENZ 2002: 36FF.
20
Auf die Auswahl der Interviewpartner sowie auf die weitere methodische Vorgehensweise wird in
Kapitel D-1.2 detailliert eingegangen.
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genommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität. Der Erkenntnisgewinn des
problemzentrierten Interviews ist sowohl im Erhebungs- als auch im Auswertungsprozess als induktiv-deduktives Wechselverhältnis zu organisieren. Das unvermeidbare, und damit offenzulegende Vorwissen dient in der Erhebungsphase als analytischer Rahmen für Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und Befragten.
Gleichzeitig wird das Offenheitsprinzip realisiert, indem die spezifischen
Relevanzsetzungen der Interviewpartner angeregt werden. Der Kommunikationsprozess soll sensibel und akzeptierend auf die Rekonstruktion von Orientierungen
und Handlungen zentriert werden. 21
Für die spätere Auswertung wurden alle Interviews vollständig transkribiert. Dabei
wurde zur technischen Unterstützung ein Software-Tool verwendet. 22 Bei der Auswertung wurde auf Elemente der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. MAYRING 1983)
zurückgegriffen, wobei eine Orientierung an dem von SCHMIDT (2000) beschriebenen Verfahren der Analyse von Leitfadeninterviews erfolgte. Dieses Verfahren lässt
sich mit den folgenden fünf Arbeitsschritten umreißen (vgl. SCHMIDT 2000: 448FF.):
Materialorientierte Bildung von Auswertungskategorien, Zusammenstellung der
Auswertungskategorien zu einem Codierleitfaden, Codierung des Materials, quantifizierende Materialübersichten, vertiefende Fallinterpretation. Die Codierung des
Interviewmaterials, als Schwerpunkt dieser methodischen Herangehensweise, wurde dabei in einer Kombination aus dem der ‚Grounded Theory’ 23 zugrunde liegenden Forschungsstil und einem an der von MAYRING entwickelten inhaltsanalytischen
Technik der skalierenden Strukturierung (vgl. MAYRING 1983: 85FF.) angelehnten
Verfahren vorgenommen. Im Vordergrund stand dabei jedoch das ‚regelgeleitete’
Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse, weniger das induktive Vorgehen der
‚Grounded Theory’. Zur Umsetzung und Organisation der Interviewverwaltung sowie
zur Unterstützung bei der Codierung und den nachfolgenden Auswertungsschritten
wurde auf das EDV-gestützte Textverwaltungssystem ‚MAXQDA’ zurückgegriffen
(vgl. dazu KUCKARTZ ET AL. 2004).

5

Aufbau der Arbeit

Aufbauend auf dieser Einleitung (Teil A) gliedert sich die vorliegende Arbeit in fünf
weitere Teile.
Teil B liefert, anknüpfend an den in Abschnitt A-1 dargestellten Stand der Forschung, einen Überblick über das Thema der städtischen und regionalen Schrumpfungsprozesse. Dabei werden zunächst verschiedene Definitionsansätze und Erklärungsmodelle von Schrumpfung reflektiert (Abschnitt B-1), um im Anschluss herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Ausprägungen von Schrumpfungsprozessen
im Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland zu beachten sind (Abschnitt B-2).
In Abschnitt B-3 werden – in Anlehnung an eines der Spezifika des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ – die langfristigen Wirkungen der Schrumpfungsprozesse dar21

vgl. zur Verwendung der Methodik des problemzentrierten Interviews (nach W ITZEL) im raumbezogenen bzw. planerischen Kontext auch: DEFFNER 2004.
22
Zur Anwendung gelangte das an der Universität Marburg entwickelte Programm ‚f4’ (vgl.
www.audiotranskription.de).
23
Die ‚Grounded Theory’ ist eine Methodologie qualitativer Sozialforschung, die zum Ziel hat, Theorien
zu entwickeln, die aus empirischen Daten hergeleitet und begründet werden (vgl. STRAUSS / CORBIN
1996).
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gestellt, um zu betonen, dass dieser Aspekt im Ansatz des untersuchten Forschungsverbundes wichtige Synergien für die Auseinandersetzung mit Schrumpfung
liefern kann. Abschnitt B-4 stellt die zuvor herausgearbeiteten Aspekte in den Kontext planungstheoretischer Untersuchungsansätze und reflektiert überblicksartig die
bisher auf das spezifische Themenfeld der Dissertation zugeschnittenen Forschungsergebnisse, soweit dies an dieser Stelle (also im Vorgriff auf die detaillierte
Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes) bereits möglich ist. In Abschnitt B-5
werden aktuelle planungspolitische Steuerungsansätze zum Umgang mit Schrumpfungsprozessen reflektiert. Neben den unterschiedlichen Programmen der Städtebauförderung des Bundes und der Länder (v.a. Stadtumbau Ost / Stadtumbau
West) sind dies ergänzende Landesförderprogramme sowie die beiden Internationalen Bauausstellungen IBA Stadtumbau in Sachsen-Anhalt sowie IBA Fürst-PücklerLand in Brandenburg. Zum Abschluss von Teil B werden in Abschnitt B-6 unterschiedliche Ansätze für Erneuerungsprozesse, die parallel bzw. gegenläufig zu
Schrumpfung verlaufen, gegenübergestellt (Reurbanisierung, Restrukturierung, Revitalisierung, Stadterneuerung). Als wichtiger Zwischenschritt und als Grundlage für
den empirisch-analytischen Teil der Dissertation wird sodann herausgearbeitet, welches Verständnis von ‚Regenerierungsansätzen’ für schrumpfende Städte der Bearbeitung der Fallstudien zugrunde liegt.
Teil C widmet sich der Vorstellung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’. Dabei
wird in Abschnitt C-1 der Untersuchungsgegenstand zunächst hinsichtlich seiner
Zielstellung dargestellt und im Kontext des Forschungsrahmens des BMBF verortet
(Kapitel C-1.1 und C-1.2). Weiterhin werden die in Abschnitt B-4 herausgearbeiteten
planungstheoretischen Bezüge aufgegriffen und mit dem Untersuchungsgegenstand
verknüpft (Kapitel C-1.3) Einen wichtigen Arbeitsschritt stellt nachfolgend (Kapitel C1.4 und C-1.5) die detaillierte Rekonstruktion der Genese des Forschungsverbundes
insgesamt (ausgehend vom Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’) sowie seiner Schwerpunktsetzungen (Kategorienbildung) dar, weil sich daraus die Auswahlkriterien der
am Verbund beteiligten Teilprojekte sowie erste thematische Fokussierungen ableiten lassen. Kapitel C-1.6 gibt einen Überblick über die methodische Vielfalt, mit der
in den Teilprojekten des Forschungsverbundes gearbeitet wurde, ohne dabei vertieft
auf die in den Fallstudien (Teil D) detailliert beschriebenen Arbeitsmethoden vorzugreifen. In Kapitel C-1.7 stehen die forschungsorganisatorischen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt. Dabei wird zunächst auf die interdisziplinäre Arbeitsweise der
Projekte Bezug genommen, um anschließend die Rolle des Projektträgers sowie der
wissenschaftlichen Forschungsbegleitung näher zu analysieren. Kapitel C-1.8 stellt
als zusammenfassendes Zwischenresümee die unterschiedlichen Konfliktpotenziale
dar, die anhand der vorigen Ausführungen für den Forschungsverbund insgesamt
identifiziert werden konnten. Abschnitt C-2 widmet sich dem Thema ‚Schrumpfung’
als Element des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’. Dabei wird zunächst dargestellt, welchen Stellenwert das Thema in den unterschiedlichen Arbeitsphasen des
Forschungsverbundes eingenommen hat (Kapitel C-2.1). Im folgenden Kapitel C-2.2
erfolgt ein Überblick über alle Teilprojekte des Forschungsverbundes, deren Untersuchungsräume seitens der Forschungsbegleitung als ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ kategorisiert worden waren. Bei der Darstellung dieser 13 Teilprojekte wurde eine einheitliche und vergleichbare Strukturierung gewählt, um einen
Überblick über die Rahmenbedingungen der Untersuchungsräume und über die
inhaltlichen Ausrichtungen der beteiligten Forschungsprojekte zu ermöglichen. Kapitel C-2.3 beschäftigt sich nochmals vertiefend mit der durch die Forschungsbegleitung vorgenommenen Kategorisierung (schrumpfend vs. wachsend), nicht zuletzt
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deshalb, weil diese Einteilung auch eine der Grundlagen für die Auswahl der Fallstudien in der vorliegenden Arbeit darstellt. Kapitel C-2.4 stellt schließlich in einem
zusammenfassenden Zwischenresümee fest, dass die 13 ausgewählten Projekte
sowohl bezüglich ihrer thematischen Ansätze und ihrer Zielstellungen, als auch hinsichtlich vorhandener Schrumpfungsprozesse in den entsprechenden Untersuchungsräumen eine geeignete Basis für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit
darstellen.
Teil D stellt mit der empirischen Analyse der vier Fallstudien den Hauptteil der Arbeit dar. Zunächst erfolgt in Abschnitt D-1 eine Einführung zum methodischen Vorgehen bei der Durchführung der Fallstudien (Auswahl der Fallstudien aus der Gesamtheit der ‚Stadt 2030’-Projekte, Auswahl der Gesprächspartner und Durchführung der Experteninterviews, weitere methodische Grundlagen, soweit diese nicht
bereits in Abschnitt A-4 dargestellt wurden). Die darauf folgende Darstellung der vier
Fallstudien (Abschnitte D-2 bis D-5) folgt jeweils einer einheitlichen Gliederung, die
sich an folgendem Schema orientiert:
•
•
•
•

•
•
•

Vorstellung des Forschungsansatzes und der beteiligten Institutionen im jeweiligen ‚Stadt 2030’-Teilprojekt,
Rekonstruktion des Projektablaufs und Querschnittsübersicht der im Projekt erzielten Ergebnisse,
Darstellung der planerischen Rahmenbedingungen die im jeweiligen Untersuchungsraum bezüglich der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen
identifiziert werden konnten,
Stellenwert des Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ im jeweiligen ‚Stadt 2030’Teilprojekt (spezifische Analyse der Zielstellung und der Forschungsfragen; Interpretationen zu unterschiedlichen Dimensionen von Schrumpfungsprozessen,
die im Projekt eine Rolle spielten; Methoden und Arbeitsformen mit Bezug zur
Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen; Bezug zu anderen, parallel
zum ‚Stadt 2030’-Projekt verlaufenen Diskursen, die sich mit Schrumpfungsprozessen befassen; Ergebnisse der ‚Schrumpfungsdiskurse’ im jeweiligen Projekt,
Darstellung übergeordneter wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Forschung
über räumliche Schrumpfungsprozesse),
Identifikation und Analyse von Regenerierungsansätzen (vgl. dazu Abschnitt B6), die aus der Projektarbeit heraus entwickelt wurden,
Rekonstruktion und Analyse der öffentlichen Diskussion über die Projektergebnisse sowie ihrer Implementierung in die Planungs-, Politik- und Verwaltungspraxis (sofern gegeben),
Darstellung der Aktivitäten, die sich nach Ende der Projektlaufzeit weiterführend
aus dem jeweiligen ‚Stadt 2030’-Teilprojekt heraus entwickelt haben.

Als Abschluss der Arbeit werden in Teil E die Erkenntnisse aus den Fallstudien für
die Beantwortung der in Abschnitt A-3 formulierten Forschungsfragen ausgewertet.
Es geht also in diesem Schlusskapitel im Wesentlichen darum, herauszuarbeiten,
welche Chancen und Grenzen das spezifische Forschungsdesign von ‚Stadt 2030‘
bezüglich der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen in sich birgt und
welche Schlussfolgerungen daraus für den künftigen Umgang mit dieser Thematik
sowie für die inhaltliche und organisatorische Ausrichtung künftiger diesbezüglicher
Forschungsprojekte gezogen werden können. Dabei werden auch die in Teil B formulierten grundliegenden Erkenntnisse sowie die in Teil C enthaltenen grundsätzlichen Rahmenbedingungen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ aufgegriffen und
bezüglich der Inhalte der Fallstudien konkretisiert bzw. differenziert.
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Schrumpfungsprozesse
als Herausforderung für eine
langfristig orientierte Raumentwicklung
Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ als Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist geprägt durch die Langfristigkeit seiner Forschungs- bzw. Planungsperspektive. Im folgenden Teil B werden deshalb raumrelevante
Schrumpfungsprozesse als aktuelle und tiefgreifende Herausforderung für eine langfristig orientierte Raumentwicklung beschrieben. Dazu ist es zunächst erforderlich, ein Verständnis des Phänomens ‚Schrumpfung’ zu
entwickeln, das für den weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt werden kann. Raumrelevante
Schrumpfungsprozesse werden deshalb zunächst anhand unterschiedlicher Indikatoren und Definitionsansätze beschrieben (1). Um zu verdeutlichen, vor welch unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Fallstudien dieser Arbeit mit dem Thema ‚Schrumpfung’ umgegangen werden muss, werden im Anschluss daran die
differenzierten Ausprägungen von Schrumpfungsprozessen in Ost- und Westdeutschland dargestellt (2).
Unter dem Gesichtspunkt einer langfristigen Forschungs- und Planungsperspektive rücken diese derzeit noch
sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen jedoch immer mehr in den Hintergrund. Es wird daher im weiteren
Verlauf ein besonderer Schwerpunkt auf die langfristigen Wirkungen von Schrumpfungsprozessen gelegt
(3). Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ verfolgt eine planungstheoretische Zielsetzung unter dem Fokus der
Orientierung auf langfristige Zeithorizonte. Deshalb ist es für das Verständnis dieser Arbeit erforderlich, den
Forschungsrahmen in die aktuellen planungstheoretischen Diskurse einzuordnen und einige Techniken der
Zukunftsforschung zu skizzieren (4). Darauf aufbauend werden im weiteren Verlauf die beiden für Deutschland
derzeit prägenden politischen Programme der Stadtentwicklungsplanung vorgestellt: Stadtumbau Ost und
Stadtumbau West sowie die beiden derzeit laufenden Internationalen Bauausstellungen IBA Stadtumbau
Sachsen-Anhalt und IBA Fürst-Pückler-Land in Brandenburg (5). Um im weiteren Verlauf der Arbeit systematisch darstellen zu können, welche Ansätze für künftige Entwicklungsperspektiven in den Fallstudien entwickelt
worden sind, werden zum Abschluss von Teil B unterschiedliche sektorale Erneuerungsprozesse (Revitalisierung, Restrukturierung, Reurbanisierung, Stadterneuerung) gegenüberstellend reflektiert. Darauf aufbauend wird
ein eigenes Verständnis von Regenerierungsansätzen für schrumpfende Städte und Regionen herausgearbeitet, das dieser Arbeit zugrunde liegt (6).
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Raumrelevante Schrumpfungsprozesse –
Indikatoren und Definitionsansätze

Seit Ende der 1990er Jahre hat die Auseinandersetzung mit raumrelevanten
Schrumpfungsprozessen ein neues Forschungs- und Praxisfeld in der deutschen
Stadtforschung und -planung eröffnet. Gleichwohl hat sich bislang noch keine allgemein gültige Definition herausgebildet, die den Begriff ‚Schrumpfung’ im Kontext
der Stadtentwicklung eindeutig beschreibt. Allerdings verdichten sich in jüngster Zeit
verschiedene Umschreibungen und Verwendungen des Begriffes, die es ermöglichen, eine Definition zu entwickeln, deren weitere Verwendung den Ausführungen
der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt.
‚Schrumpfen’ drückt in seiner ursprünglichen Bedeutung zunächst einmal die Verringerung der Größe eines Gegenstandes aus. Genauer gesagt: die quantitativ
mess- oder nachvollziehbare Reduzierung der Größe, des Umfanges oder der Masse eines Objektes. Entsprechend dieser umfassenden Definition findet der Begriff
des Schrumpfens in einer Fülle von unterschiedlichen Anwendungszusammenhängen Verwendung, beispielsweise in der Mathematik, der Biologie, der Geologie,
aber auch in den Wirtschaftswissenschaften (vgl. HAGER / SCHENKEL 2003) und er
wird im allgemeinen als Gegenbegriff zu ‚Wachsen’ verwendet. Über diesen Verwendungszusammenhang gelangte der Begriff auch in den Kontext der Stadtplanung: Wenn Städte nicht mehr wachsen, dann schrumpfen sie.
In diesem einfachen Gedankengang liegt jedoch eine Schwierigkeit bei der Verwendung des Begriffs. Während das Wachstum einer Stadt in aller Regel auch durch ein
quantitatives Vergrößern (durch Stadterweiterungen und Infrastruktur) nach außen
hin deutlich sichtbar wird, verschwinden in einer schrumpfenden Stadt die baulichen
Strukturen nicht automatisch – sie werden lediglich nicht mehr (intensiv) genutzt.
Die Städte schrumpfen also nicht in ihrer baulich-räumlichen Gestalt, sondern bleiben (zunächst) gleich groß.
Diese Tatsache hat bereits vereinzelt zu Kritik an der Verwendung des Begriffs geführt (vgl. FÜHR 2003, FÜHR 2004). Allerdings wird auch der Wachstumsbegriff oftmals eher im übertragenen Sinne verwendet, etwa dann, wenn von ‚wachsenden
Regionen’ die Rede ist. Und es wurde bislang auch kein anderer Begriff angeboten,
mit dem sich in prägnanter Form die Prozesse beschreiben lassen, die sich in
schrumpfenden Städten vollziehen. 1 Aber mit der hier angesprochenen Schwierigkeit in der Begriffsverwendung ist bereits jene Dimension städtischer Schrumpfungsprozesse benannt, die in den vergangenen Jahren am ausführlichsten diskutiert wurde: das im Zuge der Schrumpfungsprozesse auftretende Nutzungsdefizit bei
Gebäuden und Flächen, sichtbar durch Wohnungs- und Gebäudeleerstände oder
durch ungenutzte Brachen in der Stadt. Die zunehmenden Wohnungsleerstände,
zunächst nur in ostdeutschen Städten, waren es auch, die Ende der 1990er Jahre
zu einer Belebung des fachlichen Diskurses über schrumpfende Städte geführt haben. „Das Management in schrumpfenden Städten stellt eine Herausforderung dar,
die alle Bereiche der Kommunalpolitik erfassen wird“, heißt es im Bericht der Expertenkommission ‚Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen Bundesländern’ aus dem Jahr 2000 (BMVBW 2000: 26).
1

HÄUßERMANN und SIEBEL haben bereits 1988 darauf hingewiesen, dass die Reduzierung auf die reine
Größe einer Stadt dem Schrumpfungsbegriff nicht gerecht wird. Sie definieren Schrumpfung als
„Rückgang der Größe und Dichte und unter Umständen (...) auch von Heterogenität“ (HÄUßERMANN /
SIEBEL 1988: 86).
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Die zunehmenden Wohnungsleerstände waren und sind Ausdruck eines Ungleichgewichtes auf dem Wohnungsmarkt, ausgelöst durch sinkende Nachfrage bei
gleichzeitig steigendem Angebot. 2 Die sinkende Nachfrage wiederum ergab sich
durch verstärkte Wanderungen von Haushalten, teils ins Umland der Städte, teils
auch als arbeitsmarktbedingte Fernwanderung in wirtschaftlich prosperierende(re)
Regionen. Hinzu kommt der kontinuierliche Bevölkerungsrückgang durch negative
Salden der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (also Differenz zwischen Geburten- und Sterbefällen). Aus diesen drei Indikatoren (Fernwanderung, Nahwanderung, negative Geburtenentwicklung) resultieren Bevölkerungsrückgänge in den
Städten, die vielfach als hauptsächlicher Auslöser für die Schrumpfungsprozesse
interpretiert werden. 3
Dies ist zwar einerseits als zusammenfassender Erklärungsansatz nicht falsch, beschreibt jedoch andererseits die gesamte Komplexität der Ursachen- und Wirkungsverflechtungen raumrelevanter Schrumpfungsprozesse nicht vollständig. Denn zurückgehende Einwohnerzahlen sind nur eine Ursache für Schrumpfungsprozesse,
wenn auch eine maßgebliche. Daneben gelten ökonomische Faktoren, die sich in
einer insgesamt nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik äußern, als zweite wichtige Ursache für Schrumpfungsprozesse. 4 Hier existiert mit der sog. ‚Produktlebenszyklus-Theorie’ ein ökonomischer Erklärungsansatz, der davon ausgeht, dass
Stadtschrumpfung bzw. Stadtwachstum an bestimmte Zyklen gebunden sind. 5 Nach
dieser Theorie bestimmt der Lebenszyklus bestimmter marktdominierender Produkte den Lebenszyklus einer Stadt, da sich neue Innovationszyklen an anderen Standorten entwickeln (vgl. HALL 1991). Dieser Theorieansatz ist jedoch für die Stadtentwicklung nur sehr eingeschränkt anwendbar, da er deterministisch auf die industrielle Produktionsbasis bezogen ist und makroökonomische Zyklustheorien unreflektiert auf Städte projiziert (vgl. KÜHN 2005: 32).
Einen weiteren sozioökonomischen Ansatz für die Erklärung von Schrumpfungsprozessen stellt die ‚Regulationstheorie’ dar, die als einschneidende ökonomische Veränderung den Wechsel von fordistischen zu postfordistischen Produktionsweisen in
den Blick nimmt (vgl. z.B. KRÄTKE 1991, W OOD 2003). Nach der Grundidee dieses
krisentheoretischen Ansatzes gibt es stabile Phasen gesellschaftlicher Entwicklung,
die durch krisenhafte Veränderungen in ein Ungleichgewicht geraten können, welches letztlich wieder in ein neues, aber verändertes stabiles System mündet (vgl.
2

3

4

5
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In Ostdeutschland wurden zwischen 1991 und 2001 insgesamt 800.000 Wohnungen neu gebaut.
Die Zahl der Haushalte stieg im gleichen Zeitraum lediglich um 400.000 (vgl. FRANZ 2001: 264). Erst
ab etwa 2002 ist eine deutliche Trendwende auf dem Wohnungsbestandsmarkt erkennbar. So wurden beispielsweise im Freistaat Sachsen im Jahr 2002 erstmals mehr Wohnungsabgänge (z.B.
durch Abriss) als Wohnungszugänge (z.B. durch Sanierung / Neubau) verzeichnet. In den davor liegenden Jahren waren stets mehr neue Wohnungen gebaut worden, als gleichzeitig durch Abriss
vom Markt genommen werden konnten (vgl. SAB 2003: 40F).
So bezeichnet beispielsweise nach MÜLLER (2003: 30) der Begriff Schrumpfung in den Raumwissenschaften „einen anhaltenden Bevölkerungsrückgang und die daraus entstehenden Konsequenzen
für die Stadt- und Regionalentwicklung“.
Über die beiden genannten Haupteinflussfaktoren hinaus sind durchaus auch weitere Ursachenkomplexe denkbar, durch die Schrumpfungsprozesse ausgelöst werden können, z.B. Kriege oder
seuchenartige Massenerkrankungen. Diese spielen im hier interessierenden Kontext jedoch keine
Rolle und werden deshalb im Folgenden nicht weiter berücksichtigt.
Dabei werden technologische Reifungsphasen eines industriellen Produkts an einem Standort unterschieden: Innovation – Wachstum – Standardisierung – Stagnation – Niedergang. Lebt eine Stadt
aufgrund ihrer wirtschaftlichen Monostruktur im starken Maß von der Herstellung und Vermarktung
eines bestimmten Produktes, besteht in der ‚Reifephase’ der Standardisierung die Gefahr einer Abwanderung der Produktionsstätten, wenn das Produkt in anderen Städten und Regionen preiswerter
bzw. mit höheren Profiten hergestellt werden kann (vgl. FRIEDRICHS 1993).
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KULKE 2004A: 95F.). Letztlich beruht also der Regulationsansatz, wenn auch nicht in
gleicher Ausprägung wie die Zyklustheorien, ebenfalls auf immer neuen Wachstumshoffnungen und steht damit auch im Widerspruch zu der von HÄUßERMANN und
SIEBEL aufgestellten These, dass es sich bei schrumpfenden Städten um einen
dauerhaften ‚neuen Stadtentwicklungstyp’ handele (vgl. Abschnitt A-1).
Im aktuellen Kontext schrumpfender Städte in Deutschland führen diese ökonomischen Ansätze alleine also nicht weiter. Demografische und ökonomische Faktoren
müssen als komplexes System aus Ursache und Wirkung betrachtet werden. Bevölkerungsrückgänge sind einerseits zum Teil eine Reaktion auf Arbeitsplatzverluste,
andererseits aber auch selbst wieder Ursache für ökonomische Schrumpfungsprozesse (sinkende Kaufkraft, niedrigere Steuereinnahmen etc.), wodurch beide Komponenten in einer engen, wechselseitigen Beziehung zueinander stehen. Die Suche
nach Indikatoren zur Messung der wirtschaftlichen Dynamik gestaltet sich allerdings
deutlich schwieriger als bei der demografischen Entwicklung, „da es zur Abbildung
der wirtschaftlichen Entwicklung keinen einzelnen allgemein gültigen Indikator gibt
und stattdessen auf ein Indikatorenbündel zurück gegriffen werden muss.“ (LANG /
TENZ 2003: 67). 6
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung klassifiziert schrumpfende Städte
in einer jährlich aktualisierten Untersuchung nach den folgenden Indikatoren (vgl.
GATZWEILER ET AL. 2003): Bevölkerungsentwicklung, Gesamtwanderungssaldo, Arbeitsplatzentwicklung, Arbeitslosenquote, Realsteuerkraft 7 und Kaufkraft 8. Schrumpfung wird somit (ebenso wie Wachstum) als „mehrdimensionaler zirkulärer Prozess“
definiert (vgl. Abbildung 1), der es nach Ansicht der BBR-Autoren nahe legt, „alle
Indikatoren bei der Festlegung von schrumpfenden bzw. wachsenden Städten und
Gemeinden gleichgewichtet zu berücksichtigen.“ (GATZWEILER ET AL. 2003: 564).
Dabei wird vernachlässigt, dass – wie auch aus Abbildung 1 ersichtlich – die unterschiedlichen betrachteten Indikatoren teilweise nur gering ausgeprägte Beziehungen untereinander aufweisen. Namentlich die Arbeitsplatzentwicklung weist zu allen
anderen betrachteten Indikatoren lediglich schwache Korrelationen auf und könnte
somit in ihrer Eignung als für Schrumpfungsprozesse geeigneter Indikator auch in
Frage gestellt werden. Hier sei auf die Diskurse zu dem als ‚jobless growth’ bezeichneten Phänomen des ökonomischen Wachstums ohne Generierung von Arbeitsplätzen verwiesen (vgl. z.B. FRANZ 2003, 2004, 2005). Insbesondere die Zirkularität der ökonomischen und demografischen Schrumpfungsprozesse wird dabei
6

7

8

So sind beispielsweise die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund überregionaler Verflechtungen (Gewerbesteuern werden am Hauptsitz des Unternehmens fällig), häufiger Modifizierung der rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie zahlreicher Sonderregelungen und Finanzhilfen nur unzureichend zur
Abbildung der wirtschaftlichen Entwicklung geeignet. Auch die Analyse des durchschnittlich zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommens ist als Indikator nur bedingt passfähig, da Haushaltseinkommen einerseits mehr oder weniger durch staatliche Transferleistungen beeinflusst sein können
und andererseits durch die Abhängigkeit von Tarifverträgen stärker überregional als lokal beeinflusst
sind. Außerdem werden die tatsächlichen Einkommen von Beamten und Selbständigen in den Einkommensstatistiken i.d.R. nicht korrekt erfasst (vgl. BORK / PETERSEN 1997: 3FF.). Die Bruttowertschöpfung bzw. das Bruttoinlandsprodukt besitzen als Indikatoren der wirtschaftlichen Leistung einer
Volkswirtschaft auf städtischer Ebene eine vergleichbare Aussagekraft. Die entsprechenden Daten
sind jedoch nur auf Kreisebene bzw. für kreisfreie Städte problemlos verfügbar und können somit als
Indikatoren ebenfalls nur eingeschränkt herangezogen werden.
Die Realsteuerkraft wird gemessen als Summe der kommunalen Steuereinnahmen (in €) geteilt
durch die Einwohnerzahl. Zu den wichtigsten kommunalen Steuereinnahmen gehören: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Anteil an der Einkommensteuer.
Als Kaufkraft wird das in privaten Haushalten für Konsumzwecke verfügbare Einkommen bezeichnet,
also derjenige Betrag, der pro Haushalt vom Einkommen verbleibt, nachdem alle regelmäßig wiederkehrenden Zahlungsverpflichtungen bedient wurden.
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angezweifelt. Außer Frage steht, dass ökonomische Schrumpfungsprozesse demografische Schrumpfung beschleunigen. Umgekehrt jedoch – so FRANZ – ist nicht
nachweisbar, dass durch demografische Schrumpfungsprozesse wiederum auch
ökonomische Schrumpfung induziert sei (vgl. FRANZ 2004: 48).
Abbildung 1: Schrumpfung als mehrdimensionaler, zirkulärer Prozess

Quelle: GATZWEILER ET AL. 2003: 565.

Aus der rein quantitativen Vorgehensweise des BBR heraus wird Schrumpfung
dann als Problem definiert, „wenn eine Stadt bei den einzelnen Indikatoren jeweils
im unteren Quintil liegt, also zur Klasse der 20 % Gemeinden am unteren Ende der
Rangskala gehört. Das heißt, je höher die Anzahl der Indikatorenwerte im unteren
Quintil ist (maximal 6), umso größer ist das Problem Schrumpfung (Schrumpfung als
kumulatives Problem).“ (GATZWEILER ET AL. 2003: 565, vgl. dazu auch Abbildung 2 in
Abschnitt B-2).
Dieses Modell berücksichtigend und erweiternd, gelangen LANG und VOGLER zu
einer Definition des Schrumpfungsbegriffes, die nicht nur die ursächlichen Faktoren,
sondern auch die sich daraus entwickelnden Folgeprozesse in den Blick nimmt. Die
Autoren „verstehen Schrumpfung als einen mehrdimensionalen Prozess, der – ausgehend von ursächlichen Entwicklungsverläufen in den Bereichen Demographie und
Ökonomie – Folgeprozesse in anderen Bereichen der Stadtentwicklung nach sich
zieht.“ (LANG / VOGLER 2004: 74).
Diesem umfassenden Verständnis von Schrumpfung ist gegenüber enger gefassten
Definitionsansätzen der Vorzug zu geben. So bezeichnet Schrumpfung beispielsweise bei W EIDNER „den quantitativen und qualitativen Rückgang von Nutzungsdichte und Ausnutzungsgrad in Siedlungsgefügen aufgrund vielfältiger Faktoren, die
einzeln oder überlagert auftreten können und entsprechend eine mehr oder weniger
starke physische Schrumpfung von baulichen und flächigen Gegebenheiten mit sich
bringen.“ (W EIDNER 2005: 19). 9 Dieser Ansatz berücksichtigt somit zwar ebenfalls
9
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An anderer Stelle erweitert WEIDNER allerdings ihre eigene Definition und stellt zutreffend fest, dass
Schrumpfungsprozesse „tiefgreifende Auswirkungen auf nahezu alle Ebenen und Teilprozesse von
Stadt“ haben (W EIDNER 2005: 52).
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das mehrdimensionale Ursachengefüge, verharrt jedoch bei der Beschreibung der
Wirkungen auf der baulich-räumlichen Ebene.
Die Folgeprozesse von Schrumpfung, die untereinander ebenfalls in einem mehrdimensionalen Abhängigkeitsverhältnis stehen, betreffen jedoch alle Bereiche der
städtischen Gesellschaft. Die einzelnen Facetten sind bereits vielfach diskutiert und
sollen an dieser Stelle deshalb zunächst nur kurz in Erinnerung gerufen werden: 10
Zunehmende Finanzknappheit der kommunalen Haushalte, die beschleunigte Entleerung der Städte (mit ihren Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft, die städtebauliche und nutzungsspezifische Dichte, die Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen), Veränderungen der Sozialstruktur und Auswirkungen auf die Umweltbilanz
(bspw. durch verändertes Mobilitätsverhalten aufgrund reduzierter Angebote und
weiterer Wege) können hier genannt werden. 11
Diese Wirkungszusammenhänge stehen im Vordergrund, wenn es um den planerischen Umgang mit Schrumpfungsprozessen geht, denn dabei ist die detaillierte
Analyse der ursächlichen Phänomene und deren Indikatoren weniger von Bedeutung, als „vielmehr die Bewältigung der mit dem Schrumpfungsprozess verbundenen sozialen Brüche und Interessenkonflikte sowie die Reorganisation von Planungs- und Gestaltungsverfahren“ (BARTELHEIMER ET AL. 2006: 22). Hier sei der Diskussionsbeitrag von HÄUßERMANN und SIEBEL in Erinnerung gerufen, die bereits
1988 davon sprachen, dass „Schrumpfen (...) nur als Erosion des Städtischen interpretiert werden“ könne, wodurch „eine Politik, die Schrumpfen steuert und die darin
liegenden möglichen Chancen fördert“, erschwert werde (HÄUßERMANN / SIEBEL
1988: 86).
Diese ‚Erosion des Städtischen’ wird vielfach als Bedrohung oder als Gefahr interpretiert, wodurch die notwendigen Kommunikationsprozesse teilweise erschwert
und die Akzeptanz für das Phänomen Schrumpfung, vor allem bei den lokalpolitischen Akteuren, geschwächt wird. Als Ursache kann hier die dominierende Wachstumsprägung benannt werden, die das Denken und Handeln der gesellschaftlichen
Akteure (nicht nur in der Politik) bestimmt, (vgl. FARKE 2005: 191F.). GANSER hat
bereits 1997 darauf hingewiesen, dass „Wandel ohne Wachstum (...) bislang kaum
vorstellbar (...) und politisch-praktisch kaum mehrheitsfähig“ sei (GANSER 1997: 10).
Das Thema Schrumpfung weckt negative Assoziationen und ist deshalb schwer
kommunizierbar. BRÄUER (2003: 1) bringt auf den Punkt, warum das Schrumpfungsphänomen gerade auf der politischen Ebene oft so weit wie möglich verdrängt wird:
„Allein der Gedanke, ‚Schrumpfung’ zum Thema einer vier- oder auch siebenjährigen Legislaturperiode zu erklären, ist wenig geeignet, die Wählerschaft zu einer
Wiederwahl zu animieren.“
Beispiele dafür, dass tatsächlich Zusammenhänge zwischen der offensiven Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen und dem (Miss-)Erfolg bestimmter Politiker bestehen, lassen sich schwer nachweisen. In der Literatur wird auf den Fall
eines ehemaligen Oberbürgermeisters von Gelsenkirchen verwiesen, der für seine
„eigentlich auf Außenwirkung mit Akquiseabsichten ausgerichtete Ehrlichkeit (...)
prompt mit Abwahl aus dem politischen Amt bestraft“ worden sei (FUHRICH / KAL-

10

In Abschnitt B-3 wird ausführlicher auf die langfristigen Wirkungen dieser Schrumpfungsprozesse für
die Stadt- und Regionalentwicklung eingegangen.
11
Vgl. dazu und zum Wechselverhältnis der einzelnen Faktoren ausführlich: LANG / TENZ 2003: 97FF.;
WEIDNER 2005: 52FF.
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2005: 53). 12 Ein Gutachten, das im Rahmen des ExWoStForschungsfeldes ‚Stadtquartiere im Umbruch’ im Jahr 2005 erstellt wurde, verweist
auf eine Befragung von Kommunen, in der es u.a. um die Wahrnehmung von
Schrumpfungsprozessen ging. Dabei wurde das Thema ‚Schrumpfung’ von der
Mehrzahl der Kommunen als ‚politisch unpopulär’ eingeschätzt. Allerdings – so die
Gutachter – spiele „mit wachsendem Problemdruck (...) die negative Konnotation
der ‚Schrumpfung’ eine geringere Rolle“ (BBR 2005B: 57). Dennoch wurde auch in
jenen Kommunen (vor allem in Ostdeutschland), die bereits überdurchschnittlich mit
den Auswirkungen der Schrumpfungsprozesse konfrontiert sind, von etwa zwei Drittel der Gesprächspartner die Unpopularität und die negative Besetzung des Themas
beklagt (vgl. EBD.: 58).
TENBRUNNER

Es ist also, zusätzlich zum oben bereits beschriebenen mehrdimensionalen Charakter der raumrelevanten Schrumpfungsprozesse, eine weitere Dimension hinzuzufügen, die sich auf die kommunikative und steuernde Ebene des Schrumpfungsphänomens bezieht. Diese zusätzliche Dimension, die – so kann vermutet werden – nur
sehr eingeschränkt mit den unter Wachstumsbedingungen erprobten Kommunikations- und Steuerungsformen abgedeckt werden kann, ist zu berücksichtigen, wenn
es darum geht, Entscheidungen über den Umgang mit den gegenwärtigen
Schrumpfungsdilemmata zu treffen und dabei ggfs. neue Wege zu beschreiten. Sie
spielt deshalb auch in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle und muss – wenn
im Folgenden von Schrumpfungsprozessen die Rede sein wird – mehr oder weniger
automatisch mitgedacht werden.
Eine eigene Definition des Schrumpfungsbegriffs ist im Kontext dieser Arbeit nicht
erforderlich, wenn die zuvor genannten Aspekte (Mehrdimensionalität, Ursachenund Wirkungsverflechtungen, kommunikative Dimension) hinreichend bei der Interpretation berücksichtigt werden.

2

Unterschiedliche Ausprägungen
in Ost- und Westdeutschland

Die derzeitige fachöffentliche Auseinandersetzung mit städtischen und regionalen
Schrumpfungsprozessen geht maßgeblich auf die Debatte um zunehmende Wohnungsleerstände in ostdeutschen Städten zurück, die seit etwa Ende der 1990er
Jahre intensiv geführt wird. Die aktuelle Schrumpfungsdebatte war somit in den ersten Jahren eine ausschließlich ostdeutsche Debatte und beschränkte sich anfangs
auf Fragen schrumpfender Wohnungsmärkte und (zunächst weniger ausgeprägt)
deren stadtplanerische Folgewirkungen. Erst mit zeitlicher Verzögerung wurden die
ostdeutschen Schrumpfungsprozesse als Folge der postsozialistischen Transformation interpretiert, obwohl die diesbezüglichen Befunde bereits frühzeitig vorlagen.
Am Ende dieses Abschnitts erfolgt eine zusammenfassende Gegenüberstellung der
Situation in Ost- und Westdeutschland, aus der die unterschiedlichen Ausprägungen
ersichtlich werden. Zuvor soll jedoch differenziert auf die jeweiligen Entwicklungen
eingegangen werden. Dabei wird vor allem auf die Situation zum Zeitpunkt bis etwa
zur Jahrtausendwende eingegangen, weil da der Start des Forschungsverbundes
Stadt 2030 in diesen Zeitraum fällt.

12
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Gemeint ist hier möglicherweise das Bemühen der Stadtspitze um Aufnahme der Stadt Gelsenkirchen als Pilotstadt in das ExWoSt-Forschungsfeld ‚Stadtumbau West’.
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Situation in Ostdeutschland
Dass fast alle ostdeutschen Städte und Regionen schrumpfen, ist die Folge eines
durch die deutsche Wiedervereinigung erfolgten radikalen Strukturbruchs, mit dem
sich die gesamten Parameter städtischer und regionaler Entwicklung veränderten.
Dieser Strukturbruch weist i.W. drei Ausprägungen auf, welche die demografische
und ökonomische Entwicklung beeinflussen und somit die Schrumpfungsprozesse
bedingen:
1. arbeitsmarktbedingte Fernwanderungen,
2. wohlstands- und teilweise auch arbeitsmarktbedingte Binnenwanderungen (v.a.
in das Umland der Kernstädte) sowie
3. massive Geburtenrückgänge (v.a. in der ersten Hälfte der 1990er Jahre).
Mit der Wiedereinführung der Marktwirtschaft nach 1990, der Privatisierung der
staatseigenen Betriebe und der Liberalisierung der Märkte brach die industrielle
Basis in Ostdeutschland innerhalb weniger Jahre zusammen (vgl. FRIEDRICHS /
HÄUßERMANN 1998: 319). HANNEMANN und KIL charakterisieren diese einschneidenden Prozesse nicht nur als Deindustrialisierung, sondern sprechen von
„Deökonomisierung“, da auch andere Wirtschaftsbereiche, wie z.B. die Landwirtschaft oder das Militär, vom Strukturbruch betroffen waren (HANNEMANN 2003:
212F.; KIL 2004B: 55).
Dieser Arbeitsplatzabbau konnte nicht kompensiert werden, so dass die
Erwerbstätigenquote in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung von 72,6 %
(1991) auf 59,7 % (2004) zurückgegangen ist und auch in den Folgejahren immer
deutlich hinter der westdeutschen Quote zurückgeblieben ist (vgl. BPB 2008: 8). Der
angespannte Arbeitsmarkt führte dazu, dass zahlreiche Haushalte in prosperierende(re) Regionen, vor allem nach Süd- und Westdeutschland, abwanderten. Zwischen 1990 und 1999 sind aus den ostdeutschen Bundesländern (einschließlich des
Ostteils von Berlin) über 2 Mio. Menschen in die westlichen Bundesländer abgewandert. Dem stand eine Zuwanderung in umgekehrter Richtung von lediglich rund
1,2 Mio. Menschen gegenüber, so dass sich alleine für den genannten Zeitraum ein
negativer Wanderungssaldo von ca. 821.000 Menschen ergibt (MAI 2004: 104F.). 13
Über die Hälfte dieses Wanderungssaldos entfällt allerdings auf die ersten Nachwendejahre, danach gingen die Abwanderungen bis etwa Mitte der 1990er Jahre
stetig zurück, stiegen jedoch zwischen 1997 und 2001 wieder kontinuierlich an. Seit
2002 ist erneut ein Rückgang festzustellen – dennoch war auch im Jahr 2005 der
Wanderungssaldo mit ca. 49.000 Personen deutlich negativ (STATISTISCHES BUNDESAMT 2006A). Ein besonderes Problem stellt die Altersstruktur der abwandernden
Bevölkerung dar: Insbesondere junge Frauen und höher qualifizierte Erwerbstätige
mit Karriereambitionen verlassen die neuen Bundesländer in Richtung Westen (vgl.
MAI 2004: 123FF., vgl. dazu auch Abschnitt B-3).
Überlagert werden die Fernwanderungen durch Prozesse der Gewerbe- und Wohnsuburbanisierung, die sich v.a. in den Kernstädten negativ auf die Einwohnerzahlen
13

Bereits vor der Wiedervereinigung war der Wanderungssaldo der DDR mit Westdeutschland kontinuierlich negativ: Im kurzen Zeitraum zwischen 1950 und 1961 zogen ca. 3,8 Mio. Ostdeutsche in den
Westteil Deutschlands. Durch den Mauerbau sanken die Fortzüge schlagartig, jedoch wies die DDR
selbst in einer Zeit äußerster Abschottung der Grenzen negative Salden auf. Ende der 1980er Jahre
stieg die Zahl der Auswanderungen aus der DDR wieder an, weil die Ausreisebestimmungen allmählich gelockert wurden. Insgesamt summierte sich die Zahl der DDR-Bürger, die bis 1989 in den Westen zogen, auf 4,87 Mio. Menschen; im Gegenzug wanderten immerhin knapp eine halbe Million
Westdeutsche in die DDR. Die Wanderungsverluste wurden jedoch während der DDR-Zeit weitgehend durch relativ hohe Geburtenraten wieder ausgeglichen (vgl. MAI 2004: 104F. UND 115F.).
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auswirken. Zahlreiche ostdeutsche Städte haben allein im Zeitraum von 1990 bis
1999 durch die Stadt-Umland-Wanderung über 15 % ihrer Einwohner verloren. Der
Suburbanisierungsanteil an den Wanderungsverlusten beträgt für den genannten
Zeitraum bspw. in Chemnitz 51 %, in Zwickau 66 % und in Meißen sogar 78 % (vgl.
RIETDORF ET AL. 2001: 7). Dabei handelt es sich einerseits um wohlstandsinduzierte
Umzugsbewegungen (Stichwort: Einfamilienhaus mit Garten), 14 andererseits teilweise auch um Wegzüge infolge der Verlagerung von Arbeitsplätzen (v.a. von großflächigen Handels- und Gewerbeeinrichtungen) an die Ränder der Städte (vgl.
HERFERT 2002). Dieser „Suburbanisierungsprozess unter Schrumpfungsbedingungen, der nicht aus innerem Wachstum der Städte und durch Zuwanderung gespeist
wird, sondern vielmehr [als] ein künstlich durch Steuerabschreibungen induzierter
Verlagerungsprozess“ charakterisiert werden kann (HERFERT / RÖHL 2001: 151), hat
sich in jüngster Zeit jedoch abgeschwächt. Mit Ausnahme Berlins ist zumindest in
den größeren ostdeutschen Städten der Suburbanisierungsprozess weitgehend
beendet, in einigen Stadtregionen wird sogar eine Umkehrung der Wanderungsrichtung zugunsten der Städte beobachtet (vgl. HERFERT 2002), der unter dem Schlagwort der Reurbanisierung diskutiert wird (vgl. KÖPPEN 2005). Seit 1997 sind vielerorts die jährlichen Bevölkerungsverluste der Kernstädte zurückgegangen, während
neben den ländlichen Räumen nun auch die suburbanen Kommunen von Schrumpfungsprozessen erfasst werden (vgl. MÜLLER / SIEDENTOP 2004: 21).
In der Bevölkerungsbilanz für Ostdeutschland insgesamt schlagen sich diese Nahwanderungen nicht nieder. Hier spielen nur die Fernwanderungen und die natürliche
Bevölkerungsentwicklung eine Rolle. Der insgesamt sehr starke Bevölkerungsverlust der ostdeutschen Bundesländer ist dabei zu etwa gleichen Teilen auf diese beiden Faktoren zurückzuführen. Die Bevölkerungsverluste durch das ausgeprägte
Geburtendefizit summieren sich zwischen 1991 und 1999 auf ca. 792.000 Menschen (vgl. MAI 2004: 116). 15 Verantwortlich dafür ist der Rückgang der Geburtenrate auf ein „weltweit einmaliges Tief“ (LIEBMANN 2004: 66) von 0,7 Kindern pro Frau in
der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Dieser historische Tiefstand wird erklärt mit der
massiven Unsicherheit der ostdeutschen Bevölkerung im Zuge der „Devolution des
sozialistischen Wohlfahrtsstaates.“ (GLOCK 2006: 38). Die Geburtenraten steigen
zwar seit Mitte der 1990er Jahre in Ostdeutschland wieder an und liegen seit dem
Jahr 2008 sogar über dem (im weltweiten Vergleich ebenfalls niedrigen) westdeutschen Niveau (vgl. ZDWA 2010). Der ‚Nachwendeknick’ bei den Geburten bringt
jedoch demografisch v.a. langfristig wirksame Folgen mit sich, auf die im weiteren
Verlauf der Arbeit noch eingegangen wird (vgl. Abschnitt B-3).
Insgesamt verloren die ostdeutschen Länder zwischen 1990 und 2000 ca. 908.000
Einwohner, zwischen 2001 und 2010 weitere ca. 793.000 Einwohner. 16 Dies entspricht insgesamt einem durchschnittlichen jährlichen Einwohnerverlust von ca.
81.000 Einwohnern.

14

FRANZ (2000: 165) weist darauf hin, dass die Suburbanisierung in Ostdeutschland durch die einseitige räumliche Konzentration besserverdienender Haushalte in deutlich abgegrenzten Wohnsiedlungen die „räumlich am deutlichsten wahrnehmbare Abbildung neu entstehender sozialer Ungleichheiten“ darstelle.
15
zur Erinnerung: der negative Wanderungssaldo für den gleichen Zeitraum lag bei ca. 821.000 Menschen (vgl. oben), wurde jedoch durch einen positiven Wanderungssaldo mit dem Ausland
(+ 426.000 Menschen) teilweise wieder kompensiert (vgl. MAI 2004: 104).
16
Bei den Zahlen von 1990 bis 2000 wird der Westteil Berlins zu den alten Bundesländern gerechnet,
für den Zeitraum ab 2001 ist die Bevölkerung Berlins (West- und Ostteil) in den Zahlen für die neuen
Bundesländer enthalten. Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Situation in Westdeutschland
Im Vergleich dazu wuchs die Bevölkerungszahl in Westdeutschland zwischen 1990
und 2000 um ca. 3.414.000 Menschen, zwischen 2001 und 2010 um weitere ca.
103.000 Menschen. Es ist also für Westdeutschland zunächst keine negative Bevölkerungsentwicklung zu konstatieren. 17
Dennoch wird auch in Westdeutschland mittlerweile häufig wieder von Schrumpfungsprozessen gesprochen, nachdem die entsprechenden Diskurse der 1980er
Jahre (vgl. Abschnitt A-1) infolge der Wiedervereinigung und der damit verbundenen
Zuzüge und Arbeitsplatzgewinne zunächst beinahe vollständig zum Erliegen gekommen waren.
Der „vereinigungsbedingte Wirtschaftsboom“ (GLOCK 2006: 33) sorgte dafür, dass
sich die Zahl der Erwerbstätigen in vielen westdeutschen Großstädten nach Jahren
erstmals wieder positiv entwickelte. Ebenso nahmen die Einwohnerzahlen wieder
zu. Diese Entwicklung war jedoch nicht von Dauer. Bereits Mitte der 1990er Jahre
setzten sich in jenen Städten und Regionen, die bereits vor der Wiedervereinigung
von Schrumpfungsprozessen betroffen gewesen waren, 18 erneut die Trends der
Dezentralisierung und Suburbanisierung fort. Die Betroffenheiten sind jedoch in
Westdeutschland lokal und regional begrenzt und somit eher punktuell, zumal
Wachstumsregionen zumeist in der mittelbaren Nachbarschaft liegen. Dies wird
deutlich anhand einer kartographischen Darstellung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, in der die deutschen Städte und Gemeinden anhand der
zuvor in Abschnitt B-1 beschriebenen Strukturindikatoren in verschiedene Kategorien von ‚stark schrumpfend’ bis ‚stark wachsend’ klassifiziert sind (vgl. Abbildung 2).
Neben den altindustriellen Regionen (z.B. Ruhrgebiet, Saarland, Teile der norddeutschen Küstenstädte) werden zunehmend auch ländliche Räume in Westdeutschland
vom Schrumpfungsprozess erfasst – „ein in diesem Umfang zuletzt in den Siebziger
und frühen Achtzigerjahren beobachtbares Phänomen“ (MÜLLER / SIEDENTOP 2004:
18). Beispielhaft können hier Regionen wie das südliche Niedersachsen, Nordhessen oder der Pfälzer Wald, aber auch Teile des Nordschwarzwaldes und der
Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg sowie grenznahe Regionen in Bayern
genannt werden.

17

Ungeachtet dessen ging in Deutschland insgesamt die Einwohnerzahl zwischen 2001 und 2010 um
ca. 688.000 Personen zurück.
18
In den Jahren 1975 bis 1982 haben 42 der 91 kreisfreien Städte Westdeutschlands Bevölkerungsverluste von über 5 % hinnehmen müssen. Das Maximum lag bei einem durchschnittlichen Rückgang um 1,8 % pro Jahr (Pirmasens). Es folgten Gelsenkirchen, Ludwigshafen, Duisburg und
Schweinfurt mit jeweils 1,3 % pro Jahr. Die altindustriellen Regionen Westdeutschlands haben schon
seit den 1960er Jahren einen erheblichen Beschäftigtenabbau zu verkraften. Im Ruhrgebiet reduzierten sich die Beschäftigtenzahlen zwischen 1961 und 1989 um bis zu 40 % (Duisburg). Ähnlich betroffen waren auch die von der Stahlindustrie dominierten Städte und Regionen, z.B. Braunschweig,
Salzgitter, Amberg, Schwandorf (vgl. LANG / TENZ 2003: 82FF. UND A5F.).
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Abbildung 2: Schrumpfende und wachsende Städte und Gemeinden in Deutschland

Quelle: Internet-Plattform des BBR bzw. BBSR.
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URL (Zugriff: 31.10.2011):
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Werkzeuge/Raumabgrenzungen/Wachs__Sc
hrumpf/PDF__Karte__Wachs__2008,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/PDF_Karte_Wach
s_2008.pdf
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Zusammenfassende Gegenüberstellung
Die Dimensionen der Schrumpfungsprozesse sind in Ost und West ebenso unterschiedlich wie ihre regionalen und örtlichen Wirkungen: Während im Osten weit über
die Hälfte der Städte und Gemeinden stärker von Schrumpfungsprozessen betroffen
sind (vier und mehr Indikatoren im unteren Quintil der BBR-Analyse), sind dies im
Westen lediglich 2,6 % aller Städte und Gemeinden, die einen Bevölkerungsanteil
von nur 0,6 % repräsentieren (vgl. GATZWEILER ET AL. 2003: 565). 20 Die westdeutschen Schrumpfungsprozesse verlaufen teilweise räumlich so eng mit regionalem
oder lokalen Wachstum zusammen, „dass es bei hochaggregierter Statistik nicht
auffällt“ (FUHRICH / KALTENBRUNNER 2005: 43). 21
Dies korreliert sehr eng mit der individuellen Problemwahrnehmung und -akzeptanz:
Während in Ostdeutschland die Schrumpfungsprozesse sehr früh als flächendeckendes Phänomen sichtbar und damit auch als Problem anerkannt waren (vgl.
BMVBS / BBR 2006A: 20), wurden in Westdeutschland über lange Zeit hauptsächlich Einzelfälle diskutiert und es waren bzw. sind – wie vormals auch in Ostdeutschland verbreitet – gewisse Verdrängungsmechanismen wirksam (vgl. FUHRICH / KALTENBRUNNER 2005: 42). Dies ist einerseits mit dem unterschiedlichen Problemdruck
erklärbar, andererseits auch mit der unterschiedlichen ‚Dynamik’ der jüngsten Entwicklungen. GLOCK unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen ‚langsamem
Strukturwandel’ im Westen und ‚abruptem Strukturbruch’ im Osten (GLOCK 2006:
24FF. UND 34FF.).
Es lassen sich jedoch auch mehrere Gemeinsamkeiten benennen, die sowohl in
Ost- als auch in Westdeutschland die Schrumpfungsprozesse kennzeichnen:
Zunächst schlägt die zunehmende Alterung der Bevölkerung gleichermaßen zu Buche. Je stärker eine Stadt oder eine Region von Schrumpfungsprozessen betroffen
ist, desto weniger ist sie in der Lage, die demografischen Folgen der Geburtenrückgänge durch Zuwanderung jüngerer Haushalte auszugleichen. Es kann daher für
Ost wie West die einfache Formel gelten: Je stärker eine Region schrumpft, desto
stärker verändert sich auch die Altersstruktur der verbleibenden Bevölkerung – und
zwar hin zu einem deutlichen Übergewicht älterer Bewohner.
Ein weiterer Effekt, der sowohl für die neuen, als auch für die alten Länder eine
wichtige Rolle spielt, ist die zunehmende kleinräumige Ausdifferenzierung zwischen
Wachstums- und Schrumpfungsprozessen. In nahezu jeder schrumpfenden Stadt
oder Region gibt es kleinräumige Bereiche, die dennoch Bevölkerungsgewinne zu
verzeichnen haben. 22 Die Parallelität von Aufwertungs- und Schrumpfungsprozessen (oftmals auch in unmittelbarer Nachbarschaft) ist in dieser kleinräumigen Perspektive nicht mit der jeweiligen lokalen Ökonomie erklärbar, sondern basiert auf
einem – meist nur subjektiv messbaren – Empfinden von ‚qualitätvollem Wohnen’.
Aspekte wie Gestaltung und Qualität des Wohnumfeldes, Zustand und Marktpreis
der vorhandenen Wohnangebote, Ausstattung mit Handels-, Dienstleistungs- und
20

Die genannten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum der Jahre 2001 bzw. 2002, da dieser Zeitraum für die vorliegende Arbeit maßgeblich ist.
21
Gemeint ist damit zum einen, dass Disparitäten innerhalb der Städte – die in Westdeutschland
ebenso kennzeichnend für die Parallelität von Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen sind wie in
Ostdeutschland – nicht erkennbar werden. Zum anderen sind die gesamtdeutschen Statistiken (und
kartographischen Darstellungen) teilweise so angelegt, dass auch die Disparitäten innerhalb bestimmter Regionen nicht erkennbar werden.
22
In Ost- und Westdeutschland wird dies unter dem Stichwort ‚Renaissance der Innenstädte’ diskutiert
(vgl. BRÜHL ET AL. 2005, LIEBMANN ET AL. 2007).
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Infrastrukturangeboten sowie Erreichbarkeit mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln
spielen hier u.a. eine wichtige Rolle.
Unter Schrumpfungsbedingungen führen diese kleinräumigen Ausdifferenzierungsprozesse vor allem in den Kernstädten zunehmend auch zu sozialräumlichen Verschiebungen (Gentrifizierung bzw. Segregation), da bei entspannten Wohnungsmärkten die individuelle Wahl des eigenen Wohnstandortes erleichtert wird. Die Folge sind Konzentrationen bestimmter Bevölkerungsgruppen in eng abgegrenzten
Teilquartieren der Städte – vormals heterogene Stadtquartiere werden im Zuge dessen entweder auf- oder abgewertet (vgl. z.B. W IEST / HILL 2004), denn das Leitbild
einer ‚sozialen Durchmischung’ „war stets nur ein kommunal- und planungspolitisches, keineswegs aber ein Leitbild, an dem sich die Mehrheit der Bevölkerung, ob
arm oder reich, orientiert hätte.“ (SPIEGEL 2004A: 187).

3

Langfristige Auswirkungen
auf die Stadt- und Regionalentwicklung

Wie oben dargestellt, müssen Ausmaß und Ursachen der Schrumpfungsprozesse
zwar zwischen Ost- und Westdeutschland sowie auch kleinräumig lokal differenziert
betrachtet werden, doch handelt es sich in jedem Fall „um langfristige und sich
wahrscheinlich in der Zukunft noch verfestigende strukturelle Verwerfungen, mit
denen die betroffenen Städte umgehen müssen.“ (GLOCK 2006: 43).
Diese Aussage stützt sich vornehmlich auf diejenigen Anteile der Schrumpfungsprozesse, die sich aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen relativ klar und
widerspruchsfrei prognostizieren lassen. Ökonomische Schrumpfungs- und Wachstumsprozesse sind demgegenüber aufgrund ihrer Komplexität sowie aufgrund der
aus vielschichtigen Interdependenzen (z.B. Tertiärisierung, Globalisierung, Flexibilisierung, Mobilität) resultierenden Unübersichtlichkeit nur schwer prognostizierbar
(vgl. z.B. KLEINHENZ 1998: 405, KRATZER 2003: 220).
Prognosen bezüglich der demografischen Situation lassen sich hingegen sehr zuverlässig aufstellen, da die künftige Entwicklung ganz entscheidend von den gegenwärtigen Strukturmerkmalen determiniert wird und somit unabhängiger von konjunkturellen bzw. kurzfristigen Einflüssen verläuft.
Dabei spielen v.a. die Konsequenzen der gegenwärtigen natürlichen Bevölkerungsentwicklung (also dem Saldo aus Fertilität und Mortalität) eine entscheidende Rolle,
wie BIRG anschaulich beschreibt: „Die Regel, dass eine Aussage umso unsicherer
ist, je weiter sie in die Zukunft reicht, stimmt zwar im Allgemeinen, aber in der Klimatologie und der Demographie hat diese Regel wichtige Ausnahmen. (...) Eine Abnahme der absoluten Geburtenzahl, die auf einer Änderung des Fortpflanzungsverhaltens beruht und nicht auf einer Änderung der Zahl der Frauen von 15 bis 45, hat
eine weitere Abnahme der Geburtenzahl zur Folge, auch wenn das Fortpflanzungsverhalten nach der eingetretenen Änderung wieder konstant bleibt. Die auslösende
Ursache am Anfang ist die Änderung des Fortpflanzungsverhaltens, die sich anschließenden Abwärtsbewegungen der absoluten Geburtenzahl in Form von Wellentälern, die im Abstand von einer Generation aufeinander folgen, beruhen nicht
mehr auf einer abermaligen Änderung des Fortpflanzungsverhaltens, sondern darauf, dass die Nichtgeborenen keine Nachkommen haben. Diese Wirkung der abnehmenden Zahl potenzieller Eltern auf die Geburtenzahl in der Zukunft tritt mit ähn-
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licher Sicherheit ein, wie eine Aussage über den Wandel der Jahreszeiten in der
Zukunft, also praktisch mit 100 %.“ (BIRG 2002: 6).
Da die Kinderzahl in Deutschland weltweit zu den niedrigsten gehört, und da nach
der weitgehenden Angleichung der Geburtenziffern in Ost- und Westdeutschland
nicht davon auszugehen ist, dass es mittelfristig zu signifikanten Änderungen der
Geburtenhäufigkeit kommen wird, wird der dadurch ausgelöste demografische
Schrumpfungs- und Alterungsprozess auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die Entwicklung in Deutschland bestimmen. Dieser Effekt wird verstärkt
durch die gleichzeitige Dynamik bei der künftigen Lebenserwartung der Menschen. 23
Abbildung 3: Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2050 nach Bundesländern

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung

24

Ein großer Unsicherheitsfaktor besteht hingegen bezüglich der künftigen Wanderungsbewegungen als wichtiger Komponente für die Bevölkerungsentwicklung. Dies
betrifft sowohl die überregionale Wanderung (Wanderungssaldo Deutschlands mit
dem Ausland) als auch die interregionale Binnenmigration, die sich auf die Einwohnerzahlen bestimmter Städte und Regionen auswirkt. Für die überregionale Wanderung rechnet das Statistische Bundesamt mit unterschiedlichen Varianten, bei denen der jährliche Zuwanderungsgewinn mit 100.000 bzw. 200.000 Personen angenommen wird. 25
23

24

Lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch bei
unter 50 Jahren, so näherte sie sich am Ende des 20. Jahrhunderts 75 Jahren für die Männer und 81
Jahren für die Frauen an. In diesem Zusammenhang wird von einer ‚demografischen Revolution’ gesprochen (vgl. HÖHN 2000: 380).

Datenbasis: STATISTISCHES BUNDESAMT 2007B: 3; STATISTISCHES BUNDESAMT 2006C: 64;
STATISTISCHES BUNDESAMT 2007A: 29.
25
Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2011: 18. Die gesamte Wanderungsbilanz war in Deutschland seit
1991 mit Ausnahme weniger einzelner Jahre positiv und bewegte sich in unterschiedlichen Zeiträu-
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Abbildung 3 zeigt die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung nach Bundesländern
auf Basis der niedrigeren Variante (jährliche Netto-Zuwanderung von 100.000 Personen). Wenn stattdessen die höhere Variante (jährliche Netto-Zuwanderung von
200.000 Personen) zugrunde gelegt wird, variiert (bezogen auf Deutschland insgesamt) die Bevölkerungszahl um bis zu 7 % (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2006C:
64).
Aus der hier dargestellten Projektion der künftigen Bevölkerungsentwicklung werden
zunächst erneut die Unterschiede zwischen den ost- und westdeutschen Ländern
deutlich. In den meisten alten Bundesländern (mit Ausnahme des Saarlandes) sowie in Berlin verharrt die Bevölkerung nach dieser Prognose zunächst bis etwa zum
Jahr 2020 auf einem relativ stabilen Niveau bzw. steigt zunächst sogar leicht an (in
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Hamburg). Bevölkerungsrückgänge sind
bis zum Jahr 2020 bis maximal 4 % (Niedersachsen) zu verzeichnen. In den darauffolgenden Jahren bis 2050 summieren sich allerdings die Bevölkerungsrückgänge
auf Werte zwischen 4 % (Hamburg) und 18 % (Niedersachsen und RheinlandPfalz). Eine Ausnahme stellt hier das Saarland dar, wo bereits für den Zeitraum bis
2020 eine kontinuierlich stark sinkende Bevölkerung prognostiziert wird, was sich
dann bis 2050 auf Rückgänge von insgesamt 25 % summiert. Für die neuen Länder
wird (mit Ausnahme von Brandenburg bis etwa 2020) 26 eine noch negativere Entwicklung prognostiziert. Die dortigen Bevölkerungsrückgänge summieren sich bis
2020 auf Werte zwischen 6 % (Brandenburg) und 14 % (Sachsen-Anhalt), bis zum
Jahr 2050 dann sogar auf 29 % (Sachsen) bis 37 % (Sachsen-Anhalt). Dort wird
sich also der bereits in den vergangenen Jahren zu konstatierende Bevölkerungsrückgang kontinuierlich fortsetzen, während für das Gros der westdeutschen Länder
Einwohnerverluste erstmals ab etwa 2015-2020 flächendeckend zum Thema werden.
Mindestens ebenso gravierend sind die Verschiebungen der Altersstruktur, die mit
dem Rückgang der Bevölkerung verbunden sind. Drei Komponenten sind hier erkennbar, die – in Abhängigkeit von der unterschiedlichen Ausgangsbasis der Altersstruktur – für Ost- und Westdeutschland gleichermaßen gelten (vgl. Abbildung 4).
Erste Komponente der Altersstrukturveränderung ist die erhebliche Zunahme der
Bevölkerung über 65 Jahren. Der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung wird nach den Prognosen des Statistischen Bundesamtes zwischen 2010 und
2050 in den alten Ländern von ca. 20 % auf ca. 32 %, in den neuen Ländern (ohne
Berlin) von ca. 23 % auf ca. 38 % anwachsen. Damit einher geht als zweite Komponente eine starke Abnahme der jungen Bevölkerung (unter 20 Jahre), die in den
Anteilen an der Gesamtbevölkerung aufgrund der insgesamt sinkenden Bevölkerungszahl (vor allem in den neuen Ländern) nicht auf den ersten Blick deutlich wird:
Während sich der Anteil dieser Altersgruppe in den alten Ländern von 18,9 % im
Jahr 2010 auf 15,2 % im Jahr 2050 verringern wird, ist hier für die neuen Länder
(ohne Berlin) sogar ein leichter Anstieg von 14,2 % im Jahr 2010 auf 14,4 % im Jahr
2050 prognostiziert. In absoluten Zahlen handelt es sich jedoch um einen Rückgang
der Unter-20-Jährigen von deutschlandweit 4.395.000 Personen, davon 3,76 Mio. in

men zwischen 129 000 Personen und 354 000 Personen jährlich. In den Jahren 2003 bis 2007 ging
der jährliche Saldo aus Zu- und Fortzügen auf durchschnittlich 74 000 Personen deutlich zurück. Die
Jahre 2008 und 2009 sind hier nicht einbezogen, weil die dafür ausgewiesenen Fortzüge zahlreiche
Bereinigungen der Melderegister infolge der Einführung der Steueridentifikationsnummer umfassen
(vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2011: 17FF.).
26
Dort wirken zunächst noch die Suburbanisierungseffekte des Berliner Umlandes.
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Westdeutschland und immerhin noch 633.000 in Ostdeutschland (einschließlich
Berlin).
Abbildung 4: Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen für West- und Ostdeutschland (in Tausend)

Oben: Alte Bundesländer (ohne Berlin); Unten: Neue Bundesländer (ebenfalls ohne Berlin)
28
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung

27

Als dritte, bisher vergleichsweise wenig betrachtete Komponente ist die Verschiebung innerhalb der großen Altersgruppe der 20- bis 60-Jährigen zu nennen, die das
Hauptpotenzial an Erwerbstätigen stellt. Hier wird insgesamt ein Rückgang von 14,5
Mio. Personen prognostiziert, wobei v.a. in Ostdeutschland gravierende Ausmaße
27

28

Aufgrund der besonderen Situation und da in der amtlichen Statistik keine Unterscheidung mehr
zwischen West- und Ostteil der Stadt vorgenommen wird, wurden die Daten für Berlin
herausgerechnet.
Datenbasis: STATISTISCHES BUNDESAMT 2007B: 4.
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erreicht werden: Dort werden – so die Prognose – im Jahr 2050 nur noch gut halb
so viele ‚Personen im erwerbsfähigen Alter’ leben, wie im Jahr 2010. Diese Abnahme, die einerseits mit dem ‚demografischen Echo’ des Geburtenknicks Anfang der
1990er Jahre, andererseits mit der als gering prognostizierten Zuwanderung aus
dem Ausland erklärbar ist, führt dazu, dass im Jahr 2050 nur noch ca. 47 % der ostdeutschen Bevölkerung dieser Altersgruppe angehören werden.
Vorheersagen über die räumliche Verteilung der Bevölkerung, die eine noch kleinräumigere Differenzierung vornehmen, als auf Länderebene, sind mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet, da hier die Binnenwanderungen einbezogen werden müssen, was in seriöser Form nur auf Grundlage von Trendexplorationen möglich ist
und insofern zumeist auf die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre beschränkt bleiben
muss. SPIEGEL (2004A: 185F.) benennt diesbezüglich die wichtigsten Trends:
•
•

•
•

Ausdifferenzierung der Entwicklung, so dass generalisierende Aussagen noch
weniger möglich sind als bisher (neben vielen schrumpfenden wird es auch weiterhin wachsende Städte geben).
Altindustrialisierte Regionen sind am stärksten von Schrumpfungsprozessen
betroffen, in manchen (westdeutschen) Städten wird ein gewisser Anteil der Bevölkerungsrückgänge durch Zuwanderung aus dem Ausland ausgeglichen werden können.
Die Überalterung wird die Städte generell weniger betreffen als die ländlichen
Räume, da in den Städten auch künftig von Zuwanderern meist jüngeren Alters
ausgegangen werden kann (Berufsausbildung und -tätigkeit).
Kleinere und mittlere Städte mit günstiger Arbeitsplatzstruktur und / oder landschaftlichen Vorzügen bzw. touristischen Potenzialen werden am wenigsten von
Bevölkerungsrückgängen betroffen sein, da dort oft überdurchschnittlich positive
Binnenwanderungssalden sowie relativ geringe Geburtendefizite zu verzeichnen
sind.

Die Folgen der Schrumpfungsprozesse für die betroffenen Städte und Regionen
wurden in den aktuellen Debatten der Stadtforschung bereits ausführlich dargestellt. 29 Vor allem im ostdeutschen Kontext sind hier überwiegend die stadtstrukturellen Konsequenzen (also z.B. Wohnungsleerstände, städtebauliche und infrastrukturelle Probleme) in den Blick genommen worden.
Die entscheidende Komponente bei der Betrachtung der langfristigen Folgen von
Schrumpfungsprozessen geht jedoch über diese unmittelbaren (und bereits heute
vielerorts sichtbaren) Wirkungen deutlich hinaus, denn es ist zu berücksichtigen,
dass für die Steuerung der genannten Probleme künftig unter Schrumpfungsbedingungen wesentlich geringere Spielräume der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen. Es verändern (vergrößern) sich also nicht nur die Aufgaben, sondern es verändert (verkleinert) sich auch die ‚Verfügungsmasse’, die genutzt werden kann, um
diese Aufgaben anzugehen. Für die ost- wie westdeutschen Städte ergeben sich in
diesem Kontext generell sehr ähnliche Probleme, die sich teilweise wechselseitig
noch verstärken: Durch sinkende Gewerbe- und Einkommenssteuern erodiert deren
finanzielle Basis, zugleich steigen die Kosten des ökonomischen, sozialen und demografischen Wandels an, denn Arbeitslosigkeit, sozialstrukturelle Probleme und
Wohnungsleerstände belasten die kommunalen Haushalte zusätzlich. 30 Die genaue
29
30

34

Vgl. z.B. OSWALT 2004; LANG / TENZ 2003: 95-130, KABISCH ET AL. 2004: 21-35, W EIDNER 2005: 52-94.
POHLAN und W IXFORTH verdeutlichen anschaulich die prekäre Situation, die hier in ostdeutschen
Kommunen bereits entstanden ist: Ostdeutsche Städte erreichen nur noch 39 % der Einnahmen von
vergleichbaren westdeutschen Städten. Trotz drastischer Reduzierung von Personalausgaben,
Sachinvestitionen und laufenden Unterhaltungskosten für die öffentliche Infrastruktur liegt das Verhältnis von Sozialausgaben zur Steuerquote in ostdeutschen Städten bei über 90 % (bezogen auf
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Ausprägung dieser Probleme ist allerdings sehr komplex und unsicher, sowie methodisch schwer zu erschließen.
MÄDING weist darauf hin, dass die These einer demografisch bedingten generellen
kommunalen Finanznot, „soweit allein auf die Einnahmenseite abgestellt wird, irreführend“ sei (MÄDING 2004: 100). Er geht dabei allerdings von ökonomischer Prosperität aus, reduziert somit die Schrumpfungsprozesse auf rein demografische Aspekte. Dennoch kommt auch er zu dem Fazit, dass unter Berücksichtigung der Ausgabenkomponente (dabei benennt er z.B. auch die „Zusatzausgaben einer ‚übermäßigen’ Attraktivitätspolitik bei einer ‚ruinösen’ Konkurrenz um Einwohner“, vgl.
EBD.) die Leistungsfähigkeit der kommunalen Haushalte deutlich abnehmen wird.
Nicht nur die rein finanzielle Seite ist jedoch von Bedeutung, sondern auch der Aspekt der sich verändernden Entwicklungspotenziale der in schrumpfenden Städten
und Regionen verbleibenden Bevölkerung. Durch die vielfach als ‚brain drain’ 31 bezeichnete Selektivität der Abwanderung fehlt das für die Schaffung einer neuen ökonomischen Basis in den Kommunen dringend benötigte Potenzial an qualifizierten
Kräften. Durch die Abwanderung junger Menschen gehen den schrumpfenden Regionen nicht nur die Kinder ‚verloren’, sondern auch das geistige und soziale Potenzial. Inwieweit sich diese ‚brain-drain’-Effekte und die „Homogenisierung der verbleibenden Milieus“ (MATTHIESEN 2006: 6) auf die Ausgestaltung von zivilgesellschaftlichen Prozessen unter Schrumpfungsbedingungen auswirken, ist bislang jedoch empirisch weitgehend unerforscht. Verstärkt wird in jüngster Zeit öffentlich beklagt, dass
junge Männer, die weniger Mobilitätsbereitschaft aufweisen, als junge Frauen, in
ihren Heimatregionen als „doppelte Verlierer“ gelten: Sie haben wenig Chancen auf
Arbeit und die Möglichkeiten zur Familiengründung sind – mangels Partnerinnen –
ebenfalls sehr eingeschränkt (vgl. z.B. GERSTERKAMP 2006). In einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung wird konstatiert, es bilde sich in Ostdeutschland „eine Schicht von überwiegend männlichen Personen heraus, die sich
mit minimalen Bedürfnissen einrichten und am allgemeinen gesellschaftlichen Leben
kaum mehr teilnehmen.“ (KRÖHNERT / KLINGHOLZ 2007: 7). IBERT verweist auf die
grundsätzlichen Hemmnisse, die eine solche Bevölkerungskonstellation für die Generierung von innovativem Handeln in sich birgt, da „wenig Humankapital für eine
verdichtete Netzwerkbildung verfügbar ist“ (IBERT 2004: 15). 32
Es sind jedoch bislang nur vereinzelte sozialwissenschaftliche Untersuchungen entstanden, die sich auch explizit mit den sozialräumlichen Folgen der Schrumpfungsprozesse auseinandersetzen. In einer Studie zum Stadtumbau im sächsischen
Weißwasser wird resümiert, dass die Schrumpfungsprozesse von den verbleibenden
Bewohnern mit einer „Dominanz von Verlustmotiven in der Wahrnehmung der Stadtentwicklung“ (KABISCH ET AL. 2004: 166) reflektiert werden, was dazu führt, dass „die
Lage als aussichtslos und das Handeln als chancenlos“ (EBD.: 167) beschrieben
werden. KEIM spricht in diesem Zusammenhang von „Peripherisierung“, die einer-

das Jahr 2002). Das heißt von zehn Euro, die autonom eingenommen werden, müssen neun Euro
für die Erfüllung der sozialen Pflichtaufgaben verwendet werden (vgl. POHLAN / W IXFORTH 2005:
35FF.).
31
Der Begriff ‚brain drain’ (englisch wörtlich ‚Gehirn-Abfluss’ im Sinne der Abwanderung von Intelligenz) wird bislang hauptsächlich im Kontext der internationalen Migration von Akademikern und besonders qualifizierten Facharbeitern verwendet. Vereinzelt wird der Begriff jedoch auch in der innerdeutschen Schrumpfungsdebatte aufgegriffen (vgl. z.B. MATTHIESEN 2004 UND 2006).
32
Die hier genannte Seitenangabe bezieht sich nicht auf die gedruckte Publikation, sondern auf die
individuell generierte Druckfassung der Online-Version.
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seits abgeschirmte Milieus befördere und Innovationen lähme, andererseits jedoch
auch Chancen für neue experimentelle Lebensformen biete (KEIM 2006: 5-6).
Dazu passt die Parallelität von Befunden über „arbeitslose Stadtdeppen“ einerseits
und „Raumpioniere“ andererseits, die vor allem von MATTHIESEN in den Diskurs eingebracht wurde. Der Begriff ‚Raumpioniere’ bezeichnet Aktivitäten und Projekte, mit
denen neue Funktionen und Nutzungsformen für die sich entleerenden Teilregionen
Ostdeutschlands erprobt werden, bzw. deren Akteure. Er wurde u.a. von MATTHIESEN (vgl. LANGE / MATTHIESEN 2005; MATTHIESEN 2006) und OVERMEYER (2005) geprägt. Als ‚arbeitslose Stadtdeppen mit geringer Chance auf Paarbeziehungen’ wurden im Kontext einer Studie der Universität der Bundeswehr im Jahr 2004 junge
Männer in Ostdeutschland tituliert, um deren Chancen auf dem Arbeits- und Heiratsmarkt zu beschreiben (vgl. auch STEGLICH 2005). Beide Begriffe wurden von
MATTHIESEN in öffentlichen Beiträgen in einen direkten Zusammenhang gebracht. 33
In diesem Dualismus spiegelt sich möglicherweise die bereits oben angesprochene
zunehmende Ausdifferenzierung der Lebensverhältnisse in schrumpfenden Gesellschaften wider.
Vor diesem Hintergrund sind auch Konzepte kritisch zu hinterfragen, die (unter Bezug auf PUTMAN’s Sozialkapital-Ansatz) die Individualität von regionaler und lokaler
Kultur als Entwicklungsperspektive für schrumpfende Städte betonen (vgl. z.B. HANNEMANN 2002). Wenn unter Schrumpfungsbedingungen gerade diese spezifischen
lokalen Potenziale (beispielsweise Vereinskultur, persönliche Bindungen, ‚Heimatgefühl’) immer mehr verloren gehen, erscheint der in ihnen liegende Möglichkeitsraum
für die Generierung neuer Entwicklungsperspektiven zumindest eingeschränkt (vgl.
dazu auch BÜRKNER 2003B: 156F.). Hier existieren bislang jedoch kaum empirische
Befunde, es eröffnet sich somit noch ein weites, vielschichtiges Forschungsfeld.

4

Einbindung in planungstheoretische Diskurse

Wie am Ende von Abschnitt A-1 bereits kurz angerissen wurde, verlaufen Diskurse
über schrumpfende Städte und Regionen parallel zu Diskursen der Planungstheorie
und der lokalen Politikforschung. Auch die unterschiedlichen Methoden der Zukunftsforschung spielen eine gewisse Rolle. Alle diesbezüglich relevanten Ansätze
umfassend darzustellen und dabei auf die Spezifik der Auseinandersetzung mit
Schrumpfungsprozessen zu beziehen, würde den Rahmen dieser fallstudienorientierten Arbeit sprengen. Im Folgenden soll jedoch ein kurzer, stichwortartiger Überblick über den relevanten theoretischen und methodischen Rahmen gegeben werden, um im weiteren Verlauf die Einordnung der Ansätze des Forschungsverbundes
‚Stadt 2030’ bzw. seiner Teilprojekte und deren Ergebnisse in diesen Kontext zu
ermöglichen.
Planungstheoretischer Rahmen
Planung als zukunftsgerichtete Tätigkeit steht immer im Widerstreit zwischen langfristigen und tagesaktuellen Erfordernissen. Angesichts der Dringlichkeit aktueller
Aufgaben, also bspw. auch unter den Zwängen der konkret sichtbaren Folgen von
Schrumpfungsprozessen, rückt dabei häufig die langfristige Perspektive aus dem

33

36

Vgl. z.B. ein Interview in der ‚Berliner Zeitung’ (KLESMANN 2004) oder ein Feature bei ‚DeutschlandRadio Kultur’ (TREUSCH 2004).

Schrumpfungsprozesse als Herausforderung für eine langfristig orientierte Raumentwicklung

Teil B

Blickfeld der Entscheider. Dies verschließt jedoch Möglichkeitsräume, die sich bei
langfristiger Betrachtung ergeben könnten.
Planung und Politik sollten sich deshalb – so der in Wissenschaft und Planungspraxis allgemein anerkannte Konsens – nicht nur auf tagesaktuelle Entscheidungen,
sondern auch auf die Zukunft beziehen. Die Sachzwänge der Tagesrealität erschweren jedoch oftmals eine eher visionäre Zukunftsorientierung. Besonders unter
dem Druck des gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturwandels werden die
Anforderungen, langfristig und zukunftsorientiert zu planen, von den planenden Akteuren – und oftmals auch von den politischen Entscheidungsträgern – leicht als
illusorisches Ansinnen zurückgewiesen (vgl. BOCK ET AL. 2003: 6). Damit ist die Gefahr verbunden, dass Planung, verstanden als zielgerichtetes Handeln zur Verbesserung gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse und Zustände (vgl. PETERS 2004:
5) ihren präventiven, vorausschauenden Charakter teilweise einbüßt.
Dieser Spagat zwischen der Notwendigkeit langfristiger Perspektiven und den
Sachzwängen der täglichen Planungspraxis spiegelt den planungstheoretischen
Diskurs der vergangenen Jahrzehnte wider, in dem nach und nach die Erkenntnis
gewachsen ist, dass monokausal abgeleitete Planungsansätze dem komplexen
System ‚Stadt’ nicht gerecht werden können (vgl. z.B. ADRIAN 1998; PETERS 2004). 34
Die damit einher gehende Abkehr von geschlossenen Planungsmodellen und der
(scheinbare) Widerspruch zwischen umfassendem Planungsanspruch und projektorientiertem Handeln ist verknüpft mit Begriffen wie ‚perspektivischer
Inkrementalismus’ (vgl. z.B. GANSER 1991) und ‚strategische Planung’ (vgl. z.B.
ALTROCK 2004A, HUTTER 2006, 2007A UND 2007B, KÜHN / FISCHER 2010). Diese Ansätze erkennen an, „dass sich langfristige Orientierung, Überprüfung und Revision
nicht gegenseitig ausschließen, sondern wechselseitig erfordern“ (HUTTER 2006:
210) und fokussieren in ihrer Gesamtheit auf eine Verknüpfung zwischen diesen
einzelnen Elementen. Dabei können für das Verständnis der vorliegenden Arbeit die
unterschiedlichen Facetten der strategischen Planungsansätze – also der ‚perspektivische Inkrementalismus’ einerseits und eher am Managementprozess von Unternehmen ausgerichtete Ansätze andererseits – als zusammenhängende Einheit betrachtet werden. 35
Ansätze strategischer und kommunikativer Planung
Strategische Planungsansätze haben in jüngster Zeit in Deutschland vor allem
durch die Herausforderungen des Stadtumbaus an Gewicht gewonnen. 36 In der
deutschsprachigen theoretischen Debatte schlägt sich dies jedoch bislang nur ansatzweise nieder. HUTTER (2007A: 12) begründet dies damit, dass möglicherweise
mit der Thematisierung von strategischer Planung im Schrumpfungskontext „übermäßig optimistische Annahmen zu den Wahlmöglichkeiten kommunaler Akteure im
Rahmen einer ziel-, umsetzungs-, kontroll- und lernbasierten Strategieentwicklung
mitgemeint“ sein könnten. ALTROCK (2004A: 237) merkt an, dass zunächst auf empirischer Basis eine „genauere Untersuchung der Effektivität von strategischer Planung“ erforderlich sei und verweist dabei auf die bislang nicht erfolgte Evaluierung
von gesamtstädtischen Stadtentwicklungskonzepten, die im Zuge der Stadtumbau34

Einen breiten Überblick über die planungstheoretische Strategiediskussion gibt z.B. der Sammelband von ALTROCK ET AL. 2004. Wichtige Einblicke liefern darüber hinaus z.B. auch RODENSTEIN 1982
und SELLE 1996B.
35
Dies geschieht in Anerkennung der definitorischen Schwierigkeiten, die dieser vereinfachende
Schritt mit sich bringt (vgl. dazu HUTTER 2007B, SELLE 2007, MEYER ZUM ALTEN BORGLOH 2005).
36
Siehe dazu die Ausführungen in Abschnitt B-5.
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Planungen in Ost- und Westdeutschland erarbeitet wurden. In der Tat ist es vermutlich unabdingbar, die Ansätze zum Umgang mit Schrumpfungsprozessen mit einer
gewissen Zeitverzögerung hinsichtlich ihrer erzielten Wirkungen kritisch zu reflektieren. Erst dann können auch die Fragen nach der geeigneten Perspektive für eine
zukunftsfähige Stadtentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen sowie die Rufe
nach einer neuen ‚Planungskultur’, die bislang im Schrumpfungsdiskurs selten mehr
als einen appellativen Charakter aufweisen, 37 auf einer planungstheoretischen Ebene beantwortet werden.
Eine zentrale Rolle im Diskurs über solche neuen ‚Planungskulturen’ spielt die Öffnung der Planungs- und Politikprozesse für die „Expertinnen und Experten des Alltags“ (RÖSENER / SELLE 2005: 287), also für die Bürgerinnen und Bürger, um die
Kommunikation über die städtischen Zukünfte nicht ausschließlich Fachleuten sowie
politischen Entscheidern zu überlassen.
Unter dem Oberbegriff ‚kommunikative Planung’ wird dazu eine Reihe verschiedener
– meist aus dem angloamerikanischen Diskurs abgeleiteter – Modelle diskutiert, von
denen hier nur einige beispielhaft herausgegriffen und fragmentarisch angerissen
werden sollen. Beim ‚Stakeholder-Ansatz’ (vgl. z.B. LATNIAK / W ILKESMANN 2004:
30FF.; KEIM 2003: 138FF.) geht es beispielsweise darum, parallel zu den institutionalisierten politischen Gremien eher informelle Netzwerke zu schaffen, deren politische
Legitimation zunächst meist offen gehalten wird. Durch eine vielschichtige
Akteursbeteiligung sollen neue Impulse für Stadt- bzw. Regionalentwicklung und
-politik gesetzt werden. Auch der ‚regional governance’-Ansatz verfolgt das Ziel,
staatliche und gesellschaftliche Akteure zusammenzuführen, beinhaltet formelle wie
informelle Elemente und ist durch hierarchische, gleichzeitig jedoch auch kooperative Akteursbeziehungen geprägt (vgl. z.B. BENZ 2001, HEALEY 2002). Das einfache
Prinzip einer ‚Charrette’ weist ebenfalls in diese Richtung: Kommunale Entscheidungsträger und private Akteure (bspw. Investoren, Wohnungseigentümer etc.) erarbeiten innerhalb eines begrenzten Zeitraumes gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in einem interdisziplinären Verfahren konkrete Lösungen für die
Zukunft einer Stadt (vgl. GLÖCKNER / HALLER 2004: 211). 38
Ansätze der lokalen Politikforschung
Bei der Betrachtung städtischer und regionaler Schrumpfungsprozesse unter dem
Gesichtspunkt ihrer Kommunikation und Steuerung liegt es möglicherweise nahe, in
Erweiterung des engeren planungstheoretischen Diskurses auch einige theoretische
Erklärungsmodelle aus der lokalen Politikforschung heranzuziehen. Diese bereichern zwar in jüngster Zeit verstärkt die relevanten Diskurse der Stadt- und Regionalwissenschaft, weisen bezüglich ihrer Übertragungsmöglichkeiten auf die konkrete
Situation in schrumpfenden deutschen Städten und Regionen jedoch noch erheblichen Forschungsbedarf auf: „Die lokale Politikforschung (...) hat sich mit dem Umgang mit Schrumpfungsprozessen bislang nicht auseinandergesetzt. (...) Umgang
mit Schrumpfung ist ein empirisches Desiderat.“ (GLOCK 2006: 51). Dieser Befund
gilt allerdings nicht für die engere Ebene der (ostdeutschen) Stadtumbau37

So spricht bspw. BOHNE (2003: 5) von einem sich manifestierenden „Ruf nach neuer Planungskultur“
im Zuge von Schrumpfungsprozessen (ähnlich auch: W IECHMANN / SIEDENTOP 2006: 5). Eingebettet in
die Diskurse zum Themenfeld ‚Baukultur’ konnte sich teilweise der Begriff einer ‚Stadtumbaukultur’
etablieren, die „darauf gerichtet ist, unter den Bedingungen eines umfassenden demografischen und
wirtschaftlichen Strukturwandels ein funktionsfähiges gesellschaftliches Stadtsystem und eine Verbesserung der Qualität städtischen Lebens zu erreichen.“ (HALLER / RIETDORF 2003: 15).
38
Ausführliche Informationen zum Charrette-Verfahren bietet die Internetplattform www.charrette.de.
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Forschung. Zu Governance-Ansätzen, die sich mehr oder weniger eingeschränkt mit
den unterschiedlichen Facetten der Umsetzung des Stadtumbaus im Rahmen der
Städtebauförderung (vgl. dazu Abschnitt B-5) auseinandersetzen, gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Beiträgen. 39
In einigen jüngeren Forschungsarbeiten wird darüber hinaus der Versuch unternommen, die vorwiegend auf angloamerikanische Verhältnisse zugeschnittenen
Ansätze der lokalen Politikforschung für den deutschen Schrumpfungskontext zugänglich zu machen.
So setzt sich beispielsweise BÜRKNER mit Regimetheorien und ‚growth-machine’Ansätzen auseinander und versucht, mögliche Anknüpfungspunkte an Stadtentwicklungskontexte in Ostdeutschland aufzuzeigen. Dabei zeigt sich, unabhängig von der
offenen Frage der Übertragbarkeit auf europäische Politik-Konstellationen generell,
vor allem die Schwierigkeit, dass diese „Vorzeigekonzepte zur Analyse städtischer
Governance unter dem Einfluss des ubiquitären Wachstumsparadigmas“ entstanden sind (BÜRKNER 2005: 16). Dies behindere die Anschlussfähigkeit der entsprechenden theoretischen Konzepte, da einerseits in schrumpfenden Regionen
(Ost-)Deutschlands „von einem politischen Paradigmenwechsel, der mit der Ablösung älterer, ausschließlich wachstumsorientierter Sektoralpolitiken und der von
ihnen hervorgebrachten Regime verbunden wäre, (...) im Moment (...) kaum etwas
zu bemerken“ sei (EBD.: 31) und da andererseits „angesichts der vielerorts noch
zunehmenden lokalistischen Abschottungstendenzen sowie der abnehmenden ökonomischen Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Städte“ (EBD.: 32) ein zunehmender Einfluss externer Akteure – wie er für die erfolgreiche Bildung von
Akteurskonstellationen für erforderlich gehalten wird – unter Schrumpfungsbedingungen eher bezweifelt werden müsse. Um aber – so BÜRKNER – „neue, den lokalen Verhältnissen angepasste Zielvorstellungen und Leitbilder der Stadtentwicklung
[zu generieren, seien] vor allem solche Akteure [gefragt], die sektorale Verengungen
und lokalistische Abschottungen überwinden können.“ (EBD.: 32).
Hier werden zwei wichtige Aspekte in die Diskussion eingebracht, nämlich zum einen die Überwindung von zuvor eingeschlagenen (möglicherweise verengten) Entwicklungspfaden, zum anderen die Generierung von Leitbildern, denen es gelingt,
genau jene Überwindung althergebrachter Strukturen in ein handhabbares ‚Bild’ zu
gießen und somit für künftige Stadtentwicklungsperspektiven nutzbar zu machen.
Leitbilder gehören – nach KUDER – neben anderen Instrumenten, Normen und Regeln (wie z.B. Stadtentwicklungskonzepte, Netzwerkstrukturen etc.) zu den institutionellen Elementen der ‚lokalen Planungspolitik’. Damit ist eine weitere Richtung der
lokalen Politikforschung angerissen, die Kontinuität und Wandel in der ‚lokalen Planungspolitik’ als mögliche Ausprägungen der Stadtentwicklung versteht (vgl. KUDER
2005: 16).
Rolle von Leitbildern
Unter einer langfristig orientierten Stadtentwicklungsperspektive, wie sie für die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist, kann man an dieser Stelle zu einer Verschränkung der planungstheoretischen und politikwissenschaftlichen Ansätze gelangen,

39

Hier ist beispielsweise der im Kontext des Arbeitskreises „Lokale Politikforschung“ der Deutschen
Vereinigung für Politische Wissenschaften (DVPW) entstandene Sammelband von BERNT, HAUS und
ROBISCHON zu nennen (BERNT ET AL. 2010), darüber hinaus beispielsweise auch die Arbeiten von
ALTROCK 2005, HUTTER 2007A, FRANZ 2007 und HEINRICH 2011.
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die in der Frage mündet, welche Rollen und welche Ausprägungen für Leitbilder der
Stadtentwicklung im Kontext von Schrumpfungsprozessen charakteristisch sind.
Bei der Entwicklung und Verwirklichung von Leitbildern der Stadtentwicklung geht
es einerseits um übergeordnete Leitbilder konzeptioneller oder auch prozessualer
Ausprägung, andererseits um konkrete ortsbezogene Leitbilder. Bisweilen ist hier
eine „beliebig anmutende Begriffsauslegung“ (KUDER 2004: 22) konstatiert worden:
„Das Spektrum dessen, was unter ‚Leitbild’ firmiert, reicht vom synonymen Gebrauch für Ziele, Prinzipien und Konzepte von Städtebau, Stadtplanung und Raumordnung über die bloße Etikettierung ohnehin ablaufender Trends und die Formulierung pathetischer Leitformeln mit missionarischem Gehalt bis zum Motivangebot für
Imagepflege und Public Relations Strategien“ (BECKER ET AL. 1998: 13). 40 Ungeachtet dieser Unschärfen, die zum Verlust der Bestimmtheit und Klarheit dieses Planungsinstrumentes führen können, erfreuen sich Leitbildprozesse in der Planungspraxis einer weiten Verbreitung und gehören zum festen Repertoire planerischen
Handelns.
Dies hängt damit zusammen, dass den kommunikativen und kreativen Entstehungsprozessen von Leitbildern, denen wissenschaftlich heute teilweise mehr Bedeutung beigemessen wird als den resultierenden Leitbildern selbst, die Fähigkeit
zugeschrieben wird, alle möglichen Formen eingeübter Verhaltensmuster, Beharrungstendenzen, lethargisch-resignativer Passivität und Pfadabhängigkeit zu überwinden (vgl. KUDER 2004: 191FF.). Leitbilder bringen, so die Hoffnung, neues Orientierungs- und Handlungswissen hervor, das einen Beitrag dazu leisten kann, ‚frischen Wind’ und neue Ideen für die künftige Stadtentwicklung zu generieren.
Im Kontext des ostdeutschen Stadtumbaus sind in den vergangenen Jahren einige
übergeordnete städtebauliche Leitbilder formuliert worden, die den Versuch unternehmen, eine veränderte stadtstrukturelle Grundorientierung zu befördern, welche
den Schrumpfungsprozessen (und den Folgen der daraus resultierenden baulichräumlichen Anpassungsprozesse) Rechnung trägt. Zu nennen sind hier Konzepte
der ‚perforierten Stadt’, der ‚hybriden Stadt’ und der ‚rezentrierten Stadt’ (vgl. LANG /
VOGLER 2004).
In den meisten ostdeutschen Städten werden derzeit Ansätze verfolgt, die einen
‚Rückbau von außen nach innen’ und eine ‚Rückbesinnung auf die kompakte, europäische Stadt’ vorsehen. Diese lassen sich unter dem Dach des Konzeptes der
‚rezentrierten Stadt’ (EICHSTÄDT 2001) verorten, welches im Kern auf LeitbildElemente der ‚kompakten Stadt’ (Funktionsmischung, Dichte, hohe gestalterische
Qualität) aufbaut (vgl. SANDER 1998; JESSEN 1998). Im Rahmen des Stadtumbaus
wird dieses Leitbild so ausgelegt, dass äußere Stadtbereiche gegenüber den innerstädtischen Quartieren grundsätzlich auf dem Prüfstand stehen. Periphere Flächen
und Stadtbereiche sollen aufgegeben und zur Renaturierung bzw. gestaltenden
Aufwertung von Grün- und Freiräumen genutzt werden (vgl. REUTHER 2002: 15).
Mittlerweile ist absehbar, dass sich solche Konzepte mit flächenhaften Abrissen
ganzer Quartiere nur in wenigen Fällen problemlos und kurzfristig umsetzen lassen
(vgl. BMVBS / BBR 2007A: 41F.). Gleichwohl sind alternative Ansätze oder gar konkurrierende Leitbilder nur selten für die Umsetzung des Stadtumbaus relevant. Vielfach rezipiert (und missverstanden) ist der Leipziger Ansatz der ‚perforierten Stadt’

40
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Einen Systematisierungsansatz zur grundsätzlichen Differenzierung von Leitbildern auf allen raumpolitischen Ebenen bietet SIEVERTS (1998: 23F.).
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(vgl. LÜTKE DALDRUP 2001). 41 Dabei handelt es sich allerdings im Kern nicht um ein
Gegenbild zur ‚kompakten Stadt’, 42 denn die ‚perforierte Stadt’ wird nicht als erstrebenswerte Vision, sondern lediglich als punktuelle bis mittelfristige Zustandsbeschreibung für schrumpfende Städte betrachtet. 43 Das Leipziger Konzept ist somit –
fast ist man geneigt zu sagen: lediglich – deshalb besonders zu würdigen, weil hier
frühzeitig auf einer konzeptionellen Ebene erkannt wurde, dass eine schlichte Konzentrationsstrategie (von außen nach innen – ohne Kompromisse) in der Praxis der
meisten schrumpfenden Städte nicht vollständig umsetzbar ist.
Eine gegensätzliche Grundorientierung verfolgen Konzepte der ‚hybriden Stadt’.
Diese versuchen, eine „postmoderne Stadt neuen Typs“ zu entwerfen, die „aus heterogenen Fragmenten geschrumpfter und verinselter Stadtviertel mit landschaftlich
unstrukturierten Verbindungen“ besteht (OSWALT ET AL. 2002: 57). Hier werden
kompakte Siedlungsstrukturen als erstrebenswertes Leitbild bewusst aufgegeben
und durch das Bild einer Mischung aus extensiven Landschaftsräumen (‚Präriestadt’), Freiräumen und Siedlungsresten ersetzt. In der Praxis werden solche Konzepte jedoch bislang nur in Ausnahmefällen verfolgt (vgl. BMVBW / BBR 2003:
23), 44 u.a. auch deshalb, weil sie bezüglich ihrer infrastrukturellen Tragfähigkeit erheblichen Vorbehalten ausgesetzt sind (vgl. SCHILLER / SIEDENTOP 2005: 90).
Integrierte Leitbildansätze, die – über die Fokussierung auf städtebauliche bzw.
raumstrukturelle Aspekte hinaus – dem Anspruch einer umfassenden stadtgesellschaftlichen Betrachtung entsprechen, werden derzeit noch kaum unter Schrumpfungsgesichtspunkten diskutiert. Allerdings proklamieren einige eher essayistisch
angelegte Arbeiten, die jedoch nicht auf empirischen Erhebungen fußen und eher
appellativen Charakter haben, ein radikales Umdenken: Durch „Schneisen und Touristenpfade, die nicht durch die Landschaft gezogen werden, Natur, die nicht versiegelt wird, Emissionen, die nicht ausgelöst, Ressourcen, die nicht beansprucht werden“ soll in schrumpfenden Städten und Regionen ein „Ruhe- und Regenerationsraum“ entstehen (ENGLER 2001: 878), der den „Luxus der Leere“ (KIL 2004A) erfahrbar werden lässt. Dadurch könnten schrumpfende Städte und Regionen zu einem
„Großraumlabor jenseits der herkömmlichen (Industrie-)Arbeit“ werden (KIL 2001:
61). Dieser Laborcharakter wird z.B. durch Projekte der IBA Stadtumbau SachsenAnhalt teilweise aufgegriffen (vgl. Abschnitt B-5) und lässt auch Bezüge zu den bereits oben angesprochenen Befunden über ‚Raumpioniere’ und ‚lokales Sozialkapital’ (vgl. Abschnitt B-3) aufscheinen. Konkrete Fälle von Leitbildern in schrumpfenden Städten, die auf diese Ansätze Bezug nehmen, sind jedoch nicht bekannt. 45

41

Dieser Ansatz wurde u.a. im Rahmen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ im Leipziger Teilprojekt konkretisiert und weiter entwickelt (vgl. dazu DOEHLER-BEHZADI / LÜTKE DALDRUP 2004).
42
„(...) hält Leipzig grundsätzlich am Konzept einer nachhaltigen Stadtentwicklung fest, das mit den
Schlagworten der kompakten („europäischen“) Stadt, der Stadt der kurzen Wege und der sozial gemischten Stadt beschrieben wird.“ (LÜTKE DALDRUP 2001: 198).
43

In der Wahrnehmung der (Fach-)Öffentlichkeit hatte sich die Bezeichnung ‚perforierte Stadt’ jedoch
„alsbald zum Schlagwort verselbständigt und wurde mit einer zumeist negativen Konnotation versehen. Vielen gilt dies als Preisgabe einer kohärenten Stadtentwicklung“ (FUHRICH / KALTENBRUNNER
2005: 53).
44
Hier ist bspw. die Stadt Dessau zu nennen, die unter dem Leitbild ‚Stadtinseln – urbane Kerne und
landschaftliche Zonen’ u.a. die Entwicklung eines großräumigen Landschaftszug und die Stärkung
der verbleibenden urbanen Kerne vorsieht (vgl. www.iba-stadtumbau.de/index.php?dessau Zugriff
23.11.2007).
45
Eine umfassende und vergleichende Übersicht von Leitbildern der Stadtentwicklung in schrumpfenden Städten und Regionen liegt als empirische Grundlage für eine solche Aussage allerdings nicht
vor. Hier besteht noch Forschungsbedarf.
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Techniken der Zukunftsforschung
Spätestens, seit ROBERT JUNGK im Jahr 1970 die Frage nach der Zukunft der Städte
im Jahr 2000 stellte (vgl. JUNGK / FILMER 1970), sind Fragen der Stadtentwicklung
auch zu einem Element der Zukunftsforschung geworden. Die vielfältigen Methoden
der Zukunftsforschung (Prognosen, Szenarien, Zukunftswerkstätten, Modellierung,
Trendkorrelationen etc.) werden zwar häufig im Kontext planerischer Arbeit angewandt (vgl. z.B. SCHARP 2005), nur selten jedoch systematisch und abstrahiert auf
Fragen der zukünftigen Stadt- und Regionalentwicklung projiziert.
Abbildung 5: Die Frage nach der
Zukunft der Stadt ist kein neues Thema

Die theoretischen Grundlagen der Zukunftsforschung fußen u.a. auf Theorien
des sozialen Wandels, der Theorie der
langen Wellen, Welt-Systemtheorien
oder Theorien nicht-linearer Systeme
(Chaos-Theorie). Dabei kann aus den
Forschungsfeldern der Zukunftsforschung auf ein erprobtes Spektrum an
Analysen zurückgegriffen werden, auf
Basis derer mögliche Risiko- und Chancenprofile erstellt werden können, um
daraus Strategien und Umsetzungsmodelle zu generieren.

In den letzten beiden Jahrzehnten hat
sich innerhalb der Zukunftsforschung ein
Wandel vollzogen, der als eine Abkehr
Quelle: Jungk / Filmer 1970
von Prognoseansprüchen und eine Hinwendung zu offenen Verfahren der Zukunftserkundung und Zukunftsgestaltung gekennzeichnet werden kann (vgl. dazu
ausführlich z.B. SCHARP 2005). Die wichtigsten Techniken sollen an dieser Stelle
kurz benannt werden. 46

42

•

Prognosen: Prognosetechniken auf Basis einer reinen Trendfortschreibung werden in der zukunftsbezogenen Stadtforschung nur eingeschränkt angewendet.
Dies hängt damit zusammen, dass auf Basis gegenwärtig vorhandener Trends
nur ausgewählte Aspekte der zukünftigen Entwicklung zuverlässig beschrieben
werden können. Dazu gehört beispielsweise die natürliche Bevölkerungsentwicklung als Teil von Prognosen zur Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung,
während bspw. die Wanderungsbewegungen (kleinräumig und interregional)
i.d.R. nicht zuverlässig prognostiziert werden können (vgl. Abschnitt B-3).

•

Szenarien: Szenarien sind Zukunftsbilder, die unter Beachtung zentraler Variablen alternative Entwicklungspfade beschreiben, um Zukunftsmöglichkeiten zu
identifizieren, die sich an den jeweiligen ‚Weggabelungen’ eröffnen.
Die Szenariomethode verbindet quantitative Daten mit qualitativen Informationen
und ist in der Regel auf einen Zeithorizont von fünf bis zwanzig Jahren ausgerichtet. In der Regel wird einem Trendszenario mindestens ein Alternativszenario, möglichst aber auch noch ein Kontrastszenario gegenüber gestellt. Die
Übergänge zwischen diesen Varianten sind in der Praxis allerdings bisweilen
fließend.
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Die Ausführungen im folgenden Abschnitt basieren auf LIBBE 2002 sowie auf BOCK ET AL. 2003: 18FF.
Vgl. dazu ausführlich z.B. STEINMÜLLER 1997 sowie Projekte des Instituts für Zukunftsstudien und
Technologieentwicklung (IZT), Berlin (www.izt.de) und des Sekretariats für Zukunftsforschung (SFZ),
Gelsenkirchen (www.sfz.de).
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•

Expertenbefragungen: Die Einbeziehung von Experten bei der Erschließung
künftiger Entwicklungen kann bspw. über die Vergabe von schriftlichen Gutachten, durch Referate oder Podien bei Fachworkshops oder durch die gezielte Befragung von Fachleuten erfolgen. Daneben sind neuere Instrumente wie die
Delphi-Methode zu erwähnen, bei der Experten anonym in mehreren aufeinander folgenden Runden (Iterationen) unsichere Sachverhalte beurteilen und prognostizieren.

•

Zukunftswerkstätten: Robert Jungk entwickelte Anfang der 1970er Jahre die
Zukunftswerkstatt als eine Methode, um das kreative Potenzial in (überschaubaren) Gruppen freizusetzen. Die Struktur einer Zukunftswerkstatt ist stets zielgerichtet auf die Entwicklung einer Vision sowie kurzfristig umsetzbarer Aktionspläne und lässt sich in die folgenden Phasen einteilen: Kritikphase zur Bestandsaufnahme / Phantasie- und Utopiephase zur Ideenentwicklung / Umsetzungs- und Verwirklichungsphase. Zukunftswerkstätten sind darauf angelegt,
dass die Umsetzung von Ideen nach dem Werkstattende von den Teilnehmenden selbst in Angriff genommen werden kann (z.B. die gemeinsame Gestaltung
eines Spielplatzes). Sie eignen sich daher besonders für kleinere konkrete Planungs- und Umsetzungsvorhaben im Objektbereich und weniger für komplexe
Projekte (vgl. BBR 2005C: 116).

•

Perspektivwerkstatt / ‚Community Planning’: Die Perspektivwerkstatt wurde an
die aus dem angelsächsischen Raum stammende Methode des ‚community
planning’ angelehnt und umfasst verschiedene Beteiligungsansätze. Eine Perspektivwerkstatt umfasst ein ‚verlängertes Arbeitswochenende’, an dem intensiv
– gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen vor Ort – Lösungsideen zu ausgewählten Fragestellungen bearbeitet werden. Die Stärke liegt dabei in der Zusammenführung eines möglichst breiten Spektrums von Akteuren. Die Ergebnisse werden unmittelbar im Anschluss an die gemeinsame Arbeitsphase visuell
aufgearbeitet und öffentlich präsentiert. 47

•

Planungszelle / Bürgergutachten: Das Modell der Planungszelle wurde von Dienel Anfang der 1970er Jahre entwickelt. Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte
Bürger arbeiten über mehrere Tage hinweg als Bürgergutachter intensiv an Lösungsvorschlägen für eine vorgegebene Frage oder ein Planungsproblem. Ziel
ist es, eine Gruppe von Bürgern zusammenzustellen, die einen repräsentativen
Querschnitt der Bevölkerung im jeweiligen Planungs- bzw. Untersuchungsgebiet
darstellt. Diese werden bei der Erstellung des Bürgergutachtens von Experten
und Interessengruppenvertretern fachlich unterstützt, so dass sich ein Austausch von Alltags- und Expertenwissen vollziehen kann. 48
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Im Rahmen der Hinwendung von Stadt- und Regionalplanung zu dialogischen Planungsverfahren wurden in den vergangenen Jahren darüber hinaus einige neue
Methoden entwickelt und erprobt bzw. aus dem angelsächsischen Raum adaptiert,
die sich zwar eingeschränkt auch auf Fragen der Zukunftserschließung anwenden
lassen, i.d.R. jedoch eher – ähnlich wie auch die Zukunftswerkstätten – für die Bearbeitung konkreter Planungsaufgaben geeignet sind. Beispielhaft können hier die
Methoden ‚Open Space’ und ‚Planning for Real’ genannt werden. 49

47

Weitere Ausführungen zu dieser Methode finden sich unter www.buergergesellschaft.de/106200
(Zugriff: 28.11.2007).
48
Weitere Ausführungen zu dieser Methode finden sich unter www.planungszelle.de (Zugriff:
28.11.2007).
49
Einen breiten Überblick über Anwendung, Vorbereitungs- und Durchführungsaufwand, Zielgruppen
und Beispiele für unterschiedliche dialogische Planungsverfahren gibt die Internetplattform der
Werkstatt für dialogische Planung an der Universität Kassel (www.uni-kassel.de/fb6/agdialog Zugriff:
26.11.2007).
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Politische Programme
als Reaktion auf Schrumpfungsprozesse

Vergleichsweise schnell nach Beginn der Auseinandersetzung über städtische und
regionale Schrumpfungsprozesse als Thema für die Stadtplanung und -entwicklung
wurden auf politischer Ebene programmatische Ansätze eingeführt, die als Reaktion
auf die Schrumpfungsprozesse einzustufen sind. Auf der Ebene der Städtebauförderung des Bundes und der Länder sind hier zunächst die Förderprogramme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West zu nennen. 50 In einigen Bundesländern gibt es
zusätzlich spezifische Programme und Maßnahmenpakete zu Teilaspekten der
Stadtentwicklung, die einen Bezug zu Schrumpfungsprozessen aufweisen. Weiterhin laufen derzeit (jeweils terminiert bis zum Jahr 2010) in den Ländern SachsenAnhalt und Brandenburg Internationale Bauausstellungen mit Bezug zum Thema
Schrumpfungsprozesse.
Stadtumbau Ost
Das Programm ‚Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen’
wurde am 15. August 2001 auf der Basis von Empfehlungen der Expertenkommission ‚Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen Ländern’ (vgl. BMVBW
2000) vom Bundeskabinett beschlossen. 51 Das Programm ist eingebettet in die
Städtebauförderung des Bundes und der Länder. Ziel des Programms ist es, „den
durch wirtschaftlichen und demografischen Wandel verursachten städtebaulichen
Funktionsverlusten der Städte umfassend zu begegnen und die Zukunftsfähigkeit
der Städte und des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern gezielt zu stärken. (...)
Um diese Ziele zu erreichen, verfolgt das Programm Stadtumbau Ost zwei sich ergänzende Strategien: den Rückbau dauerhaft leer stehender Wohnungen zur Reduzierung von Angebotsübergängen und zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes
[sowie] Maßnahmen zur Aufwertung von Stadtquartieren durch Sanierung bzw. Instandsetzung des vorhandenen Gebäudebestandes.“ (BMVBS / BBR 2006A: 11).
Der integrierte Ansatz des Programms Stadtumbau Ost besteht somit darin, städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Aspekte miteinander zu verbinden: Es geht
dabei – im Unterschied zu bisherigen Erfahrungen der Stadtentwicklung – „erstmals
in der deutschen Städtebaugeschichte um die systematische Operationalisierung
eines Schrumpfungsprozesses mit ökonomischen, rechtlichen und planerischen
Instrumenten.“ (HALLER 2004: 47). Gleichzeitig wird „erstmals in der Geschichte der
deutschen Wohnungspolitik der ersatzlose Abriss von Wohnraum subventioniert“
(BERNT 2002: 3).
Das Programm startete im Jahr 2001 mit einem Wettbewerb zur Erarbeitung von
gesamtstädtischen integrierten Stadtentwicklungskonzepten. Dieser Wettbewerb
wurde teilweise wegen seiner kurzfristigen Terminstellungen kritisiert (vgl. BRÄUER
2004: 34), gilt aber dennoch heute unter manchen Experten nicht nur als Auftakt für
50

Darüber hinaus wird auch in den neueren Programmen der Städtebauförderung, z.B. ‚Aktive Stadtund Ortsteilzentren‘ (seit 2008) sowie ‚Kleinere Städte und Gemeinden‘ (seit 2010) der Umgang mit
den Auswirkungen des wirtschaftlichen und demografischen Strukturwandels aufgegriffen. Diese
Programme werden im Folgenden nicht weiter thematisiert, da sie zum einen diesen Themenstrang
nicht explizit verfolgen und zum anderen auch erst mehrere Jahre nach Ende des Forschungsverbundes Stadt 2030 initiiert wurden.
51
Die Laufzeit des Programms wurde von vornherein auf einen vergleichsweise langen Zeitraum bis
zum Jahr 2009 angelegt. Auf Basis einer Programmevaluierung in den Jahren 2007 und 2008 hat
der Deutsche Bundestag im Jahr 2009 die Fortsetzung des Programms bis zum Jahr 2016 beschlossen (vgl. BMVBS 2010: 9).
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das Projekt ‚Stadtumbau Ost’, sondern vielmehr auch als Einleitung einer planungspolitischen Kehrtwende (vgl. FUHRICH / KALTENBRUNNER 2005: 45). Hier wurde erstmals seit längerer Zeit in Deutschland eine perspektivisch ausgerichtete Stadtentwicklungsplanung, die wichtige Elemente einer ‚strategischen Planung’ aufweist
(vgl. Abschnitt B-4) wieder öffentlich gefördert.
Damit sind die drei wesentlichen Besonderheiten des Programms Stadtumbau Ost –
und auch die Ansprüche, die von der (Fach-)Öffentlichkeit an das Programm gestellt
werden – umrissen: (planerische) Operationalisierung der Schrumpfungsprozesse,
Förderung von Abriss zur ‚Bereinigung der Wohnungsmärkte’ sowie aufwertungsorientierte Städtebauförderung auf Basis von perspektivisch ausgerichteten Stadtentwicklungsplänen.
In der praktischen Umsetzung haben seit Beginn der Laufzeit des Programms insgesamt 413 Kommunen von den Stadtumbau Ost-Fördermitteln partizipiert. Es handelt sich damit um ein nahezu flächendeckendes Programm für die ostdeutschen
Städte. 52 Die Mehrzahl dieser Kommunen (über 80 %) hat ein erstes städtebauliches Entwicklungskonzept 53 bereits im Zuge des Stadtumbau-Wettbewerbes in den
Jahren 2001 und 2002 erstellt (vgl. BMVBS / BBR 2007A: 65). Diese Konzepte „zielen darauf ab, die einzelnen Stadtumbaumaßnahmen in eine langfristige, auf die
Gesamtstadt ausgerichtete und zwischen den zuständigen Fachressorts und den
relevanten Akteuren abgestimmte Strategie einzubinden.“ (EBD.).
In der Praxis des Stadtumbaus werden diese Konzepte und auch die darauf basierenden Umsetzungsmaßnahmen den an sie gestellten Ansprüchen jedoch bislang
nur teilweise gerecht. Dies soll hier kurz anhand einiger aktueller Befunde dargestellt werden: 54
•

Die städtebaulichen Entwicklungskonzepte liegen zwar in nahezu allen Stadtumbau-Ost-Kommunen als Planwerke vor und sind mehrheitlich auch von den
politischen Gremien der Kommunen beschlossen worden. Die strategischen
Aussagen und Zielsetzungen beziehen sich jedoch zum Teil lediglich auf einen
eng begrenzten Zeitraum und haben somit nur einen sehr eingeschränkt langfristigen Charakter. Zudem ist erkennbar, dass die Konzepte derzeit noch nicht
überall als verbindliches und dauerhaftes Instrument zur Steuerung des Stadtumbaus anerkannt sind (vgl. BMVBS / BBR 2007A: 66). Dies ist u.a. zurückzuführen auf die sehr stark steuernde Rolle der organisierten Wohnungswirtschaft
bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung dieser Konzepte. Es kann
eine „grundlegende Verschiebung des Verhältnisses von öffentlichen und privaten Interessen in der Steuerung der Stadtentwicklung“ (BERNT 2007: 7) konstatiert werden, die den Gestaltungsanspruch der Kommunen erheblich ein-

52

Vor allem die Groß- und Mittelstädte Ostdeutschlands sind nahezu vollständig in das Programm
Stadtumbau Ost einbezogen. Fast zwei Drittel der Einwohner in den neuen Bundesländern leben in
einer Stadtumbaukommune und sind somit direkt oder indirekt von Maßnahmen des Stadtumbaus
betroffen. (vgl. BMVBS / BBR 2007A: 15).
53
Die Bezeichnung ‚Städtebauliches Entwicklungskonzept’ wird hier in Anlehnung an den im BauGB
(§ 171b) verwendeten Begriff gebraucht. In der Planungspraxis wird allerdings häufiger von ‚Integrierten Stadtentwicklungskonzepten’ (INSEK oder ISEK) gesprochen, teilweise auch von ‚Stadtumbaukonzepten’. Die Bezeichnungen variieren meist nach den jeweiligen Vorgaben der Landesverwaltungen. Das ‚Städtebauliche Entwicklungskonzept’ wurde mit der BauGB-Novelle im Jahr 2004
gesetzlich festgeschrieben. Weitere Instrumente, die in diesem Kontext eingeführt wurden, sind der
Stadtumbauvertrag (§ 171c BauGB) und die Stadtumbausatzung (§ 171d BauGB). Diese werden
bislang in der Praxis des Stadtumbaus nur vergleichsweise selten angewendet (vgl. BMVBS / BBR
2007A: 67).
54
Einen umfassenden Überblick zum derzeitigen Stand des Stadtumbaus geben das Evaluierungsgutachten (BMVBS / BBR 2008A) sowie der Vierte Statusbericht der Bundestransferstelle Stadtumbau
Ost (vgl. BMVBS 2010).
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•

55

schränkt. Hinzu kommt, dass diese Gestaltungsspielräume auch noch von anderer Seite beschnitten werden: Durch die Fördersystematik des StadtumbauProgramms sind die Kommunen gehalten, sich an die entsprechenden (teilweise
restriktiven) Vorgaben der Landesverwaltungen und der von diesen beauftragten
Förderinstitutionen zu orientieren. Dabei ist der lokale Einfluss auf die prioritäre
Förderung bestimmter Stadtumbau-Projekte oftmals nur gering.
Die Evaluierung des Programms hat gezeigt, dass dieses in der ersten Programmphase zu einer Stabilisierung der Wohnungsmärkte und zur Stärkung der
Städte als Wohn- und Wirtschaftsstandorte beigetragen hat (vgl. BMVBS / BBR
2008A). Der Wohnungsleerstand konnte zwar durch die umfangreichen Abrisse
im Rahmen des Programms 55 um durchschnittlich etwa 1,4 % gesenkt werden,
allerdings kann dieser Status Quo nur aufrecht erhalten werden, wenn jährlich
weiterhin ca. 30.000 Wohnungen abgerissen werden. Angesichts der Tatsache,
dass die Rückbaudynamik seit etwa dem Jahr 2007 deutlich nachgelassen hat,
scheint dies aus aktueller Sicht eher als unrealistisches Ziel (vgl. BMVBS 2010).
Zudem treten die Leerstandsreduzierungen bislang äußerst selektiv auf: Sie betreffen im Wesentlichen die Bestände der organisierten Wohnungswirtschaft in
den industriell errichteten Wohngebieten. Die für das Bild einer Stadt besonders
relevanten innerstädtischen Stadtquartiere, die ja nach dem Leitbild der ‚kompakten Stadt’ künftig die ‚urbanen Kerne’ bilden sollen (vgl. Abschnitt B-4), konnten bislang kaum von den Bestandsreduzierungen am Stadtrand profitieren (vgl.
BMVBS / BBR 2007A.: 28F.). Hier gibt es nach wie vor erhebliche Leerstände,
vor allem auch in denkmalgeschützten und stadtbildprägenden Gebäuden. Dass
zwischenzeitlich gerade in diesen Beständen sowie in gründerzeitlich geprägten
Wohngebieten verstärkt Abrisse durchgeführt wurden, weil der ‚Rückbau’ der industriell errichteten Wohngebiete ins Stocken geriet, wurde vielfach kritisiert (vgl.
z.B. SULZER 2005; SULZER 2006; DIETEL 2007). Die entsprechende Praxis konnte
jedoch durch Änderung der Fördervorschriften inzwischen gestoppt werden (vgl.
BMVBS / BBR 2008B: 10). Die Beibehaltung des Abrisstempos wird künftig noch
stärker durch unterschiedliche Faktoren erschwert werden (verstärkte Nachfrage
nach unsanierten Plattenbauwohnungen, begrenztes Angebot an sanierten Umsetzwohnungen, fehlende Ersatzsicherheiten für Kredite und ‚Altschulden’, die
noch auf den Gebäuden lasten, komplizierter werdende Abstimmungsprozesse
zwischen den Akteuren etc., vgl. BMVBS / BBR 2007A: 41F.).
Zumindest in der ersten Phase der Programmumsetzung ist das Ziel, die innerstädtischen Quartiere zu stärken, gegenüber dem Abriss von Wohnungen in den
Hintergrund gerückt. Teilweise wurde vermutet, dass „sich die Planer (...) deshalb mit so großer Verve auf die Abrisse [stürzen], weil ihnen die Phantasie dafür fehlt, was man sonst in einer Stadt, in der es an allen Fronten ‚abwärts’ zu
gehen scheint, tun kann“ (HÄUßERMANN 2005: 5). Es ist jedoch naheliegender,
die Abrisswelle auf die Dominanz wohnungswirtschaftlicher Akteure und auf den
ungünstigeren Fördermodus für die Aufwertung 56 zurückzuführen. Nach 2007
war allerdings eine Trendwende in der Prioritätensetzung erkennbar (vgl.
BMVBS 2010: 23FF.).
Viele Akteursgruppen, die auf unterschiedlichen Ebenen maßgeblich von den
Stadtumbau-Prozessen betroffen sind, werden bislang nur unzureichend in die
Planung und Umsetzung der Stadtumbau-Maßnahmen einbezogen. Insbesondere jene Akteure, die ihre Interessen organisiert vertreten (Wohnungswirtschaft

Zwischen 2002 und 2010 wurden etwa 290.000 Wohnungen in den neuen Ländern abgerissen (vgl.
BMVBS 2010: 23).
56
Abrissmaßnahmen werden im Rahmen des Stadtumbau Ost je zur Hälfte vom Bund und den Ländern finanziert. Demgegenüber erfolgt bei Finanzierung der Aufwertungsmaßnahmen die in der
Städtebauförderung übliche Drittelparität (ein Drittel Bund, ein Drittel Land, ein Drittel kommunaler
Eigenanteil), wobei es den Kommunen aufgrund der angespannten Haushaltssituation oftmals nicht
möglich ist, ihren Eigenanteil aufzubringen (vgl. BMVBS / BBR 2007A: 97).
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und öffentliche Träger) dominieren derzeit die Abstimmungsprozesse. Für andere Gruppen, insbesondere für die große Gruppe der privaten Grundstücks- und
Gebäudeeigentümer, sind zunächst kaum tragfähige Strategien entwickelt worden, um deren Mitwirkung am Stadtumbauprozess zu befördern (vgl. BMVBS /
BBR 2007C). 57 Auch eine Beteiligung der Bewohner (sowohl bei der Planung als
auch bei konkreter Betroffenheit) erfolgt oft „eher halbherzig“ (BMVBS / BBR
2007A: 91, vgl. auch ALTROCK 2005 und BMVBS / BBSR 2009). Welche Folgen
diese Praxis für die lokalen Diskurse über Stadtentwicklung und Stadtumbau
haben kann, beschreiben sehr anschaulich zwei sozialwissenschaftliche Fallstudien zu Chemnitz (GROßMANN 2007: 116FF.) und zu Weißwasser (KABISCH ET AL.
2004: 141FF.). Trotz dieser punktuellen Befunde besteht hier jedoch noch umfassender Forschungsbedarf.
Insgesamt zeigen sich somit vielfältige Hemmnisse bei der Ausgestaltung und Umsetzung des Stadtumbau-Programms. Der derzeitig erreichte Stand lässt sich als
„noch nicht abgeschlossene Suchbewegung, die auf einen grundlegenden Umbruch
der Rahmenbedingungen für die Bestandsentwicklung reagiert“ (BERNT 2007: 2)
beschreiben. Zu einem noch kritischeren Zwischenfazit gelangt ALTROCK (2005:
171): „Stadtumbau (...) konnte bislang nur in einigen Städten seine Genese und
seine Hauptmotivation ablegen: die Sicherung der Überlebensfähigkeit von Wohnungsbaugesellschaften oder allgemeiner des Marktmechanismus im Wohnungssektor verbunden mit einer relativ schnöden Logik der verwaltungsmäßigen Bewältigung des Wohnungsüberhangs.“ Solche Einschätzungen können jedoch immer nur
den Charakter von Momentaufnahmen haben.
Stadtumbau West
Das Bund-Länder-Förderprogramm ‚Stadtumbau West’ wurde im Jahr 2004 von der
Bundesregierung beschlossen. Vorgeschaltet war ein seit 2002 laufendes ExWoStForschungsfeld der Bundesregierung mit 16 Pilotprojekten aus allen zehn westdeutschen Bundesländern. Im Unterschied zu der üblichen Herangehensweise im ExWoSt-Programm wurden beim Forschungsfeld ‚Stadtumbau West’ jedoch vom Bund
erstmals auch investive Maßnahmen als ‚forschungsbedingte Mehrkosten’ gefördert. 58 Somit kann das ExWoSt-Forschungsfeld auch in förderpolitischer Hinsicht als
direkter Vorgänger des Förderprogramms ‚Stadtumbau West’ gelten.
Die Auswahl der Modellprojekte spiegelt den Strukturwandel in altindustriell geprägten Regionen Westdeutschlands wider. Die Pilotprojekte repräsentierten nahezu alle
krisenhaften Wirtschaftsbranchen: Neben den schwerindustriell geprägten Ruhrgebietsstädten Essen und Gelsenkirchen waren Bremerhaven und Lübeck mit Schiffbau, Wilhelmshaven mit Fischerei, Selb (Bayern) mit Porzellan, Albstadt (BadenWürttemberg) mit Textilindustrie, Pirmasens mit Schuhindustrie, Salzgitter und Völklingen mit Stahlindustrie, und schließlich mit Wildflecken (Bayern) noch eine Kommune mit dem Militär als ehemals prägendem ‚Wirtschaftszweig’ im Forschungsfeld
vertreten. Hinzu kamen vier Pilotprojekte, die sich jeweils nur auf ein bestimmtes
57

Durch die Erprobung innovativer Instrumente, wie bspw. Eigentümerstandortgemeinschaften (vgl.
HALLER / ALTROCK 2010), sowie durch die Initiierung einer stärkeren Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Eigentümern, bspw. durch das ExWoSt-Forschungsfeld „Kooperation im
Quartier“ (KiQ) sind hier in jüngster Zeit jedoch deutliche Fortschritte erkennbar.
58
Im Rahmen des Forschungsfeldes konnten neben Konzeptionen auch impulsgebende Wiedernutzungs- und Aufwertungsmaßnahmen, Anpassungs- und Rückbaumaßnahmen sowie sonstige Bauund Ordnungsmaßnahmen gefördert werden (vgl. BBR 2004A: 6). Eine Ausnahme stellt die Pilotstadt
Essen dar, bei der sich die finanzielle Förderung auf konzeptionelle Arbeiten beschränkt (vgl. BBR
2006A: 8). Die jeweilige Aufteilung der Fördermittel wurde zwischen Bund, Land und Kommunen in
jedem Pilotprojekt einzeln ausgehandelt (vgl. FUHRICH / KALTENBRUNNER 2005: 44).
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Stadtquartier beziehen (Stadtteil Wilhelmsburg in Hamburg, Stadtteil OsterholzTenever in Bremen, Stadtteil Schillerpark in Oer-Erkenschwick und Stadtteil
Burbach in Saarbrücken), sowie mit ‚Schwalm-Eder-West’ ein interkommunales
Verbundprojekt im ländlichen Raum.
Im Unterschied zum Stadtumbau Ost, wo es in der großen Mehrzahl der Städte
schwerpunktmäßig um den Umgang mit Wohnungsleerstand geht, spielt dieses
Thema sowohl in den Pilotstädten als auch im Förderprogramm des Stadtumbau
West eine vergleichsweise geringe Rolle. Sechs von 16 Modellvorhaben wurden
dem Themenschwerpunkt ‚Wohngebiete mit hohem Leerstand’ zugeordnet, davon
ging es in drei Projekten (Bremen, Oer-Erkenschwick und Lübeck mit dem Stadtteil
‚Buntekuh’) explizit um den Rückbau von Wohnungen. Weitere drei Modellvorhaben
(Bremerhaven, Wilhelmshaven, Salzgitter) erprobten unterschiedliche Anpassungsmaßnahmen des vorhandenen Bestandes. 59
In den anderen zehn Pilotstädten spielte der Wohnungsleerstand als Problemstellung zwar auch eine gewisse Rolle, wurde jedoch eher als flankierendes Thema zu
einem übergeordneten wirtschaftlichen Strukturwandel behandelt. Es ging hier meist
um die strukturelle Neuordnung von Nutzungen (vgl. BBR 2006A: 10).
Die Schwerpunktsetzung beim Stadtumbau West unterscheidet sich demnach deutlich vom Stadtumbau Ost: „Der Gleichklang der Begriffe verschleiert, dass sich dahinter unterschiedliche Probleme, Ansätze und Wertehaltungen verbergen.“ (FUH60
RICH / KALTENBRUNNER 2005: 41). Diese zu einem sehr frühen Zeitpunkt getroffene
Einschätzung wurde jüngst auch durch die Evaluierung des Programms Stadtumbau
West bestätigt.
Die bisherige Umsetzungspraxis im Programm Stadtumbau West lässt sich wie folgt
charakterisieren:
•

•

•

59

Im Gegensatz zum Stadtumbau Ost handelt es sich beim Stadtumbau West
nicht um ein Programm mit flächendeckender Breitenwirkung. In das Programm
sind derzeit ca. 320 Kommunen einbezogen, 61 darunter sehr viele kleine Gemeinden und nur vergleichsweise wenige Großstädte (vgl. BBSR 2010: 10FF.).
Bei der Verteilung der geförderten Kommunen auf einzelne Bundesländer ist
eine Konzentration auf die Länder Nordrhein-Westfalen, Hessen und Saarland
erkennbar. Im Flächenland Niedersachsen, im westdeutschen Vergleich überdurchschnittlich von Schrumpfungsprozessen betroffen, können erst seit Ende
2008 Fördermittel aus dem Programm in Anspruch genommen werden. Als Begründung wurde die angespannte Haushaltslage des Landes angeführt, die eine
Gegenfinanzierung der ausgereichten Bundesmittel zuvor nicht ermöglicht habe. 62
Inhaltlich sind die Schwerpunkte der Förderung je nach Bundesland sehr unterschiedlich, da die Länder für die Auswahl der geförderten Maßnahmen selbst

Beispielsweise durch Anpassung der öffentlichen Infrastruktur, zielgruppenspezifische Umbauten
von Wohngebäuden, Aufwertung des öffentlichen Raumes (vgl. BBR 2004A: 24F., 38F., 48F.).
60
Die gleichen Autoren FUHRICH und KALTENBRUNNER stellen jedoch zutreffend fest, dass auch beim
Stadtumbau West der entscheidende Impuls aus der Wohnungswirtschaft kam. Dabei wird das Projekt Osterholz-Tenever in Bremen als Anstoß für das ExWoSt-Forschungsfeld benannt (FUHRICH /
KALTENBRUNNER 2005: 44).
61
Darin enthalten sind 17 interkommunale Maßnahmen, die sich insgesamt auf 77 Gemeinden verteilen. Somit liegt, wenn jeder interkommunale Verbund nur einfach gezählt wird, die vergleichbare Gesamtzahl der geförderten Kommunen bei ca. 260.
62
Quelle: Internetplattform des Landes Niedersachsen (URL:
www.ms.niedersachsen.de/master/C19377618_N2124330_L20_DO_I674.html, Zugriff: 4.12.2007.
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zuständig sind. 63 Länder wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz weisen ein sektoral sehr vielfältiges Stadtumbaugeschehen auf (von
der gesamtstädtischen Konzeptentwicklung über Innenstadtentwicklung und
Siedlungsumbau bis hin zum Brachflächenmanagement) und haben dafür auch
eigene Koordinierungsinstitutionen geschaffen (Innovationsagentur Stadtumbau
NRW) bzw. bestehende Einrichtungen mit der Begleitung beauftragt (Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz). In anderen Ländern werden konkrete Schwerpunkte gesetzt, beispielsweise in Bayern auf Konversionsprojekte, in BadenWürttemberg auf die Wiedernutzung größerer Brachflächen und im Saarland auf
die Innenentwicklung sowie auf die Optimierung der Infrastruktur.
Abbildung 6: Stadtumbaumaßnahmen in Hessen (Stand 2008)

Quelle: Internet-Plattform www.stadtumbau-hessen.de.

64

63

Einen Überblick bieten die Internetplattformen www.stadtumbau-portal.de und
www.staedtebaufoerderung.info (Zugriff: 1.11.2011).
64
URL (Zugriff: 4.12.2007):
www.stadtumbau-hessen.de/tiny_docman/files/Karte_SUH_31_10_2007_aktuell.pdf
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Einen besonderen Schwerpunkt verfolgt auch das Land Hessen, indem es gezielt auf interkommunale Kooperationsvorhaben im Stadtumbau setzt. Von den
derzeit in Hessen geförderten 31 Stadtumbaumaßnahmen 65 handelt es sich in
17 Fällen um interkommunale Kooperationsprojekte, bei denen insgesamt 77
Kommunen beteiligt sind. 66 Die Fokussierung auf interkommunale Kooperation
als Förderstrategie folgte aus den positiven Erfahrungen, die im Rahmen des
ExWoSt-Modellvorhabens ‚Schwalm-Eder-West’ gewonnen worden waren (vgl.
HMWVL 2006: 68FF.). 67 Hessische Kommunen müssen, um StadtumbauFördermittel zu erhalten, ihr städtebauliches Entwicklungskonzept zunächst mit
den Umlandgemeinden abstimmen. Eine weitergehende Planung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im Rahmen interkommunaler Kooperationsstrukturen ist vonseiten des Landes ausdrücklich gewünscht (vgl. HMWVL 2006:
14). Interkommunale Kooperation wird dabei explizit als Strategie zum Umgang
mit Schrumpfungsprozessen aufgefasst, es werden folgende Effekte damit verknüpft: Vermeidung ruinöser Konkurrenz, Synergien durch Bündelung von Potenzialen, gemeinsame Profilierung und Positionierung, Finanzierung von Infrastruktur und Verwaltungseinrichtungen (vgl. HMWVL 2006: 12F.). Mit der Koordinierung und Begleitung des Stadtumbaus wurde die Hessen-Agentur GmbH
beauftragt.

Internationale Bauausstellungen
Internationale Bauausstellungen verstehen sich als Werkstätten für innovative Projekte im städtebaulichen und landschaftlichen Wandel. In Deutschland werden sie
schon seit über 100 Jahren für Entwicklungsprozesse mit großen baulichen Neuerungen eingesetzt. Dabei stand bislang meist der Wohnungsbau im Vordergrund.
1989 bis 1999 war es die ‚IBA Emscher Park’ im Ruhrgebiet, die sich erstmals der
Umstrukturierung einer ganzen Region widmete und sich dabei in Fachkreisen einen Namen als ‚Innovationswerkstatt’ gemacht hat (vgl. z.B. IBERT 2004).
In Ostdeutschland gab es in den vergangenen Jahren zwei IBA’s, die explizit Bezüge zu räumlichen Schrumpfungsprozessen aufwiesen: Die IBA Fürst-Pückler-Land
in Brandenburg und die IBA Stadtumbau 2010 in Sachsen-Anhalt.
Bei der ‚IBA Fürst-Pückler-Land’ (auch bekannt unter dem Namen ‚IBA See’) 68 im
Süden Brandenburgs stand von 2000 bis 2010 das Thema ‚Landschaft’ im Mittelpunkt. In der Lausitz, dem einstigen Energiezentrum der DDR, entstand durch die
IBA die größte Landschaftsbaustelle Europas. Ziel ist die Neugestaltung der vom
Braunkohleabbau geprägten Landschaft. Neu aufgeschüttetes Land und künftige,
aus ‚Restlöchern’ des Tagebaus entstehende Seen boten hier im Zusammenspiel
mit der gewachsenen Landschaft ein großes Gestaltungspotenzial. Von der eigens
gegründeten IBA-Gesellschaft 69 mit Sitz in Großräschen wurden 25 Modellprojekte
sowie einige angelagerte EU-Projekte koordiniert. Die Modellprojekte waren eingebettet in acht ‚Landschaftsinseln’ an den Standorten Großräschen, Klettwitz,
65

Stand 2008, Quelle: BBSR 2010: 12.
Pro Kooperationsvorhaben sind zwischen zwei und acht Kommunen beteiligt, vgl. Abbildung 6.
67
Zur Genese des ExWoSt-Modellvorhabens ‚Schwalm-Eder-West’ aus dem Forschungsprojekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ vgl. Abschnitt D-5 dieser Arbeit, insbesondere Kapitel D-5.7.
68
Vgl. dazu die Internetplattform www.iba-see.de (Zugriff: 1.11.2011).
69
Die IBA GmbH wurde getragen von den Landkreisen Elbe-Elster, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sowie von der Stadt Cottbus. Die IBA wurde vom Land Brandenburg
nicht gesondert gefördert, sondern es wurden lediglich die IBA-Projekte in gewissem Umfang priorisiert. Da es kein spezielles IBA-Förderprogramm gab, waren fast alle Vorhaben über einen Mix von
Fördermitteln (v.a. Fördermittel aus der Braunkohlesanierung), Eigenmitteln (aus den Haushalten
der als Gesellschafter fungierenden Landkreise und der Stadt Cottbus) und Drittmitteln (v.a. aus EUProjekten) zu finanzieren (vgl. WELCH GUERRA / SCHAUBER 2004: 58).
66
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Gräbendorf, Welzow, Schlabendorf, Cottbus und Bad Muskau, denen jeweils ein
eigenes Schwerpunktthema zugeordnet wurde. Hinzu kamen die Europa-Insel Guben-Gubin 70 sowie zwei vernetzende IBA-Routen. Diese thematische und standortbezogene Vielfalt kann man als Spiegelung der ganzen Bandbreite eines vielschichtigen Themenfeldes auf regionaler Ebene interpretieren oder aber auch als in gewisser Weise beliebig und „in der thematischen und konzeptionellen Verknüpfung
unzureichend“ kritisieren (ALTROCK 2007: 141). Neben dem zentralen Thema der
Landschaftsneuordnung durch den Strukturwandel spielten insbesondere bei den
Projekten Cottbus und Guben die Bezüge zum Stadtumbau Ost eine wichtige Rolle,
sind jedoch in ihrer thematischen Verbindung zum ‚Hauptthema’ nur bedingt kongruent. 71
Die Ergebnisse der IBA Fürst-Pückler-Land sind bislang nur eingeschränkt wahrnehmbar. Dies hing über einen gewissen Zeitraum teilweise mit den „erheblichen
Defiziten bei der Selbstdarstellung“ (ALTROCK 2007: 136) zusammen, lässt sich darüber hinaus v.a. auch darauf zurückführen, dass es sich bei der Inwertsetzung,
Rekultivierung und Flutung der Braunkohletagebaulöcher um Vorhaben handelt, die
mehr als ein Jahrzehnt benötigen, um sichtbar zu werden. Zusätzlich belasteten das
vergleichsweise niedrige Finanzbudget sowie die „strukturelle Kargheit der einschlägigen Fachöffentlichkeit“ (W ELCH GUERRA / SCHAUBER: 70) in der extrem strukturschwachen schrumpfenden Region die Handlungsmöglichkeiten der IBA.
Mit diesen Problemen hatte tendenziell auch das zweite ostdeutsche IBA-Projekt,
die IBA Stadtumbau 2010 in Sachsen-Anhalt, zu kämpfen. Dort wurde erstmals ein
ganzes Bundesland zum Thema einer Internationalen Bauausstellung. Die IBA wurde im Auftrag der Landesregierung Sachsen-Anhalt von der Stiftung Bauhaus Dessau und der Landesentwicklungsgesellschaft SALEG gemeinsam organisiert. Leitgedanke war, dass Lebensqualität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Städten und Regionen nicht von einem Wachstum an Einwohnern und Flächenverbrauch
abhängen, sondern vom qualitativen Wachstum zukunftsfähiger Branchen und Projekte. Die IBA verstand sich dabei als ‚Labor’, in dem verschiedene ‚Werkzeuge’ des
Stadtumbaus exemplarisch zur Erprobung und Anwendung kommen konnten. 72
Jede der 17 Kommunen, die an der IBA teilnahmen, musste sich ein erkennbares
Profil erarbeiten, das auf die Stärkung und Nutzung ihrer originären wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Potenziale setzt und gleichzeitig als Leitlinie der künftigen
baulich-räumlichen Entwicklung der Stadt dienen kann. Vor diesem Hintergrund
bearbeitete jede IBA-Stadt ein Thema des Stadtumbaus, das für den Gesamtprozess relevant und dessen Ergebnisse auf andere Kommunen übertragbar sein sollten.
Die IBA fungierte nicht als direktes Förderprogramm. Die von der Landesregierung
zur Verfügung gestellten Fördermittel waren ausschließlich für die Organisation des
Gesamtvorhabens und die Koordination der Projekte vorgesehen. Die Förderung
der Projekte vor Ort erfolgte aus anderen laufenden Förderprogrammen, vorrangig
aus dem Programm Stadtumbau Ost, wobei IBA-Projekte auf Beschluss der Landesregierung prioritär gefördert wurden.
70

Vgl. dazu Kapitel D-2.5 im Rahmen der Fallstudie Guben.
ALTROCK (2007: 141) mutmaßt, dass die IBA hier aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Finanzausstattung gezwungen gewesen sei, „inhaltlich passfähig scheinende laufende Projekte in der Region in ihren Projektrahmen aufzunehmen.“
72
Vgl. die Darstellung auf den Internetseiten http://www.iba-stadtumbau.de/index.php?methoden und
http://www.iba-stadtumbau.de/index.php?diskurse-und-themen (Zugriff: 2.11.2011).
71
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Ein Überblick über die Schwerpunktthemen der 17 IBA-Städte 73 zeigt, dass gemäß
der Zielstellung ein besonderer Fokus auf die möglichst individuelle Profilierung jeder einzelnen Kommune gelegt wurde. ‚Klassische’ Stadtumbau-Themen wie Stärkung der Innenstadt (z.B. Aschersleben, Lutherstadt Eisleben), Aufwertung von
Stadtquartieren, die als zukunftsfähig eingeschätzt werden (z.B. Halle, Dessau),
Zusammenarbeit von Wohnungswirtschaft und Kommunalverwaltung (Sangerhausen) oder Flächenmanagement (z.B. Magdeburg, Weißenfels) sind hier ebenso vertreten, wie Stadtprofile, die auf den ersten Blick zunächst ungewöhnlich (und somit
im wahrsten Wortsinne ‚experimentell’) erscheinen, und manchmal auch auf den
zweiten Blick von einem gewissen Hang zur bildhaften Symbolik dominiert bleiben. 74
So will z.B. die Stadt Köthen die traditionell mit der Stadt verbundene Homöopathie
als Entwicklungskraft nutzen. 75 Neben der (teilweise bereits sehr erfolgreichen) Ansiedlung von Einrichtungen der homöopathischen Medizin gehört dazu auch die
Strategie, homöopathische Methoden direkt auf die Stadtentwicklung zu übertragen
(in Analogie zu Reaktionen des menschlichen Körpers auf ‚exogene Irritationen’
sollen durch gezielte ‚Interventionen’ die ‚Selbstheilungskräfte’ der Stadt angeregt
werden). Der Erfolg dieser Strategie, die unter dem Motto ‚Stadtanamnese als Planungsinstrument’ (vgl. HÄCKER-STROBUSCH 2006) erprobt wurde, lässt sich derzeit
noch nicht abschließend bewerten. Gleiches gilt für das Leitthema der Stadt Merseburg: Deren Ansatz, Strategien zu entwickeln, um die Stadt langfristig interessant für
die Ansiedelung neuer, fremder und vor allem kreativer Milieus zu machen, 76 kann
zwar unter den gegebenen Rahmenbedingungen (vgl. dazu Abschnitt B-3) durchaus
als richtungsweisend sowie als ein Zeichen für Offenheit und Toleranz gewürdigt
werden, erscheint aber, gerade angesichts der derzeit in Merseburg vorherrschenden traditionellen Industriearbeitermilieus, reichlich ambitioniert.
Insgesamt können die Ergebnisse der beiden IBA’s nach ihrem Abschluss im Jahr
2010 erst mit einem gewissen Abstand in ihrer Gesamtheit bewertet werden. Es
wird jedoch bereits jetzt deutlich, dass es den ‚Schrumpfungs-IBA’s’ wesentlich
schwerer fallen wird, die Strahlkraft ihrer Vorgängerprojekte (z.B. die Berliner IBA’s
oder die IBA Emscher Park), die wesentlich durch spektakuläre Neubau- und Bestandsentwicklungsprojekte erreicht wurde, zu wiederholen. Die deutlich geringere
finanzielle Ausstattung sowie die vor dem Hintergrund der Schrumpfungsprozesse
nur bedingt vorhandene Notwendigkeit aufwändiger Bauprojekte mit Außenwirkung
sind hier die wesentlichen Determinanten.

73

Vgl. die Darstellung auf der Internetseite http://www.iba-stadtumbau.de/index.php?19-staedte-19themen und Folgeseiten (Zugriff: 2.11.2011). Vgl. auch IBA-BÜRO 2006.
74
ALTROCK (2008: 643) spricht von der „übermäßigen Ausrichtung“ auf Leitthemen, die auf die „Vermarktungsorientierung“ der IBA zurückzuführen sei und „mit dem Lockmittel Evaluierung des IBAStatus durchgesetzt“ werde. In der Tat ist mit der Stadt Gräfenhainichen ein Fall vorhanden, bei dem
einer Stadt durch den Entzug des IBA-Status Fördernachteile entstanden sind.
75
Samuel Hahnemann, der Begründer der homöopathischen Medizin, lebte und wirkte 14 Jahre lang in
Köthen. Siehe http://www.hahnemannia.de/html/bio.htm (Zugriff: 2.11.2011).
76
Vgl. dazu die Darstellung auf der Internetseite http://www.iba-stadtumbau.de/index.php?merseburg2010-de (Zugriff: 2.11.2011).
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Regenerierungsansätze
für schrumpfende Städte und Regionen

Neben den vorstehend dargestellten politischen Ansätzen zum Umgang mit
Schrumpfungsprozessen auf der Ebene der Stadtentwicklungsplanung sowie deren
lokaler Anwendung gibt es eine Fülle weiterer Programme und Projekte, bei denen
ein direkter oder indirekter Bezug zum Thema Schrumpfungsprozesse hergestellt
werden kann. Oftmals handelt es sich dabei um konkrete Ansätze auf kommunaler
Ebene. Zu nennen sind hier beispielsweise gezielte Initiativen aus dem Bereich der
lokalen und regionalen Wirtschaftsförderung, um Investoren und Unternehmen in
ihrer Ansiedelungspolitik zu beeinflussen, weiterhin Projekte zur Anpassung der
lokalen Wohnungsangebote an die Bedingungen des demografischen Wandels oder
Maßnahmen zur Anpassung der Mobilitäts- und anderer Infrastrukturangebote. Viele
Kommunen versuchen auch, sich durch die Realisierung von Großprojekten (beispielhaft seien hier Landes- oder Bundesgartenschauen, die Bewerbung als Kulturhauptstadt oder als Austragungsort für überregional bedeutende Sportereignisse)
bei der Standortkonkurrenz zu profilieren (vgl. LIEBMANN 2003).
Eine umfassende systematische Darstellung solcher Ansätze und Projekte existiert
weder für einzelne Teilräume noch für Deutschland insgesamt und soll im Rahmen
der vorliegenden Arbeit auch nicht geleistet werden. Beim Versuch einer zumindest
schematischen Systematisierung fällt jedoch die Vielzahl unterschiedlicher ‚Sammelbegriffe’ ins Auge, die die entsprechenden Diskurse prägen. Diese ‚Leitbegriffe’
beginnen meist mit der Vorsilbe ‚Re’ (Re-vitalisierung, Re-urbanisierung, Restrukturierung, Re-generierung), was darauf hindeutet, dass hier die Wiedererlangung eines vormals erreichten Zustandes ausgedrückt werden soll. Eine klare Definition dieser Begriffe findet man jedoch selten – oft werden sie auch synonym verwendet oder weisen zumindest gewisse Überschneidungen in der Bedeutung auf.
Zum Kontext dieser ‚Leitbegriffe’ gehört auch der Begriff ‚Stadterneuerung’, der zwar
ohne das ‚Re’ auskommt, gleichwohl aber ebenfalls ein sehr breites Spektrum unterschiedlicher Praktiken in sich vereint.
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die oben genannten Leitbegriffe
voneinander abzugrenzen. 77 Dabei handelt es sich nicht um streng wissenschaftliche Begriffsdefinitionen mit lückenlosem Quellenbezug, sondern eher um die Annäherung an einen Definitionsrahmen, der im weiteren Verlauf dieser Arbeit Gültigkeit
haben und als Grundlage für die Analyse von Ansätzen zur Auseinandersetzung mit
Schrumpfungsprozessen dienen kann.
Revitalisierung: Der Begriff wird im Kontext von Stadtentwicklung in zwei unterschiedlichen Ausprägungen verwendet. Zum einen geht es oft um die Revitalisierung von Brachflächen oder brachgefallener Industrieareale, zum anderen wird häufig von Revitalisierung der Innenstädte gesprochen (vor allem auch im Kontext des
Städtebaulichen Denkmalschutzes). In beiden Fällen steht deutlich der baulichräumliche Bezug im Vordergrund. Im Laufe der Zeit wurden Revitalisierungsansätze
zunehmend durch kultur- und wirtschaftspolitische Strategien ergänzt. Die damit
einher gehende Aufwertung von innerstädtischen Altbauquartieren (Gentrification)
wurde durch Revitalisierungsansätze zumindest gestützt, wenn nicht gar maßgeblich vorangetrieben (vgl. z.B. HELBRECHT 1996).

77

Vgl. dazu auch den ähnlichen Ansatz von KÜHN und LIEBMANN (2009: 19FF.).
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Reurbanisierung: Mit diesem Begriff wird allgemein eine Bevölkerungszunahme in
(Kern-)Städten bezeichnet, oftmals eingebettet in das sog. ‚Phasenmodell’ der
Stadtentwicklung (Urbanisierung – Suburbanisierung – Desurbanisierung – Reurbanisierung). 78 Unabhängig davon, ob Reurbanisierung eher als qualitativer oder
als quantitativer Prozess verstanden wird und unabhängig davon, ob es sich um
einen ungeplanten Effekt oder eine gesteuerte Entwicklung handelt, bezieht sich
Reurbanisierung immer deutlich auf eine demografische Ebene: es werden damit
Wanderungsbewegungen von Personen bzw. von Haushalten beschrieben. Unter
dem Fokus der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen lässt sich
Reurbanisierung als „der gegenüber dem Umland geringere Bevölkerungsrückgang
der Kernstadt einer Stadtregion oder ein erneutes Bevölkerungswachstum des
Kerns bei weiterhin schrumpfendem Umland“ interpretieren (URBANCZYK 2006: 14).
Restrukturierung: Dieser Begriff wird vornehmlich im ökonomischen Kontext verwendet und bezeichnet dort die Neuordnung von organisatorischen Strukturen in
Unternehmen. Nur vergleichsweise selten wird der Begriff auf die Stadtentwicklung
übertragen, bezieht sich dann jedoch explizit nicht ausschließlich auf die ökonomische Dimension von Stadtentwicklung, sondern umfasst „städtebauliche Veränderungen (...), soziale, ökonomische, kulturelle Prozesse, die den Wandel städtischer
Strukturen zur Folge haben.“ (BÜRKNER ET AL. 2005: 3). Teilweise wird auch ein direkter Bezug zu Schrumpfungsprozessen hergestellt, indem Schrumpfung als „sozialräumliche Restrukturierung“ bezeichnet wird (BÜRKNER 2003A: 2; vgl. auch GROßMANN 2007: 27). Der Begriff wird hier jedoch durchweg in einem eher prozesshaften
Sinn verwendet und ist nicht mit konkreten Strategien oder Maßnahmen verbunden,
die einer gewissen Steuerungsfähigkeit unterliegen. Sprich: Es wird im Allgemeinen
vom ‚Prozess der Restrukturierung’ gesprochen (und teilweise wird dieser Prozess
mit dem Schrumpfungsprozess gleichgesetzt), aber es werden keine Ansätze oder
Maßnahmen formuliert, die diesen Prozess anstoßen, befördern oder umkehren
könnten.
Es kann also als kurzes Zwischenergebnis festgehalten werden, dass die drei genannten Begriffe allesamt nicht optimal geeignet sind, um Ansätze zum Umgang mit
Schrumpfungsprozessen zu beschreiben. ‚Revitalisierung’ und ‚Reurbanisierung’
decken jeweils nur eine bestimmte sektorale Dimension ab, gleiches gilt für die ursprüngliche Konnotation von ‚Restrukturierung’. Die auf den Stadtentwicklungskontext erweiterte Verwendung von ‚Restrukturierung’ berücksichtigt zwar die Mehrdimensionalität von Stadtentwicklung, bezieht sich jedoch auf den Schrumpfungsprozess selbst und kann somit nicht auf die steuernde Ebene (in Form von Ansätzen
als Reaktion auf Schrumpfungsprozesse) erweitert werden. Anders sieht es mit den
Begriffen ‚Stadterneuerung’ und ‚Regenerierung’ aus, auf die deshalb im Folgenden
etwas ausführlicher eingegangen werden soll.
Unter Stadterneuerung wird in Deutschland allgemein der zielgerichtete Prozess zur
Erhaltung, Verbesserung, Umgestaltung und Weiterentwicklung bestehender Teile
und Strukturen einer Stadt verstanden. Dabei hat sich jedoch das ‚klassische’ Aufgabenfeld der Stadterneuerung in den vergangenen Jahr(zehnt)en stark gewandelt.
Stadterneuerung beschränkt sich bei weitem nicht mehr oder auch nur vorrangig auf
bauliche Aufgaben. „Vielmehr sieht sie sich in zunehmendem Maße mit der Herausforderung konfrontiert, sich in einem sehr umfassenden Sinne einer Vielzahl von
gesellschaftlichen Problemen (sozial, ökonomisch, kulturell) zu stellen.“ (FROESSLER
78
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Dieses ‚Phasenmodell’ geht zurück auf den amerikanischen Stadtforscher LEO
Mitarbeiter (vgl. MAIER / TÖDTLING 2001: 168F.).
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1998: 23; vgl. auch BODENSCHATZ ET AL. 1996). In diesem Zusammenhang wird
auch häufig von ‚integrierter Stadterneuerung’ gesprochen. 79 In einem umfassenden
Verständnis sind Stadterneuerungsprozesse „Prozesse kultureller Wertungen, Entwertungen, Neubewertungen, Diffamierungen oder Rehabilitierungen der alten, vorhandenen oder neuen Stadt.“ (HANNEMANN / BERGER 2000: 7F.).
Angelehnt an ein solches umfassendes Verständnis lassen sich durchaus auch jene
Ansätze, die auf eine Auseinandersetzung mit räumlichen Schrumpfungsprozessen
gerichtet sind, als ‚Stadterneuerungsansätze’ klassifizieren. Allerdings hat sich auf
einer mehr subjektiven als objektiven Ebene auch ein Verständnis etabliert, bei dem
vorausgesetzt wurde, „dass sich Stadterneuerung immer vor dem Hintergrund eines
prinzipiell funktionsfähigen Wohnungsmarkts abspielte, der durch staatliche Maßnahmen angeregt, kanalisiert und ggf. auch abgefedert werden konnte.“ (BERNT
2007: 3). Zudem war Stadterneuerung bislang immer gekennzeichnet als Aufgabe
des Staates (vornehmlich im Rahmen der Städtebauförderprogramme des Bundes
und der Länder), „der die Sanierung von Wohnungsbeständen über direkte und indirekte Förderprogramme mitfinanzierte und Mittel für die Koordination und Steuerung
zur Verfügung stellte.“ (EBD.).
Dieses Verständnis von Stadterneuerung steht – wie zuvor bereits herausgearbeitet
wurde (vgl. Abschnitt B-3) – zumindest langfristig auf dem Prüfstand, wenn den
staatlichen Haushalten künftig immer weniger Spielräume für steuernde Maßnahmen zur Verfügung stehen werden. Am Beispiel des Stadtumbau Ost wurde bereits
dargestellt, dass die kommunale Planung ihre steuernde Interventionsfähigkeit immer mehr verliert (vgl. Abschnitt B-5). Diese grundlegenden Veränderungen müssen
beachtet werden, wenn im Kontext von Maßnahmen zum Umgang mit Schrumpfungsprozessen weiterhin von ‚Stadterneuerungsmaßnahmen’ gesprochen werden
soll. Die dargestellten Befunde können aber darüber hinaus durchaus auch Anlass
sein, auf der begrifflichen Ebene über ein neues Verständnis nachzudenken.
Vor einigen Jahren ist ein neuer Begriff in den Diskurs eingebracht worden: Erstmals im Jahr 2001 sprach KEIM von der ‚Regenerierung schrumpfender Städte’ und
verstand diesen als „normativen Leitbegriff“, der „im Sinne einer positiven Intentionalität die (...) Problemdefinition mit den für hilfreich erachteten Handlungsperspektiven in Beziehung setzen“ soll und mit dem „gleichzeitig der Anklang von ‚Erholung’
und ‚Erstarkung’ eines komplexen Systems verbunden werden“ soll (KEIM 2001:
19F.). Diese zunächst noch sehr unscharfe Kontextuierung eines Begriffs, der eigentlich im deutschsprachigen Raum hauptsächlich im medizinischen Sprachgebrauch (im Sinne von ‚Gesundung’) verwendet wird, ließ sich zunächst lediglich dahingehend interpretieren, dass damit die Suche nach gegenläufigen Prozessen zu
Schrumpfung verbunden war, die eine handlungsorientierte, also aktiv steuernde
Perspektive aufweisen (vgl. KEIM 2004: 211). Jedenfalls war der Begriff ‚Regenerierung’ von Beginn seiner Verwendung an explizit auf den Kontext der Schrumpfungsprozesse bezogen, was ihn zunächst von allen vorgenannten Begriffen klar
abgrenzt.
In Forschungsarbeiten des Leibniz-Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung wurde diesem Definitionsansatz im weiteren Verlauf des Diskurses eine
Differenzierung zuteil. Es wurde unterschieden zwischen ‚Regenerierung’ und ‚Regeneration’, wobei der erstgenannte Begriff mehr die Prozessebene darstelle, der
zweite hingegen als „das Resultat eines solchen Prozesses und somit ein Zustand“
79

Die Bezeichnung ‚integrierte Stadterneuerung’ wurde hauptsächlich im Kontext der Begleitung des
Programms ‚Die Soziale Stadt’ geprägt (vgl. dazu bspw. BECKER ET AL. 2003).
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zu verstehen sei (BÜRKNER / KÜHN 2005: 4F.; KÜHN / LIEBMANN 2009: 17). Diese Unterscheidung erscheint jedoch wenig hilfreich, da der Zustand einer (mehr oder weniger vollständig) regenerierten Stadt unter den Bedingungen von Schrumpfungsprozessen eigentlich nicht vorstellbar ist. Letztlich können beide Begriffe synonym
verwendet werden, denn sie entstammen dem angelsächsischen Leitbegriff ‚urban
regeneration’, der sich in Großbritannien seit den 1990er Jahren für Strategien zu
Erneuerung und Attraktivitätssteigerung krisenbelasteter Städte durchgesetzt hat.
Auch dort wurden vormals verwendete Begriffe wie ‚revitalisation’, ‚renewal’ oder
‚redevelopment’ zunehmend verdrängt und ‚urban regeneration’ steht zunehmend
für integrierte Handlungsstrategien, die neben baulich-räumlichen auch ökonomische und soziale Aspekte der Stadtentwicklung mit einbeziehen (vgl. BÜRKNER /
KÜHN 2005: 6FF.). Auch wurde in Großbritannien schon seit den 1980er Jahren ein
Wandel in der Steuerung von Planungsaufgaben vollzogen, indem ein Großteil der
Planungskompetenzen an halbstaatliche Entwicklungsagenturen (‚urban regeneration companies’, ‚local strategic partner-ships’) abgegeben wurde (vgl. BROMBACH ET
AL. 2005: 20). Hier bestehen also durchaus Parallelen zum deutschen Stadterneuerungs-Diskurs. 80
Zusammengefasst sprechen einige der genannten Aspekte dafür, bei der Suche
nach einer passfähigen Bezeichnung für handlungsorientierte Ansätze zum Umgang
mit Schrumpfungsprozessen auf den Regenerierungsbegriff zurückzugreifen: Der
Begriff ist (im deutschsprachigen Kontext) klar auf Schrumpfungsprozesse bezogen
und umfasst explizit die handlungsorientierte Perspektive, er ist durch den Bezug zu
den britischen Stadterneuerungsdiskursen international anschlussfähig, er steht für
integrierte Handlungsstrategien und umfasst auch solche Ansätze, die nicht ausschließlich der staatlichen Steuerung unterliegen.
Es bleibt die Frage nach einer handhabbaren Definition. BÜRKNER UND KÜHN (2005:
8FF.) unterscheiden hier zunächst eine normative und eine analytische Definitionsebene, die jedoch an dieser Stelle beide wenig weiterführend sind, da sie jeweils
von einer wie auch immer gearteten Messbarkeit des ‚Erfolges’ von Regenerierung
ausgehen. 81 Die Autoren gelangen schließlich zu einer ‚relationalen’ Definition von
Regenerierung, die „nicht ausschließlich von festgelegten Kategorien, Indikatoren
usw.“ ausgeht, „sondern (...) auch eine Rekonstruktion der lokalen Entwicklungsideen und der Vorstellungen von ökonomischer, sozialer, städtebaulicher Normalität“ mit einschließt (BÜRKNER / KÜHN 2005: 11).
Die von BÜRKNER und KÜHN auf Basis dieser Überlegungen formulierte „Arbeitsdefinition“ lautet wie folgt: „Städtische Regenerierung (lat. „regenerare = von neuem
hervorbringen) bezeichnet demografische, sozioökonomische und städtebauliche
Erneuerungsprozesse in solchen Städten und Stadtgebieten, die von den Problemen des Beschäftigten- und Einwohnerrückgangs sowie des baulichen Leerstands
und Verfalls betroffen sind. Regenerierung steht in diesem Zusammenhang für einen Zuzug neuer Wohnbevölkerung (demografische Erneuerung), die Entstehung
80

Angesichts des lediglich punktuellen Bevölkerungsrückgangs in britischen Städten spielt die Debatte
um Schrumpfungsprozesse dort allerdings eher eine untergeordnete Rolle. Die ‚urban regeneration’Debatte konzentriert sich auf Aspekte wie beispielsweise Baukultur oder soziale Segregation (vgl.
BROMBACH ET AL. 2005: 19).
81
Die Autoren beschreiben Regenerierung auf der normativen Ebene als „Idealzustand“, der „nicht a
priori von objektiven oder umstandslos objektivierbaren Kriterien und Größen“ abhänge, „sondern
von sozialen Übereinkünften, den entsprechenden Verhandlungsformen und sozialen Kontexten.“
(BÜRKNER / KÜHN 2005: 8). Auf der analytischen Ebene wird unter Bezug auf die englische Literatur
formuliert, dass sich Regenerierung „an ganz bestimmten Zuständen der Funktionssysteme und
auch der Physis einer Stadt festmachen“ lassen könne (EBD.: 9).
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neuer Erwerbsmöglichkeiten (sozioökonomische Erneuerung), sowie die Sanierung
bzw. den Neubau von Gebäuden (städtebauliche Erneuerung). Vorstellungen über
Art, Umfang und Ziele von Regenerierung sind gleichwohl das Ergebnis von gesellschaftlich vermittelten Normen und Regeln sowie der ortsbezogenen Kodierung sozialer Beziehungen. Regenerierung schließt daher die Formulierung neuer Leitbilder
und strategischer Handlungsziele sowie die Entwicklung spezifischer Steuerungsformen ein.“ (BÜRKNER / KÜHN 2005: 12F.). Darauf aufbauend definiert KÜHN auf
einer handlungsorientierten Ebene sowie unter Bezugnahme auf das Konzept der
strategischen Planung (vgl. Abschnitt B-4) den Begriff der ‚Regenerierungsstrategien’ wie folgt: „Regenerierungsstrategien sind komplexe Ansätze der strategischen
Planung, welche die demografische, sozioökonomische und städtebauliche Erneuerung in Städten und Stadtgebieten anstreben, um dem Beschäftigten- und Einwohnerschwund sowie dem baulichen Leerstand und Verfall entgegenzuwirken. Strategien der Regenerierung umfassen die Ebene einer langfristigen Vision bzw. eines
Leitbildes und die Ebene kurz- bis mittelfristiger Projekte.“ (KÜHN 2005: 30).
Diese Definition fasst die in schrumpfenden Städten zu beobachtenden Regenerierungsansätze – zumindest für das Verständnis der vorliegenden Arbeit – aus unterschiedlichen Gründen zu eng. Zum einen schließt die explizite Fixierung auf strategische Planungsansätze bestimmte Herangehensweisen, die sich nicht oder nur
teilweise diesem Konzept zuordnen lassen, von vornherein von der Untersuchung
aus. Angesichts der bislang völlig unzureichend erfolgten Bestandsaufnahme und
der zumeist rein zeitlich noch nicht realisierbaren Wirkungsanalyse von Regenerierungsansätzen wäre es jedoch verfrüht, mit einer gewissen Willkür nur eine begrenzte Auswahl von Ansätzen als geeignet und tragfähig zum Umgang mit
Schrumpfungsprozessen zu definieren und andere Konzepte damit auszuschließen.
Zum anderen wurde im bisherigen Verlauf der Arbeit anhand der städtebaulichen
Entwicklungskonzepte im Stadtumbau Ost (vgl. Abschnitt B-5) bereits dargestellt,
dass auch solche Ansätze, die sich von ihrer Intention her in mehr oder weniger
klarer Art und Weise dem Konzept der strategischen Planung zuordnen lassen, bei
genauerer Analyse nur bedingt den im o.g. Definitionsansatz genannten Kriterien
gerecht werden. Nur alleine das schlichte Vorhandensein einer Doppelstruktur von
‚Leitbild und Projekten’ gewährleistet noch nicht zwingend, dass im praktischen Planungshandeln auch nach diesen Vorgaben agiert wird bzw. werden kann. Hier sind
komplexe Akteursstrukturen und der Wandel der Steuerungsformen wirksam, die
bislang noch nicht hinreichend empirisch und theoretisch untersucht sind, um eine
diesbezügliche Vor-Festlegung zu treffen.
Eine weitere Einschränkung in der o.g. Definition, die für den Kontext der vorliegenden Arbeit nicht zielführend ist, betrifft die Fokussierung auf „demografische, sozioökonomische und städtebauliche Erneuerung in Städten und Stadtgebieten“. Unabhängig davon, dass hier die regionale Perspektive ausgeklammert bleibt, greift auch
die Reduzierung auf bestimmte, explizit genannte sektorale Ansätze im Schrumpfungskontext zu kurz. Da Schrumpfungsprozesse – wie oben dargestellt (vgl. Abschnitt B-1) – in mehr oder weniger ausgeprägter Form auf allen gesellschaftlichen
Ebenen wirksam werden, können auch Regenerierungsansätze zunächst unabhängig von bestimmten sektoralen Politikansätzen vermutet werden. Beispielsweise
würde sich der hessische Stadtumbau-Ansatz der interkommunalen Kooperation
(vgl. Abschnitt B-5) bei Verwendung der engen Definition von KÜHN nicht als Regenerierungsansatz erfassen lassen.
In einer späteren Forschungsarbeit wurde der Begriff der ‚Regenerierungsstrategien‘
weiter entwickelt und nunmehr durch den Begriff ‚Regenerierungsprozesse‘ er-
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setzt. 82 Damit wurden die oben thematisierten Abgrenzungsfragen aber nur teilweise gelöst. Auch wenn KÜHN und LIEBMANN an anderer Stelle (2009: 22) betonen,
dass sich ihr Regenerierungsansatz explizit nicht durch „ausschließlich (...) quantitative und absolute Wachstumsparameter“ auszeichnet, bleiben die grundsätzlichen
Unschärfen dieses Definitionsansatzes bestehen.
Für den Kontext der vorliegenden Arbeit wird deshalb folgende Arbeitsdefinition vorgeschlagen, mit der umschrieben wird, welches Verständnis von Regenerierungsansätzen im weiteren Verlauf bei der Analyse der Fallstudien zugrunde gelegt wird:
Als Regenerierungsansätze werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit politische,
planerische oder ggf. auch zivilgesellschaftliche Ansätze mit Bezug zu Themen der
Stadtentwicklung verstanden, die darauf gerichtet sind, die Auswirkungen räumlicher Schrumpfungsprozesse zu beeinflussen.
Dieser bewusst weit gefasste Definitionsrahmen ermöglicht es, im Rahmen der Fallstudien ein Spektrum von Regenerierungsansätzen zu erfassen, das möglichst die
gesamte Bandbreite der im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ behandelten Themen
abdeckt. Damit wird es auch ermöglicht, dem umfassenden Ansatz des Forschungsverbundes (vgl. Abschnitt C-1) gerecht zu werden.
Dieses Verständnis von Regenerierungsansätzen legt also zunächst nur einen untergeordneten Stellenwert auf bestimmte Aspekte, die erst im weiteren Verlauf der
Analyse konkretisiert und ggf. systematisiert werden sollen. Es geht zunächst einmal nicht darum, welche Akteure oder Akteurskonstellationen bei der Formulierung
(und ggf. der daran anschließenden Umsetzung) der Regenerierungsansätze maßgeblich beteiligt sind und welcher räumliche Bezugsrahmen den jeweiligen Ansätzen
zugrunde liegt (es können also Regenerierungsansätze auf (über)regionaler, gesamtstädtischer, quartiers- oder gebäudebezogener Ebene betrachtet werden). Es
geht weiterhin zunächst auch nicht darum, ob ggf. auf eine bestimmte sektorale
Ausprägung von Schrumpfungsprozessen orientiert wird (z.B. demografische, ökonomische oder städtebauliche Regenerierungsansätze) und es spielt zunächst auch
keine Rolle bei der Identifizierung von Regenerierungsansätzen, ob diese auf eine
bestimmte zeitliche Perspektive hin (kurz-, mittel- oder langfristig) ausgerichtet
sind. 83 Es geht vielmehr zunächst hauptsächlich darum, jene Entwicklungsansätze
zu identifizieren und näher zu untersuchen, die explizit auf die Auseinandersetzung
mit städtischen oder regionalen Schrumpfungsprozessen gerichtet sind.
Die beschriebene Vorgehensweise birgt die Gefahr einer gewissen Beliebigkeit bei
der thematischen Eingrenzung der zu identifizierenden und zu analysierenden Regenerierungsansätze in sich. Diese Gefahr liegt einerseits im Untersuchungsgegenstand selbst begründet (vgl. dazu Abschnitt C-1) und kann somit ohne Verlust der
82

„Regenerierungsprozesse sind demografische, sozioökonomische und städtebauliche Erneuerungsprozesse in solchen Städten und Stadtgebieten, die von den Problemen des Beschäftigten- und
Einwohnerrückgangs sowie des baulichen Leerstands und Verfalls betroffen sind. Regenerierungsprozesse umfassen die Zuwanderung neuer Wohnbevölkerung (demografische Erneuerung),
die Entstehung neuer Erwerbsangebote (sozioökonomische Erneuerung) sowie die erneute
Inwertsetzung von Gebäuden und Flächen (städtebauliche Erneuerung)“ (KÜHN / LIEBMANN 2009: 18).
83
Dies scheint zwar im Widerspruch zum Ansatz des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ zu stehen,
bei dem es explizit um langfristig orientierte Planungsansätze geht. Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist jedoch u.a. auch darauf gerichtet, zu untersuchen inwieweit sich diese Fixierung auf
langfristige Ansätze in den untersuchten Projekten tatsächlich realisieren ließ (vgl. Abschnitt A-3).
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empirischen Fundierung zunächst nicht abgeschwächt werden, scheint aber andererseits in Anbetracht der vergleichsweise geringen Zahl von vier Fallstudien dennoch handhabbar zu sein.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die in den Fallstudien identifizierten Regenerierungsansätze dokumentiert und hinsichtlich einer möglichen Systematisierung
untersucht. Elemente für diese Systematisierung sind dabei einerseits die zeitliche
Perspektive, die bei diesen Regenerierungsansätzen in den Blick genommen wird,
weiterhin ihre Mehrdimensionalität, also die Frage nach der Bezugnahme auf bestimmte sektorale Ausprägungen von Schrumpfungsprozessen, sowie andererseits
auch die Frage nach ihrer Kommunizierbarkeit bzw. Akzeptanz bei den relevanten
lokalen Akteuren. Auf diese Elemente wird im abschließenden Teil E der Arbeit Bezug genommen (vgl. Abschnitt E-4).
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Teil C widmet sich mit der Vorstellung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ dem Untersuchungsgegenstand
der Arbeit. Der Forschungsverbund wird zunächst hinsichtlich seiner Zielstellung dargestellt und im Kontext des
Forschungsrahmens des BMBF verortet (C-1.1 und C-1.2). Weiterhin werden die in Abschnitt B-4 herausgearbeiteten planungstheoretischen Bezüge aufgegriffen und mit dem Untersuchungsgegenstand verknüpft (C1.3) Einen wichtigen Arbeitsschritt stellt nachfolgend die detaillierte Rekonstruktion der Genese des Forschungsverbundes insgesamt (ausgehend vom Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’) sowie seiner Schwerpunktsetzungen (Kategorienbildung) dar, weil sich daraus die Auswahlkriterien der am Verbund beteiligten Teilprojekte sowie erste thematische Fokussierungen ableiten lassen (C-1.4 und C-1.5). Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die methodische Vielfalt, mit der in den Teilprojekten des Forschungsverbundes gearbeitet
wurde (C-1.6), ohne dabei vertieft auf die in den Fallstudien (Teil D) detailliert beschriebenen Arbeitsmethoden
vorzugreifen. Nachfolgend stehen die forschungsorganisatorischen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt.
Dabei wird zunächst auf die interdisziplinäre Arbeitsweise der Projekte Bezug genommen, um anschließend die
Rolle des Projektträgers sowie der wissenschaftlichen Forschungsbegleitung näher zu analysieren (C-1.7). Zum
Ende von Abschnitt C-1 werden in einem zusammenfassenden Zwischenresümee die unterschiedlichen Konfliktpotenziale dargestellt, die anhand der vorigen Ausführungen für den Forschungsverbund insgesamt identifiziert werden konnten. Abschnitt C-2 widmet sich dem Thema ‚Schrumpfung’ als Element des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’. Dabei wird zunächst der Stellenwert des Themas in den unterschiedlichen Arbeitsphasen des Forschungsverbundes dargestellt (C-2.1). Im folgenden Kapitel erfolgt ein Überblick über alle Teilprojekte des Forschungsverbundes, deren Untersuchungsräume seitens der Forschungsbegleitung als
‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ kategorisiert worden war (C-2.2). Bei der Darstellung dieser 13
Teilprojekte wurde eine einheitliche und vergleichbare Strukturierung gewählt, um einen Überblick über die
Rahmenbedingungen der Untersuchungsräume und über die inhaltlichen Ausrichtungen der beteiligten Forschungsprojekte zu ermöglichen. Das folgende Kapitel beschäftigt sich nochmals vertiefend mit der durch die
Forschungsbegleitung vorgenommenen Kategorisierung (schrumpfend vs. wachsend), nicht zuletzt deshalb,
weil diese Einteilung auch eine der Grundlagen für die Auswahl der Fallstudien in der vorliegenden Arbeit darstellt (C-2.3). Abschließend wird in einem zusammenfassenden Zwischenresümee fest, dass die 13 ausgewählten Projekte sowohl bezüglich ihrer thematischen Ansätze und ihrer Zielstellungen, als auch hinsichtlich
vorhandener Schrumpfungsprozesse in den entsprechenden Untersuchungsräumen durchaus eine geeignete
Basis für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit darstellen (C-2.4).
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Intention, Genese und Arbeitsweise
des Forschungsverbundes

1.1 Der Rahmen: Das Forschungsprogramm
‚Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert’
Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ war eingebunden in das Forschungsprogramm
‚Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert’ des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF), das im Frühjahr 2000, zeitgleich mit ‚Stadt 2030’ (vgl. dazu das
folgende Kapitel C-1.4), der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. ‚Stadt 2030’ wurde als
„Initialprojekt“ des gesamten Forschungsprogramms bezeichnet (BMBF 2004: 7).
Als zentraler Ansatzpunkt dieses Forschungsprogramms wurde „das Prinzip einer
nachhaltigen Entwicklung in städtischen und ländlichen Räumen“ (BMBF 2002: 9)
dargestellt. Das Programm richtete sich „an die Bau- und Wohnungswirtschaft, die
öffentlichen Verwaltungen, Stadt- und Regionalplaner, Bauherren, wohnbezogene
Dienstleistungsbetriebe, Bewohner- und Selbsthilfegruppen.“ Sie sollten dabei unterstützt werden, auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen „Innovationen zu einer
integrativen und nachhaltigen Entwicklung in Angriff zu nehmen.“ (BMBF 2000: 5).
Der wesentliche Forschungsbedarf wurde seitens des BMBF vor allem in folgenden
Bereichen identifiziert und beschrieben (vgl. BMBF 2000: 13FF. SOWIE BMBF 2002:
12FF.):
•

•

•
•

•
•

Aufarbeitung von Defiziten im Bereich der Grundlagenforschung zu Prognosen
zukünftiger Problemlagen und deren Lösungen (einschließlich Erarbeitung geeigneter Methoden),
Bedarf an übergreifenden, interdisziplinären Forschungsansätzen und Problemlösungen, die soziale, ökonomische, ökologische oder auch kulturelle Fragestellungen betreffen und verknüpfen,
Bedarf an Evaluation und Folgenabschätzung fiskalischer Rahmenbedingungen
für die Siedlungs-, Stadt- und Regionalentwicklung,
Bedarf an Forschungen über die Beziehungen zwischen den verschiedenen, für
Bauen und Wohnen relevanten räumlichen Ebenen „Wohnung – Gebäude –
Nachbarschaft – Quartier – Gemeinde – Stadt – Region“, besonders zum Verhältnis „Stadt – Umland“,
Entwicklung und Konzeptionierung übergreifender und langfristiger Planungsprozesse und Planungsstrategien,
Defizite in der Forschung zu rechtlichen, finanziellen, institutionellen und sozialen Umsetzungsbedingungen, um vorhandene Ergebnisse in die Praxis zu überführen.

Darauf aufbauend wurden die folgenden vier Schwerpunkte für die Förderung im
Forschungsprogramm ‚Bauen und Wohnen’ definiert (vgl. BMBF 2000: 16FF. SOWIE
BMBF 2002: 18FF.):
•
•
•
•

Grundlagenforschung zur Erarbeitung von Orientierungswissen für zukunftsgerechte Planungs- und Gestaltungskonzepte,
Verbundprojekte zur Entwicklung und Erprobung von Modellen für das Bauen
und Wohnen im 21. Jahrhundert,
Verbundprojekte zur Entwicklung und Erprobung neuer Bauverfahren und techniken, einschließlich organisatorischer Innovationen,
Beiträge zum Wissenstransfer sowie zur Qualifizierung, mit einer Schwerpunktsetzung auf der Untersuchung von Best Practices.
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Für das BMBF, dessen Forschungsprogramme zuvor hauptsächlich naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen in den Mittelpunkt der Förderung gestellt hatten, stellte diese gesellschafts- bzw. raumwissenschaftliche Perspektive Neuland
dar. Zudem stellte sich das neue Forschungsprogramm auf der fachpolitischen
Ebene in bewusste ‚Konkurrenz’ zu Aktivitäten und Maßnahmen anderer Bundesministerien sowie zu Forschungsprogrammen der Europäischen Union, die ähnliche
Ansatzpunkte enthalten. Vor allem die Abgrenzung zur Ressortforschung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) 1 wurde schon
früh betont: Vom BMVBW würden, so heißt es in der Vorstellung des BMBFForschungsprogramms, „solche Forschungsvorhaben gefördert, deren Ergebnisse
es [das BMVBW] zur Erfüllung seiner speziellen Ressortaufgaben benötigt. Die inhaltlichen Fragestellungen sind daher häufig weitgehend auf die jeweiligen Fachaufgaben konzentriert und auf einen kürzeren Zeithorizont bezogen. Das Forschungsprogramm “Bauen und Wohnen” des BMBF will darüber hinaus auch zukünftige Perspektiven aufzeigen. Es ist darauf ausgerichtet, ganzheitliche, übergreifende Anforderungen und Zusammenhänge, die über einzelne Fachgebiete hinaus
gehen, interdisziplinär zu bearbeiten und die verschiedenen Akteure und Handlungsebenen zusammenzuführen.“ (BMBF 2000: 4).
Mit der Durchführung des Forschungsprogramms wurde als Projektträger der TÜV
Rheinland (TÜV Energie und Umwelt GmbH) beauftragt (vgl. dazu auch Kapitel C1.7), der in gleicher Funktion bereits für das Forschungsprogramm ‚Mobilität und
Verkehr’ zuständig war.
Das Forschungsprogramm wurde aufgeteilt in zwei Forschungsbereiche: ‚Bauforschung und Technik’ sowie ‚Zukunftsverträgliches Wohnen in Stadt und Region’.
Der Bereich ‚Bauforschung und Technik’, in dem kleine und mittelständische Unternehmen der Bauwirtschaft im Sinne von ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ dabei unterstützt werden sollten, in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen Forschung,
Entwicklung und Innovationen in Angriff zu nehmen, ist im Kontext der vorliegenden
Arbeit nicht weiter relevant.
Im Forschungsbereich ‚Zukunftsverträgliches Wohnen in Stadt und Region’ wurde
nicht nur der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’, sondern darüber hinaus ein vielschichtiges Spektrum von interdisziplinären Verbundvorhaben und kleineren Einzelprojekten gefördert (in Klammern ist jeweils die koordinierende Forschungseinrichtung genannt): 2
•
•
•
•

1
2
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EVALO – Eröffnung von Anpassungsfähigkeit lebendiger Orte (Universität Gesamthochschule Kassel, Arbeitsgruppe Integrierte Verkehrsplanung), Laufzeit:
7/2001-9/2004.
Modellvorhaben Johanngeorgenstadt – Umbau von Siedlungsstrukturen unter
Schrumpfungsbedingungen (Institut für ökologische Raumentwicklung, Dresden), Laufzeit: 1/2002-9/2005.
Entwicklung eines Frühwarn- und Kontrollsystems zur Unterstützung einer flexiblen Stadtentwicklungsplanung (Universität Leipzig, Lehrstuhl für Stadtentwicklung), Laufzeit: 1/2004-12/2006.
Klimahüllen für Gewerbegebiete (Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann und
Partner, Stuttgart), Laufzeit: 10/2003-9/2005.

Seit Oktober 2005: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).
Der Förderzeitraum der einzelnen Projekte wurde dem Verfasser durch den Projektträger „Mobilität,
Bauen und Wohnen“ (TÜV Rheinland) per e-mail (vom 2.5.2005) mitgeteilt.
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Nachbarschaftlich Wohnen! Entwicklung eines Leitfadens für Entscheidungsträger in Wohngebieten (Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und
Umwelt GmbH, Hamburg), Laufzeit: 10/2003-3/2005.
Forschungsverbund „StadtLeben“ (Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr
der RWTH Aachen), Laufzeit: 7/2001-3/2005.
Wohnungslosigkeit und Hilfen in Wohnungsnotfällen (Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt), Laufzeit: 9/2001-3/2005.
Städtische Peripherie (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung,
Hannover), Laufzeit: 1/2003-6/2005.
Nachhaltige Stadtgärten (Institut für Regionalwissenschaft der Universität
Karlsruhe), Laufzeit: 7/2003-6/2008.
„Werkstattbuch“ – Erfassung und Bewertung aller staatlichen Leistungen in einem Stadtteil (Empirica, Gesellschaft für qualitative Marktforschung, Stadt- und
Strukturforschung mbH, Bonn). Laufzeit: 6/2001-7/2003

Die vorstehende Übersicht spiegelt die Heterogenität des Forschungsprogramms
‚Bauen und Wohnen’ wider und zeigt somit auf, in welchem wissenschaftlichen und
(inter-) disziplinären Kontext der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ angesiedelt war.
Die genannten Projekte hatten eine Laufzeit bis maximal zum Jahr 2008. Die meisten Projekte sind bereits bis zum Jahr 2005 beendet worden. Seit 2004 wurden keine weiteren Projekte mehr in das Forschungsprogramm ‚Bauen und Wohnen’ aufgenommen. Zu einer möglichen Fortsetzung des Programms äußerte sich der Projektträger folgendermaßen: „Aus fachlicher Sicht wird die Notwendigkeit einer Fortführung gesehen. Jedoch wird die Thematik politisch z.Zt. nicht prioritär eingeordnet. Daher wird es eine Fortführung des Programms nicht geben.“ 3

1.2 Zielstellung und Gegenstand
des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’
Die Zielstellung und der Gegenstand des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ waren
eingebettet in den breit abgesteckten Forschungsrahmen des Programms ‚Bauen
und Wohnen’. Gleichzeitig sollte bereits der Ausschreibungstext zum Ideenwettbewerb klare Akzente für eine innovative Herangehensweise bei der Ausrichtung dieses Forschungsverbundes setzen.
Im Ausschreibungstext lautet der erste Satz: „Die deutschen Kommunen werden
eingeladen, in Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen Zukunftskonzeptionen und Leitbilder für ihre Stadt und Region zu formulieren, deren Perspektive
über drei Jahrzehnte reicht. Diese Konzeptionen sollen visionären Charakter aufweisen und auch als Zielsysteme und Bewertungsrahmen für aktuelle politische
Entscheidungen und Einzelplanungen dienen. Zu zeichnen ist ein Zukunftsbild der
jeweiligen Stadt, nach dem die planerischen Schritte und politischen Verfahren bestimmt werden können, die zur Erreichung dieser Zukunft erforderlich erscheinen.“
(DIFU 2002A: 2).
Bereits in diesem einen Satz sind die wesentlichen Eckpunkte des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ charakterisiert. Als Elemente, die diesen Forschungsverbund
auszeichnen, lassen sich zunächst festhalten:
•

Es geht um eine Kooperation von Kommunalverwaltungen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Ausschreibung richtet sich federführend direkt an die

3

Auskunft des verantwortlichen Fachreferenten beim Projektträger ‚Mobilität, Bauen und Wohnen’
(TÜV Rheinland), Herrn Petri, per e-mail vom 2.5.2005 an den Verfasser.
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•
•
•

Kommunen; wissenschaftliche Einrichtungen werden als Kooperationspartner
angesprochen.
Die Forschungsperspektive ist mit drei Jahrzehnten klar formuliert und übersteigt
somit deutlich die ‚gängigen’ Horizonte der räumlichen Planung.
Die Forschungsleistungen sollen sich im Spannungsfeld zwischen visionärem
Charakter und tagesaktuellen, konkreten Planungsfällen bewegen.
Es soll ein umfassendes Zukunftsbild der jeweiligen Stadt gezeichnet werden,
d.h. der Begriff der ‚Stadt’ wird sehr weit gefasst auf die stadtplanerischen und
-politischen Verfahrensschritte bezogen.

Aus diesen Eckpunkten ergeben sich vielschichtige Bezüge zu aktuellen sozialwissenschaftlichen und planungstheoretischen Diskursen. Eine vertiefende diesbezügliche Auseinandersetzung erfolgt im nachfolgenden Kapitel C-1.3.
Zur Teilnahme an dem Ideenwettbewerb berechtigt waren deutsche Städte und
Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern, aber auch stadtregionale Zusammenschlüsse, egal ob formell institutionalisiert oder nicht. Die Bewerber wurden aufgefordert, ihre Beiträge in Partnerschaft mit geeigneten Forschungseinrichtungen zu
erstellen (wobei zwischen öffentlichen oder privaten Forschungsinstituten und privaten Planungsbüros kein Unterschied gemacht wurde), da ansonsten keine Aussicht
auf erfolgreiche Teilnahme bestehe (vgl. DIFU 2000A: 3).
Für die Ausfertigung des Wettbewerbsbeitrages wurde in den Ausschreibungsunterlagen eine umfangreiche Liste von zu berücksichtigenden Themenkreisen aufgestellt. Dazu gehörte eine allgemeine Charakterisierung des Untersuchungsraumes,
eine Übersicht über bestehende und in Arbeit befindliche Zukunftsvisionen ebenso
wie erste Ansätze für das Vorgehen zur Erarbeitung der ‚Stadt 2030’-Visionen. In
den Beiträgen sollten die folgenden Punkte Berücksichtigung finden (vgl. DIFU
2000A: 5FF.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integration von Sachgebieten und Dezernaten,
Prozess- und Verfahrensorientierung,
Konfliktorientierung,
Partizipation,
Interkommunale Kooperation,
Funktionale Spezialisierung,
Entfaltung endogener Potenziale,
Übertragbarkeit des Leitbildes,
Dialogorientierung,
Interdisziplinarität,
Verbindung von Vision und Realismus.

Damit war vor allem bezüglich des Verfahrens eine deutliche Vorstrukturierung des
zu erwartenden Rücklaufs an Ideenskizzen vorgegeben. Inhaltlich blieb den Teilnehmern jedoch ein großer Spielraum: Es wurden zwar im Ausschreibungstext ausführlich die zentralen Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung und Stadtforschung dargestellt, dabei jedoch auf eine Prioritätensetzung verzichtet. Im Einzelnen wurden die folgenden Aspekte angerissen (vgl. DIFU 2000A: 7FF.):
•
•
•
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Integration (soziale, kulturelle oder ethnische Integration der jeweiligen Bevölkerungen, räumliche Integration des Siedlungsgebietes);
ökologische Zukunftsfähigkeit (Ressourcen- und Flächenschonung, Umweltqualität, CO2-Reduktion);
wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftsstabilität (wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung, qualitatives und quantitatives Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsstabilität).
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Ein weiterer zentraler Abschnitt des Ausschreibungstextes befasst sich mit einer
Darstellung unterschiedlicher Leitbilder der Stadtentwicklung und Stadtpolitik. Die
Teilnehmer wurden aufgefordert, „komplexe, ganzheitliche, Fachressorts und Fachforschung übergreifende Visionen und Leitbilder zu formulieren, an deren Entwicklung relevante kommunale Akteure genauso beteiligt sein sollen wie Wissenschaftseinrichtungen.“ (DIFU 2000A: 11). Als „Anregung“ wurde den Teilnehmern eine Beispielsammlung unterschiedlicher Leitbilder an die Hand gegeben (unterteilt in die
Kategorien ‚räumliche Leitbilder’, ‚Leitbilder der Raumüberwindung’, ‚funktionale
Leitbilder’ sowie ‚partizipatorische und sozialpolitische Leitbilder’, vgl. DIFU 2000A:
12FF.), wobei jedoch betont wurde, dass es bei ‚Stadt 2030’ nicht darum gehen soll,
einen bestimmten Typus von Leitbild auf die jeweiligen Untersuchungsräume zu
übertragen, sondern vielmehr darum, die „Einseitigkeit einzelner Leitbilder“ zu überwinden, diese Modelle zu kombinieren und zu neuen Stadtkonzeptionen und Stadtvisionen weiterzuentwickeln und zu verdichten (vgl. DIFU 2000A: 11 UND 15).

1.3 Einordnung des Forschungsdesigns
in Diskurse der Planungstheorie
Die inhaltliche Ausrichtung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ ist zunächst gekennzeichnet durch einen geradezu ‚allumfassenden’ interdisziplinären, ressortübergreifenden Ansatz, der – man kann unterstellen bewusst – hinführen sollte zu
einer grundlegenden Auseinandersetzung mit der Zukunft der Städte. Damit wurde
der planungstheoretische Diskurs der vergangenen Jahrzehnte (vgl. dazu Abschnitt
B-4) aufgegriffen und in gewisser Weise überzeichnet. Denn selten wurde der Spagat zwischen langfristig orientierten Leitbildern und kurzfristig realisierbaren Projekten derart deutlich und pointiert als Thema für ein Forschungsvorhaben aufgegriffen.
Unter der Überschrift „Begründung des Ideenwettbewerbs“ heißt es im Ausschreibungstext: „Nach dem Planungsoptimismus von Mitte der 60er bis Mitte der 70er
Jahre war die deutsche Stadtentwicklung eher von einer „step-by-step“-Planung
geprägt, die auf umfassende Zukunftsvorstellungen zu verzichten suchte. In den
letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass diese Praxis der Stadtentwicklung, die
sich in Einzelprojekte aufzulösen droht, eine ganzheitliche Sicht auf die Siedlungsund Stadtentwicklung verliert. Dennoch sind Leitideen wirksam, die jedoch nicht
mehr explizit artikuliert und damit auch nicht politisch verhandelt werden. Einzelne
Fachressorts sind wegen des Defizits an übergeordneten Zielformulierungen häufig
nicht mehr integrierbar und entwickeln zum Teil unabhängig voneinander, zum Teil
auch gegeneinander partielle Leitvorstellungen als Grundlagen ihrer Planung. Daher
ist die Einsicht in die Nützlichkeit umfassender Zukunftskonzeptionen wieder gewachsen, vorausgesetzt, sie sind von einem umfassenden öffentlichen Diskurs und
politischer Willensbildung getragen.“ (DIFU 2000A: 2).
Damit positioniert sich die Ausschreibung zu ‚Stadt 2030’ deutlich: Im Schema unterschiedlicher Planungsmodelle und -phasen lässt sie sich im Kontext der perspektivischen, prozessorientierten und kooperativen Planung verorten. Verbunden wird
diese Kontextuierung mit einer deutlichen Kritik an weiten Bereichen „der Stadtforschung, die sich in eine kaum noch überschaubare Vielfalt untereinander wenig verbundener, zum Teil hochspezialisierter Forschungsfelder, Themen und Projekte mit
kleinteiligen Umsetzungen aufgelöst hat. Die künftige Stadtforschung kann jedoch
nur dann tragfähige Antworten zur Lösung drängender Zukunftsfragen liefern, wenn
es gelingt, theoretische Ausgangspositionen, methodische Zugänge und Anwendungsfelder wieder stärker unter zentralen Leitvorstellungen einer zukünftigen
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Stadtentwicklung zu integrieren. Daher werden die Kommunen mit dem Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’ aufgefordert, isolierte Ressortplanungen unter ganzheitlichen
Zukunftsperspektiven oder Leitbildern zusammenzuführen und zu bündeln sowie
politische Prozesse zu skizzieren, die für die Umsetzung derartiger Leitbilder erforderlich erscheinen, und sie in einer politischen Willensbildung der Kommune verankern.“ (DIFU 2000A: 2F.).
Diese fundamentale Kritik an der stadtbezogenen Forschung und die Forderung
nach einer Abkehr von bisher praktizierten Planungsmustern ist für einen Ausschreibungstext durchaus ungewöhnlich, fügt sich jedoch ein in das Bild, das bereits
durch die Ausrichtung des Rahmenprogramms ‚Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert’ deutlich wurde (vgl. Kapitel C-1.1): Eine ganz klare Abgrenzung von der
Ressortpolitik der einzelnen sektoralen Politikbereiche. Die dadurch formulierte Kritik richtet sich somit auch gegen die Ressortforschung des Bau- und Verkehrsministeriums (seinerzeit noch BMVBW), das mit seinen Forschungsfeldern des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) vergleichbare Themenkomplexe
erschließt, jedoch viel kleinteiliger und umsetzungsorientierter ausgerichtet ist. In
der Ausschreibung zum Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’ wurde allerdings darauf hingewiesen, dass eine Verknüpfung und wechselseitige Ergänzung der beiden Forschungsfelder durchaus möglich sei, weswegen auch eine gleichzeitige Teilnahme
an Ressortforschungsprojekten kein Hinderungsgrund für eine Bewerbung im Wettbewerb ‚Stadt 2030’ darstelle (vgl. DIFU 2000A: 3). Bei einer Veranstaltung des DIfU
im Jahr 2006, bei der es um die Vermittlung der Ergebnisse des Forschungsverbundes ging, wurde von einem Teilnehmer aus dem Publikum (offenbar einem Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Deutschen Städtetages) darauf hingewiesen, dass der
Konflikt zwischen Forschungsförderung des BMBF und der Ressortforschung nicht
neu sei:
„Ich kann mich natürlich erinnern, dass schon in den 80er Jahren das Forschungsressort schon in die
Stadtforschung eingestiegen ist und wir damals in der Geschäftsstelle des Städtetages das mit großem
Unbehagen gesehen haben und gesagt haben ‚Wieso, wir haben doch Ressortforschung, was wollt ihr
4
denn jetzt da auch noch einsteigen, auf ganz eigenen Ebenen und unkoordiniert’."

Albrecht Göschel, Projektleiter der Forschungsbegleitung beim DIfU, spricht in diesem Zusammenhang auch die Rolle des begleitenden Beirates als Expertengremium an: 5
„Mir wurde, uns wurde mitgeteilt, als wir das angefangen haben, dass das BMBF plant, wie in anderen
Forschungsfeldern auch, ein Parallelforschungsressort Bau aufzubauen. Das haben die in anderen
Bereichen auch, Medizinforschung et cetera. Die Ressortforschung unterscheidet sich von der Forschung des BMBF dadurch, dass die Ressortforschung kurzfristig, unmittelbar und praxisbezogen ist
während die Forschung des BMBF langfristig und grundlagenorientiert ist. [...] Dass das eine sehr
mühsame Argumentation ist, das war allen klar. Das wurde dann organisatorisch dadurch aufgefangen, dass es einen Beirat für das Projekt gab, in dem entsprechend das Bauministerium vertreten war.
Der immer aufgepasst hat, ob wir auch nicht in die Ressortforschung hineinforschen. [...] Das war die
Konstruktion, die gewählt wurde, das BMBF soll auch eine Schnittstellenforschung zum Bauressort
haben und unterscheidet sich von der kurzfristigen Ressortforschung - BBR - durch die Langfristigkeit
6
der Perspektive. Das war die Formulierung.“

Ein weiterer Aspekt, der den Forschungsansatz ‚Stadt 2030’ deutlich von den Ressortforschungen des Bundes unterscheidet, ist die Forderung nach Verknüpfung von
Theorie und Praxis, das kooperative Zusammenwirken von Wissenschaft und Pla4

5

6
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Eigene Aufzeichnung der Diskussion in der Veranstaltung „Difu-Dialoge – Der Forschungsverbund
Stadt 2030“ am 8. Februar 2006 im Ernst-Reuter-Haus, Berlin.
Vgl. zur Institution des verbundübergreifenden Projektbeirates auch die Ausführungen in Kapitel C1.7.
Eigene Aufzeichnung der Veranstaltung „Difu-Dialoge – Der Forschungsverbund Stadt 2030“ am 8.
Februar 2006 im Ernst-Reuter-Haus, Berlin.
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nungspraxis als Bedingung, um in den Genuss der Fördermittel zu gelangen. Die
Wissenschaftler sollten nicht über die kommunalen Planer forschen, sondern gemeinsam mit ihnen. Diese Art von ‚Zwangsehe’ – in der Literatur auch als „Quadratur des Kreises“ (SCHRAMM 2003) bezeichnet – rückt einen Aspekt der kooperativen
Planung in den Vordergrund, der in den planungstheoretischen Diskursen meist
lediglich am Rande eine Rolle spielt. Es stellt jedoch zweifellos einen Gewinn für ein
Vorhaben der kooperativen, perspektivischen Planung dar, wenn es gelingt, dass
sich die unterschiedlichen Sichtweisen von Wissenschaft und Planungspraxis gegenseitig ergänzen und befruchten. Vor diesem Hintergrund wurde der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ auch als ein Element zur Steigerung der Legitimation von Sozial- und Planungswissenschaften interpretiert. Es sollte mit dieser bewusst anwendungsorientierten Forschung u.a. auch darum gehen, die vielfach bestehenden
Zweifel an der Objektivität von Wissenschaft ausräumen zu helfen (vgl. BOCK ET AL.
2003: 10).
Neben den beiden genannten Aspekten gibt es jedoch ein ganz wesentliches
Merkmal, das – da es schon im Titel des Forschungsverbundes deutlich hervorsticht
– mit Fug und Recht als d a s Alleinstellungsmerkmal im Forschungsdesign von
‚Stadt 2030’ bezeichnet werden kann: Die mit dem Jahr 2030 verbundene langfristige Ausrichtung der zu erarbeitenden Planungsperspektiven. Damit verbunden ist die
„zentrale Frage, die von Anfang an alle Arbeiten und alle Projekte bestimmt hat:
Lässt sich Stadtentwicklung mit langfristigen Zielen und Perspektiven betreiben?
Wie müssten Stadtpolitik und Stadtentwicklung angelegt sein, wenn sie dieser Forderung nach Langfristigkeit gerecht werden sollen?“(BMBF 2004: 16).
Hier wird mit dem Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ wissenschaftliches Neuland betreten, da erstmals die vielfältigen Techniken der Zukunftsforschung (vgl. dazu Abschnitt B-4) mehr oder weniger systematisch auf Fragen der zukünftigen Stadt- und
Regionalentwicklung angewandt werden sollen. Dieser abstrahierende Blick auf
eher allgemeine Fragen der Zukunftserschließung wurde durch das Forschungsdesign von ‚Stadt 2030’ dadurch befördert, dass es in den Projekten explizit nicht vorrangig um die konkrete Umsetzung von Zielvorstellungen gehen sollte (vgl. GÖSCHEL 2007: 11FF.). Die Projektteilnehmer waren zwar gehalten, sich auf die realen
Bedingungen ihres Untersuchungsraumes einzulassen, sollten sich aber dennoch
für die Dauer des Projektes von unmittelbaren Alltagsanforderungen lösen. In der
Ausschreibung wird dieser Anspruch folgendermaßen formuliert: „Trotz des visionären oder spekulativen Charakters, den die Stadtkonzeptionen, Zukunfts- und Leitbilder aufweisen können, soll ihre Realisierbarkeit als planungsrelevante Zielvorgabe
deutlich erkennbar werden. Mit diesem Kriterium wird eine sehr hohe Anforderung
an die Teilnehmer gestellt. Zwar werden häufig Zielvorstellungen der Stadtentwicklung skizziert, die Kontrolle der jeweils aktuellen Planung an diesen Zielen entfällt
aber meist, da sie im politischen Prozess als nicht realisierbar erscheint. Im Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’ soll es daher darum gehen, institutionalisierbare Prozesse
vorzuschlagen, durch die Leitbilder hohe Verbindlichkeit auch für aktuelle Planungen und politische Entscheidungen erhalten.“ (DIFU 2000A: 17).
Diese hohen Anforderungen stellten für die an den Projekten beteiligten Wissenschaftler und Planungspraktiker teilweise eine große Hürde dar, wenn es darum
ging, im Laufe der Projektbearbeitung gegenüber unterschiedlichen städtischen Akteuren den langfristigen Handlungsansatz zu legitimieren. Diese Legitimation gestaltet sich schwierig, wenn die politisch aktive Bevölkerung einschließlich ihrer Repräsentanten nicht an den entsprechenden Entscheidungen partizipieren kann, weil sie
in einen Zeitraum hineinreichen, in dem andere Bevölkerungsgruppen (die heute
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noch zu jung oder noch gar nicht geboren sind), die Konsequenzen erleben werden.
Auf dieses „Demokratiedilemma“ (BMBF 2004: 16) wird unter Bezugnahme auf die
Ergebnisse der Fallstudien im weiteren Verlauf der Arbeit eingegangen (vgl. Abschnitt E-2).

1.4 Das Verfahren: Vom Ideenwettbewerb zum Forschungsverbund
Der Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’ wurde im Frühjahr 2000 vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Forschungsprogramms ‚Bauen
und Wohnen’ ausgelobt. Als Partner des BMBF für die Durchführung des Wettbewerbs wurde das Deutsche Institut für Urbanistik (DIfU) beauftragt. In dessen Räumlichkeiten im Berliner Ernst-Reuter-Haus fand am 10. April 2000 die Eröffnungsveranstaltung mit rund 160 Gästen, die „annähernd zu gleichen Teilen aus Kommunen
sowie wissenschaftlichen Institutionen und Beratungseinrichtungen“ kamen, statt
(DIFU 2000B: 23).
In der Veranstaltung wurden vor allem Verfahrensfragen zur Ausschreibung diskutiert. Vorgesehen war ein zweistufiges Auswahlverfahren: Die Antragsteller (einzelne oder mehrere Kommunen gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen)
sollten zunächst Vorschläge für Projekte in Form einer Ideenskizze einreichen. Dabei wurde die ursprüngliche Terminstellung (31. Mai 2000) im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung „spontan“ um sechs Wochen auf den 16. Juli 2000 verschoben
(DIFU 2000B: 24). Aus den eingereichten Vorschlägen sollten daraufhin, so sah es
der Zeitplan vor, mehrere Antragsteller ausgewählt werden, denen mit Unterstützung des BMBF über einen Zeitraum von vier Monaten Gelegenheit zur Detaillierung und Überarbeitung ihrer Ansätze gegeben werden sollte. Aus dieser ersten
Auswahl sollte in einer zweiten Phase eine erneute Auswahl von vier bis sechs Bewerbern erfolgen, die dann über 15 Monate vom BMBF bei der Entwicklung ihrer
Zukunftskonzeptionen, Leitbilder oder Szenarien gefördert werden.
Für die erste, viermonatige Arbeitsphase von September bis Dezember 2000 wurde
jedem ausgewählten Teilnehmer eine pauschale Förderung von 40.000 DM in Aussicht gestellt, unabhängig von der Größe oder anderen Merkmalen der teilnehmenden Kommune. Die Förderung während der zweiten, 15-monatigen Arbeitsphase
von März 2001 bis Mai 2002 sollte dann nach den entsprechenden Förderrichtlinien
des BMBF erfolgen (vgl. DIFU 2000A: 4). 7
Auf die Wettbewerbsausschreibung hin wurden insgesamt 109 Beiträge eingereicht.
Die meisten Beiträge kamen aus den Ländern Nordrhein-Westfalen und BadenWürttemberg. Die Stadtstaaten Bremen und Hamburg sowie die Länder SachsenAnhalt, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein reichten vergleichsweise
wenige Wettbewerbsbeiträge ein. 8

7

8
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Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird beschrieben, dass von dem ursprünglich geplanten zweistufigen Auswahlverfahren letztendlich abgewichen wurde.
Aus einer im Internet recherchierten Liste (vgl. IDEENSKIZZEN-LISTE O.J.) ergibt sich die hier genannte
Anzahl von 109 Wettbewerbsbeiträgen (vgl. Tabelle 1). Da dieses Dokument lediglich über die Website der Stadt Wetzlar – also sozusagen aus „zweiter Hand“ – aufgefunden werden konnte, ist die
Authentizität der Liste nicht 100%ig gesichert. In einer Veröffentlichung des BMBF wird abweichend
davon die Zahl der Wettbewerbsbeiträge mit 110 beziffert, ohne die einzelnen Beiträge konkret zu
benennen (vgl. BMBF 2004: 6).
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Tabelle 1: Eingereichte Beiträge zum Wettbewerb ‚Stadt 2030’ nach Ländern*
Bundesland

Eingereichte Wettbewerbsbeiträge

Backnang, Baden-Baden, ESSLINGEN, Freiburg, Heidenheim, KARLSRUHE,
Leinfelden-Echterdingen, Mannheim, Offenburg, Ostfildern, SchwäbischGmünd, STUTTGART, Tübingen, Villingen-Schwenningen, Weingarten
Aschaffenburg, Augsburg, ERLANGEN, Freising, GÜNZBURG, Ingolstadt,
Bayern
MÜNCHEN
AG-Berlinstudie, ‚Berlin-Friedrichshain, Berlin-Köpenick, Berlin-Neukölln, BerBerlin
lin-Prenzlauer Berg
BEESKOW, Cottbus, EISENHÜTTENSTADT, Frankfurt/O., GUBEN, KleinBrandenburg
machnow, Mühlenbecker Land, Neuruppin, Prenzlau, Rheinsberg
Bremen
BREMEN
Hamburg
Hamburg-Eimsbüttel, Hamburg-Harburg
Bad Homburg, BORKEN/H. (SCHWALM-EDER-WEST), Darmstadt, DIETHessen
ZENBACH, Frankfurt/M., Langen/H., Marburg, WETZLAR / GIEßEN,
Mecklenburg- Güstrow, Ludwigslust, Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund, Städteverbund
Vorpommern Ueckermünde - Torgelow - Eggesin, Rostock, Wismar
BRAUNSCHWEIG (REGION), Bremervörde, Göttingen, Hannoversch-Münden,
Niedersachsen Hildesheim, Salzgitter, Städtequartett Damme - Diepholz - Lohne - Vechta,
Weyhe
Aachen, Bergisches Städtedreieck Remscheid - Solingen - Wuppertal, Bonn,
Essen, Hiddenhausen, Hürth, Kamp-Lintfort, Lüdinghausen, Mettmann, MÖNNordrheinCHENGLADBACH, Monheim, Münster, Osnabrück, Recklinghausen, Rheine,
Westfalen
Städteverbund Bottrop - Castrop-Rauxel - Dinslaken - Gevelsberg - Hattingen Viersen - Werne, STÄDTEVERBUND RUHRGEBIET (Bochum, Dortmund,
Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim a.d.R., Oberhausen)
RheinlandKaiserslautern, Ludwigshafen, Speyer, Trier
Pfalz
Saarland
SAARBRÜCKEN, Stadtverband Saarbrücken, Völklingen
Auerbach, Borna, Döbeln, Dresden (Region), Eilenburg, Freiberg, GÖRLITZ,
Sachsen
LEIPZIG, Markkleeberg, Oelsnitz, SCHKEUDITZ, Städtebund Silberberg
SachsenLutherstadt Wittenberg
Anhalt
SchleswigGeesthacht, KIEL, Pinneberg
Holstein
Thüringen
Altenburg, Apolda, Gotha, Stadt-Umland-Region Jena
Ohne konkreNetzwerk seltener Krankheiten
ten Ortsbezug
Gesamt

Anzahl der
Wettbewerbsbeiträge

BadenWürttemberg

15
7
5
10
1
2
8
8
8

17

4
3
12
1
3
4
1
109

* die im Wettbewerb zur weiteren Bearbeitung ausgewählten 21 Projekte sind in GROßBUCHSTABEN
dargestellt (vgl. auch Abbildung 7).
Quelle: Eigene Darstellung. Datenbasis: IDEENSKIZZE-LISTE O.J.

Das Deutsche Institut für Urbanistik, Berlin (DIfU) war vom BMBF mit der Erstellung
eines Auswahlvorschlages beauftragt worden. Der thematisch äußerst offenen Ausschreibung konnten aus Sicht des DIfU „nur offene, qualitative Auswahl- und Bewertungsverfahren entsprechen“.(DIFU O.J.: 1). Eine nachvollziehbare Auswahlsystematik wurde nicht dokumentiert, was seitens des DIfU wie folgt erklärt wird: „Auf
Punktewertungen, die zu einem überzeugenden, hieb- und stichfesten Ranking aller
Teilnehmer hätten führen können, musste von vornherein verzichtet werden. (...)
Das Auswahlverfahren entsprach damit eher dem eines Architekturwettbewerbs und
nicht einem sportlichen Wettkampf, bei dem am Ende Sieger, Platzierte und Verlierer eindeutig nach einer meßbaren Rangfolge feststehen. Auch wenn die verantwortliche Arbeitsgruppe des Difu während des Auswahlvorgangs immer wieder
Ranglisten herstellte, um schrittweise zu einer Auswahl zu kommen, dienten diese
doch immer nur einer Annäherung, und auch sie waren von qualitativen Erwägungen getragen. Alle eingegangenen Anträge wurden sowohl in der Arbeitsgruppe des
Difu als auch mit dem BMBF wiederholt diskutiert und dem wissenschaftlichen Beirat des Forschungsschwerpunktes „Bauen und Wohnen“ beim BMBF präsentiert, bis
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eine Auswahl vorlag, die allen wissenschaftlichen und forschungspolitischen Anforderungen zu genügen schien. Dieser Diskussionsprozess ist als Verfahren nicht
darstellbar und wird daher auch an dieser Stelle nicht weiter beschrieben. Er stellt
eine schrittweise begründete und verfeinerte Selektion innovativer, erfolgversprechender und stadtpolitisch typischer Beispiele durch das BMBF mit Beratung des
Difu dar.“ (DIFU O.J.: 1).
Neben der Repräsentation bestimmter inhaltlicher Kriterien – es wurde versucht, für
die jeweilige Konstellation typische und innovative Beispiele zu finden, um schließlich eine Auswahl zustande zu bringen, die die bestimmenden Konstellationen deutscher Stadtentwicklung repräsentiert – spielten dennoch auch messbare Indikatoren
für eine gewisse repräsentative Auswahl der zu prämierenden Wettbewerbsbeiträge
eine Rolle. Genannt werden seitens des DIfU beispielsweise die Verteilung nach
Bundesländern, nach Gemeindegrößenklassen sowie nach Regionaltypen (vgl. DIFU O.J.: 31).
Abbildung 7: Die ausgewählten Projekte
des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’

Quelle: BMBF 2004: 7

Der Auswahlvorschlag des DIfU für die
weitere Förderung beinhaltete 21 Projekte, die am 15. März 2001 durch die damalige Bundesministerin für Bildung und
Forschung, Edelgard Bulmahn, in einem
Festakt im Berliner Ernst-Reuter-Haus
ausgezeichnet wurden.
Eine Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Schwerpunkten der ausgewählten
Wettbewerbsbeiträge erfolgt im folgenden Kapitel C-1.5. An dieser Stelle soll
es im Folgenden zunächst darum gehen,
zu prüfen, inwieweit anhand der vom
DIfU genannten Kriterien tatsächlich eine
gewisse Repräsentativität bei den ausgewählten 21 Projekten erreicht werden
konnte.

Tabelle 2: Wettbewerbsbeiträge und ausgewählte Projekte nach Ländern
Bundesland
Wettbewerbsbeiträge
Ausgewählte Projekte
Baden-Württemberg
15
3 (20 %)
Bayern
7
3 (43 %)
Berlin
5
Brandenburg
10
3 (30 %)
Bremen
1
1 (100 %)
Hamburg
2
Hessen
8
3 (38 %)
Mecklenburg-Vorpommern
8
Niedersachsen
8
1 (13 %)
Nordrhein-Westfalen
17
2 (12 %)
Rheinland-Pfalz
4
Saarland
3
1 (33 %)
Sachsen
12
3 (25 %)
Sachsen-Anhalt
1
Schleswig-Holstein
3
1 (33 %)
Thüringen
4
Ohne Landesbezug
1
Gesamt
109
21 (19 %)
Quelle: Eigene Darstellung.
Datenbasis: IDEENSKIZZE-LISTE O.J.
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Bei genauerer Betrachtung der ausgewählten 21 Wettbewerbsbeiträge fällt zunächst
auf, dass aus sechs Bundesländern keine Projekte ausgewählt wurden. Es handelt
sich dabei vorrangig um ostdeutsche Länder, nämlich Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie weiterhin um das Land Rheinland-Pfalz und
die Stadtstaaten Berlin und Hamburg (vgl. Tabelle 2). Die Verteilung nach alten und
neuen Bundesländern (15 alt / 6 neu) entspricht in etwa der tatsächlichen Einwohnerverteilung in Deutschland. Allerdings konzentrieren sich die sechs Beiträge aus
den neuen Ländern lediglich auf Brandenburg und Sachsen. Seitens des DIfU wird
dies damit begründet, dass die Beiträge aus den übrigen Ländern „nicht die Qualität
erreichten, die eine Förderung gerechtfertigt hätte.“ (DIFU O.J.: 31).
Eine Analyse der eingereichten sowie ausgewählten Wettbewerbsbeiträge nach
Stadtgröße (vgl. Tabelle 3) zeigt, dass bei den ausgewählten Projekten Groß-, Mittel- und Kleinstädte jeweils etwa gleichrangig vertreten sind. Allerdings spiegelt diese Auswahl nur bedingt das Spektrum der Teilnehmer wider. Während von den
Wettbewerbsbeiträgen mit klein- und mittelstädtisch geprägten Untersuchungsräumen jeweils etwa 15 % der eingereichten Beiträge ausgewählt wurden, sind von den
18 Wettbewerbsbeiträgen mit großstädtisch geprägten Untersuchungsräumen acht
Projekte ausgewählt worden (entspricht etwa 44 % der eingereichten Beiträge).
Tabelle 3: Wettbewerbsbeiträge und ausgewählte Projekte nach Stadtgröße
Größenklasse
Wettbewerbsbeiträge
Ausgewählte Projekte
Großstädte
18
8 (44 %)
> 250.000 Einw.
Mittelstädte
39
6 (15 %)
50.000 bis 250.000 Einw.
Kleinstädte
46
7 (15 %)
< 50.000 Einw.
Nicht zuzuordnen
1
Gesamt
104*
21 (20 %)
* Die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg wurden jeweils nur einmal gezählt
Quelle: Eigene Darstellung.
Datenbasis: IDEENSKIZZE-LISTE O.J.
sowie Bevölkerungsdaten der jeweiligen statistischen Landesämter (Stichtag: 31.12.2002)
Tabelle 4: Wettbewerbsbeiträge und ausgewählte Projekte nach siedlungsstrukturellen Regionstypen
Siedlungsstrukturelle RegiWettbewerbsbeiträge Ausgewählte Projekte
onstypen
Hochverdichtete Agglome30
7 (23 %)
rationsräume
Agglomerationsräume mit
27
7 (26 %)
herausragenden Zentren
Verstädterte Räume höhe16
2 (13 %)
rer Dichte
Verstädterte Räume mittlerer Dichte mit großen Ober13
2 (15 %)
zentren
Verstädterte Räume mittlerer Dichte ohne großes
6
3 (50 %)
Oberzentrum
Ländliche Räume höherer
2
Dichte
Ländliche Räume geringe9
rer Dichte
Keine Zuordnung möglich
1
Gesamt
104*
21 (20 %)
* Die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg wurden jeweils nur einmal gezählt
Quelle: Eigene Darstellung.
Datenbasis: IDEENSKIZZE-LISTE O.J. sowie Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (INKAR 2003)
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Dieses deutliche Übergewicht der großstädtisch geprägten Untersuchungsräume
spiegelt sich auch in der Betrachtung der eingereichten und ausgewählten Projekte
nach siedlungsstrukturellen Regionstypen wider. Hier wurde die bekannte Systematik des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung zugrunde gelegt (vgl. Tabelle 4). Die im Protokoll der Wettbewerbsauswahl enthaltene Angabe, wonach 13 der
ausgewählten 21 Beiträge auf verstädterte Regionen entfallen und bei den ausgewählten ländlichen Regionen die unterschiedlichen regionalen Bedingungen repräsentiert seien (vgl. DIFU O.J.: 31), lässt sich allerdings bei systematischer Überprüfung nicht verifizieren. Nach der angewandten Systematik des BBR entfällt ein Drittel der ausgewählten Projekte auf verstädterte Räume, zwei Drittel auf Agglomerationsräume. Projekte mit ländlich geprägten Untersuchungsräumen sind im Spektrum
der ausgewählten Projekte überhaupt nicht vertreten, waren auch bereits bei den
eingereichten Wettbewerbsbeiträgen deutlich unterrepräsentiert. 9 Dennoch – und
hier deckt sich das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung mit den Schlussfolgerungen des DIfU – scheint die deutliche Konzentration auf Verdichtungsräume
durchaus nachvollziehbar, da schließlich bei ‚Stadt 2030’ Zukunftsfragen der Städte
und städtischen Räume thematisiert werden sollten.
Von der ursprünglichen Idee eines zweistufigen Auswahlverfahrens wurde nach der
Auswahl und Prämierung der 21 Projekte Abstand genommen. In den offiziellen
Publikationen des Forschungsverbundes findet sich dazu die folgende Begründung:
„Die Entscheidung, diese 21 Forschungsverbünde auf kommunaler Ebene direkt zu
fördern und sie nicht weitere inhaltliche Qualifizierungs- und Auswahlschleifen
durchlaufen zu lassen, fiel zeit- und kontextabhängig. Dies erscheint auch rückblickend sinnvoll, da es verschiedene Wege in Richtung Zukunftsfähigkeit gibt – sie
müssen jeweils gefunden und erprobt werden. Außerdem liegt es in der Natur einer
experimentellen und ergebnisoffenen Forschung, dass nicht jeder Ansatz erfolgreich
sein kann.“ (BMBF 2004: 6). Allerdings war ‚hinter den Kulissen’ schon seinerzeit
die Rede von einer politisch gewollten Entscheidung. Diese Einschätzung bestätigt
einer der Interviewpartner im Rahmen der Fallstudien aus eigener Erfahrung:
„Wir hatten, als es um die eigentliche Förderung ging, war das ja auch ne politische Frage. Es gab ja
einige Projekte, die versucht haben, mittels der jeweiligen dortigen Bundestagsabgeordneten bei Frau
Bulmahn da eine gewisse Präferenz zu bekommen. Und da haben wir gesagt "Was die können, können wir auch" und haben dann auch unsere Abgeordneten eingeschaltet, bzw. einige wenige, die dann
aber gezielt gearbeitet haben und das hat dann auch sehr schnell dazu geführt, dass sich das ganze
wieder beruhigt hat und dann waren wir alle dann doch drin in der Projektförderung.“ (INTERVIEW B2:
37)

Wie glaubwürdig diese Aussage eingeschätzt werden kann, soll an dieser Stelle
nicht weitergehend bewertet werden. Es finden sich weder in den vorliegenden Dokumenten, noch in den durchgeführten Interviews weitere Indizien für die geäußerte
Vermutung einer politischen Einflussnahme. Jedenfalls erhielten tatsächlich alle 21
im Wettbewerb prämierten Projekte einen Förderbescheid des BMBF für mindestens 17 Monate Projektförderung. Aus der daraus resultierenden – ursprünglich
nicht geplanten – Größe des Forschungsverbundes hinsichtlich Teilnehmerzahl und
Fördervolumen ergaben sich jedoch Schwierigkeiten im Forschungsmanagement
(vgl. BMBF 2004: 7). Darauf wird – ebenso wie auf die weiteren Rahmenbedingungen des Forschungsverbundes – im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch eingegangen (vgl. Kapitel C-1.7).
9
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Es sei hier nur am Rande angemerkt, dass die divergierende Zuordnung zu ländlichen Regionstypen
auch mit der statischen Herangehensweise des BBR zusammenhängen kann. Städte wie Beeskow
(Brandenburg) oder Borken (Hessen), nach subjektivem Empfinden eindeutig ländlich geprägt, sind
aufgrund ihrer Landkreiszugehörigkeit in der BBR-Systematik den Agglomerations- bzw. verstädterten Räumen zugeordnet.
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1.5 Schwerpunktsetzung und Kategorienbildung
im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’
Wie oben bereits dargestellt, wurden 21 der 109 eingereichten Wettbewerbsbeiträge
zur weiteren Förderung ausgewählt. Die 21 Projekte wurden in drei zentrale inhaltliche Kategorien eingeteilt, die das Grundgerüst des Forschungsverbundes bildeten:
‚Integration’, ‚Identität’ und ‚Regionalisierung’. Zur Wahl dieser Kategorien macht der
Projektleiter der Forschungsbegleitung beim DIfU, Albrecht Göschel, folgende bemerkenswerte Aussage:
„Der Hauptanspruch war, es sollte [...] anschlussfähig sein, das heißt die einzelnen Themen sollten so
offen sein, dass die Projekte sich darin entfalten können aber trotzdem eine gewisse Schiene finden.
Und - das war sehr entscheidend - es sollte öffentlich vermittelbar sein. Das ist ein sehr merkwürdiger
Anspruch, aber [...] notwendig und die erste Stufe war, es musste gewährleistet sein, dass auch die
Ministerin diese Kategorien in einer Preisrede verwenden kann und dass auch ein Journalist aus dem
10
Dorf X das noch versteht.“
Tabelle 5: Übersicht der Projekte im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’

Integration
Großstädte
> 250.000 Einw.

Mittelstädte
50.000 bis 250.000 Einw.

Kleinstädte
< 50.000 Einw.

Identität

Stuttgart
München

Regionalisierung
Karlsruhe

Bremen
Leipzig

Mönchengladbach

Esslingen

Erlangen

Saarbrücken

Kiel

Görlitz-Zgorzelec
Gießen / Wetzlar

Dietzenbach

Günzburg

Schkeuditz

Guben-Gubin
Eisenhüttenstadt
Beeskow

Schwalm-Eder-West

Wachsend oder konsolidiert

Großraum Braunschweig
Städteregion Ruhr

Schrumpfend oder im Strukturwandel

Quelle: Eigene Darstellung, nach BMBF 2004: 10.

Jedem der drei Schwerpunkte wurden jeweils sieben Projekte zugeordnet (vgl. Tabelle 5). Damit wurde die ursprüngliche Zuordnung der Projekte zu den Schwerpunkten leicht modifiziert. Im Protokoll der Wettbewerbsauswahl waren die Projekte
in Guben und Eisenhüttenstadt noch dem Schwerpunkt ‚Integration’ zugeordnet
worden (vgl. DIFU O.J.: 3).
Die drei zur Schwerpunktsetzung ausgewählten Themenkomplexe sind nur teilweise
identisch mit den Kategorien, die in der Wettbewerbsausschreibung vorgeschlagen
worden waren. Von den dort genannten Aspekten ‚Integration’, ‚ökologische Zukunftsfähigkeit’ und ‚wirtschaftliche Entwicklung / Wirtschaftsstabilität’ (vgl. DIFU
2000A: 8, vgl. auch Kapitel C-1.2) findet sich im nunmehr gewählten Kategoriensystem lediglich der Komplex ‚Integration’ wieder. In der Auswahlbeschreibung wird
diese Auslese nicht weitergehend thematisiert oder erklärt. Lediglich der Hinweis,
dass „die relativ geringe Bedeutung, die die Teilnehmer des Wettbewerbs in ihren
Beiträgen dem Thema „Nachhaltigkeit“ beigemessen hatten“ für die Auslober „über10

Eigene Aufzeichnung der Veranstaltung „Difu-Dialoge – Der Forschungsverbund Stadt 2030“ am 8.
Februar 2006 im Ernst-Reuter-Haus, Berlin.
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raschend“ gewesen sei (DIFU O.J.: 2), lässt gewisse Rückschlüsse auf den Umgang
mit einem der ursprünglich geplanten Themenkomplexe zu.
Mit den nunmehr gewählten Kategorisierungen, die im Folgenden kurz inhaltlich
umrissen werden, legten – so das DIfU in der Auswahlbeschreibung – die Teilnehmer selbst die thematischen Schwerpunkte und Themenkomplexe ihrer innovativen
Konzepte fest. Sie bieten – so heißt es in einer Begleitbroschüre des BMBF – „einen
umfassenden Ansatz, um alle gegenwärtig relevanten Probleme der Stadtentwicklung zu erfassen und zu systematisieren.“ (BMBF 2003: 9). 11 Ein wahrlich allumfassender und hoher Anspruch.
‚Integration’
In die Kategorie ‚Integration’ wurden v.a. solche Projektskizzen eingeordnet, die sich
mit der wachsenden Ungleichheit und Heterogenität der Stadtbevölkerung auseinandersetzen und dabei gleichzeitig die immer schwächer werdende Steuerungsfähigkeit der kommunalen Haushalte thematisieren.
Es fällt auf, dass die Untersuchungsräume der ‚Integrations’-Projekte nahezu ausschließlich in Westdeutschland lagen (Ausnahme: Leipzig) und einen großstädtischen Raumbezug aufwiesen (entweder Kernstadt oder direktes Umland eines Agglomerationsraumes). Dies hängt u.a. damit zusammen, dass Integrationsfragen in
der Mehrzahl der Projekte in einem engen Kontext zur Migrationsthematik gesehen
wurden – einem Thema, das in Kleinstädten, im ländlichen Raum sowie in Ostdeutschland nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dennoch spiegeln sich die unterschiedlichen Dimensionen des Integrationsbegriffs (strukturelle, politisch-rechtliche,
kulturelle oder soziale Integration) auch in der Vielfalt der Projekte wider, münden
jedoch in der zentralen Frage, auf welcher Ebene Kommunen ansetzen können, um
ihre Integrationsleistung und -kraft zu entfalten. Hier wurde ein Lösungsansatz vor
allem in der verstärkten Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Ressourcen gesehen.
Stärkung der lokalen Demokratie und Förderung von Partizipation, Kreativität und
sozialer Kompetenz waren methodische Elemente, mit denen die ‚Integrations’Projekte ihre Stadtvisionen für 2030 voranbringen wollten.
Abbildung 8: Die ausgewählten Projekte
mit Themenschwerpunkt ‚Integration’

Quelle: BMBF 2004: 39
11
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Kernthemen der ‚Integrations’-Projekte
(vgl. BMBF 2004: 39FF.):
• Bremen: Integration durch Zeitgerechtigkeit
• Dietzenbach: Die symbolische Integration
der Zwischenstadt
• Esslingen: Von der segregierten zur solidarischen Stadt
• Leipzig: Die Zukunft der „perforierten Stadt“
• München: Der gefährdete Traum vom immerwährenden Wohlstand
• Saarbrücken: Soziale Gerechtigkeit und
Chancengleichheit
• Stuttgart:
Integration in der heterogenen und segregierten Stadt und Region.

Hinzu kam die Kategorisierung in ‚wachsend bzw. konsolidiert’ und ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’, auf die im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich eingegangen wird (vgl. Kapitel
C-2.3).
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‚Identität’
Im Themenfeld ‚Identität’ fanden sich hauptsächlich Projekte, in deren Untersuchungsräumen im Zuge des ökonomischen und gesellschaftlichen Wandels das
Selbstverständnis und der Selbstwert der lokalen Bevölkerung und Politik möglicherweise einer Neubestimmung zu unterziehen sein werden. Dabei handelt es sich
um gravierende Krisen des kulturellen und mentalen Selbstverständnisses, die in
einer großen Gruppe von Städten – tendenziell eher Mittel- und Kleinstädten in
West- wie in Ostdeutschland – als zukünftiges Problemfeld thematisiert wurden.
Kernthemen der ‚Identitäts’-Projekte (vgl. BMBF 2004: 28FF.):
Beeskow:

Eine liebenswerte, ländliche Kleinstadt
auf dem Weg zur Modernisierung
Eisenhüttenstadt: Von der Stadt am Stahlwerk zur Stadt mit einem Stahlwerk
Erlangen:
Von der Universitätsstadt zur deutschen Gesundheitshauptstadt
Günzburg:
Identität in der Spannung von ländlicher Barockstadt und überregionaler Freizeitkultur
Guben / Gubin:
Suche nach einer Identität der Grenzstadt
Kiel:
Von der Werften-, Hafen- und Industriestadt zur Dienstleistungs- und Freizeitstadt am Wasser
Mönchengladbach: Lokale Identität in der Spannung zwischen Quartier und Gesamtstadt
Abbildung 9: Die ausgewählten Projekte
mit Themenschwerpunkt ‚Identität’

Dabei ging es in diesen Projekten
nicht ausschließlich um die Folgen
der Deindustrialisierung oder um die
Suche nach einer postindustriellen
Identität. Es ging aber in jedem Fall
um eine Neuorientierung, die – wie
im Falle von Beeskow – beispielsweise auch darin bestehen kann,
bestehende Identitäten, die durch
externe Einflüsse ins Wanken geraten sind, zu stärken und durch entsprechende Zielformulierungen zu
untermauern. Ein anderes Beispiel
ist die bayerische Stadt Günzburg,
die durch die Ansiedelung von
„Legoland Deutschland“ seit 2002
quasi über Nacht mit der Kommerzialisierung von Freizeit konfrontiert
war. Die meisten der ‚Identitäts’Projekte hatten jedoch die Loslösung
Quelle: BMBF 2004: 28
von industriegesellschaftlichen Prägungen zum Thema, wobei absehbar
war, dass sich dieser Wandel in den wenigsten Fällen konfliktfrei vollziehen dürfte.
Die möglichst offene Auseinandersetzung mit städtischen Schrumpfungsprozessen
spielte dabei eine entscheidende Rolle. Zwei der Fallstudien, die im weiteren Verlauf
dieser Arbeit bearbeitet werden, gehörten zum Themenfeld ‚Identität’. Hier waren
Lösungsansätze gefragt, die geeignet sind, möglichst konsensual einen großen Teil
der relevanten Akteure ‚ins Boot’ zu holen, um den Struktur- und Identitätswandel
kooperativ zu ‚stemmen’.
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‚Regionalisierung’
Die engen territorialen Abgrenzungen von Kommunen werden vielfach als nicht zukunftsfähig empfunden und stellen bei der Umsetzung komplexer Planungsaufgaben ein oft unüberwindbares Hemmnis dar. Dies war für eine dritte Gruppe von Projekten der Anlass, sich mit Blick auf die Vernetzung der Städte untereinander und
mit ihrem direkten Umland mit Konzepten für neue, regionale Gebietskörperschaften
oder anderen Planungseinheiten auseinanderzusetzen.
Kernthemen der ‚Regionalisierungs’-Projekte (vgl. BMBF 2004: 34FF.):
Region Braunschweig: Regionale Zukunft zwischen Nachhaltigkeit und demografischem Wandel
Gießen / Wetzlar:
Von Konkurrenz durch Kooperation zu Konsens
Görlitz / Zgorzelec:
Ein gemeinsames Leitbild für die deutsch-polnische Europastadt
Karlsruhe:
Grenzen überwinden – Nachhaltigkeit, Grenzüberwindung
und Umwertung von Raum
Schkeuditz:
Stärkung des suburbanen Mittelzentrums
Schwalm-Eder-West: Zukunft einer uneinheitlichen ländlichen Region
Städteregion Ruhr:
Kooperation und Eigensinn.
Abbildung 10: Die ausgewählten Projekte
mit Themenschwerpunkt ‚Regionalisierung’

Die Projekte mit dem Themenschwerpunkt ‚Regionalisierung’ folgten übereinstimmend der Annahme,
dass in den territorialen Abgrenzungen kommunaler Gebietskörperschaften aufgrund funktionaler Verflechtungen und Abhängigkeiten eine
zukunftsfähige Stadtentwicklung nur
bedingt möglich sein wird. Für die
interkommunale oder regionale Kooperation wurden dabei unterschiedliche Modelle vorgeschlagen. Einerseits räumlich (deutsch-polnische
grenzüberschreitende Kooperation in
Görlitz, Annäherung zweier Städte,
die bereits einmal „zwangsvereinigt“
waren in Gießen und Wetzlar, länderübergreifende Positionierung im
suburbanen Raum zwischen Leipzig
und Halle in Schkeuditz), andererseits auch institutionell (organisierte
Quelle: BMBF 2004: 34
Konsensbildung, regionale Entwicklungsagenturen und Arbeitsgemeinschaften wurden ebenso erprobt wie verbindliche
Vertragswerke (z.B. durch regionale Flächennutzungspläne und interkommunale
Stadtumbau-Konzepte) oder die Bildung gemeinsamer Regionalparks). Dabei
zeichnete sich ab, dass gerade vor dem Hintergrund von demografischem Wandel
und anderen Schrumpfungsprozessen eine gemeinsame Problemlösung über bestehende territoriale Grenzen hinweg eine immer größere Bedeutung haben wird,
die jedoch mit zusätzlichem Konfliktpotenzial einher geht. Anhand von zwei der Fallstudien dieser Arbeit werden die hier notwendigerweise nur kurz angerissenen Zusammenhänge im weiteren Verlauf vertieft untersucht.
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1.6 Methodische Vielfalt
Die methodische Vielfalt zur Erschließung der zukünftigen Stadt- bzw. Regionalentwicklung sowie die interdisziplinäre Herangehensweise kennzeichnen die Arbeit im
Forschungsverbund ‚Stadt 2030’. Obwohl im weiteren Verlauf dieser Arbeit anhand
der vier Fallstudien in vertiefter und differenzierter Form auf die methodischen, instrumentellen und wissenschaftsorganisatorischen Aspekte der Projektbearbeitung
eingegangen wird, soll an dieser Stelle – überblicksartig für alle am Forschungsverbund beteiligten Projekte – eine Einführung in die Arbeitsweisen gegeben werden.
Leitbildentwicklung
Ein Schwerpunkt der Arbeit in einem Großteil der 21 ‚Stadt-2030’-Projekte bestand
in der Konzeption und Beförderung von Leitbildern für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung (vgl. zur Rolle von Leitbildern in den aktuellen planungsbezogenen Diskursen: Abschnitt B-4). Wie in der Wettbewerbsausschreibung gefordert, setzten sich
alle Projekte in mehr oder weniger intensiver Form mit Leitbildentwicklung auseinander.
Im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ lassen sich – recht holzschnittartig – unterschiedliche Typen von Leitbildern identifizieren, deren Gemeinsamkeit darin besteht,
dass sie „Kommunikationsanlässe und Bewertungsrahmen für die Stadt als Ganzes
und für Einzelprojekte [bilden], ohne doch selber den Anspruch auf umfassende
Realisierung zu erheben, wie es die Leitbilder der 60er-Jahre beanspruchten.“
(BOCK ET AL. 2003: 16).
Ein solcher Bewertungs- oder auch Orientierungsrahmen (vgl. STREICH 1988: 135)
muss nicht notwendigerweise abstrakt und allgemein bleiben. Gerade im Kontext
zunehmender Schrumpfungsprozesse entwickelten einige Projekte im Rahmen von
‚Stadt 2030’ ihre Leitbilder als Instrumente zum Umgang mit dieser – als zentraler
Herausforderung empfundenen – Problemstellung. Dabei sollten die Leitbilder die
Funktion übernehmen, das Thema durch Formulierung einer bildlichen Vision ins
Bewusstsein aller beteiligten Akteure zu rücken. Beispiele für eine solche Vorgehensweise sind die Projekte in Leipzig und Braunschweig.
Andere Projekte initiierten einen Kommunikationsprozess über die städtische Zukunft und verzichteten dabei ganz bewusst darauf, die Vielzahl möglicher Entwicklungen auf eine begrenzte Anzahl von Entwicklungspfaden hin zu verengen. Diese
Vorgehensweise (beispielhaft seien hier die Projekte in Dietzenbach und Bremen
genannt) ist teilweise aus negativen Erfahrungen mit herkömmlichen, zielorientierten
Planungsverfahren zu erklären, birgt jedoch die immanente Gefahr in sich, zu sehr
‚abzuheben’ und Themen zu bearbeiten, deren alltagspraktische Relevanz nicht
immer vermittelbar ist.
Projekte im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’, die weniger die Ergebnisse, sondern
mehr die Verfahren der Zukunftserschließung in den Mittelpunkt stellten (vgl. Abschnitt B-4), wählten i.d.R. dialog- und / oder beteiligungsorientierte Methoden und
Instrumente (vgl. BOCK ET AL. 2003: 17F.). Zu nennen sind hier beispielsweise die
Projekte in Esslingen und Eisenhüttenstadt. Ziel war hier die Schaffung von Strukturen, die den lokalen Akteuren eine dauerhafte Beteiligung auch über die Projektlaufzeit hinaus ermöglichen sollten.
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Instrumente und Methoden der Zukunftserschließung
In den Projekten des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ wurde mit vielfältigen Instrumenten und Methoden gearbeitet, um die städtische bzw. regionale Zukunft zu
erschließen. Allerdings beschränkte sich keines der Projekte des Forschungsverbundes auf die Anwendung lediglich einer Methode, es wurden vielmehr im Sinne
eines Methodenmixes verschiedene Techniken miteinander kombiniert.
Zu den im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ am häufigsten verwendeten Techniken
gehörten Szenarien, wobei oftmals sogenannte Einstiegsszenarien verwendet wurden, um den Dialog zwischen den beteiligten Akteuren anzuregen und einen breiten
öffentlichen Diskurs anzustoßen. Dies ging regelmäßig mit Brainstorming-Techniken
und partizipatorischen Modellen (wie etwa Zukunftswerkstätten) einher (vgl. dazu
ausführlich im folgenden Unterkapitel). Anhand der Fallstudien wird im weiteren Verlauf der Arbeit auf die unterschiedlichen Anwendungsformen von Szenarioentwicklung noch ausführlich eingegangen.
Die Einbeziehung von Experten erfolgte in den ‚Stadt 2030’-Projekten hauptsächlich
über die Vergabe von schriftlichen Gutachten, durch Referate oder Podien bei
Fachworkshops oder durch die gezielte Befragung von Fachleuten. Neuere Instrumente wie die Delphi-Methode, bei der Experten anonym in mehreren aufeinander
folgenden Runden (Iterationen) unsichere Sachverhalte beurteilen und prognostizieren, spielten im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ nur eine untergeordnete Rolle.
Beteiligungsprozesse
Partizipationsprozesse spielten in den ‚Stadt 2030’-Projekten in zweierlei Hinsicht
eine wichtige Rolle: Einerseits ging es um die Partizipation formell-institutioneller
Akteure im kommunalen Feld (Stakeholder- bzw. Elitenansätze), andererseits um
Ansätze zur Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement.
Um die Beteiligung der Stakeholder zu gewährleisten, wurden in einigen Projekten
entsprechende Gremien oder Arbeitsgruppen eingerichtet, die der Beförderung der
angestrebten Akteursnetzwerke dienen sollten. Insbesondere in den
‚Regionalisierungs’-Projekten wurden diese Ansätze als ‚regional governance’ diskutiert (vgl. dazu auch Abschnitt B-4).
Eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielten in den ‚Stadt 2030’-Projekten die
Aspekte der kommunikativen Planung. Aufgrund der langfristigen Ausrichtung der
‚Stadt 2030’-Projekte ging es dabei jedoch weniger um die umsetzungsorientierte
Mitwirkung bei konkreten Planungsvorhaben, sondern vielmehr um Ansätze von
Partizipation als Element der demokratischen Teilhabe, als Möglichkeit zur „Stärkung der Bürgergesellschaft“ (BOCK ET AL. 2003: 25). Die Begleitforschung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ betont jedoch, dass über diese eher allgemein demokratiestärkende Funktion der Partizipationsansätze hinaus in den ‚Stadt 2030’Projekten noch zwei weitere Intentionen der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu erkennen seien: Einerseits die „Beteiligung zur Generierung von Wissen“
(im Sinne von Sensibilisierungsprozessen), andererseits die „Beteiligung als Öffentlichkeitsarbeit“ (im Sinne eines reinen Informationsvorganges) (vgl. BOCK ET AL.
2003: 24F.). Inwieweit sich diese unterschiedlichen Intentionen von Beteiligungsprozessen tatsächlich differenzieren lassen und inwieweit daraus unterschiedliche
Formen von Partizipation ableitbar sind, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit anhand der Fallstudien ausführlich dargestellt. Als ein strukturelles Problem zeichnete
sich jedoch bereits in einem recht frühen Stadium des Forschungsverbundes die
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Diskrepanz zwischen der Anforderung, Partizipationsangebote an konkreten Erfordernissen und Interessen der zu Beteiligenden zu orientieren und gleichzeitig eine
ferne Zukunft und abstrakte Themenstellungen in den Mittelpunkt der Projekte zu
stellen, ab. Auch auf dieses „Partizipationsdilemma“ (BOCK ET AL. 2003: 28) wird im
weiteren Verlauf der Arbeit eingegangen.

1.7 Arbeit im Forschungsverbund
An den 21 ausgewählten Projekten mit insgesamt 33 Städten 12 waren 54 wissenschaftliche Institutionen bzw. Planungs- und Beratungsunternehmen beteiligt. Das
Deutsche Institut für Urbanistik (DIfU), das bereits bei der Wettbewerbsbegleitung
und Projektauswahl eine federführende Rolle gespielt hatte, wurde mit der wissenschaftlichen Begleitung des gesamten Verbundes beauftragt.
Nach der Preisverleihung am 15. März 2001 waren die ‚Gewinnerprojekte’ zunächst
gehalten, aus ihren Wettbewerbsbeiträgen eine Vorhabenbeschreibung zu erarbeiten, die den Kriterien der Forschungsförderung des BMBF entspricht. In dieser Phase erfolgte eine sehr intensive und detaillierte Aushandlung der Projektziele und
-inhalte zwischen Projektbeteiligten und dem Projektträger (TÜV Rheinland als Vertreter des BMBF, vgl. Kapitel C-1.1).
Abbildung 11:

2001

Übersicht über die Förderzeiträume der einzelnen Forschungsprojekte
Beeskow

2002

2003

2004

Region Braunschweig
Bremen
Dietzenbach
Eisenhüttenstadt
Erlangen
Esslingen
Gießen – Wetzlar
Görlitz / Zgorzelec
Guben / Gubin
Günzburg
Karlsruhe
Kiel
Leipzig
Mönchengladbach
München
Städteregion Ruhr
Saarbrücken
Schkeuditz
Schwalm-Eder-West
Stuttgart
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Angaben des Projektträgers (vgl. Fußnote 13).

Aus der ursprünglich nicht geplanten Größe des Forschungsverbundes (vgl. Kapitel
C-1.3) ergaben sich Probleme hinsichtlich des Forschungsmanagements. Dies betraf zum einen die administrative Bewältigung eines nahezu verdoppelten Fördermittelansatzes (von ursprünglich 15 Mio. DM auf rund 14,2 Mio. €, vgl. BMBF 2003:
31). Zum anderen kam es zu einer Anpassung der einzelnen Projektlaufzeiten so-

12

An den Projektverbünden „Städteregion Ruhrgebiet“, „Großraum Braunschweig“, „Schwalm-EderWest“ und „Gießen-Wetzlar“ waren jeweils mehrere Kommunen beteiligt. In die Projekte in Guben
und Görlitz war jeweils die polnische Nachbarkommune mit einbezogen.

81

Teil C

Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’
wohl hinsichtlich des Beginns der Förderung als auch hinsichtlich der Gesamtlaufzeit (vgl. Abbildung 11):
Die 21 Teilprojekte fanden nicht zeitgleich statt, sondern erstreckten sich über einen
Zeitraum von 3 Jahren (von 1.7.2001 bis 30.6.2004) und wurden durchschnittlich
über einen Zeitraum von 21 Monaten gefördert (Spannbreite zwischen 17 Monaten
und 30 Monaten, vgl. Abbildung 11 und Tabelle 6). 13 Dies führte beispielsweise zu
der – von vielen Beteiligten als paradox empfundenen – Situation, dass der Abschlusskongress zum Forschungsverbund zu einem Zeitpunkt stattfand (nämlich im
September 2003), zu dem ein Großteil der Projekte die operative Arbeit noch nicht
beendet hatte. Knapp die Hälfte der Projekte (11 von 21) war zum Zeitpunkt des
Abschlusskongresses noch nicht abgeschlossen.
Tabelle 6:

Zusammenfassende Übersicht über die Laufzeiten der ‚Stadt 2030’-Projekte

Laufzeit der Projekte in Monaten
17 Monate
18 Monate
20 Monate
21 Monate
24 Monate
25 Monate
28 Monate
30 Monate

Anzahl der Projekte
3
2
2
4
3
5
1
1
21

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Angaben des Projektträgers (vgl. Fußnote 13).

Über die Gründe für die unterschiedlichen Projektlaufzeiten ist nichts bekannt bzw.
wurde nichts öffentlich verlautbart. Es findet sich lediglich die Feststellung, dass
damit „der Verlust des Wettbewerbscharakters mit gemeinsamer Abschlusspräsentation oder einer Gesamtwürdigung der einzelnen Ergebnisse“ einher gegangen sei
(BMBF 2004: 7). Ein Grund dürfte jedoch sicherlich in den relativ aufwändigen Entscheidungs- und Verhandlungsverfahren zwischen Zuwendungsgeber und -empfänger bestanden haben. Denn erst nach Vorliegen der umfangreichen Vorhabenbeschreibung wurden durch den Projektträger für jedes Projekt individuell die finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen festgelegt. In vielen Projekten verschob
sich dadurch die Startphase um mehrere Monate, was die Organisation der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Projektpartnern teilweise erheblich erschwerte (vgl. dazu Abschnitt E-5).
Im Forschungsverbund wurde von Anfang an hervorgehoben, dass es sich nicht um
eine Auftragsforschung, sondern um eine Forschungsförderung auf Zuwendungsbasis handelt, die nicht durch einen realen Leistungsaustausch und vorher definierte
Aufgaben- und Zielzustände geprägt sei: „Die Forschungsförderung auf Zuwendungsbasis hat den Vorteil, dass sie bezüglich der Ergebnisse offener als die Vergabe von Aufträgen gestaltet werden kann. Sie begründet sich in einer stimmigen
und kenntnisreichen Situations- und Problembeschreibung und leitet daraus einen
Ziel- und Lösungsvorschlag ab, der oft experimenteller Natur ist. Erst nach Erprobung und Durchführung bestimmter Verfahren und Methoden können „erfolgreiche“
und „nicht erfolgreiche“ Ansätze identifiziert und analysiert werden. Dabei spielen
vor allem auch die Fehlversuche eine zentrale Rolle, weil sie Schlussfolgerungen
13
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Die genannten Daten beruhen auf der Auskunft des verantwortlichen Fachreferenten beim Projektträger „Mobilität, Bauen und Wohnen“ (TÜV Rheinland), Herrn Petri, per e-mail vom 2.5.2005 an den
Verfasser. In einer Publikation des BMBF wird davon abweichend für das Projekt „Schkeuditz“ der
1.5.2001 als Beginn der Projektförderung genannt (BMBF 2004: 8).
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und Bewertungen ermöglichen. Dies führt im Ergebnis zu einer präzisierten Problemerfassung und auch zu einem klareren Wissen über Ziel- und Lösungsmöglichkeiten.“ (BMBF 2004: 11). Es kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen werden, dass ohne diese Förderung auf Zuwendungsbasis die
meisten der Vorhaben des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ nicht oder nur in sehr
reduziertem Umfang angegangen worden wären.
Inter- und Transdisziplinarität
Die Kommunen im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ waren bereits in der Auslobung
zum Ideenwettbewerb ausdrücklich aufgefordert worden, ihre Zukunftskonzeptionen
und Leitbilder „in Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen“ zu erarbeiten
(DIFU 2000A: 2). Es sollten Partnerschaften zwischen Kommunen und beratenden
Experten gebildet werden, „die gewährleisten, dass die Leitbilder von Disziplinen
übergreifendem Denken und einem engen Wissenstransfer zwischen Wissenschaft
und Praxis geprägt sind.“ (LIBBE 2004: 13) Es galt also, die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Grundlagenforschung und planerischer Umsetzung zumindest teilweise aufzuheben. Damit ist ein Teil der „Förderphilosophie“ von ‚Stadt 2030’ beschrieben, die auf den Grundsätzen genereller Forschungsförderung des BMBF beruht: „Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von
wissenschaftlichen oder Beratungsinstitutionen mit Praxis- und Anwendungspartnern hat sich als sinnvoll für die Innovations- und Forschungsförderung erwiesen.“
(BMBF 2004: 11). Eine Betonung lag dabei auf der gleichrangigen Partnerschaft,
denn die wissenschaftlichen Untersuchungen sollten keinesfalls wie traditionelle
Gutachten von den Städten vergeben und nach Gutdünken verwendet oder zurückgewiesen werden können. Die wissenschaftlichen Kooperationspartner mussten den
Dialog mit Politik und Verwaltung führen, während die Praxispartner die Chance
erhielten, jenseits der Alltagsroutinen zu agieren. Dadurch ergab sich jedoch die
Gefahr von Interessenskonflikten, was im weiteren Verlauf dieser Arbeit anhand der
Fallstudien zu zeigen sein wird (vgl. SCHÄFER 2004, vgl. auch Abschnitt E-5).
Diese Kooperationsebene, die man als transdisziplinär bezeichnen kann (vgl. LIBBE
2004: 13F.), wurde ergänzt durch eine interdisziplinäre Ausrichtung der beteiligten
wissenschaftlichen Projektpartner in den einzelnen Teilprojekten. Die Mehrzahl der
21 Projekte arbeitete nicht mit lediglich einem wissenschaftlichen Partner, sondern
bezog mehrere Forschungseinrichtungen in die Projektarbeit mit ein. So gab es im
‚Stadt 2030’-Verbund zahlreiche Projekte, in denen – neben dem Praxispartner aus
Kommunal- oder Regionalverwaltung – mindestens drei unterschiedliche Projektpartner aus dem Bereich der Wissenschafts- oder Beratungsinstitutionen beteiligt
waren. 14
Sowohl die trans-, als auch die interdisziplinäre Verbundkonstruktion birgt jedoch die
Gefahr, dass die notwendige Verständigungsleistung nicht automatisch erzielt wird.
Sie können vielmehr aufgrund der Unabhängigkeit der Verbundpartner auch zu Parallelstrukturen und -arbeit führen, wenn – aus welchen Gründen auch immer – die
Zusammenarbeit nicht gelingt oder im Laufe des Forschungsvorhabens gestört wird.
Zur Steuerung oder Verhinderung solcher Schwierigkeiten wurden im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ Meilensteine und regelmäßige Abstimmungsgespräche vereinbart (vgl. BMBF 2004: 11).
14

Zu nennen sind hier beispielsweise die Projektverbünde Großraum Braunschweig, Erlangen,
Karlsruhe, Mönchengladbach und Stuttgart; vgl. www.stadt2030.de (nicht mehr verfügbar; letzter
Zugriff: Dezember 2008).
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Rolle des Projektträgers
Die Koordination des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ erfolgte auf administrativer
Ebene durch den vom BMBF beauftragten Projektträger ‚Mobilität, Verkehr, Bauen
und Wohnen’ (PT MVBW), angesiedelt im Zentralbereich Forschungsmanagement
bei der TÜV-Akademie Rheinland (Köln). Hauptaufgabe des Projektträgers war die
vergleichsweise aufwändige Abwicklung der Zuwendungsformalitäten. Dazu gehörte
im Einzelnen (vgl. DIFU 2001: 4):
•
•
•
•
•

fachliche und betriebswirtschaftliche Beratung und Prüfung von Anträgen,
Vorbereitung und Umsetzung von Förderentscheidungen,
Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Rahmen der Fördervorhaben,
administrative Begleitung der geförderten Projekte während ihrer gesamten
Laufzeit,
abschließende Bewertung der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse.

Darüber hinaus hatte der Projektträger auch die Aufgabe einer fachlichen Begleitung der 21 Projekte, 15 die im Wesentlichen in folgenden organisatorischen Bereichen angesiedelt war:
•

•
•
•
•

Vorbereitung und Durchführung von drei öffentlichen Zukunftsforen:
Stadtschrumpfung als Chance am 13.6.2002 in Leipzig 16
Perspektiven der Bürgergesellschaft am 14.11.2002 in Esslingen
Stadtregionen auf neuen Wegen am 6.3.2002 in Mülheim/Ruhr
Administrative und inhaltliche Betreuung der Internetplattform des Forschungsverbundes (www.stadt2030.de) 17
Vorbereitung und Durchführung des Abschlusskongresses „Auf dem Weg zur
Stadt 2030“ am 24.-25.9.2003 in Braunschweig
Administrative und inhaltliche Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung
aller 21 Teilprojekte, die anlässlich des Abschlusskongresses in Braunschweig
gezeigt wurde
Redaktionelle Betreuung von zwei Broschüren, die vom BMBF zum Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ publiziert wurden. 18

Daneben lag beim Projektträger auch die Zuständigkeit für das gesamte Berichtswesen der 21 Teilprojekte sowie für das im DIfU angesiedelte Begleitprojekt. Es
mussten von jedem der 55 Zuwendungsempfänger mehrere formalisierte Zwischenund Abschlussberichte zu festgelegten Terminen eingereicht werden. Die in diesen
Berichten abzuhandelnden standardisierten Punkte basierten auf der technikorientierten Forschungsförderung des BMBF. So wurde beispielsweise nach wissenschaftlich-technischen Ergebnissen oder nach Erfindungen, Schutzrechtanmeldungen und Lizenzen gefragt, während eine – den sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekten entsprechende – Berichterstattung über die inhaltlichen Zwi15

Vgl. BMBF 2004: 7; laut telefonischer Auskunft von Frau Sandra Klatt, ehemalige wissenschaftliche
Mitarbeiterin für ‚Stadt 2030’ beim PT MVBW (Telefongespräch am 16.3.2006) wurde die fachliche
Begleitung der Projekte in Arbeitsteilung mit der Begleitforschung wahrgenommen. Allerdings oblag
dem Projektträger auch in fachlicher Hinsicht die Betreuung des beim DIfU angesiedelten Begleitforschungsprojektes. Somit war hier einerseits ein Kooperations-, andererseits ein Abhängigkeitsverhältnis vorhanden. Sowohl in der Eigeneinschätzung als auch seitens des DIfU wurde der Projektträger in gewisser Hinsicht als „Erfüllungsgehilfe des Fördermittelgebers“ (Zitat Klatt) wahrgenommen. Vgl. zur Rolle des DIfU und des Projektträgers im Kontext der Ergebnisse des Forschungsverbundes auch Abschnitt E-5.
16
Vgl. dazu ausführlich Kapitel C-2.1.
17
Die Internetplattform des Forschungsverbundes ist seit mehreren Jahren nicht mehr online verfügbar. Die seit September 2011 unter der Adresse www.stadt2030.de geschaltete Seite eines privaten
Betreibers steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘.
18
Vgl. dazu im Quellenverzeichnis: BMBF 2003 und BMBF 2004.
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schen- und Endergebnisse zumindest formal nicht vorgeschrieben war. Eine Modifikation der formalisierten Vorgaben für das Berichtswesen wurde nicht in Erwägung
gezogen. 19 Es ist jedoch davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Zuwendungsempfänger bzw. Teilprojekte sich über diese formalisierte Form der Berichterstattung hinweggesetzt hat und auch über ihre inhaltlichen Arbeitsergebnisse eine
Berichterstattung vornahm. 20 Darüber hinaus legten nahezu alle 21 Teilprojekte
nach Projektende ausführliche inhaltliche Abschlussberichte vor, die größtenteils
auch publiziert wurden. 21
Schließlich gehörte zu den Aufgaben des Projektträgers auch die Koordination und
Vorbereitung der Sitzungen des vom BMBF berufenen externen Projektbeirates.
Diesem Expertengremium, das zwischen Dezember 2001 und November 2003 insgesamt fünf Mal zusammentrat, gehörten die folgenden Personen an (vgl. BMBF
2004: 8, vgl. auch GÖSCHEL 2001: 25):
•
•
•
•
•
•
•
•

MinDirig. Dr. Herbert Diehl, Bundesministerium für Bildung und Forschung
Prof. Dr. Karl Ganser
Prof. Dr. Hartmut Häußermann, Humboldt Universität zu Berlin
MD Prof. Dr. Michael Krautzberger, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen
Prof. Dr. Rudolf Schäfer, Technische Universität Berlin
Dipl.-Volkswirt Carl Steckeweh, Bund Deutscher Architekten BDA (als Gast)
Stadtbaurat Sigurd Trommer, Stadt Bonn
Prof. Julian Wekel, Technische Universität Darmstadt

Der Projektbeirat hatte zum einen repräsentative Aufgaben und diente zum anderen
der Reflexion und kritischen Diskussion mit Experten. Die Ergebnisse wurden mit
dem Fördermittelgeber rückgekoppelt. Teilweise wurde dem Beirat auch eine
legitimatorische Funktion (Aufrechterhaltung der Abgrenzung zur Ressortforschung
des BMVBW) unterstellt (vgl. dazu auch Kapitel C-1.4).
Mit den vorstehend genannten Aufgaben waren beim Projektträger zwei wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt, die jedoch nicht kontinuierlich die gesamte Laufzeit des Forschungsverbundes begleiteten. Während eine der beiden Positionen
durchgängig von derselben Person ausgefüllt wurde, war die zweite Mitarbeiterstelle
im Laufe des Forschungsverbundes nacheinander von insgesamt drei unterschiedlichen Personen besetzt. Aufgrund dieser personellen Konstellation fungierte der
über den gesamten Zeitraum zuständige Mitarbeiter als federführender Koordinator
für die fachliche Arbeit für ‚Stadt 2030’. Für die buchhalterische und administrative
Abwicklung der Projekte sowie für die Betreuung der Website waren zusätzlich Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Projektträgers zuständig. 22

19

Auskunft von Sandra Klatt, ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin beim PT MVBW (Telefonat am
16.3.2006): „Es ist festgelegt in den Förderrichtlinien des BMBF, wie das Berichtswesen auszusehen
hat. Das sind Verordnungen und Gesetze. Und davon abzuweichen, das wäre nicht gegangen.“ (Zitat aus dem Mitschnitt des Telefongesprächs).
20
Dies wird zumindest von der hierzu befragten wissenschaftlichen Mitarbeiterin (siehe vorstehende
Fußnote) so formuliert. Zusätzlich sei der inhaltliche Informationsfluss durch persönliche Gespräche
und Teilnahme an Workshops und Veranstaltungen der Teilprojekte gesichert worden.
21
Im Rahmen der Fallstudien wird im weiteren Verlauf der Arbeit auch auf die Einzelheiten des Berichtswesens und die damit in Zusammenhang stehenden Probleme eingegangen.
22
Telefonische Auskunft von Frau Klatt, ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin für ‚Stadt 2030’
beim PT MVBW, vom 16. März 2006.
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Rolle der Forschungsbegleitung
Zweiter Baustein in der verbundübergreifenden Begleitung war die beim DIfU angesiedelte wissenschaftliche Forschungsbegleitung. Sie wurde durchgeführt von einem Projektleiter (Dr. Albrecht Göschel), drei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern (Dr. Stefanie Bock, Jens Libbe und Dr. Bettina Reimann), sowie
mehreren (teilweise auch wechselnden) wissenschaftlich-technischen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern. Die Forschungsbegleitung bestand im Wesentlichen
aus den folgenden drei Arbeitsfeldern (vgl. DIFU 2001: 9FF.):
•
•
•

Prozess- und Ergebnisevaluation der Einzelprojekte (vergleichende Herausarbeitung der Plausibilität der in den Einzelprojekten gefundenen Wege oder Lösungen für die angestrebten Zielsetzungen),
Integration der Einzelprojekte (Beratung und Schaffung von Kommunikationsplattformen zur Information, Abstimmung und informellem Austausch der Einzelprojekte),
Wissenstransfer zum Fördermittelgeber hinsichtlich Prioritätensetzung in der
künftigen Forschung (Empfehlungen und Forschungsfragen für die weitere Ausgestaltung des Forschungsprogramms „Bauen und Wohnen“).

Für die praktische Arbeit der Teilprojekte war vor allem das Arbeitsfeld ‚Integration
der Einzelprojekte’ von Bedeutung. Das DIfU hat in diesem Kontext während der
dreijährigen Laufzeit mehrere Workshops zu den kommunalen Handlungsfeldern
und den inhaltlichen Schwerpunkten des Forschungsverbundes vorbereitet und
durchgeführt. Diese Workshops hatten meist internen Charakter und waren für die
Teilnahme der Projektbearbeiter von jeweils drei bis vier Projekten gedacht. Seitens
der im Rahmen der Fallstudien befragten Projektbearbeiter werden diese Workshops überwiegend sehr positiv beurteilt.
Weiterhin lag beim DIfU die redaktionelle Verantwortung für die ‚Infobriefe’ zum Forschungsverbund ‚Stadt 2030’, einer Online-Publikationsreihe, in deren Rahmen
während der Laufzeit des Forschungsverbundes insgesamt 15 Ausgaben erschienen sind. 23 Die einzelnen Ausgaben hatten die folgenden Schwerpunkte:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
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Forschungsumfeld
Integration der Stadtgesellschaft
Zukunftsforschung
Identität
Schrumpfung
Regionalisierung
Bürgergesellschaft
Landschaft
Demografischer Wandel
Grenzen
Virtualität und Stadtentwicklung
Abschlusskongress „Auf dem Weg zur Stadt 2030“
Gender Mainstreaming
Praxisorientierung

Juli 2001
Oktober 2001
Dezember 2001
Februar 2002
April 2002
Juni 2002
August 2002
Oktober 2002
Januar 2003
April 2003
Juni 2003
November 2003
Dezember 2003
März 2004
Juni 2004

Die Infobriefe bestanden in der Regel aus einem Essay zum jeweiligen Themenschwerpunkt, der Rubrik ‚Städteforum’ mit ein bis zwei Beiträgen zu aktuellen Entwicklungen in ausgewählten Einzelprojekten, der Rubrik ‚Blick über die Grenzen’ mit
Berichten aus anderen, auch internationalen, Forschungsprogrammen, die in the23
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Die Infobriefe waren sowohl im html-, als auch im pdf-Format verfügbar. Den Abonnenten wurde per
e-mail eine Information übermittelt, dass eine neue Ausgabe abrufbar ist. Alle 15 Ausgaben waren
online abrufbar unter www.newsletter.stadt2030.de (Seite nicht mehr verfügbar; letzter Zugriff: Oktober 2006).
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matischer Nähe zu ‚Stadt 2030’ stehen, der Rubrik ‚Aktuelles’ mit Terminen, Veranstaltungsberichten und Informationen über themenrelevante Publikationen sowie der
Rubrik ‚Begleitforschung’ mit Informationen des DIfU über den Stand, die Ziele und
Inhalte der Begleitforschung.
Die Ergebnisse der Begleitforschung wurden bis Ende des Jahres 2005 – also über
1½ Jahre nach Ende des Forschungsverbundes – nicht umfassend öffentlich publiziert. Seitens der Forschungsbegleitung im DIfU wurde bereits Anfang 2003 eine
vierbändige Veröffentlichungsreihe konzipiert und deren Erscheinen für Ende 2004
angekündigt. Dafür wurden von den wissenschaftlichen Projektpartnern aller 21
Teilprojekte bereits im Jahr 2003 umfangreiche Aufsätze eingereicht und redaktionell überarbeitet. Nachdem die Drucklegung mehrfach verschoben worden war, erschienen diese Dokumentationen schließlich zwischen Ende 2005 und Anfang 2007
als fünfbändige Reihe ‚Zukunft von Stadt und Region’. In deren Bänden 1 bis 4 sind
die themenspezifischen Beiträge aus den 21 Teilprojekten enthalten, die im Jahr
2003 von den jeweiligen Projektmitarbeitern verfasst wurden (vgl. DIFU 2005A,
2005B, 2006A, 2006B). Die Bände 1 bis 3 dieser Publikationsreihe folgen den gliedernden Kategorien ‚Integration’ (Band 1), ‚Regionalisierung’ (Band 2) und ‚Identität’
(Band 3). Ein zusätzlicher Band beschäftigt sich mit Aspekten ‚lokaler Demokratie’
(Band 4). Dieser Band wurde nach Aussage der Begleitforschung erforderlich, „weil
eine ganze Reihe von Projekten neben ihrer Grundthematik auch Vorstellungen und
Konzepte zur Zukunft lokaler Demokratie entwickelt hatte.“ (GÖSCHEL 2007: 16). Der
eigentliche Abschlussbericht der Begleitforschung ist in Band 5 (GÖSCHEL 2007)
enthalten. Parallel zur sukzessiven Veröffentlichung dieser Reihe gab es Anfang
2006 eine Abendveranstaltung im Rahmen der turnusmäßig stattfindenden „DIfUDialoge zur Zukunft der Städte“, bei der durch den Projektleiter über die Ergebnisse
referiert wurde. In komprimierter Form sind die Ergebnisse auch in die vom BMBF
herausgegebenen Broschüren zu den Zwischen- bzw. Endergebnissen des Forschungsverbundes eingeflossen (vgl. BMBF 2003 und BMBF 2004).

1.8 Zusammenfassendes Zwischenresümee –
Konfliktpotenziale im Forschungsverbund
Mit dem Forschungsverbund ‚Stadt 2030’, inhaltlich prägend für das Forschungsprogramm „Bauen und Wohnen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), wurde sowohl im Kontext einer anwendungsorientierten Sozialforschung als auch im Kontext einer stadt- und raumbezogenen Forschungsperspektive Neuland in der ressortgebunden öffentlich finanzierten Forschungslandschaft
betreten. Allerdings ist in der Auswahl der Einzelprojekte des Forschungsprogramms eine inhaltliche Fokussierung auf bestimmte, abgrenzbare TeilForschungsfelder nicht erkennbar. Vielmehr erscheint der Versuch unternommen
worden zu sein, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zunächst das gesamte Spektrum denkbarer Forschungsthemen aus dem Bereich „Bauen und Wohnen“ möglichst breit und umfassend abzudecken. Dieser umfassende Ansatz spiegelt sich auch im Anspruch des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ wider, alle gegenwärtig relevanten Probleme der Stadtentwicklung erfassen und systematisieren
zu wollen. Albrecht Göschel, der Projektleiter der Forschungsbegleitung im DIfU,
thematisiert in seinem Vortrag zum Abschlusskongress die damit verbundenen
Auswirkungen auf die Auswertbarkeit der Ergebnisse:
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„Der Anspruch, wenn nicht alle, so doch alle relevanten und drängenden Probleme der deutschen
Städte im Forschungsverbund zu präsentieren, hatte sowohl die große Zahl als auch die thematische
Breite und Vielfalt der Projekte zur Folge, die im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ zusammengefasst
wurden. Dies führt jetzt aber zu der "unangenehmen" Tatsache, dass sich einfache Ergebnisaussagen
kaum treffen lassen. Die berühmte Journalisten- und Politikerfrage "Nun sagen Sie doch mal in einem
Satz und ganz konkret, was dabei an Erkenntnissen herausgekommen ist" lässt sich leider daher in
dieser Form kaum beantworten.“ (GÖSCHEL 2003E: 10)

So breit gefächert das Spektrum der Rahmenbedingungen in den Untersuchungsräumen der einzelnen ‚Stadt 2030’-Projekte war, so breit gefächert waren auch die
Zielstellungen dieser Projekte. Sowohl hinsichtlich Stadtgröße und räumlicher Lage
als auch hinsichtlich der identifizierten Problemkonstellationen sowie der damit in
Zusammenhang stehenden Ausrichtung des Projektdesigns war im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ eine größtmögliche Heterogenität zu verzeichnen. Mit einer ersten
Systematisierung in die Themenschwerpunkte ‚Integration’, ‚Identität’ und ‚Regionalisierung’ wurde durch die Begleitforschung eine Kategorisierung der 21 Teilprojekte
vorgenommen, auf die sich ein großer Teil der inhaltlichen Analysen des Forschungsverbundes bezieht. 24 Dies wird auch in der folgenden Einschätzung des
DIfU-Projektleiters Göschel deutlich:
„Das ganze Umfeld und der Forschungsverbund selber hat mit diesen Kategorien operiert, als seien
sie selbstverständlich. Es war gar nicht mehr erkennbar, nach einiger Zeit, dass auch diese Systematik, als Ebene des Forschungsfeldes, einen Autor hatte, nämlich das DIfU-Begleitprojekt, dass das
25
entwickelt hatte. Das war der Verbund.“

Erste Probleme mit dem breiten inhaltlichen Ansatz wurden bereits im Rahmen der
Auswertung des Ideenwettbewerbs deutlich, der dem Forschungsverbund ‚Stadt
2030’ vorgeschaltet war. Vom ursprünglich geplanten mehrstufigen Auswahlverfahren und einer Fallreduktion der über 100 eingereichten Projektskizzen auf vier bis
sechs zu fördernde Projekte, die zwangsläufig mit einer thematischen Fokussierung
einher gegangen wäre, wurde Abstand genommen. Selbst die Auswahlsystematik
für die im Wettbewerb prämierten 21 Projekte bleibt weitgehend im Verborgenen,
stellt jedoch – bezogen auf die insgesamt eingereichten Projektskizzen – zumindest
hinsichtlich Stadtgröße und siedlungsstruktureller Typisierung eine einigermaßen
repräsentative Auswahl dar. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf groß- und mittelstädtischen Untersuchungsräumen, was in Anbetracht der Themenstellung plausibel erscheint.
Trotz der Heterogenität sind alle 21 Projekte durch bestimmte rahmensetzende Aspekte gekennzeichnet, die man als „Blick über den Tellerrand in unterschiedliche
Richtungen“ charakterisieren könnte:
•
•
•
•
24

Es handelt sich um anwendungsbezogene, transdisziplinäre Kooperations- bzw.
Verbundprojekte mit Vertretern aus der kommunalen oder regionalen Planungspraxis und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen.
Die Forschungsperspektive von drei Jahrzehnten übersteigt die gängigen Horizonte der räumlichen Planung.
Das Spannungsfeld zwischen Visionen (Leitbildern) und konkreten Projekten
markiert den Anspruch des Forschungsverbundes und seiner Teilprojekte, die
planungstheoretische Ebene der strategischen Planung zu besetzen.
Vielschichtige Partizipationsansätze mit differenziertem Institutionalisierungsgrad weisen auf Modelle zur Erprobung von Governance-Verfahren hin, die im

Sowohl die vom BMBF herausgegebenen Broschüren zu den Zwischen- bzw. Endergebnissen des
Forschungsverbundes (BMBF 2003; BMBF 2004), als auch die seitens der Begleitforschung herausgegebene Publikationsreihe orientieren sich in ihrem redaktionellen Aufbau an diesem dreigliedrigen
Kategoriensystem.
25
Eigene Aufzeichnung der Veranstaltung „Difu-Dialoge – Der Forschungsverbund Stadt 2030“ am 8.
Februar 2006 im Ernst-Reuter-Haus, Berlin.
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Kontext der traditionellen Stadtplanung und -forschung als innovativ bezeichnet
werden können.
Insgesamt wurde der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ auch als ein Element zur
Steigerung der Legitimation von Sozial- und Planungswissenschaften interpretiert.
Es sollte mit dieser bewusst anwendungsorientierten Forschung u.a. auch darum
gehen, die vielfach bestehenden Zweifel an der Objektivität von Wissenschaft ausräumen zu helfen.
Neben diesen innovativen und experimentellen Ansätzen sind mit dem im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ gewählten Forschungsdesign – ohne an dieser Stelle
bereits näher auf die konkrete inhaltliche und forschungsorganisatorische Untersetzung in den einzelnen Teilprojekten eingehen zu wollen – jedoch auch mehrere
grundsätzliche Konfliktpotenziale verbunden:
•

Der Spagat zwischen langfristig ausgerichteten Leitbildern und kurzfristig orientierten Projekten birgt das Konfliktpotenzial in sich, dass eine ergebnisoffene
Zukunftsorientierung durch die Sachzwänge des stadtpolitischen Tagesgeschäfts oftmals nur schwer möglich sein dürfte. Besonders unter dem Druck des
gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturwandels werden die Anforderungen, langfristig und zukunftsorientiert zu planen, von den städtischen Akteuren –
oftmals vor allem von den politischen Entscheidungsträgern – leicht als illusorisches Ansinnen zurückgewiesen. Die (politische) Legitimation langfristig ausgerichteter Stadtentwicklungsplanung gestaltet sich zudem deshalb schwierig, weil
die politisch aktive Bevölkerung einschließlich ihrer Repräsentanten nicht an den
entsprechenden Entscheidungen partizipieren kann, da diese in einen Zeitraum
hineinreichen, in dem andere Bevölkerungsgruppen (die heute noch zu jung
oder noch gar nicht geboren sind), die Konsequenzen erleben werden.

•

Der Ansatz, sektorale Ressorts durch eine integrierte Sichtweise in einer ganzheitlichen Zukunftsperspektive bündeln zu wollen, birgt das allen integrierten
Planungsansätzen innewohnende Konfliktpotenzial in sich, dass entweder durch
einzelne sektorale Ressorts eine Blockadehaltung erfolgt oder dass mit der notwendigerweise nur verkürzt möglichen Berücksichtigung der vielschichtigen
Ressortansätze eine gewisse Oberflächlichkeit und „Schwammigkeit“ der Ergebnisse einher geht.

•

Ein oft beliebig anmutendes Verständnis von Leitbildprozessen kann zum Verlust der Bestimmtheit und Schärfe dieses Planungsinstrumentes führen. Es wurde im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ versäumt, den Projekten vorab eine zumindest ungefähre Eingrenzung an die Hand zu geben, welche gemeinsamen
Grundbedingungen bei der Erarbeitung von Leitbildern für die Stadtentwicklung
zu beachten sind. Wenn ein Leitbildprozess als Kommunikationsprozess über
die städtische Zukunft initiiert wird, ohne die Vielzahl möglicher Entwicklungen
auf eine begrenzte Anzahl von Entwicklungspfaden hin zu verengen, birgt dies
die immanente Gefahr in sich, zu sehr ‚abzuheben’ und Themen zu bearbeiten,
deren alltagspraktische Relevanz nicht immer vermittelbar ist.

•

Die Herausforderung langfristiger Planungs- und Politikperspektiven als transdisziplinäres Kooperationsprojekt zwischen Wissenschaft und Planungspraxis
erfordert ein hohes Maß an Offenheit gegenüber der pragmatischen Orientierung der Praxis einerseits und gegenüber der abstrahierenden, oft theoriegeleiteten Forschung andererseits.
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•

Ein erfolgreicher Forschungstransfer wird umso schwieriger, je größer die Anzahl der beteiligten Forschungspartner ist und je vielschichtiger somit die Individualinteressen der beteiligten Akteure sind. Eine zielgruppenorientierte Vermittlung der Ergebnisse in Praxis und Öffentlichkeit ist durch ein rein fördersystematisch begründetes Berichtswesen nicht zu gewährleisten.

•

Ein ertragreicher Kommunikations- und Wissenstransfer in einem Forschungsverbund kann nur dann gelingen, wenn die logistischen Voraussetzungen für einen regen Erfahrungsaustausch der einzelnen Projekte untereinander gegeben
sind. Durch die zeitliche Streckung der Laufzeit des Forschungsverbundes waren jedoch diese logistischen Voraussetzungen nicht durchgängig gegeben, da
die Projekte nicht parallel abliefen und die rahmenden Veranstaltungen und
Transferangebote somit teilweise nicht nutzbar waren.

Nicht zuletzt spielt es auch eine nicht zu unterschätzende Rolle, dass der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ einer vergleichsweise starken politischen Steuerung
unterlag, die u.a. darin bestand, die Forschungsförderung des BMBF gegenüber der
Ressortforschung des fachlich zuständigen Ministeriums abzugrenzen und ihr mit
dem Forschungsprogramm ‚Bauen und Wohnen’ zu einem eigenen Profil zu verhelfen.

2

Das Thema ‚Schrumpfung’ als Element
des Forschungsverbundes

2.1 Thematisierung von Schrumpfungsprozessen in den unterschiedlichen Phasen der Arbeit des Forschungsverbundes
Die Themen ‚Demografischer Wandel’ und ‚Städtische bzw. Regionale Schrumpfungsprozesse’ 26 spielten im gesamten Verlauf des Forschungsverbundes ‚Stadt
2030’ eine wichtige Rolle. Bereits zu Beginn des Forschungsverbundes gab es die
Annahme, „dass Stadtschrumpfung eine der schwierigsten Herausforderungen zukünftiger Stadtentwicklung sein wird. Schrumpfung oder Wachstum berühren alle
Facetten der Stadtentwicklung. In einem Forschungsprogramm mit dem Anspruch
ganzheitlicher und langfristiger Zukunftsorientierung muss Schrumpfung daher mit
hoher Priorität behandelt werden“, so wurde postuliert (BMBF 2003: 25). Nach außen hin wurde dies vor allem deutlich in der vielfach publizierten und bei zahlreichen
Vorträgen und Präsentationen verwendeten Übersicht der 21 Teilprojekte, die neben
der Kategorisierung in die inhaltlichen Schwerpunkte ‚Integration’, ‚Regionalisierung’
und ‚Identität’ auch noch eine weitere Einteilung in die Gruppen ‚wachsend oder
konsolidiert’ und ‚schrumpfend oder im Strukturwandel befindlich’ enthielt. 27
In der Ausschreibung zum Ideenwettbewerb ‚Stadt 2030’ vom Mai 2000 war der
Begriff ‚Schrumpfung’ jedoch noch nicht enthalten gewesen. Unter dem Stichwort
‚Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung und Stadtforschung’ werden dort – als
untergeordnete Bereiche zum Forschungsfeld ‚Integration’ – die Themen ‚Demografische Entwicklung’ sowie ‚Nationale und internationale Migration’ benannt (und in
jeweils zwei Zeilen abgehandelt, vgl. DIFU 2000A: 8). Auch in den Richtlinien des
BMBF zur Förderung von Forschungsvorhaben im übergeordneten Forschungsprogramm ‚Bauen und Wohnen’ (ebenfalls im Jahr 2000 bekannt gemacht) wird der
26
27

90

Vgl. zur Abgrenzung der Begrifflichkeiten Abschnitt B-1.
Vgl. Tabelle 5 in Kapitel C-1.5.

Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’

Teil C

Schrumpfungsbegriff nicht verwendet. Allerdings werden die „Auswirkungen sozialer
bzw. gesellschaftlicher Strukturentwicklungen auf den aktuellen und zukünftigen
Wohnbedarf, die Wohnbedürfnisse, Standortentscheidungen sowie das Mobilitätsverhalten (soziodemografische Entwicklung, verringerter Anteil an Familien mit Kindern, Zunahme von Single-Haushalten und Einelternfamilien, Wertewandel u.a.m.)“
als Forschungsgegenstand benannt, jedoch nicht in dem zum Verbund ‚Stadt 2030’
passenden Programmteil ‚Verbundvorhaben’, sondern im Programmteil ‚Grundlagenforschung’ (BMBF 2000: 17).
Es war also für die Bewerber im Rahmen des Wettbewerbs nicht explizit ersichtlich,
dass die Auseinandersetzung mit städtischen oder regionalen Schrumpfungsprozessen oder von Teilaspekten, die damit in direktem Kontext stehen, als Untersuchungsgegenstand für die Wettbewerbsbeiträge seitens des Auslobers bzw. Fördermittelgebers gefordert war. Allerdings war es ja insgesamt so, dass die Ausschreibung zum Ideenwettbewerb zwar vielfache Anregungen, jedoch – von einigen
formalen Bedingungen abgesehen – keine explizit ausgewiesenen Kategorien enthalten hatte, die von den Bewerbern zwingend zu berücksichtigen gewesen wären
(vgl. Kapitel C-1.2).
In der Dokumentation zur Auswahl der Preisträger des Ideenwettbewerbs spielt das
Thema ‚Schrumpfung’ erstmals eine prägende Rolle. Dort heißt es: „Die drei Themen „Integration“, „Identität“ und „Regionalisierung“ werden von den Teilnehmern
nun unter zwei gegensätzlichen Ausgangsbedingungen thematisiert, zum einen unter der Bedingung einer ökonomisch und demographisch eher wachsenden oder
zumindest stabilisierten Stadt oder Region, einer Gemeinde also, die den aktuellen
Strukturwandel offensichtlich bereits erfolgreich bewältigt hat oder doch alle Anzeichen dafür aufweist, hier erfolgreich zu sein; zum anderen unter der Vorgabe eher
schrumpfender oder stagnierender ökonomischer und demographischer Entwicklung oder eines noch nicht bewältigten, noch nicht vollzogenen Strukturwandels.“
(DIFU O.J.: 2). Auf Basis dieser Erkenntnis wurde formuliert: „Unverkennbar ist, dass
„Schrumpfung“ zu einem zentralen Problem im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’
werden wird“ (GÖSCHEL 2002: 21) und es entstanden die beiden Kategorien ‚wachsend bzw. konsolidiert’ (8 Teilprojekte) sowie ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel
befindlich’ (13 Teilprojekte). 28 In Kapitel C-2.2 werden die 13 Teilprojekte der Kategorie ‚schrumpfend’ ausführlich dargestellt.
In den Publikationen und Veranstaltungen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’
wurde von nun an offen mit dem Begriff ‚Schrumpfung’ operiert, was nicht ohne Widerspruch blieb. Besonders zu Beginn der Arbeit des Verbundes wurde die Forschungsbegleitung „massiv dafür kritisiert, den Begriff der Schrumpfung zu verwenden und sich dieser „Schwarzmalerei“ anzuschließen.“ (LIBBE 2004: 18).
Im weiteren Verlauf des Forschungsverbundes wurde seitens der Begleitforschung
(DIfU) eine differenzierte Kategorisierung von drei Schrumpfungstypen vorgenommen. 29 Unterschieden wurde einerseits zwischen der ‚perforierten Stadt’ (mit dem
exemplarischen Fallbeispiel Leipzig), und andererseits der ‚Stadt in Transformation’
(für diesen Typus wurde exemplarisch das Fallbeispiel Guben benannt, allerdings
verbunden mit dem Hinweis auf „die enormen, vor allem politischen Widerstände

28
29

Vgl. dazu Tabelle 5 in Kapitel C-1.5 sowie die Ausführungen in Kapitel C-2.3.
Vgl. dazu und zu den folgenden Zitaten: BMBF 2003: 25-26.
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gegen eine derartige Perspektive als Zukunftsszenario“). 30 Als dritter Typus von
Stadtschrumpfung wurde die „Stadtauflösung“ genannt und als „in der Öffentlichkeit
bisher noch völlig tabuisierter und auch im Forschungsverbund nicht vertretener Typ
von Stadtschrumpfung“ bezeichnet.
War das Thema Schrumpfung bereits in der Ausschreibung zum Ideenwettbewerb
eindeutig dem Schwerpunktbereich ‚Integration’ zugeordnet worden, so wurde diese
Verknüpfung der Themenfelder in der Berichterstattung über den Forschungsverbund zumindest teilweise beibehalten. So gab es beispielsweise im Projektworkshop zum Thema ‚Integration’, der im Februar 2002 in Stuttgart stattfand, eine eigene Arbeitsgruppe zur ‚schrumpfenden Stadt’ (vgl. PROJEKTTEAM DIFU 2002B: 17).
Für die beiden Workshops zu den Themenfeldern ‚Regionalisierung’ und ‚Identität’,
die etwa zeitgleich in Esslingen und Erlangen stattfanden, wurde eine solche thematische Arbeitsgruppe hingegen nicht eingerichtet (vgl. PROJEKTTEAM DIFU 2002A
UND 2002C). Bei einem weiteren Workshop zum Thema ‚Methoden der Zukunftserschließung’, der im Juni 2002 in Görlitz stattfand, gehörte das Thema dann wieder
zu den zentralen Diskussionsgegenständen (vgl. GÖSCHEL 2002: 21).
Im Rahmen des Begleitprogramms zum Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ veranstaltete das BMBF (vertreten durch den PT MVBW) gemeinsam mit der Stadt Leipzig
am 13.6.2002 ein Zukunftsforum mit dem Titel ‚Herausforderung Schrumpfende
Stadt’. Diese Veranstaltung war mit über 200 Teilnehmern sehr gut besucht. Am
Beispiel der Stadt Leipzig diskutierten Fachleute, Lokalpolitiker und Bürger die Perspektiven und Aufgaben, Handlungszwänge und Risiken, die mit dem Phänomen
Stadtschrumpfung verbunden sind (vgl. MEYER / KLATT 2002).
In den Arbeitsgruppen der Abschlusskonferenz, die im Herbst 2003 in Braunschweig
stattfand, wurde das Thema Schrumpfung allerdings dann nicht erneut explizit aufgegriffen. Hier stand neben der erneuten Bearbeitung der drei Schwerpunktthemen
‚Identität’, ‚Integration’ und ‚Regionalisierung’ das Thema ‚Lokale Demokratie’ auf
der Tagesordnung. 31 Allerdings wurde – durchaus abweichend von der in vorherigen Publikationen und Verlautbarungen der Begleitforschung vorgenommenen Zuordnung – beim Abschlusskongresses ein besonders starker Bezug zwischen den
Themenfeldern ‚Identität’ und ‚Schrumpfung’ hergestellt, indem betont wurde, dass
sich das Identitätsproblem insbesondere für schrumpfende Städte stelle (vgl. DIFUPROJEKTGRUPPE 2003: 3; vgl. auch GÖSCHEL 2003E: 11; vgl. auch JEKEL 2003). Weiterhin wurde das Thema Schrumpfung auch in den Beiträgen im Plenum der Abschlusskonferenz behandelt. 32
In der Abschlussbroschüre des BMBF wurde dem Thema ‚Demographischer Wandel und schrumpfende Stadt’ ein eigenes Kapitel mit sechs Seiten gewidmet. Darin
wurden die Teilprojekte Leipzig, Region Braunschweig, Guben-Gubin und SchwalmEder-West ausführlich dargestellt (vgl. BMBF 2004: 22FF.).
Insgesamt wurde im Rahmen der Berichterstattung über den Forschungsverbund
‚Stadt 2030’ mehrfach betont, dass das Thema der städtischen und regionalen
Schrumpfungsprozesse eine der zentralen Herausforderungen an die deutsche
30

Auf diese seitens der Begleitforschung kommunizierte Konnotation der Stadt Guben als nur bedingt
transformationsfähige Stadt und die damit in Zusammenhang stehenden Folgen wird im Rahmen der
Fallstudie Guben in Kapitel D-2.4.1 ausführlich eingegangen.
31
Damit wurde die abgewandelte Gliederungssystematik der abschließenden Publikationsreihe (vgl.
Kapitel C-1.7) vorweg genommen.
32
Vgl. die im „Infobrief Stadt 2030 Nr. 13“ dokumentierten Statements zur Podiumsdiskussion, beispielhaft sei hier genannt: LÜTKE DALDRUP 2003.
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Stadtentwicklungspolitik der kommenden Jahrzehnte darstelle und dass mit der
Thematisierung im Rahmen des Forschungsverbundes diese prioritäre Problemstellung umfassend gewürdigt werde. Es wurde jedoch auch nüchtern bilanziert, dass
„weder die Planer noch die begleitenden Wissenschaftler überzeugende Modelle
dafür anbieten können, wie denn akute und zum Teil dramatische Rückgänge der
Einwohner- oder Arbeitsplatzzahlen in positive, mehrheitsfähige Zukunftsbilder und
Zukunftsmodelle übersetzt werden können.“ (GÖSCHEL 2002: 21). Diese Bilanz wird
– vereinfacht gesagt – auch in der Abschlussdokumentation der Forschungsbegleitung wieder aufgegriffen, u.a. mit einem eigenen Teilkapitel ‚Demographischer
Wandel’ (GÖSCHEL 2007: 62FF.) oder bei der Beschreibung und Analyse der Teilprojekte (GÖSCHEL 2007: 88 FF. UND 107 FF.). Seine bedeutendste Rolle erhält das
Thema in der Abschlussberichterstattung jedoch an jener Stelle, wo es um offen
gebliebene Forschungsfragen und künftige Forschungsperspektiven geht. Hier wird
das Thema der Schrumpfungsprozesse, wenn auch teilweise eingeschränkt auf den
demografischen Wandel, von der Begleitforschung „nicht nur als zentrale kommunalpolitische, sondern auch als dominierende Herausforderung und Gegenstand von
Forschung“ hervorgehoben (GÖSCHEL 2007: 197). Es wird konstatiert, dass diese
„Detailebene [...] im übergreifenden, generalisierenden Ansatz von ‚Stadt 2030’ [...]
nicht hinreichend in den Blick gekommen“ sei (GÖSCHEL 2007: 172) und daraus wird
die Forderung abgeleitet, die diesbezüglich erzielten Ergebnisse genauer zu analysieren und ggfs. „eine zweite Stufe oder einen ähnlich gelagerten, neuen Forschungsverbund auf dieses Thema zu konzentrieren“ (GÖSCHEL 2007: 189).

2.2 Kurzdarstellung der als ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ klassifizierten 13 Teilprojekte
Die seitens der Forschungsbegleitung als ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel
befindlich’ klassifizierten 13 Teilprojekte (vgl. Abbildung 12) werden im Anhang der
vorliegenden Arbeit in Kurzprofilen anhand ausgewählter Merkmale und Indikatoren
dargestellt.
Abbildung 12: Die als „schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich“ klassifizierten Teilprojekte

Quelle: BMBF 2004: 22

Anhand dieser Kurzprofile ist ein
Überblick über die Rahmenbedingungen der Untersuchungsräume und
über die inhaltliche Ausrichtung der
beteiligten Forschungsprojekte möglich. Folgende Angaben sind bei den
Kurzprofilen in möglichst vergleichbarer Form enthalten:
• Laufzeit des Teilprojektes
• Beteiligte Projektpartner (Institutionen)
• Schwerpunktkategorie im Forschungsverbund
• Ausdehnung und regionale Funktion des Untersuchungsraumes
• Ausgewählte (schrumpfungsbezogene) Strukturmerkmale des Untersuchungsraumes
• Zielstellung und Arbeitsmethoden
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Die in den Kurzprofilen verwendeten Untersuchungsmerkmale, Kategorien und die
verwendeten Quellen werden zu Beginn des Anhangs zusammenfassend erläutert.
Aus der zusammenfassenden Gegenüberstellung und im Vergleich zur Gesamtheit der Projekte im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ bzw. im Vergleich zu
Deutschland insgesamt ergeben sich die folgenden Charakteristika der als
„schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich“ eingestuften Untersuchungsräume bzw. der dazugehörigen Projekte:
Projektlaufzeit:
Die Laufzeit der Einzelprojekte betrug zwischen 18 und 30 Monaten. Im Durchschnitt lag sie bei etwa 24 Monaten und somit um etwa drei Monate höher als im
Durchschnitt der Gesamtheit aller Projekte des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’
(vgl. Kapitel C-1.7).
Kategorie im Forschungsverbund:
Im Vergleich zur gleichmäßigen Aufteilung der Gesamtheit der Projekte im Forschungsverbund auf die drei Kategorien (vgl. Kapitel C-1.5) ergibt sich hier ein abweichendes Bild: Von den 13 dargestellten Einzelprojekten waren seitens der Forschungsbegleitung jeweils 5 Projekte den Kategorien ‚Identität’ und ‚Regionalisierung’ zugeordnet. Die Kategorie ‚Integration’ ist hingegen nur mit drei Projekten vertreten. Dies harmoniert in keiner Weise mit der Feststellung der Forschungsbegleitung, das Thema ‚Schrumpfung’ sei im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ vornehmlich im Kontext mit den Projekten der Kategorie ‚Integration’ diskutiert worden (vgl.
Kapitel C-2.1).
Anzahl der beteiligten Projektpartner:
Die durchschnittliche Anzahl der an den Einzelprojekten beteiligten Projektpartner
schwankt je nach Zählweise zwischen ca. 2,8 und 4 Projektpartnern. 33 Da für die
Gesamtheit der ‚Stadt 2030’-Projekte keine vergleichenden Angaben vorliegen,
können diese Zahlen nicht in einen entsprechenden Kontext gesetzt werden. Die
hohe Zahl der beteiligten Organisationen verdeutlicht jedoch die Komplexität des
Projektdesigns in den Einzelprojekten.
Untersuchungsraum:
Die Untersuchungsräume der 13 ausgewählten Projekte liegen mehrheitlich in den
alten Bundesländern (8 von 13). Dies korrespondiert mit der Verteilung bei der Gesamtheit der ‚Stadt 2030’-Projekte (vgl. Kapitel C-1.3), steht allerdings im Gegensatz
zu der allgemein gängigen Wahrnehmung, städtische Schrumpfungsprozesse seien
vornehmlich ein Problem der ostdeutschen Länder. Die Länder Brandenburg, Hessen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen sind mit jeweils 2 bis 3 Projekten überproportional vertreten.
Der Untersuchungsraum der ausgewählten Projekte bezieht sich mehrheitlich auf
das eng begrenzte Gebiet einer Kommune (in 7 von 13 Projekten). In drei Projekten
besteht der Untersuchungsraum aus einem stadtregionalen Gefüge. In weiteren drei
Projekten handelt es sich um jeweils zwei Städte, wobei hier auch die beiden transnationalen Kooperationsprojekte „Guben / Gubin“ und „Görlitz / Zgorzelec“ mit gezählt wurden.
33
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Der Unterschied in den Zählweisen besteht darin, ob beispielsweise alle beteiligten Kommunen
separat gezählt werden (z.B. in den Projekten „Städteregion Ruhr“ oder „Schwalm-Eder-West“) bzw.
ob bei den beteiligten Forschungspartnern die unterschiedlichen Einrichtungen einer Hochschule als
gemeinsam oder separat agierender Projektpartner ausgewiesen werden (z.B. in den Projekten „Region Braunschweig“ oder „Mönchengladbach“).
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Die Untersuchungsräume sind in etwa gleicher Gewichtung klein-, mittel- und großstädtisch geprägt. Dies korrespondiert wiederum mit der Verteilung bei der Gesamtheit der Projekte (vgl. Kapitel C-1.3).
Hinsichtlich der Zuordnung zu siedlungsstrukturellen Regionstypen überwiegen –
wie auch in der Gesamtheit der ‚Stadt 2030’-Projekte (vgl. dazu Kapitel C-1.3) – die
Agglomerationsräume (7 von 13 Projekten). Auffällig ist jedoch, dass von den sieben Projekten, die im gesamten Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ nicht den Agglomerationsräumen, sondern den verstädterten Räumen zuzuordnen sind, nahezu alle
(nämlich sechs) zu der Kategorie „schrumpfend / im Strukturwandel befindlich“ gerechnet werden. Hier ist somit ein deutliches Übergewicht zu konstatieren. Gleichwohl wurden Schrumpfungsprozesse im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ nicht unbedingt schwerpunktmäßig als Problem von peripheren Regionen diskutiert.
Strukturmerkmale:
Eine zusammenfassende und vergleichende Übersicht über die ausgewählten
Strukturmerkmale der 13 dargestellten Untersuchungsräume findet sich in der nachstehenden Tabelle 7.
Tabelle 7: Zusammenfassende und vergleichende Übersicht über ausgewählte Strukturmerkmale
Deutschland gesamt Alte Länder
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung Beschäftigtenquote 1995-2001:

+ 3,4 %
+ 0,8 %
- 0,9
+ 2,0
1,37
10,5 %
+ 0,3 %
33,1 %
49,9 %
- 1,1 %

+ 6,1 %
+ 1,8 %
- 0,3
+ 3,4
1,42
8,3 %
- 0,5 %
30,0 %
50,9 %
+ 2,3 %

Neue Länder
- 5,8 %
- 3,0 %
- 3,1
- 2,9
1,16
18,5 %
+ 3,9 %
38,1 %
46,1 %
- 12,7 %

13 untersuchte Projekte
- 7,1 %
- 5,4 %
- 3,1
- 6,7
1,27
15,9 %
+ 1,9 %
38,6 %
53,6 %
- 7,4 %

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von INKAR 2003 sowie der Daten im Anhang zur vorliegenden Arbeit
(vgl. Erläuterung auf S. 357 ff. des Anhangs).

Es wird anhand dieser Übersicht deutlich, dass nahezu sämtliche ausgewählten
Strukturindikatoren in den 13 dargestellten Untersuchungsräumen negativer ausgeprägt sind als im Bundesdurchschnitt. Lediglich die Beschäftigtenquote (am Arbeitsort) fällt im Durchschnitt der 13 ausgewählten Untersuchungsräume geringfügig höher aus als im Bundesdurchschnitt, was damit zusammenhängt, dass es sich bei
den ausgewählten Untersuchungsräumen mehrheitlich um Agglomerationsräume
mit hohen Berufseinpendlern handelt.
Der hier dargestellte Durchschnitt wird erheblich beeinflusst durch „Negativausreißer“ wie Guben, Eisenhüttenstadt und Görlitz. Dort weichen die untersuchten Werte
teilweise erheblich vom gesamtdeutschen Durchschnitt, aber auch vom Durchschnitt
der neuen Länder (nach unten) ab. Ausreißer in die umgekehrte Richtung gibt es
hingegen weit seltener. Die Bevölkerungsentwicklung (in beiden untersuchten Zeiträumen) sowie der Saldo der natürlichen Bevölkerungsentwicklung sind in allen
Untersuchungsräumen negativer ausgeprägt als im gesamtdeutschen Durchschnitt.
Die Fertilitätsrate ist allerdings im Ruhrgebiet sowie in Mönchengladbach höher als
im Bundesdurchschnitt. Beim Wanderungssaldo weisen die Untersuchungsräume
Region Braunschweig, Leipzig und Gießen / Wetzlar positivere Werte auf als der
Bundesdurchschnitt. Insbesondere der Wert für Leipzig (+ 2,1) ist im ostdeutschen
Vergleich auffällig positiv.
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Hinsichtlich der Arbeitslosenquote weisen alle Untersuchungsräume überdurchschnittlich hohe Werte auf. Bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren zeigt sich jedoch, dass in einigen (westdeutschen) Untersuchungsräumen, nämlich im Großraum Braunschweig, in Bremen, in Kiel, in Mönchengladbach, in Saarbrücken und im Ruhrgebiet, die Dynamik nicht so negativ verlaufen ist
wie im Bundesgebiet. Auch die Quote der Langzeitarbeitslosen liegt in einigen
Untersuchungsräumen, nämlich in Beeskow, in Bremen, in Gießen / Wetzlar und in
Kiel, niedriger als im Bundesdurchschnitt.
Bei der Beschäftigtenquote ist – wie oben bereits erwähnt – ein Vergleich mit dem
Bundesdurchschnitt nur schwer möglich, da es sich beim Großteil der Untersuchungsgebiete um Agglomerationsräume handelt und die Werte somit aufgrund der
hohen Einpendlerzahlen höher liegen. Die Dynamik der Beschäftigungsentwicklung
ist allerdings vergleichbar. Hier stellt sich die Entwicklung in Gießen / Wetzlar und in
Saarbrücken positiver dar als im Durchschnitt.
Zielstellung und Arbeitsmethoden:
In der Formulierung der Zielstellung und in der Auswahl der Arbeitsmethoden
kommt das Thema ‚Schrumpfung’ in vielfältiger Form zum Ausdruck. Gleichwohl ist
eine vergleichende oder zusammenfassende Gegenüberstellung aufgrund der Heterogenität der Einzelprojekte schwierig.
Hinsichtlich der Zielstellung finden sich in den Projekten ‚Beeskow’, ‚Region Braunschweig’, ‚Eisenhüttenstadt’, ‚Görlitz-Zgorzelec’, ‚Guben-Gubin’, ‚Leipzig’, ‚Mönchengladbach’, ‚Saarbrücken’ und ‚Schwalm-Eder-West’ deutlich erkennbare Anklänge an die Themen ‚Schrumpfung’ bzw. zumindest ‚demografischer Wandel’. 34
Eine detaillierte Analyse der Projektinhalte erfolgt im weiteren Verlauf dieser Arbeit
im Rahmen der Auswahlsystematik für die vertiefendend zu untersuchenden Einzelprojekte bzw. Fallstudien (vgl. dazu Kapitel D-1.1).

2.3 Einteilung der Teilprojekte in die Kategorien
‚schrumpfend’ und ‚wachsend’
Angesichts der Tatsache, mit welcher Selbstverständlichkeit die seitens der Begleitforschung vorgenommene Kategorisierung der 21 Teilprojekte in die Kategorien
‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ und ‚wachsend bzw. konsolidiert’
im gesamten Verlauf des Forschungsverbundes verwendet und kommuniziert wurde, ist es im Kontext dieser Arbeit durchaus von Interesse, zu prüfen, nach welchen
Kriterien diese Kategorisierung vorgenommen wurde. Dazu finden sich allerdings
kaum belastbare Quellen, die auf eine systematische Vorgehensweise hindeuten. In
mehreren Publikationen zum Forschungsverbund wird lediglich betont, dass die
Thematik ‚Schrumpfung’ zu den Auswahlkriterien für die Wettbewerbsteilnehmer
gehört habe. So wird beispielsweise formuliert: „Um dem hoch aktuellen und besonders herausfordernden Entwicklungstyp städtischer Schrumpfung, dem Rückgang
von Einwohnern und Arbeitsplätzen, in zahlreichen deutschen Städten und Regionen gerecht zu werden, wurde etwa die Hälfte der Einzelverbünde nach genau dieser Problemstellung ausgewählt.“ (BMBF 2003: 10). Es wurde – so die gängige Dik-

34
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Diese Aussage bezieht sich nicht nur auf die in den Kurzprofilen (vgl. Anhang) ausschnittweise zitierten Zielstellungen der Projekte, sondern umfasst die auf der Internetplattform www.stadt2030.de
vormals verfügbaren (ausführlicheren) Kurzfassungen der Projektskizzen.
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tion – „bereits bei der Auswahl der Projekte darauf geachtet, dass Schrumpfung
thematisch angemessen repräsentiert“ sei (BMBF 2004: 22). 35
Die einzige (im Rahmen dieser Arbeit auffindbare) Quelle, die einen Erklärungsversuch über die Systematisierung der beiden genannten Kategorien liefert, findet sich
in der Dokumentation zur Auswahl der Wettbewerbspreisträger: „Diese Problemoder Themensystematik wurde in der Auswahl nicht als Maßstab von außen an die
Teilnehmer angelegt, sondern aus den Beiträgen entwickelt.“ (DIFU O.J.: 2). Mit dieser Aussage verbindet sich die Feststellung seitens des DIfU, dass die Einteilung in
‚schrumpfende’ oder ‚wachsende’ Untersuchungsräume ausschließlich aufgrund
entsprechender inhaltlicher Ausrichtungen der Projektskizzen erfolgt sei.
Eine diesbezügliche Prüfung der entsprechenden Projektskizzen ergibt, dass diese
Zuordnung für die Mehrzahl der 13 Teilprojekte, die als ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ kategorisiert wurden, tatsächlich zutrifft. Allerdings finden sich
in drei Projektskizzen, nämlich in jenen der Projekte ‚Bremen’, ‚Gießen-Wetzlar’ und
‚Städteregion Ruhrgebiet’, keine Hinweise auf eine Ziel- oder Problemstellung, die in
engerem oder weiteren Kontext zu den Themen ‚Schrumpfung’ oder ‚Strukturwandel’ zu sehen wäre. 36
Die Vermutung liegt nahe, dass hier seitens des DIfU hilfsweise mit quantitativ
messbaren Indikatoren gearbeitet wurde, um die Einteilung in die entsprechende
Kategorie vorzunehmen. Ein Abgleich mit den in Kapitel C-2.2 bzw. in den Kurzprofilen (vgl. Anhang) für die einzelnen Teilprojekte erhobenen Strukturmerkmalen zeigt,
dass für die drei im vorigen Absatz genannten Untersuchungsräume anhand der
ausgewählten Indikatoren (Dynamik der Bevölkerungsentwicklung, Dynamik der
Arbeitsmarktentwicklung) eine Kategorisierung als ‚schrumpfend’ zumindest nicht
unplausibel erscheint. Ob das DIfU allerdings tatsächlich die entsprechenden Indikatoren geprüft und die Zuordnung unter deren Berücksichtigung vorgenommen hat,
konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geklärt werden.
Es finden sich jedoch zumindest vereinzelt Hinweise darauf, dass die Kategorisierung nicht in allen Teilprojekten bzw. Untersuchungsräumen unstrittig war. So merkt
der für das Teilprojekt ‚Mönchengladbach’ verantwortliche Leiter der dortigen Abteilung Stadtentwicklung an:
„Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang für Sie der Hinweis wichtig, dass die Kategorisierung
des DIFU nicht alleine in "schrumpfend" und "konsolidiert" vorgenommen wurde, sondern erstere Rubrik - auch auf unsere Initiative hin - schlussendlich "schrumpfend oder im Strukturwandel befindlich"
genannt wurde. Dies vor dem Hintergrund, dass in Mönchengladbach keine Schrumpfungsprozesse
stattfinden, die bspw. mit Städten in Ostdeutschland vergleichbar wären. Vielmehr findet Schrumpfung
37
bei uns eher qualitativ statt, dominantes Thema war aber der Strukturwandel.“

Offensichtlich gab es also Abstimmungsprozesse und Diskussionen über die Kategorisierung zwischen dem DIfU und den Akteuren der betroffenen Teilprojekte. Gerade im Fall des Projektes in Mönchengladbach zeigt jedoch eine zielgerichtete
Auswertung der Projektergebnisse, dass die Auseinandersetzung mit schrump-

35

Diese Aussage wurde bei der Veranstaltung „Difu-Dialoge – Der Forschungsverbund Stadt 2030“
am 8. Februar 2006 (Ernst-Reuter-Haus, Berlin) durch den Vortrag des DIfU-Projektleiters, Dr. Albrecht Göschel, bestätigt.
36
Es wurden die auf der Internetplattform www.stadt2030.de seinerzeit verfügbaren Kurzfassungen der
Projektskizzen auf die Verwendung der Begriffe „Schrumpfung“, „Strukturwandel“, „Demografisch“
und „Bevölkerungsrückgang“ (jeweils inkl. sprachlich verwandter Worte) geprüft.
37
Aussage des Leiters der Abteilung Stadtentwicklung bei der Stadtverwaltung Mönchengladbach in
einer e-mail vom 4.8.2004 an den Verfasser.
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fungsbezogenen Entwicklungen zumindest angerissen wurde (vgl. dazu bspw.
FRIEDRICHS 2004: 47 sowie BIEBERSTEIN ET AL. 2003: 85FF.).

2.4 Zusammenfassendes Zwischenresümee –
Projektauswahl stellt geeignete Untersuchungsbasis dar
Das Thema „Schrumpfung“ spielte im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ eine zwar
gewichtige, dennoch nicht eine bestimmende Rolle. In der dem Forschungsverbund
zu Grunde liegenden Wettbewerbs-Ausschreibung wurde das Thema nicht prioritär
aufgerufen, erst im weiteren Verlauf der Auswahl der Teilnehmer des Forschungsverbundes wurde es in den Vordergrund gerückt und auch entsprechend als zentrales Thema von ‚Stadt 2030’ kommuniziert.
Nachdem die 21 Teilprojekte des Forschungsverbundes feststanden, wurden diese
seitens der Forschungsbegleitung in zwei Kategorien – ‚wachsend bzw. konsolidiert’
einerseits, ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ andererseits – eingeteilt.
Die Auswahlkriterien für diese beiden Kategorien konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht schlüssig rekonstruiert werden; es ist jedoch festzustellen, dass
das Ergebnis der Auswahl aufgrund der Projektinhalte sowie aufgrund bestimmter
Strukturmerkmale der Untersuchungsräume durchaus nachvollzogen werden kann.
Der Kategorie ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ wurden 13 Projekte
zugeordnet. Hinsichtlich mehrerer Indikatoren stimmt die Verteilung dieser Auswahl
mit der Verteilung in der Gesamtheit aller 21 Projekte im Forschungsverbund überein (z.B. Lage nach Bundesland, Größe und Struktur des Untersuchungsraumes).
Bei einigen anderen Indikatoren zeigen sich allerdings Unterschiede: So fällt bei den
‚Schrumpfungs’-Projekten die Häufung von Untersuchungsräumen auf, die nicht zu
den Agglomerationsräumen zählen. Während diese bei der Gesamtheit aller 21 Projekte einen Anteil von genau einem Drittel ausmachen, sind es bei den ‚Schrumpfungs’-Projekten die Hälfte der Untersuchungsräume.
Auffällig ist auch, dass eine Verknüpfung der Kategorien ‚schrumpfend bzw. im
Strukturwandel befindlich’ und ‚Integration’ vergleichsweise selten vorkommt, obwohl gerade diese Kombination seitens der Begleitforschung in mehreren Workshops besonders in den Mittelpunkt gestellt worden war.
Hinsichtlich schrumpfungsrelevanter Strukturmerkmale wie Bevölkerungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung zeigt die vertiefende Untersuchung der 13
ausgewählten ‚Schrumpfungs’-Projekte, dass deren Untersuchungsräume in der
weit überwiegenden Mehrzahl der untersuchten Indikatoren eine negativere Ausprägung aufweisen als der Durchschnitt der deutschen Städte. Sprich: Die Untersuchungsräume der 13 ausgewählten Projekte schrumpfen tatsächlich i.d.R. stärker
als der Durchschnitt vergleichbarer Kommunen. Dies betrifft im Übrigen gleichermaßen die ost- wie die westdeutschen Untersuchungsräume.
Somit bleibt als Zwischenfazit festzuhalten, dass die 13 ausgewählten Projekte sowohl bezüglich ihrer thematischen Ansätze und ihrer Zielstellungen, als auch hinsichtlich ihrer tatsächlich vorhandenen Schrumpfungsprozesse durchaus eine geeignete Untersuchungsbasis für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit darstellen.
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Der Teil D stellt mit der Darstellung der vier Fallstudien den Hauptteil der vorliegenden Arbeit dar. Einführend
wird in Abschnitt D-1 der Auswahlprozess der Fallstudien dargestellt (Kapitel D-1.1) und es wird das methodische Vorgehen bei der Bearbeitung der Fallstudien beschrieben (Kapitel D-1.2), wobei ein Schwerpunkt auf der
methodischen Herangehensweise bei der Durchführung und Auswertung der Experteninterviews liegt, die eine
wesentliche empirische Grundlage der Arbeit darstellen. Die Abschnitte D-2 bis D-5 widmen sich dann den Fallstudien selbst (D-2: ‚Guben-Gubin’ / D-3: ‚Eisenhüttenstadt’ / D-4: ‚Region Braunschweig’ / D-5: ‚SchwalmEder-West’). Zuvor wird in Kapitel D-1.3 der einheitliche Aufbau aller vier Fallstudien dargestellt und erläutert.

99

Fallstudien

1

Teil D

Auswahl und methodische Bearbeitung der Fallstudien

In Kapitel C-1 wurde bereits ausführlich der Auswahlprozess dargestellt, der zur
Selektion der am Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ beteiligten 21 Projekte geführt
hat. Weiterhin wurden die inhaltlichen und methodischen Schwerpunkte dieser 21
Projekte eingehend dargestellt. Darauf aufbauend wurde in Kapitel C-2 auf die Rolle
des Themenkomplexes der Schrumpfungsprozesse im Rahmen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ eingegangen und es wurden jene 13 Teilprojekte ausführlich
vorgestellt, die seitens der Forschungsbegleitung in die Kategorie ‚schrumpfend
bzw. im Strukturwandel befindlich’ eingeordnet waren. Dabei wurde der Nachweis
geführt, dass diese 13 Teilprojekte sowohl bezüglich ihrer thematischen Ansätze
und ihrer Zielstellungen, als auch hinsichtlich der in den Untersuchungsräumen
identifizierten Schrumpfungsprozesse eine geeignete Untersuchungsbasis für die
Fragestellung der vorliegenden Arbeit darstellen.
Um die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit differenziert zu beantworten, können jedoch nicht alle 13 Teilprojekte umfassend untersucht werden. Es ist somit
eine weitere Reduktion der Fallzahl notwendig und es muss eine methodische Vorgehensweise gewählt werden, die der Spezifik der Fragestellungen möglichst gerecht wird. Im Folgenden wird zunächst der Auswahlprozess für die zu bearbeitenden Fallstudien dargestellt (Kapitel D-1.1). Im Anschluss daran wird das methodische Vorgehen bei der Bearbeitung der Fallstudien beschrieben (Kapitel D-1.2).

1.1 Auswahl der Fallstudien
Unter einer Fallstudie ist eine empirische Untersuchung zu verstehen, die ein Phänomen der Gegenwart in seinem Alltagskontext untersucht. Mögliche Auswahlkriterien für Fallstudien können beispielsweise sein: Extremfälle, das Auftreten einmaliger oder erstmaliger Fälle oder zuvor aufgestellte Kategorien. Es können mehrere
(ähnliche oder gegensätzliche) Fälle ausgewählt werden, um dazu beizutragen, die
(z.T. komplementären) Aspekte einer Problemstellung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und somit ein vollständigeres theoretisches Verständnis zu erhalten (vgl. KOCH / MARKARD 2001). Dabei lassen sich grundsätzlich zwei wesentliche verschiedene Typen bzw. Varianten von Fallstudien unterscheiden (vgl. z.B.
HUSCHKE-RHEIN 1987: 130; KROMREY 1989: 320):
•
•

der ‚repräsentative Fall’, der als Beispiel für eine Gruppe von ähnlichen Fällen
fungiert und somit über einen allgemeingültigen Charakter verfügt,
der ‚critical case’, also der Fall, dessen Bedeutung in seinem Eigenwert liegt und
sich dadurch auszeichnet, dass an ihm subjektiv gewünschte Aspekte betrachtet
werden können.

Repräsentativität als Kriterium der Fallstudienauswahl
Um eine Auswahl nach Repräsentativitätskriterien durchzuführen, muss entschieden werden, für welche Indikatoren bzw. für welche spezifischen Teilaspekte die
ausgewählten Fälle repräsentativ (also stellvertretend für die gesamte Grundgesamtheit) sein sollen. Bei der Fallstudienauswahl im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist hier zuallererst die Tatsache von Bedeutung, dass die Grundgesamtheit der
möglichen Fallstudien (vgl. dazu Kapitel C-2.2) eher klein ist (13 Fälle) und zudem
einen höchst heterogenen Charakter aufweist. Versucht man anhand spezifischer
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Auswahlkriterien eine Typisierung (als Basis für eine möglichst repräsentative Auswahl), so bestätigt sich das heterogene Bild.
Die nachfolgend genannten Auswahlkriterien werden im Folgenden gegenübergestellt: (vgl. Tabellen 8 bis 10):
•

•

•

Zusammensetzung der Projektteams in den ‚Stadt-2030‘-Projekten: Anzahl und
institutionelle „Verortung“ der Projektpartner (Tabelle 8): Hier wird unterschieden
zwischen beteiligten Kommunalverwaltungen, forschungsorientierten Projektpartnern (Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) und sonstigen Projektpartnern (z.B. private Büros und Institute, Zweckverbände, Landesunternehmen etc.).
Spezifische raumstrukturelle Merkmale (Tabelle 9):
- räumlicher Bezug der Projekte (hier sind grundsätzlich drei unterschiedliche
Typen zu unterscheiden: Typ A: einzelne Städte / Typ B: mehrere Städte
bzw. Stadtregionen / Typ C: Sonderfall der deutsch-polnischen Grenzstädte),
- Stadtgröße (Typ A. Kleinstadt / Typ B: Mittelstadt / Typ C: Großstadt),
- Zentralität (Typ A: Mittelzentrum / Typ B: Oberzentrum),
- Lage (Typ A: alte Bundesländer ohne Saarland, Typ B: neue Bundesländer
und Saarland) 1.
Spezifische sozialstrukturelle Merkmale, an denen sich räumliche Schrumpfungsprozesse verdeutlichen lassen (Tabelle 10): Bevölkerungsentwicklung (gesamt, natürliche Bevölkerungsentwicklung, Wanderungsbewegungen, Geburtenziffern), Arbeitsmarktdaten (Arbeitslosenquote und ihre Entwicklung, Langzeitarbeitslosigkeit), Beschäftigungsentwicklung und ihre Dynamik.

Die Zahl der an den Projekten beteiligten Projektpartner schwankt zwischen zwei
und neun und liegt im Durchschnitt bei ca. vier Projektpartnern. Diese Gegenüberstellung bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Anzahl der institutionell beteiligten Projektpartner und enthält somit keine Aussage über die tatsächlich (nominell)
zu berücksichtigenden Projektbeteiligten. Ergänzend ist zu beachten, dass auch die
Organisationsform der Projekte höchst unterschiedlich war: während mancherorts
Projektsekretariate eingerichtet und / oder Projektkoordinatoren benannt wurden,
waren andernorts die zuständigen Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung oder die
Wissenschaftler in den Forschungs- oder Beratungseinrichtungen auch direkt mit
dem operativen Tagesgeschäft der Projekte betraut.
Aus dieser Gegenüberstellung kommt zusätzlich zu der bereits angesprochenen
Tatsache, dass die Fallzahl der Grundgesamtheit mit 13 möglichen Untersuchungsgebieten eher gering ist, nunmehr auch der sehr heterogene Charakter der Untersuchungsräume bezüglich ihrer raumstrukturellen Ausgangsbedingungen eindeutig
zum Ausdruck.
Dies beginnt schon beim räumlichen Bezug, der durch die jeweiligen Projekte abgedeckt wird (vgl. Tabelle 9): Die Mehrzahl der Projekte (sieben von 13) bezieht sich
auf das jeweilige Stadtgebiet einer Stadt (Typ A in Spalte 2). Zwei Projekte (Görlitz
und Guben) beziehen neben dem Stadtgebiet der Projektstadt explizit auch das
Areal der jeweiligen polnischen Nachbarstädte (Zgorcelec und Gubin) mit ein und
stellen deshalb einen Sonderfall dar (Typ C in Spalte 2). Drei Projekte schließlich
(bzw. vier, wenn man das Projekt Gießen-Wetzlar mit hinzurechnet) beziehen sich
auf eine – mehr oder weniger eng abgegrenzte – Stadtregion (Typ B in Spalte 2),
wobei sich diese Stadtregionen untereinander schwerlich vergleichen lassen (siehe
die folgenden Ausführungen auf S. 106):

1
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Tabelle 8: Zusammensetzung der Projektteams in ausgewählten ‚Stadt 2030’-Forschungsvorhaben
Projektpartner
kommunal

Projekt
Beeskow

Stadt Beeskow

Region
Braunschweig

Bremen

Senator für Bauen und
Umwelt der Hansestadt
Bremen

Eisenhüttenstadt Stadt Eisenhüttenstadt
Gießen /
Wetzlar

• Stadt Gießen
• Stadt Wetzlar

Görlitz /
Zgorzelec

• Stadt Görlitz
• (Stadt Zgorzelec)

Guben / Gubin

• Stadt Guben
• (Stadt Gubin)

Kiel

Stadt Kiel

Leipzig

Stadt Leipzig

Projektpartner Forschung
Leibniz-Institut IRS, Erkner
• TU Braunschweig, Inst. für Verkehrs- und Stadtbauwesen
• TU Braunschweig, Inst. für Städtebau und Landschaftsplanung
• TU Braunschweig,
Inst. für Sozialwissenschaften
• Uni Hannover, Inst. für Architektur und Planungstheorie
• Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik
• Uni Bremen,
Inst. für Arbeit und Wirtschaft

ARP
Regional- und Stadtplanung
• ZGB Zweckverband Großraum Braunschweig
• KORIS Stadt- und Regionalentwicklung

Leibniz-Institut IRS, Erkner

• Hochschule Zittau-Görlitz
• Leibniz-Institut IÖR Dresden
BTU Cottbus,
Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen

• Hochschule Niederrhein,
Mönchengladbach
• Uni Köln, Inst. für Soziologie
• Uni Köln, Lehrstuhl für Internat.
Politik und Außenpolitik

Mönchengladbach

Stadt Mönchengladbach

Städteregion
Ruhr

•
•
•
•
•
•
•
•

Saarbrücken

Stadt Saarbrücken

Schwalm-EderWest

• Stadt Borken (Hessen)
• Gemeinde Bad
Universität Kassel, Fachbereich
Zwesten
Architektur, Stadtplanung, Land• Gemeinde Jesberg
schaftsplanung
• Gemeinde Neuental
• Gemeinde Wabern

Stadt Bochum
Stadt Dortmund
Stadt Duisburg
Stadt Essen
Stadt Gelsenkirchen
Stadt Herne
Stadt Mülheim a.d.R.
Stadt Oberhausen

Projektpartner Sonstige

Projektgruppe
STADT+ENTWICKLUNG
Leipzig
Landesentwicklungsgesellschaft Berlin-Brandenburg
(LEG)
Institut Raum & Energie,
Wedel (b. Hamburg)
• Empirica AG Berlin, Wirtschaftsberatungs- und
Stadtforschungsunternehmen
• Büro für urbane Projekte
Leipzig
• Kuiper Compagnons, Rotterdam, Stadt- und Regionalplanung
• Duisberg Teams, Mönchengladbach, Werbeagentur

Universität Dortmund,
Fakultät Raumplanung

Empirica GmbH, Bonn, Wirtschafts- und Stadtforschung
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen
mbH (FEH)

Quelle: eigene Darstellung
(Zusammenstellung auf Basis der in Kapitel C-2.2 sowie im Anhang zur vorliegenden Arbeit genannten Daten und
Quellen)
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Tabelle 9: Raumstrukturelle Merkmale der Untersuchungsräume in ausgewählten ‚Stadt 2030’-Forschungsvorhaben
räumlicher Bezug
Typ
Beeskow
Stadtgebiet
A
Stadtregion
(drei kreisGroßraum
B
freie Städte,
Braunschweig
vier Landkreise)
Bremen
Stadtgebiet
A
Eisenhüttenstadt Stadtgebiet
A
Städte GieGießen / Wetzlar ßen und
B
Wetzlar
Stadt Görlitz
und Kooperation zur
Görlitz / Zgorzelec
C
polnischen
Nachbarstadt
Zgorzelec
Stadt Guben
und Kooperation zur
Guben / Gubin
C
polnischen
Nachbarstadt
Gubin
Projekt

Stadtgröße
Zentralität
Typ
Kleinstadt
A Mittelzentrum

Lage
Typ Bundesland
A Brandenburg

Typ
B

GroßstadtStadtregion

C

Oberzentren,*
Mittelzentren*

B

Niedersachsen

A

Großstadt
Kleinstadt

C
A

Oberzentrum
Mittelzentrum

B
A

Bremen
Brandenburg

A
B

Mittelstädte

B

Oberzentren in
Funktionsverbindung

B

Hessen

A

Mittelstadt

B

Teil eines oberzentralen Städteverbundes

B

Sachsen

B

Kleinstadt

A

Mittelzentrum

A

Brandenburg

B

SchleswigHolstein
Sachsen
NordrheinWestfalen

Kiel

Stadtgebiet

A

Mittelstadt

B

Oberzentrum

B

Leipzig

Stadtgebiet

A

Großstadt

C

Oberzentrum

B

Mönchengladbach Stadtgebiet

A

Großstadt

C

Oberzentrum

B

B

GroßstadtStadtregion

C

vier Oberzentren,
vier Mittelzentren

B

NordrheinWestfalen

A

A

Mittelstadt

B

Oberzentrum

B

Saarland

B

B

KleinstadtStadtregion

A

Mittelzentrum

A

Hessen

A

Stadtregion
Städteregion Ruhr (acht kreisfreie Städte)
Saarbrücken
Stadtgebiet
Stadtregion
(Kleinstadt
Schwalm-Ederund vier
West (Borken)
angrenzende
Gemeinden)

A
B
A

* Die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter bilden gemeinsam einen oberzentralen Verbund, die
Kreisstädte Goslar, Gifhorn, Wolfenbüttel, Helmstedt und Peine sind als Mittelzentren ausgewiesen.
Quelle: eigene Darstellung
(Zusammenstellung auf Basis der in Kapitel C-2.2 sowie im Anhang zur vorliegenden Arbeit genannten Daten
und Quellen)

Die Regionen ‚Großraum Braunschweig’ und ‚Städteregion Ruhr’ sind zwar jeweils
polyzentrisch geprägt. Während jedoch rund um Braunschweig mit dem polyzentrischen Siedlungsgefüge eine stark abgestufte Zentrenhierarchie verbunden ist (Verdichtungsraum rund um die Großstadt Braunschweig, eher ländlich geprägte Teilräume in den peripher gelegenen Regionsgebieten), zeichnet sich der Ballungsraum
des Ruhrgebietes durch seine Vielzahl von Oberzentren und die verdichtete Stadtlandschaft entlang zahlreicher Verkehrsachsen sowie entlang von Emscher und
Ruhr aus. Die Region Schwalm-Eder-West, in Nordhessen ca. 40 km von Kassel
gelegen, ist hingegen stark ländlich geprägt.
Ähnlich heterogen ist die Größe und Zentralität der Untersuchungsräume: Groß-,
Mittel- und Kleinstädte sind in etwa gleicher Zahl vertreten, ebenso Mittel- und
Oberzentren. In den genannten Stadtregionen kumulieren unterschiedliche Stadtgrößen und Zentralitäten.
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Acht Projekte sind in den alten Bundesländern angesiedelt, wobei der Schwerpunkt
auf den eher nördlich gelegenen Landesteilen liegt. Von den fünf Projekten aus den
neuen Ländern sind drei in Brandenburg und zwei in Sachsen verortet. Die anderen
neuen Länder sind nicht vertreten. Aufgrund der spezifischen Ausprägungen des
demografischen und ökonomischen Strukturwandels im Saarland (vgl. Abschnitt B3) wäre an dieser Stelle das Projekt in Saarbrücken eher mit den sächsischen und
brandenburgischen Projekten vergleichbar.
Gruppiert man nun die Untersuchungsräume auf Basis der in Tabelle 10 dargestellten sozialräumlichen Daten in einer Art ‚Ranking’, so ergibt sich das folgende Bild:
Abbildung 13: Gegenüberstellung ausgewählter Untersuchungsräume von ‚Stadt 2030’-Projekten
anhand der Bewertung ihrer sozialräumlichen Entwicklungstendenzen

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der in Tabelle 10 (Folgeseite) enthaltenen Daten.

Hier zeichnen sich nun bestimmte ‚Extremwerte’ ab, was im Sinne der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit durchaus von Interesse ist: Welche Untersuchungsräume sind besonders stark, welche eher weniger von Schrumpfungsprozessen
betroffen? Zu vermuten wäre, dass dort, wo die Schrumpfungsprozesse besonders
ausgeprägt auftreten, auch die Auseinandersetzung im Rahmen des ‚Stadt-2030’Projekts besonders intensiv geführt wurde bzw. (im Sinne des Untersuchungsgegenstandes der Dissertation ebenso interessant) auch umgekehrt.
Vergleichsweise ‚positiv’ schneiden die Untersuchungsräume Großraum Braunschweig, Bremen, Gießen-Wetzlar und Mönchengladbach ab. Vergleichsweise ‚negative’ Gesamtwerte sind in den ostdeutschen Untersuchungsräumen Eisenhüttenstadt, Görlitz, Guben und Leipzig zu konstatieren.
Eine solche Gegenüberstellung birgt jedoch erhebliche Unschärfen in sich, da sie
nur selektive Kriterien berücksichtigt und somit nur bedingt aussagekräftig sein
kann. Mit einbezogen werden müssten zumindest die in Tabelle 9 enthaltenen
raumstrukturellen Ausgangsbedingungen (räumlicher Bezug der Untersuchungsräume, Stadtgröße, Lage in den alten oder neuen Ländern).

105

Teil D

Fallstudien
Tabelle 10:

Spezifische sozialstrukturelle Indikatoren mit Schrumpfungsbezug in den Untersuchungsräumen ausgewählter ‚Stadt 2030’-Projekte

Quelle: Statistische Landesämter, Arbeitsagenturen, BBR (INKAR), Material der einzelnen Projekte.
Eigene Zusammenstellung, teilweise eigene Berechnungen.

Unterscheidet man beispielsweise nach alten und neuen Bundesländern, so zeigt
sich, dass die Untersuchungsräume Beeskow und Leipzig im ostdeutschen Vergleich tendenziell positiv abschneiden, die Untersuchungsräume Schwalm-EderWest und Kiel im westdeutschen Vergleich tendenziell negative Positionen einneh-
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men. Eine weitere Unterteilung (z.B. ausschließliche Betrachtung der ostdeutschen
Mittelstädte) ist aufgrund der geringen Fallzahlen nicht mehr möglich.
Eine besondere Problematik und möglicherweise Verzerrung einer solchen Herangehensweise liegt zusätzlich darin begründet, dass hier Indikatoren und Daten einzelner Städte mit Durchschnittswerten aus Stadtregionen verglichen werden. Innerhalb dieser Stadtregionen unterscheiden sich diese Werte allerdings teilweise erheblich. Bezieht man beispielsweise bei der Darstellung der Bevölkerungsentwicklung einzelne Teilbereiche der Stadtregionen mit ein, ergibt sich ein sehr differenziertes Bild mit extremen Abweichungen, wie man anhand des Beispiels ‚Region
Braunschweig’ oder anhand der Gegenüberstellung der Städte Gießen und Wetzlar
deutlich erkennen kann (vgl. Abbildung 14).
Abbildung 14: Gegenüberstellung der Bevölkerungsentwicklung 1990-2001
in den Untersuchungsräumen aus Tabelle 10 sowie in ausgewählten Teilräumen

Quelle: eigene Darstellung (auf Basis der in Kapitel C-2.2 bzw. im Anhang zur vorliegenden Arbeit
genannten Daten).

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass aufgrund der geringen Grundgesamtheit von
möglichen Untersuchungsfällen sowie aufgrund der Heterogenität dieser Untersuchungsfälle in Bezug auf unterschiedliche Auswahlkriterien eine Auswahl der Fallstudien nach Repräsentativitätsgesichtspunkten problematisch bzw. nicht praktikabel ist. Eine repräsentative Auswahl nach raumstrukturellen Grundbedingungen (vgl.
Tabelle 9) ist beispielsweise schon deshalb problematisch, weil alle Untersuchungsfälle, die sich bezüglich ihrer räumlichen Abgrenzung auf eine Stadtregion beziehen,
in den westdeutschen Bundesländern verortet sind.
Daraus ergibt sich für die methodische Herangehensweise die Frage, in wieweit
überhaupt bei der Fallstudienauswahl eine gewisse Repräsentativität gesichert werden kann bzw. worin diese Repräsentativität bestehen könnte.
Die Vermutung liegt nahe, dass das wesentliche Auswahlkriterium für die Repräsentativität der in Frage kommenden Untersuchungsfälle gerade darin besteht, die He-
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terogenität der Projekte resp. Untersuchungsräume auch bei einer Reduktion der
Fälle zu wahren, d.h. zu berücksichtigen, dass auch bei der reduzierten Fallauswahl
für die vertiefend zu untersuchenden Fallstudien eine größtmögliche Bandbreite der
unterschiedlichen Aspekte gewährleistet bleibt.
„Critical Case“ – Subjektiv gewünschte Aspekte als Kriterium der Fallauswahl
Welche Untersuchungsräume bzw. Einzelprojekte sind von ihrer inhaltlichen Ausrichtung her besonders geeignet, um die Fragestellungen, Hypothesen und Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit zu untersetzen?
Um diese Frage zu beantworten, ist es erforderlich, für alle Untersuchungsfälle vergleichbare Informationsgrundlagen heranzuziehen, um die inhaltliche Ausrichtung
zu untersuchen. Folgende Materialien wurden herangezogen:
•

Kurzbeschreibungen bzw. Zielstellungen der Einzelprojekte (diese wurden i.d.R.
der Internetpräsentation unter ‚www.stadt2030.de’ entnommen 2 bzw. – falls dort
keine Materialien zum jeweiligen Projekt vorhanden waren – den Internetauftritten der Einzelprojekte). Die Texte stammen i.d.R. (soweit dies nachverfolgt werden konnte) aus der Anfangszeit der Projekte, d.h. es handelt sich um die ursprünglich avisierten Projektziele.
Für die Auswertung dieser Materialien wurden drei Kategorien unterschieden:
Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen ist in der Projektbeschreibung explizit benannt bzw. Bestandteil des Projektzieles.
Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen in der Projektbeschreibung bzw. im Projektziel implizit benannt (d.h. es wurden Teilbereiche benannt, die sich auf Anhieb einem schrumpfungsbezogenen Kontext zuordnen lassen oder das Thema wurde im Rahmen eines Teilprojektes angesprochen)
Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen in der Projektbeschreibung bzw. im Projektziel nicht benannt

•

Präsentationen der Einzelprojekte anlässlich der Ausstellung zum Abschlusskongress ‚Stadt 2030’ im Herbst 2003 in Braunschweig (von allen Einzelprojekten wurden Ausstellungspräsentationen im Umfang zwischen fünf und sieben
Ausstellungstafeln eingereicht, die auf einer CD-Rom publiziert vorliegen, vgl.
PTMVBW 2003). Bei diesen Ausstellungstafeln handelt es sich i.d.R. um Produkte, die den Arbeitsstand am Ende der Projektlaufzeit widerspiegeln.
Hier wurde in drei Untersuchungsschritten vorgegangen:
Zunächst wurde die Anzahl der Ausstellungstafeln gezählt, die das Thema
„Schrumpfungsprozesse“ als zentralen Inhalt aufweisen, d.h. es wurden diejenigen Projekte identifiziert, bei denen das Thema eine so wichtige Rolle
einnahm, dass dafür (mindestens) eine eigene Ausstellungstafel konzipiert
und gestaltet wurde.
In einem zweiten Schritt wurde die Anzahl jener Ausstellungstafeln gezählt,
bei denen das Thema (bzw. Einzelaspekte des Themas) in irgendeiner Form
eine Rolle spielt.
Diese Anzahl wurde in Beziehung gesetzt zur Gesamtzahl der Ausstellungstafeln, so dass jeweils ein Prozentwert entsteht.

2
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Dort waren – zuletzt verifiziert im Herbst 2008 – beispielsweise Projektskizzen zu allen Teilprojekten
verfügbar, aber teilweise auch detailliertere Unterlagen.
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Die genannten Kriterien wurden zu einem Bewertungssystem zusammengefasst,
das folgendermaßen charakterisiert ist:
•

Benennung der Schrumpfungsprozesse in der Projektbeschreibung:
explizit = 2 Punkte, implizit = 1 Punkt, keine Benennung = 0 Punkte.

•

Schrumpfungsprozesse als zentraler Inhalt von Ausstellungstafeln:
ja = 1 Punkt, nein = 0 Punkte

•

Schrumpfungsprozesse als Inhalt von Ausstellungstafeln: 3
überdurchschnittlich häufig = 2 Punkte, unterdurchschnittlich häufig = 1 Punkt,
keine Benennung = 0 Punkte.

Aus diesem Bewertungsraster ergibt sich das folgende Bild:
Tabelle 11:

Bewertungsraster für die Fallstudienauswahl

Projekt
Beeskow
Großraum Braunschweig
Bremen
Eisenhüttenstadt
Gießen / Wetzlar
Görlitz / Zgorzelec
Guben / Gubin
Kiel
Leipzig
Mönchengladbach
Städteregion Ruhr
Saarbrücken
Schwalm-Eder-West

Projektbeschreibung Zentralinhalt Ausstellung
(max. = 2)
(max. = 1)
2
0
2
1
1
0
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
2
0

Inhalt Ausstellung
(max. = 2)
1
2
1
2
1
1
2
1
2
0
0
1
1

Gesamt
(max. = 5)
3
5
2
5
1
2
3
1
5
1
0
2
3

Quelle: eigene Darstellung (auf Basis der Darstellungen in PTMVBW 2003).

Als weiterführendes Kriterium wurde die ‚Zugänglichkeit des Forschungsfeldes’ herangezogen, also die Verfügbarkeit der notwendigen Untersuchungsmaterialien sowie die Kooperationsbereitschaft der potenziell zu befragenden Experten, Projektbearbeiter und Fachleute. Zu diesem Zweck wurde eine Auswahl der Projektpartner
per e-mail kontaktiert mit der Bitte, Material zur Verfügung zu stellen und sich zu
ihrer Bereitschaft für ein Experteninterview zu äußern. Bei denjenigen Projektpartnern, die auf die e-mail-Anfrage nicht reagierten, wurde die Anfrage nach 6 Wochen
sowohl per e-mail als auch schriftlich (schriftliches Anschreiben per Post) wiederholt. Im Ergebnis zeigt sich das in Tabelle 12 (Folgeseite) dokumentierte Bild.
Aus der Gesamtschau aller Auswertungsschritte ergibt sich das folgende Bild: Im
Ergebnis der einzelnen Arbeitsschritte, die in Tabelle 11 zusammenfassend dokumentiert sind, erscheinen die Projekte ‚Großraum Braunschweig’, ‚Eisenhüttenstadt’
und ‚Leipzig’ als besonders geeignet für die Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung (jeweils die ‚Maximalpunktzahl’ von fünf). Auch für die Projekte
‚Beeskow’, ‚Guben / Gubin’ und ‚Schwalm-Eder-West’ kann eine überdurchschnittliche Eignung als Fallstudie konstatiert werden (jeweils drei Punkte). Die anderen
3

Bei der Berechnung des Durchschnitts wurde folgendermaßen vorgegangen: Pro Ausstellungstafel waren maximal 2 ‚Punkte’ möglich. Für diejenigen Tafeln, auf denen das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ eine zentrale Rolle spielte, wurden zwei Punkte vergeben, für diejenigen Tafeln,
bei denen das Thema (bzw. ein Teilaspekt des Themas) zumindest benannt war, wurde ein Punkt
vergeben. Die Gesamtzahl der Punkte wurde mit der maximal möglichen Punktzahl (also bspw. 12
Punkte bei 6 Tafeln) ins Verhältnis gesetzt. Für die dabei berechneten Prozentzahlen wurde im
Anschluss das arithmetische Mittel gebildet: Dieses lag bei 35 %. Alle Projekte, die diesen Wert
unterschritten, sind in Tabelle 11 mit einem Punkt ausgewiesen. Alle Projekte, bei denen der Wert
überschritten wurde, sind mit zwei Punkten ausgewiesen.
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Projekte scheinen weniger geeignet zu sein. Durch das Zusatzkriterium ‚Zugänglichkeit des Forschungsfeldes’ (Tabelle 12) verbleiben von den sechs genannten
Projekten noch vier Projekte, die eine geeignete Untersuchungsgrundlage darstellen. 4
Tabelle 12:

Zugänglichkeit des Forschungsfeldes

Projekt
Beeskow
Großraum Braunschweig
Bremen
Eisenhüttenstadt
Gießen / Wetzlar
Görlitz / Zgorzelec
Guben / Gubin
Kiel
Leipzig
Mönchengladbach
Städteregion Ruhr
Saarbrücken
Schwalm-Eder-West

Zugänglichkeit
schlecht
gut
eingeschränkt
gut
gut
eingeschränkt
gut
schlecht
schlecht
gut
eingeschränkt
gut
gut

gut = Von allen Projektpartnern kam
mindestens eine positive Rückäußerung und es wurde Bereitschaft
bekundet, das Dissertationsprojekt
so gut wie möglich zu unterstützen.
eingeschränkt = Von allen Projektpartnern erfolgte eine Rückäußerung
sowie die eingeschränkte Bereitschaft, Material zur Verfügung zu
stellen und für ein Interview zur
Verfügung zu stehen.
schlecht = Nicht alle Projektpartner
haben auf die Anfrage reagiert bzw.
waren zur Unterstützung bereit.

Quelle: eigene Darstellung

Ergebnis der Fallstudienauswahl
Die Projekte ‚Region Braunschweig’, ‚Eisenhüttenstadt’, ‚Guben / Gubin’ und
‚Schwalm-Eder-West’ werden zur weiteren Bearbeitung als Fallstudien ausgewählt.
Diese vier Fallstudien bringen nicht nur für eine ‚critical case’- Analyse die besten
Ausgangsvoraussetzungen hinsichtlich der Relevanz bezüglich der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit mit sich, sondern sie gehören auch zu jenen Projekten
aus der Grundgesamtheit der Untersuchungsfälle, bei denen die ‚Zugänglichkeit des
Forschungsfeldes’ eine intensive Bearbeitung vermuten lässt.
Hinsichtlich ihrer Repräsentativität für das gesamte Untersuchungsfeld ist festzuhalten, dass die ausgewählten vier Projekte in ihrer Heterogenität das gesamte Untersuchungsfeld relativ gut repräsentieren:
•
•
•
•
•
•

4
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Die Zahl der beteiligten Projektpartner liegt zwischen zwei und sieben und deckt
somit nahezu die gesamte vorhandene Bandbreite ab.
Es handelt sich um je zwei Untersuchungsfälle aus West- und Ostdeutschland.
Es sind die Kategorien Großstadt, Mittelstadt und Kleinstadt vertreten.
Hinsichtlich des räumlichen Bezuges der Untersuchungsräume sind sowohl Projekte mit stadtregionalem Bezug als auch solche mit rein städtischem Bezug
ausgewählt.
Sowohl Oberzentren und Mittelzentren, als auch der ländliche Raum sind in der
Auswahl vertreten.
Hinsichtlich der (schrumpfungsbezogenen) sozialräumlichen Entwicklungstendenzen ist die gesamte Bandbreite der Indikatorenausprägung vertreten.

Bei den Projekten ‚Leipzig’ und ‚Beeskow’, die nach den inhaltlichen Kriterien zu den am besten
geeigneten Fällen gehört hätten, konnte zu zwei von drei beteiligten Projektpartnern kein Kontakt
hergestellt werden. Eine vertiefende Untersuchung als Fallstudie wäre deshalb nur unter erheblich
eingeschränkten Bedingungen möglich gewesen.
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1.2 Methodische Bearbeitung der Fallstudien
Zwei wesentliche Säulen bilden die empirische Grundlage für die Bearbeitung der
vier Fallstudien:
Zum einen wurde auf die von den jeweiligen Projektteams schriftlich vorliegenden
Ergebnisse für das gesamte Forschungsprojekt bzw. für unterschiedliche Teil- oder
Unterprojekte (Zwischenberichte, Endberichte, Gutachten, Expertisen, Auswertungen, Dokumentationen etc.) zurückgegriffen. Diese wurden komplett gesichtet und
hinsichtlich der in Abschnitt A-3 aufgeworfenen Untersuchungsfragen systematisch
ausgewertet. Ergänzend konnten teilweise auch unveröffentlichte Materialien (Protokolle, Schriftverkehr, Workshopberichte, Vermerke etc.) hinzugezogen werden.
Der Schwerpunkt der methodischen Herangehensweise lag zum Zweiten auf der
Durchführung und Auswertung von Experteninterviews mit den Projektbearbeitern
der ausgewählten Fallstudien. Da die befragten Experten selbst ein Teil des untersuchten Handlungsfeldes sind bzw. selbst den Untersuchungsgegenstand repräsentieren, muss zwischen unterschiedlichen Funktionen dieser Experteninterviews unterschieden werden: 5
a) Thematische Sondierung von Informationen über den Forschungsgegenstand
und sein unmittelbares ‚Umfeld’; Aufklärung über Tatbestände und detaillierte Inhalte der untersuchten Projekte, Zugänglichmachen von exklusivem Fachwissen.
 informationsgenerierende bzw. explorative Funktion (eingeschränkt auch: systematisierende Funktion zur Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Fallstudien).
b) Kommunikative Erschließung des Handlungsfeldes und analytische Rekonstruktion der ‚subjektiven’ Dimension des Expertenwissens. Angestrebt wurde eine
vom konkreten Forschungsgegenstand abstrahierende Konzeptualisierung der
identifizierten Wissensbestände.  theoriegenerierende, konzeptualisierende
Funktion.
Dabei stand die explorative Funktion deutlich im Hintergrund, denn die Erschließung
des Forschungsfeldes erfolgte vorwiegend durch die vorangestellte bzw. parallel
verlaufende Analyse der in den untersuchten Projekten sowie im Forschungsverbund insgesamt erstellten Publikationen und Dokumente.
Für die kommunikative Erschließung der Fallstudien wurde davon ausgegangen,
dass die systematische Befragung der wesentlichen Projektbeteiligten (auf Arbeitsebene) einen Mehrwert an Erkenntnisgewinn gegenüber den Inhalten der publizierten Projektergebnisse liefern kann.
Durchführung der Interviews
Im Zeitraum zwischen Juli 2005 und Juni 2006 wurden insgesamt 18 Personen interviewt, die aufgrund ihrer aktiven Tätigkeit im Rahmen eines der ausgewählten
Projekte des ‚Stadt 2030’-Forschungsverbundes als ‚Experte’ für die Beantwortung
der im Rahmen der Dissertation gestellten Forschungsfragen anzusehen sind.
Es wurde angestrebt, mindestens einen Vertreter jedes Projektpartners der ausgewählten Fallstudien zu interviewen Daraus ergab sich eine Gesamtzahl von mindestens 14 Interviews (vgl. die Übersicht der beteiligten Projektpartner in Tabelle 8). Für
die ausgewählten Projekte ergibt sich die folgende Zuordnung von Projektpartnern:

5

Vgl. dazu auch die Typologie von Experteninterviews in: BOGNER / MENZ 2002: 36FF.
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•

•
•
•

‚Region Braunschweig’: drei unterschiedliche Lehrstühle bzw. Hochschulinstitute
der TU Braunschweig, Institut für Architektur und Planungstheorie der Universität Hannover, Zweckverband Großraum Braunschweig, Büro KoRiS Stadt- und
Regionalentwicklung.
‚Eisenhüttenstadt’: Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt, Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS Erkner).
‚Guben / Gubin’: Stadtverwaltung Guben, 6 Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen
der BTU Cottbus, Landesentwicklungsgesellschaft Berlin-Brandenburg (LEG)
‚Schwalm-Eder-West’: Stadtverwaltung Borken als Koordinatorin für die fünf beteiligten Kommunen, 7 Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung der Universität Kassel, Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbH (FEH).

Für ein Interview sollten im Regelfall diejenigen Projektbearbeiter ausgewählt werden, die für den jeweiligen Projektpartner die Projektarbeit in maßgeblicher Weise
geleistet haben. Dies schließt nicht zwangsläufig eine Leitungsfunktion ein, im Gegenteil geht es vielmehr um Projektbearbeitung als um Projektleitung, da das im
Sinne der Forschungsfragen zu generierende detaillierte Wissen über interne Strukturen und Ereignisse vermutlich eher auf dieser untergeordneten Ebene zu finden
ist.. 8
In 12 Fällen konnte das Interview direkt mit der gewünschten Person geführt werden. In einem Fall stand der gewünschte Interviewpartner (wegen Krankheit) nicht
zur Verfügung, so dass ersatzweise auf eine andere Person zurückgegriffen werden
musste. In fünf Fällen kam es zu Funktions- und Zuständigkeitsüberschneidungen,
was weitere Interviews aus dem gleichen institutionellen Kontext nach sich zog. Ein
Interview (aus dem Personenkreis der Fallstudie ‚Region Braunschweig’) kam trotz
intensiver Bemühungen und mehrmaliger Kontaktaufnahme letztlich nicht zu Stande, obwohl zuvor eine Unterstützung zugesagt worden war. Somit ergibt sich eine
Gesamtzahl von 18 durchgeführten Interviews (vgl. die Übersicht der geführten Interviews am Ende der vorliegenden Arbeit).
Die Experteninterviews wurden i.W. als offene, leitfadengestützte Interviews geführt
(vgl. MEUSER / NAGEL 2002: 77FF.). 9 Einzelne Aspekte wurden – zum Zweck der
Vergleichbarkeit – auch mittels teilstandardisierter Frageelemente erfasst (dazu
wurde ein zusätzlicher Kurzfragebogen verwendet, vgl. unten).
Vom methodischen Design her wurden die Interviews als ‚problemzentrierte Interviews’ geführt (vgl. W ITZEL 2000). Diese Methode zielt auf eine möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität. Der Erkenntnisgewinn des
problemzentrierten Interviews ist sowohl im Erhebungs- als auch im Auswertungsprozess als induktiv-deduktives Wechselverhältnis zu organisieren. Das unvermeidbare, und damit offenzulegende Vorwissen dient in der Erhebungsphase als analyti6

7
8
9
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Die polnische Nachbarstadt Gubin wurde nicht als Projektpartner mit einbezogen, da die Projektbearbeitung und -koordination komplett bei der deutschen Seite verortet war. Die polnischen Akteure
hatten somit auch keinen unmittelbaren Einfluss auf die Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung der
Projektarbeit (vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel D-2.2).
Vgl. dazu die näheren Erläuterungen in Kapitel D-5.2.
Vgl. dazu die Ausführungen zum Expertenstatus bei MEUSER / NAGEL 2002: 73FF.
TRINCZEK weist darauf hin, dass für ein Experteninterview grundsätzlich zunächst kein spezifisches
Erhebungsverfahren notwendigerweise ausgewählt werden müsse, sondern dass Experten auf unterschiedlichste Art und Weise befragt werden können. Es herrsche jedoch „eine Art ‚stillschweigender Konsens’ unter den empirisch Forschenden darüber, dass unter einem Experteninterview ein
‚Leitfadeninterview’ zu verstehen sei“ (TRINCZEK 2002: 209).
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scher Rahmen für Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und Befragten.
Gleichzeitig wird das Offenheitsprinzip realisiert, indem die spezifischen
Relevanzsetzungen der Interviewpartner angeregt werden. Der Kommunikationsprozess soll sensibel und akzeptierend auf die Rekonstruktion von Orientierungen
und Handlungen zentriert werden. 10
Für die Durchführung der Interviews wurden nur solche Personen kontaktiert, die
zuvor bereits grundsätzlich ihre Bereitschaft bekundet hatten, das Dissertationsvorhaben zu unterstützen. Die potenziellen Interviewpartner waren somit bereits grob
über das Dissertationsvorhaben im Bilde. Sie wurden nun per e-mail angeschrieben
mit der Bitte, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Inhalt dieses Anschreibens
war eine kurze Beschreibung des Anliegens sowie ein grober Terminvorschlag (Zeitraum von 2-3 Kalenderwochen).
Nach erfolgter Terminabsprache wurde den Interviewpartnern eine Datenschutzerklärung und ein Kurzfragebogen übersandt mit der Bitte, die beiden Papiere spätestens zum Interviewtermin ausgefüllt bereit zu halten. Durch den Kurzfragebogen mit
teilstandardisierten Frageelementen (persönliche Angaben zu Ausbildung und Berufstätigkeit sowie zur Rolle und den Arbeitsschwerpunkten des Gesprächspartners
im Rahmen des untersuchten Projekts) wurde das nachfolgende Interview von denjenigen Fragen entlastet, die als einfaches Frage-Antwort-Schema aufgebaut sind.
Zum anderen wurde durch die Angaben im Kurzfragebogen, in Kombination mit einer offenen Frage, ein leichterer Gesprächeinstieg ermöglicht (vgl. W ITZEL 2000).
Der Interviewleitfaden war so konzipiert, dass der vom Befragten selbst entwickelte
Erzählstrang zum Tragen kommen konnte. Neben einer erzählgenerierenden Einstiegsfrage (es wurde in allgemeiner Form nach dem Ablauf, der Zielstellung, den
Arbeitsschwerpunkten, Ergebnissen und Problemen des jeweiligen Projekts gefragt)
beinhaltete der Leitfaden drei Fragenkomplexe mit jeweils ca. fünf bis sieben vorstrukturierten Einzelfragen, die jedoch meist nicht Punkt für Punkt ‚abgearbeitet‚
wurden, sondern je nach Gesprächsverlauf in ihrer Reihenfolge und Gewichtung
variiert werden konnten. Dadurch war einerseits gewährleistet, dass die
Relevanzstrukturen der Gesprächspartner den Interviewverlauf bestimmten, andererseits war es durch diese offene Struktur aber auch möglich, dem Interview – etwa
bei stockendem Gesprächsverlauf oder bei unergiebiger Thematik – eine neue
Wendung zu geben. Anhand des Leitfadens konnte entschieden werden, zu welchem Zeitpunkt zur Ausdifferenzierung der Thematik das problemzentrierte Interesse (des Interviewers) eingebracht werden kann (vgl. dazu W ITZEL 2000 sowie FLICK
1995: 94FF. UND 105FF.). Alle Interviews wurden auf einem digitalen Tonträger aufgezeichnet.
Die von W ITZEL und FLICK beschriebenen Methoden sehen die Erstellung eines
‚Postscriptums’ vor, in dem der Interviewer unmittelbar im Anschluss an das Interview seine Eindrücke notiert (Kommunikation, besondere persönliche Merkmale des
Interviewpartners, äußere Einflüsse, Ort und Räumlichkeiten des Interviews etc.).
Dieses Instrument wurde im Anschluss an die Interviews in vereinfachter Form angewandt. Dadurch konnten aufschlussreiche Kontextinformationen dokumentiert
werden, die für die spätere Interpretation der Aussagen im Interview hilfreich waren
und den Vergleich verschiedener Interviewsituationen erlauben.

10

Vgl. zur Verwendung der Methodik des problemzentrierten Interviews (nach W ITZEL) im raumbezogenen bzw. planerischen Kontext auch: DEFFNER 2004.

113

Teil D

Fallstudien
Bei der Durchführung der Fallstudie ‚Eisenhüttenstadt’ musste als Sonderfall die
eigene Rolle des Verfassers der vorliegenden Arbeit in seiner Eigenschaft als ehemaliges Mitglied des Projektteams berücksichtigt werden. Der Verfasser war im Zeitraum zwischen 2002 und 2004 als wissenschaftlicher Mitarbeiter des LeibnizInstituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS Erkner) an der Durchführung des Projekts ‚EisenhüttenStadt 2030’ selbst beteiligt. Hier bestand die Gefahr,
dass durch detaillierte Kenntnis bestimmter Aspekte sowie durch die – im Vergleich
zu anderen Gesprächspartnern – höhere Vertrautheit des Verfassers mit den zu
interviewenden Projektbearbeitern die Interviewsituation nicht vergleichbar und die
Antworten nicht objektiv sein könnten. Aus diesem Grund wurden die Interviews
zum Projekt ‚Eisenhüttenstadt’ nicht vom Verfasser selbst, sondern von einer unbeteiligten dritten Person geführt. Diese Person hatte zuvor keinen Kontakt zu den
Gesprächspartnern gehabt und war auf die Interviews bezüglich der Projektzusammenhänge lediglich auf Basis der vorhandenen Sekundärmaterialien vorbereitet
(analog zur eigenen Vorbereitung des Verfassers für die Interviews mit den Projektbearbeitern der anderen drei Projekte). Auf diese Weise konnte eine weitgehende
Vergleichbarkeit der Interviewsituationen gesichert werden. 11
Alle Interviews wurden im Zeitraum zwischen Juli 2005 und Juni 2006 durchgeführt
und dauerten i.d.R. zwischen 45 und 90 Minuten. 12 Ein Großteil der Interviews (12
von 18 Interviews) wurde an den Arbeitsplätzen der Gesprächspartner durchgeführt,
also in konzentrierter Büro-Atmosphäre. In wenigen Fällen kam es dabei zu kurzen
Unterbrechungen (z.B. durch störende Besucher in den Büros oder durch Telefonate). Drei Interviews fanden in den privaten Wohnungen der Gesprächspartner statt
und verliefen ebenfalls weitgehend störungsfrei. Drei weitere Interviews mussten in
öffentlich zugänglichen Räumen geführt werden, da andere Örtlichkeiten nicht zur
Verfügung standen. Dabei handelte es sich in zwei Fällen um Gaststätten und in
einem Fall um das Foyer eines öffentlichen Gebäudes. In allen drei Fällen kam es
dabei zu mehr oder weniger starken Störungen durch Nebengeräusche, die den
Gesprächsfluss teilweise behinderten.
Auswertung der Interviews
Alle Interviews wurden auf Basis der durchgeführten Tonaufzeichnung vollständig
transkribiert. 13 Auf aufwändige Notationssysteme (z.B. detaillierte Protokollierung
von Pausen, Stimmlagen sowie sonstiger nonverbaler und parasprachlicher Elemente) wurde jedoch weitgehend verzichtet, da eine entsprechende Analyse nicht
geplant war (vgl. dazu auch MEUSER / NAGEL 2002: 83FF.). Sofern eindeutig erkennbar war, dass bestimmte Teile eines Interviews keinen (oder nur einen sehr gering
11

Gleichwohl ist zu vermuten, dass ein gewisses ‚Restrisiko’ von Unschärfen dennoch bestehen blieb,
denn den Gesprächspartnern war ja während des Interviews bewusst, dass der ihnen persönlich bekannte Verfasser und Kollege die Interviewaussagen lesen und analysieren wird. Dieses ‚Restrisiko’
ließ sich jedoch nicht vermeiden, da ansonsten auf die Einbeziehung der Fallstudie ‚Eisenhüttenstadt’ hätte verzichtet werden müssen.
12
Eine Ausnahme bildet dabei das Interview G2 (vgl. Übersicht der geführten Interviews am Ende der
vorliegenden Arbeit) zur Fallstudie ‚Guben’, das bereits nach ca. 25 Minuten beendet wurde. Bei dieser Gesprächspartnerin wurde erst im Verlauf des Interviews deutlich, dass sie aufgrund geringer
Einbindung in die Projektarbeit nur sehr eingeschränkt aussagefähig war. Die Inhalte dieses Interviews wurden deshalb auch nur punktuell zur Auswertung herangezogen und sind dementsprechend
nur in geringem Umfang in die Analyse eingeflossen.
13
Die Transkription erfolgte weitgehend durch den Verfasser selbst, i.d.R. im Abstand von maximal
vier Wochen nach Durchführung des Interviews. Die Interviews zur Fallstudie ‚Eisenhüttenstadt’
wurden jedoch nicht vom Verfasser, sondern von dem interviewenden Dritten (vgl. oben) transkribiert.
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ausgeprägten) Kontext zu den Forschungsfragen aufweisen, wurde für diese Teile
lediglich eine stichwortartige Zusammenfassung (Paraphrasierung) vorgenommen.
Dies betraf jedoch lediglich einen Anteil von weniger als 10 % des vorhandenen
Interview-Materials. Für die Transkription wurde auf ein EDV-Tool zurückgegriffen,
das verschiedene erleichternde Funktionen bei der Texteingabe enthält. 14
Mit einer Ausnahme wurden die Transskripte den Interviewpartnern im Nachgang
nicht zur Legitimation vorgelegt, da sich die Gesprächspartner in einer Datenschutzvereinbarung mit der Verwendung und Veröffentlichung von Gesprächsausschnitten
bereits vorab schriftlich einverstanden erklärt hatten. In einem Fall (aus dem Personenkreis der Fallstudie ‚Region Braunschweig’) wurde diese Einverständniserklärung vom Interviewpartner vorab verweigert und es wurde vereinbart, die ‚Freigabe’
erst nach Prüfung der transkribierten Fassung zu erteilen. Diese Freigabe erfolgte
jedoch nicht, so dass dieses Interview für die Analyse und Auswertung im Rahmen
der vorliegenden Arbeit nicht verwendet werden konnte. Die Anzahl der verwendeten Interviews reduziert sich damit auf 17 und es ergibt sich für die Fallstudie ‚Region Braunschweig’ die methodische Besonderheit, das von den sechs beteiligten
Projektpartnern lediglich vier bei der Auswertung berücksichtigt werden konnten. 15
Die Interviewauswertung erfolgte angelehnt an die von MEUSER / NAGEL (2002:
83FF.) beschriebene interpretative Auswertungsstrategie für leitfadengestützte Experteninterviews sowie an die von W ITZEL (2000) beschriebene Auswertungsmethode für problemzentrierte Interviews. Dabei kam eine Kombination deduktiver und
induktiver Auswertungselemente zum Einsatz:
Zum einen wurden in einem deduktiven ersten Schritt vier (grobe) Kategorien gebildet, die sich aus den Fragestellungen der Arbeit ergaben. Zwei dieser Hauptkategorien waren eher inhaltlich ausgerichtet und bezogen sich auf Aspekte zu den Themen ‚Schrumpfungsprozesse’ und ‚Regenerierungsansätze’, zu denen die Interviewpartner Aussagen machten. Aufgrund der Besonderheit der vorliegenden Arbeit, die sich als ‚Forschung über Forschung’ charakterisieren lässt, bezogen sich
die beiden anderen Kategorien ‚Spezifika der Projektarbeit’ und ‚Forschungsverbund
Stadt 2030’ auf eher forschungsmethodische Aspekte. Diesen Kategorien wurden
einzelne Textpassagen zugeordnet.
Zum anderen erfolgte parallel dazu eine Verdichtung der Interviewinhalte durch Codierungen, die ohne vorherige Strukturierung induktiv aus dem Gesprächsmaterial
abgeleitet wurden. Diese Codierungen wurden den o.g. Hauptkategorien zugeordnet, so dass sich ein Codesystem aus mehreren Haupt- und Unterkategorien ergab.
Dieses Codesystem wurde im Prozess der Auswertung fortlaufend ergänzt und angepasst. Wenn sich die Codierung nicht in eine der bereits vorhanden Haupt- oder
Unterkategorien einordnen ließ, wurde eine neue Kategorie eingeführt. Sehr häufig
wurden einzelnen Textpassagen auch mehrere Codierungen zugeordnet. Insgesamt
entstand auf diese Weise ein System von 80 Kategorien unterschiedlicher Hierarchie und über 1.200 Codierungen (für alle 17 ausgewerteten Interviews).
In einem weiteren Auswertungsschritt wurde nach thematisch vergleichbaren Textpassagen aus verschiedenen Interviews ‚gefahndet’ (vgl. dazu auch MATTHESNAGEL 1986: 37). Passagen aus den verschiedenen Interviews zu einer Fallstudie,
14

Es wurde die speziell zur Transkription sozialwissenschaftlicher Interviews entwickelte Software ‚f4’
der ‚Dr. Dresing & Pehl GmbH’ verwendet – vgl. dazu www.audiotranskription.de.
15
Zur Erklärung: Neben dem hier genannten nicht ‚freigegebenen’ Interview war bereits ein anderes
Interview aus dem Kontext der Fallstudie ‚Region Braunschweig’ nicht zu Stande gekommen (vgl.
oben im Abschnitt ‚Durchführung der Interviews’).
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in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt wurden, wurden zusammengestellt, was notwendigerweise mit einer weiteren Reduktion der Komplexität verbunden, aber zur Tilgung von Redundanzen erforderlich war (vgl. MEUSER / NAGEL
2002: 86). In diesem Kontext erfolgte auch eine erneute Überprüfung und ggf. Revision der vorgenommenen Zuordnungen. Im Anschluss daran erfolgte die Systematisierung von Deutungsmustern sowie die Verknüpfung der unterschiedlichen Meinungsäußerungen mit dem Ziel einer themenspezifischen Interpretation. Das Ergebnis dieser Systematisierung und Interpretation findet sich i.W. in den Texten zu
den Fallstudien wieder, die (mehr oder weniger umfassend und im Wechselspiel mit
der Sekundäranalyse der publizierten Projektmaterialien) auf Basis der Interviews
entstanden sind. 16 Als abschließender Auswertungsschritt wurden zur Beantwortung
der Forschungsfragen unterschiedliche, thematisch ‚verwandte’ Textpassagen zwischen den verschiedenen Fallstudien verglichen, wodurch dann ggfs. eine
Konzeptualisierung und Generalisierung möglich wurde. 17
Sämtliche Auswertungsschritte, v.a. aber die Codierung, wurden mit Hilfe des Software-Programms ‚MaxQDA’ durchgeführt, einem Tool zur Unterstützung der qualitativen Analyse, systematischen Auswertung und Interpretation von Texten. 18 Dabei
wurden jedoch die automatisierten Funktionen dieses Programms, also z.B. das
‚automatische’ Codieren nach bestimmten Schlüsselbegriffen, nicht verwendet.

1.3 Aufbau der Fallstudien
Die vier Fallstudien, die in den folgenden Abschnitten D-2, D-3, D-4 und D-5 ausführlich dargestellt werden, sind nach einem einheitlichen Muster aufgebaut, das
sich am folgenden Schema orientiert: 19
•
•
•

16

17

18

19

20

21
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Unterkapitel 1: Vorstellung des Forschungsansatzes und der beteiligten Institutionen im jeweiligen ‚Stadt 2030’-Teilprojekt. 20
Unterkapitel 2: Rekonstruktion des Projektablaufs und Querschnittsübersicht der
im Projekt erzielten Ergebnisse. 21
Unterkapitel 3: Darstellung der planerischen Rahmenbedingungen die im jeweiligen Untersuchungsraum bezüglich der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen identifiziert werden konnten (dies können z.B. sein: Rahmenpläne, Leitbilder oder andere konzeptionelle Überlegungen zur Stadt- und Regi-

In den Fallstudien D-2 bis D-5 sind das i.W. die jeweiligen Unterkapitel 4 bis 7, vgl. dazu auch die
Ausführungen in Kapitel D-1.3.
Die Ergebnisse dieses letzten Auswertungsschrittes finden sich i.W. im Teil E der vorliegenden
Arbeit wieder.
Das Programm wird entwickelt und vertrieben von der VERBI Software Consult Sozialforschung
GmbH, Marburg. Vgl. dazu www.maxqda.de.
Die Nummerierung bezieht sich auf die Fallstudien in den Abschnitten D-2 bis D-5: D-2 steht für das
Projekt ‚Guben-Gubin’, D-3 für das Projekt ‚Eisenhüttenstadt’, D-4 für das Projekt ‚Region Braunschweig’ und D-5 für das Projekt ‚Schwalm-Eder-West’. Die Reihenfolge dieser Ordnungsnummern
ist willkürlich gewählt und stellt in keiner Weise eine Rangfolge oder inhaltlich begründete Sortierung dar.
Diese Unterkapitel beziehen sich i.W. auf die Auswertung der schriftlich vorliegenden Projektmaterialien (vgl. Kapitel D-1.2).
Der Projektablauf und die Projektergebnisse werden hier zunächst übergeordnet und zusammenfassend dargestellt, unabhängig von den spezifischen Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit.
Dies ermöglicht eine Einordnung der in den Folgekapiteln dargestellten detaillierten Ergebnisse in
den Gesamtzusammenhang des jeweiligen Projekts. Auch in diesen Unterkapiteln stellen die publizierten bzw. schriftlich vorliegenden Projektmaterialien die wesentliche Quelle dar.
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•
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onalentwicklung, Regionale Entwicklungskonzepte oder ähnliche Planwerke, die
einen Bezug zur Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen aufweisen). 22
Unterkapitel 4: Stellenwert des Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ im jeweiligen
‚Stadt 2030’-Teilprojekt. Dabei wird zunächst untersucht, welche Rolle das Thema in der Zielstellung des Projekts und bei der Formulierung der Forschungsfragen spielte (jeweils Unterkapitel 4.1). Welche Definition von Schrumpfungsprozessen der Bearbeitung im Projektkontext zu Grunde lag, wird in den jeweiligen
Unterkapiteln 4.2 herausgearbeitet. In den darauf folgenden Kapiteln werden die
einzelnen Methoden und Arbeitsformen dargestellt und analysiert, mit deren Hilfe das Thema im Rahmen des jeweiligen Projekts bearbeitet wurde (Unterkapitel
4.3) und es werden Bezüge zu anderen schrumpfungsbezogenen Diskursen
hergestellt, die zeitgleich im jeweiligen Untersuchungsraum geführt wurden (Unterkapitel 4.4). Abschließend wird abgeleitet, welche Ergebnisse durch die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen im Projekt für die lokalen Akteure
als Basis für die künftige Stadt- bzw. Regionalentwicklung entstanden sind (Unterkapitel 4.5) und welche Erkenntnisse das Projekt für die themenrelevanten
Diskurse anwendungsorientierter Stadtforschung beitragen konnte (Unterkapitel
4.6). Am Ende des Unterkapitels 4 steht aufgrund der Komplexität immer eine
kurze stichwortartige Zusammenfassung (Unterkapitel 4.7).
Unterkapitel 5: Identifikation und Analyse von Regenerierungsansätzen (vgl.
dazu Teil B-6), die aus der Projektarbeit heraus entwickelt wurden. Dabei werden die identifizierten Regenerierungsansätze jeweils hinsichtlich ihrer Zielstellung, dem Kontext im Projekt und ggfs. hinsichtlich konkreter Umsetzungsmöglichkeiten dargestellt und analysiert.
Unterkapitel 6: Rekonstruktion und Analyse der öffentlichen Diskussion über die
Projektergebnisse sowie ihrer Implementierung in die Planungs-, Politik- und
Verwaltungspraxis (sofern gegeben).
Unterkapitel 7: Darstellung der Aktivitäten, die sich – bezogen auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit – nach Ende der Projektlaufzeit weiterführend aus
dem jeweiligen ‚Stadt 2030’-Teilprojekt heraus entwickelt haben.

Dabei wird als zeitlicher Rahmen für die Identifizierung dieser Rahmenbedingungen der Beginn der
Projektbearbeitung im jeweiligen ‚Stadt 2030’-Projekt zugrunde gelegt (also grob zusammengefasst
der Zeitraum zwischen 2001 und 2003). Planerische Rahmenbedingungen zur Auseinandersetzung
mit Schrumpfungsprozessen, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ergeben haben, sind hier
entweder gar nicht oder lediglich nachrichtlich berücksichtigt.
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Fallstudie ‚Guben - Gubin 2030’

2.1 Wer, wie was warum?
Projektansatz und Beteiligte im Forschungsverbund
Ausgangspunkt der Teilnahme am Wettbewerb ‚Stadt 2030’ war die Kumulation
verschiedener Herausforderungen, denen sich die deutsch-polnische Doppelstadt
Guben-Gubin unmittelbar nach der Jahrtausendwende ausgesetzt sah: Es ging
nicht nur um die Aufgabe der anstehenden EU-Erweiterung (Beitritt Polens zur EU),
sondern es ging gleichzeitig darum, die erheblichen strukturellen Umbrüche und
Krisen der vorangegangenen zehn Jahre zu bewältigen. Bestimmend für den mit
dem Projekt ‚Stadt 2030’ in den Städten zu initiierenden Zukunftsdialog waren zwei
sich überlagernde Prozesse. Der demografische Wandel, Abwanderung und Strukturkrise sowie die ergebnisoffenen Auswirkungen der EU-Erweiterung. Zwei Schlüsselbegriffe des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’, ‚Identität’ und ‚Integration’ (vgl.
dazu Kapitel C-1.5), sollten sich in der Projektkonzeption zu ‚Guben-Gubin 2030’ zur
Aufgabenstellung einer Neuorientierung der beiden Städte verbinden.
Die zentralen Fragen des Projektes waren dabei (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN
2003: 1):
•
•
•
•
•

Wie können sich die beiden Städte auf die EU-Erweiterung vorbereiten?
Wie kann sich die Doppelstadt in ihrem ländlichen Umfeld behaupten und wie
kann der Weg dorthin gestaltet werden?
Wie kann ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort auch bei zurückgehender Bevölkerung gestaltet werden?
Wie können grenzüberschreitend gemeinsame Perspektiven entstehen und welche Maßnahmen müssen dafür eingeleitet werden?
Welche Instrumente, welche Ansätze erweisen sich als spezifisch für Guben und
Gubin und welche Maßnahmen müssen dafür eingeleitet werden?

Die drei Projektpartner waren die Stadt Guben, der Lehrstuhl Städtebau (Prof. Dr.
Heinz Nagler) der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus und
die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Berlin-Brandenburg in Potsdam. Die polnische Partnerstadt Gubin, nicht im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelegen
und deshalb nicht durch das BMBF förderfähig, war von Beginn an in das Projekt
einbezogen und auch kontinuierlich bei allen Veranstaltungen mit eigenen Akteuren
vertreten. Alle relevanten Projektbausteine wurden gedolmetscht bzw. schriftlich in
deutscher und polnischer Sprache vorgelegt.
Die Koordinierung der in Arbeitsteilung erbrachten einzelnen Leistungen und des
Gesamtprozesses erfolgte durch den Projektpartner LEG Berlin-Brandenburg mbH
anhand einer detaillierten Zeit-, Kosten- und Aufgabenplanung. Bei der LEG war
darüber hinaus ein Sondergutachten „Semiotik und Funktionalität von Leitbildern“
angesiedelt, die BTU erstellte ein Sondergutachten zur Stadtstruktur bzw. Morphologie der Städte Guben und Gubin. Über Unteraufträge der LEG bzw. der BTU waren weitere Beteiligte in das Projekt eingebunden (vgl. KONTROLLBERICHT GUBEN
2003):
•
•
•
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TOPOS Stadtforschung, Berlin (sozialempirische Erhebung, beauftragt von der
Stadt Guben),
Prof. Susanne Hauser, Berlin (Narrative Erhebung zu Stadtbildern in Guben und
Gubin, beauftragt von der BTU Cottbus),
Firma ‚Netzformat Digitale Mediengestaltung’, Berlin (Einrichtung und Betrieb
der Website, beauftragt von der Stadt Guben),
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Schönwalder & Zimmer GbR, Berlin (Realisierung des Online-Spiels ‚Stadtbaukasten’, beauftragt von Stadt Guben und BTU).

Zur Koordination des Gesamtprozesses und als Ansprechpartner für alle Prozessbeteiligten vor Ort wurde sowohl in Guben als auch in Gubin ein ‚Koordinationsbüro
2030’ eingerichtet und mit einer dauerhaft anwesenden Koordinatorin besetzt. Über
diese Koordinationsstellen wurden die Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten zwischen den Beteiligten festgelegt und die Zusammenarbeit von Experten,
haupt- und ehrenamtlichen Akteuren geregelt. Durch die im Rahmen des Projektes
eingerichtete Übersetzerstelle bei der Stadt Guben konnte der enge Kontakt und
Informationsaustausch mit der Stadt Gubin und anderen polnischen Einrichtungen
abgesichert werden.

2.2 Prozessablauf und Querschnittsübersicht der erzielten Ergebnisse
Das Projektteam begann am 1. Februar 2002 mit der Arbeit. Das wesentliche
Merkmal des methodischen Ansatzes im Vorhaben Guben-Gubin bestand darin,
dass die Forschungsgruppe aus den Ergebnissen der Grundlagenuntersuchungen
und sozialempirischen Erhebungen einen Leitbildentwurf ‚generiert’ und diesen in
einem nachfolgenden Kommunikationsprozess beider Städte eingesetzt hat. Dieser
Kommunikationsprozess entwickelte sich dann an Diskussionen um Implementierungsstrategien zu dem Leitbildentwurf. Damit wurde die Absicht verfolgt, die Inhalte
des Entwurfs im Einzelnen anhand ihrer Implementierbarkeit auf Akzeptanz durch
die Akteure hin zu überprüfen und damit einer Aneignung als Leitbild der Doppelstadt nahe zu bringen. Die Besonderheit dieses Weges bestand also in einer regelrechten Umkehrung des sonst üblichen Weges der Leitbildentwicklung. 23
Der Ablauf des Projektes bzw. die Prozessorganisation gestalteten sich wie folgt
(vgl. KONTROLLBERICHT GUBEN 2003, vgl. dazu auch Abbildung 15):
•

•

•

23

Phase 1 (Februar bis Oktober 2002):
Ist-Analyse und Bestandsaufnahme,
Durchführung der Untersuchungen zu „Morphologie der Stadt“ (vgl. NAGLER
ET AL. 2003), zu „Semiotik und Funktionalität von Leitbildern“ (vgl. GRAFF
2002) sowie der Studie „Stadtbilder“ unter Verwendung narrativer Methoden
(vgl. HAUSER 2002),
Durchführung der sozialempirischen Erhebung (mündliche Befragung von
etwa 500 Haushalten in Guben und Gubin anhand eines 48-seitigen Fragebogens),
Durchführung eines Workshopverfahrens zur Erarbeitung von Zukunftsszenarien (vgl. GRAFF / ENGEL 2002),
Phase 2 (November 2002 bis Februar 2003):
Werkstattforum zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
Leitbildgenerierung (Exploration – Diskurs – Reflexion),
Kurzstudie: „Strategische Steuerung der Doppelstadt Guben-Gubin als Konzern Stadt“ (vgl. ELTROP / JANßEN 2003),
Abgleich mit vorhandenen Planwerken,
Konsistenzerprobung des Leitbildes in einer Schülerdiskussion,
Realisierung und Durchführung des Online-Spiels „Stadtbaukasten“ als Partizipationsinstrument.
Phase 3 (März bis Oktober 2003):
Realisierung einer zweisprachigen Ausstellung,
Vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 18F.
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Ableitung von Handlungsfeldern und Implementierungsstrategien, die sich
aus dem Leitbild ergeben,
Durchführung eines Werkstattforums zur Implementierung des Leitbildes,
Erstellung des Schlussberichts.

Zentrales Element im Zukunftsdialog zwischen beiden Städten war zunächst das
mehrstufige Szenarienworkshopverfahren. Die Grundidee des Verfahrens, das in
acht ganztägigen Veranstaltungen durchgeführt wurde, war es, über eine gemeinsame und umfassende Bestimmung des Ist-Zustandes ein Bewusstsein über den
aktuellen Stand und die Probleme der Stadtentwicklung herzustellen. Diese mit den
politischen und administrativen Spitzen der beiden Städte, Fachleuten aus beiden
Verwaltungen und weiteren ergänzenden Institutionen grenzüberschreitender Zusammenarbeit durchgeführten Veranstaltungen haben erstmalig seit der Grenzöffnung (!) beide Städte zu einem übergreifenden Diskurs zu Gegenwart und Zukunft
der Doppelstadt zusammengeführt. Über die Ist-Analyse, wie auch die Notwendigkeit in der Szenarioentwicklung, jeweils die Annahmen fundiert zu begründen, sollten die Akteure beider Städte zu einer Positionsbeschreibung der eigenen Stadt
finden, die den Blick dafür schärft, welche Aufgaben für die Zukunft zu bewältigen
sind (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 17 sowie GRAFF / ENGEL 2002: 1FF.).
Abbildung 15:
Prozessorganisation im Projekt ‚Guben-Gubin 2030’

Quelle: www.guben-gubin-2030.de

24

In einem mehrphasigen Arbeitsprozess wurden aus unterschiedlichen sektoralen
Bereichen der Stadtentwicklung Einflussfaktoren identifiziert, die – je nach Ausprägung und Gewichtung bei den zu prognostizierenden Entwicklungsverläufen – zu
drei Szenarien (A, B, C) gebündelt wurden. Aus diesen Szenarien wurden in einem
24
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URL: www.guben-gubin-2030.de/de/projekt (Zugriff: 26.8.2004).
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konsensualen Verfahren diejenigen Trendaussagen abgeleitet, die von den beteiligten Akteuren als die realistischsten eingeschätzt wurden.
Beim gesamten Prozess der Leitbildgenerierung (vgl. Abbildung 16) bestand die
zentrale Frage darin, ob es möglich ist, dem Wunsch der Städte entsprechend, mit
einem Leitbild einerseits gemeinsame Zukunftsperspektiven zu eröffnen und andererseits praktische Handlungsansätze zur Bewältigung der Gegenwart aufzuzeigen.
Ein wesentliches Ergebnis des Szenarioworkshops war die Festlegung auf ein
Synergieszenario, das ein enges kooperatives Handeln bedingt. In den Szenarien
wie auch der stadtstrukturellen Untersuchung wurde herausgestellt, dass die Potenziale der jeweiligen Teilstadt, die zukunftsfähig erscheinen, nur gemeinsam, im Bezug aufeinander aktiviert werden können. Hier spielte der im Szenarioworkshop gewählte Ansatz einer „strikten und schonungslosen Orientierung am Ist-Zustand“
(SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 22) eine wichtige Rolle (vgl. dazu auch Kapitel D2.4).
Abbildung 16:
Elemente der Leitbildgenerierung im Projekt ‚Guben-Gubin 2030‘

Quelle: SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 21.

Die im Ergebnis des Zukunftsdialoges beider Städte erarbeiteten Leitlinien unter
dem programmatischen Titel „EINE Zweiheit“ und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen stellen einen Leitbildentwurf im Sinne einer Charta dar. Die
Präambel sowie die Leitlinien dieser „Charta für die Doppelstadt Guben-Gubin“ werden im Folgenden summarisch vorgestellt (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 23):

121

Teil D

Fallstudien
Präambel:
Die geteilten Grenzstädte Guben und Gubin befinden
sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess und
müssen massive Einwohnerverluste und Umstrukturierungen bewältigen. Als EINE Zweiheit will sich die Doppelstadt neu definieren. Nur so kann sie ein größtmögliches gemeinsames Potenzial aktivieren, Synergie- und
Rationalisierungseffekte nutzbar machen und unter
schwierigen Bedingungen gemeinsam ihre Zukunft gestalten. Guben und Gubin, das ist auch historisch ein
duales Stadtgebilde. Dieser Zweiheit liegt heute ein
Beziehungsgeflecht zwischen beiden Teilen des Ganzen zu Grunde, das sich weiterentwickeln soll. Es ist
offen für neue Identitäten, die aus diesem Entwicklungsprozess erwachsen. Auf diesen Grundsatz stützt
sich der Wille, gemeinsam urbane Qualität zu entwickeln, durch Zusammenlegung kommunaler Einrichtungen die Haushalte zu entlasten, aber doch den Respekt
vor der verschiedenen Erfahrungswelt nicht zu verlieren
und die eigene Souveränität nicht preiszugeben.

Abbildung 17:
Titelbild der Leitbild-Charta
„Eine Zweiheit Guben-Gubin“

Quelle: www.guben-gubin-2030.de

Leitlinien:
•
•
•
•
•
•

Ein städtisches Zentrum in der Region:

Guben und Gubin wollen in Zukunft als Doppelstadt ihre Bedeutung im ländlichen Raum behaupten.

Guben und Gubin orientieren sich stadträumlich neu:

Als Stadt im Neißetal richten sie ihre gemeinsame Entwicklung aufeinander aus.

Vielfalt und Unterschiedlichkeit sind ein Potenzial:

Dies will die Doppelstadt aktiv für eine gemeinsame Entwicklung einsetzen.

Ausnutzung von Synergieeffekten:

Das Zusammenlegen geeigneter kommunaler Aufgaben und öffentlicher Einrichtungen ist ein wesentlicher Beitrag, um die beiden kommunalen Haushalte für die Zukunft zu sichern.

Der Standort für Qualifikation und Berufsbildung der Euroregion Spree-Neiße-Bober:

Die Doppelstadt nutzt dabei offensiv die Chancen der räumlich unabhängigen Telekommunikation.

Kooperation und Unterstützung unternehmerischer Initiativen:

Das ist neben einer integrierten Standortentwicklung die strategische Wirtschaftspolitik in der Doppelstadt.

Die Charta sowie die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen wurden in einer
gemeinsamen Sondersitzung beider Stadtverordnetenversammlungen, die im Oktober 2003 im Rathaus von Gubin stattfand, einstimmig beschlossen. Weiterhin wurde
in dieser Sitzung beschlossen, dass die Stadtverordnetenversammlungen der beiden Städte sich künftig gegenseitig ihre öffentlichen Beschlussvorlagen zu den Bereichen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Infrastruktur zur Kenntnis geben sowie
mindestens einmal jährlich eine gemeinsame Stadtverordnetenversammlung durchzuführen. In einem weiteren Beschluss wurde festgelegt, dass ein interkommunales
Projektteam als ständiges gemeinsames Gremium eingerichtet werden soll (vgl.
SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG E).

2.3 Planerische Rahmenbedingungen des Untersuchungsraumes
Die Stadt Guben hat im Vergleich zu vielen anderen ostdeutschen Städten relativ
früh begonnen, planerische Konzepte für die sich abzeichnenden Schrumpfungsprozesse zu entwickeln. Ausgangspunkt war der seit Mitte der 1990er Jahre stark
25
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zunehmende Wohnungsleerstand im Plattenbaubestand des WK IV. Bereits im Jahr
1995 wurde in einem Gutachten zur städtebaulichen Rahmenplanung für die Gubener Wohnkomplexe ein flächenhafter Rückbau von 230 WE vorgeschlagen (vgl.
EBP 2002: 77). Es gab auch Planungsvarianten für den geschossweisen Teilrückbau von Wohnungen, die jedoch aus Kostengründen nicht realisiert wurden. Stattdessen erfolgte im Februar 1998 der erste Komplettabriss eines P-2-Plattenbaus mit
90 WE. Dieser Abriss wurde seinerzeit vor allem mit städtebaulichen Missständen
(Auflockerung der dichten Baustruktur, Verbesserung der Belichtung für die benachbarten Gebäude) begründet (vgl. HALLER 2002: 97F.). Etwa zeitgleich mit diesem ersten Abriss wurden für den gesamten WK IV Vorbereitende Untersuchungen
zur Festlegung eines Sanierungsgebietes (gem. § 141 BauGB) durchgeführt, die
Anfang 1999 abgeschlossen waren und im Ergebnis den flächenhaften Abriss von
530 WE vorschlugen (vgl. S.T.E.R.N 1999: 162 UND 165). Die Ausweisung als Sanierungsgebiet wäre zum damaligen Zeitpunkt die einzige Möglichkeit gewesen, die
geplanten Abrissmaßnahmen mit Hilfe von öffentlicher Förderung zu realisieren.
Während jedoch in Guben die formelle Ausweisung als Sanierungsgebiet letztlich
nicht erfolgte, wurde in der Stadt Schwedt ein ähnliches Verfahren nahezu zeitgleich
erfolgreich angewendet (vgl. HALLER 2002: 97 UND 142F.).
Im Zuge des Bund-Länder-Förderprogramms Stadtumbau Ost wurde schließlich im
Jahr 2002 ein Stadtumbaukonzept für die Stadt Guben erarbeitet. Bereits im Jahr
2001 war in Guben – mit Förderung des Brandenburgischen Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr – ein Stadtentwicklungsmanagement installiert
worden, sodass der Prozess der Erstellung des Stadtumbaukonzeptes von Anfang
an moderativ begleitet und gesteuert werden konnte (vgl. EBP 2002: 5). Gemäß den
Förderrichtlinien des Landes Brandenburg erfolgte zunächst die getrennte Erarbeitung eines städtebaulichen und eines wohnungswirtschaftlichen Konzeptes, die
dann zu einem zusammenhängenden Stadtumbaukonzept verknüpft wurden. Für
den wohnungswirtschaftlichen Teil zeichnete die DOMUS-Consult in Potsdam verantwortlich, für den städtebaulichen Teil und später auch für die Synopse beider
Teile wurde von der Stadt Guben das Potsdamer Planungsbüro Ernst Basler +
Partner (EBP) beauftragt.
Im Vorfeld bzw. zeitgleich zur Erstellung des Stadtumbaukonzeptes wurde in den
Jahren 2001 und 2002 eine sozioökonomische Studie zur Mieterzufriedenheit und
Wanderungsneigung durchgeführt. Zusätzlich wurde die Universität Dresden (Prof.
Seitz) mit einem Gutachten zur demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen
Entwicklung der Stadt Guben sowie deren künftigen Entwicklungspotenzialen beauftragt (vgl. EBP 2002: 6FF UND 47FF.).
Das Stadtumbaukonzept von 2002 enthält zum einen eine umfangreiche Situationsanalyse für die Bereiche Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftsstruktur und Arbeitslosigkeit, soziale und technische Infrastruktur sowie zum Wohnungsbestand und
Leerstand. Die einzelnen Stadtquartiere werden in umfassenden teilräumlichen Bestands- und Potenzialanalysen dargestellt. In einem gesamtstädtischen Leitbild
werden städtebauliche und wohnungspolitische Ziele formuliert sowie teilräumliche
Entwicklungsziele und Handlungsprioritäten abgeleitet. Das städtebauliche Leitbild
wird dabei als ‚Doppelstadt’ 26 mit einer deutlich ausgeprägten bipolaren Siedlungs26

Hier ist zu beachten, dass die Verwendung des Begriffs ‚Doppelstadt’ im Kontext des Stadtumbaus
nicht mit dem gleichen Begriff im Kontext der deutsch-polnischen Kooperation verwechselt werden
darf. Während im Stadtumbau die bipolare Siedlungsstruktur auf der deutschen Seite als ‚Doppelstadt’ bezeichnet wird, verwendet beispielsweise das ‚Stadt 2030’-Projekt den Begriff als Synonym
für die Gesamtheit aus deutscher und polnischer Stadthälfte. Auf diese parallel verwendeten unter-
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struktur (einerseits die ‚Altstadt Ost’ und andererseits der ‚Reichenbacher Berg’ als
Kristallisationspunkt der Wohn- und Infrastruktur) formuliert (vgl. EBP 2002: 15).
Im wohnungswirtschaftlichen Teil wird auf Basis einer Portfolioanalyse sowie anhand einer Wohnungsbedarfsprognose der gesamtstädtische Rückbaubedarf berechnet. Dieser wurde mit ca. 2.200 WE (bis zum Jahr 2008 zu realisieren) beziffert.
Es folgt ein detailliertes Rückbau- und Aufwertungskonzept, das auch die Konsequenzen für unterschiedliche sektorale Bereiche der Stadtentwicklung beinhaltet. 27
Zur Frage der gemeinsamen Stadtentwicklung der beiden Stadthälften lagen zum
Zeitpunkt des Projektbeginns von ‚Stadt 2030’ nur sehr wenige Vorarbeiten vor. Erwähnenswert ist hier lediglich das ‚Räumliche Strukturkonzept der Eurostadt GubenGubin’ aus dem Jahr 1998, das zwar eine Reihe von Vorschlägen für gemeinsame
Entwicklungsmaßnahmen enthält (z.B. den Wiederaufbau des Gubiner Stadtzentrums) 28, die jedoch nicht verwirklicht wurden und auch kurz- bis mittelfristig nicht
umsetzbar erscheinen. Insofern ist dieses Konzept eher als „Symbolpolitik top
down“ anzusehen (GRAFF 2002: 47FF.).
Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen kann an dieser Stelle als Zwischenfazit festgehalten werden, dass das Projektdesign von ‚Guben-Gubin 2030’ in
zweierlei Hinsicht einen sehr hohen Anspruch verfolgte:
Einerseits bestand die Aufgabe darin, mit den Akteuren der beiden Stadthälften, die
kaum über belastbare übergreifende Netzwerke verfügten und zudem durch kulturelle, sprachliche und bürokratische Barrieren in einem gemeinsamen konzeptionellen Denken gehemmt waren, erstmals eine aufeinander abgestimmte Basis der
künftigen gemeinsamen Stadtentwicklung zu umreißen. Dass das dabei angestrebte
Leitbild für die Doppelstadt nur ein erster Impuls für einen langfristigen und vorsichtigen Annäherungsprozess sein konnte, liegt auf der Hand. Gleichwohl war mit diesem Anspruch eine große Verantwortung verbunden, denn ein Scheitern dieses
ersten ‚Herantastens’ an künftige gemeinsame Entwicklungsperspektiven hätte den
weiteren Kooperationsprozess, von dessen Notwendigkeit alle Beteiligten überzeugt
waren, um Jahre zurückgeworfen.
Zum Zweiten war diese Stadt- und Staatsgrenzen überschreitende Annäherung eingebunden in einen – zumindest auf der deutschen Seite – bereits fortgeschrittenen
Anpassungsprozess an die sich abzeichnenden Schrumpfungstendenzen. Die damit
verbundenen planerischen und konzeptionellen Vorarbeiten sowie die ersten Umsetzungsmaßnahmen stellten für die beteiligten Akteure, obwohl ausschließlich auf
die deutsche Stadt Guben begrenzt, bereits eine große Herausforderung dar. Es
ging um grundsätzliche Fragen der künftigen Entwicklungsperspektive für bestimmte
Stadtquartiere und um das Ausloten von Chancen für den Zusammenhalt der bestehenden Stadtstrukturen. Vor diesem Hintergrund bestand die Gefahr, dass die
schiedlichen Leitbegriffe wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch ausführlicher eingegangen (vgl.
Kapitel D-2.4.4).
27
Das Stadtumbaukonzept wurde im Jahr 2004, also nach Ende des ‚Stadt 2030’-Projektes, auf Basis
der korrigierten Bevölkerungsprognosen und der bereits durchgeführten Abrissmaßnahmen fortgeschrieben. Die Fortschreibung orientiert sich in ihrem Aufbau an der Gliederung des ursprünglichen
Konzeptes, enthält jedoch schwerpunktmäßig eine Analyse derjenigen Entwicklungsfaktoren, die
Einfluss auf die Wohnbedarfsentwicklung haben. Der mittelfristige Rückbaubedarf wurde in der Fortschreibung nochmals nach oben korrigiert und bis 2020 auf weitere 1.700 bis 2.000 WE beziffert
(wobei die bereits in den Jahren 2003 und 2004 abgerissenen ca. 1.500 WE nicht mit eingerechnet
sind). Eine weitere Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes ist im Kontext mit dem im Aufbau befindlichen Stadtentwicklungsmonitoring vorgesehen und soll v.a. auf konkrete teilräumliche Anpassungsmaßnahmen ausgerichtet sein (vgl. EBP 2004: 104).
28
Vgl. INTERVIEW G1:168.
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Erweiterung der Perspektive um die grenzüberschreitende Dimension für die städtischen Akteure eine Überforderung darstellt, die sich als erstes in einer Konkurrenz
zwischen dem bestehenden, aber noch nicht wirklich verfestigten Leitbild der ‚Doppelstadt’ (also der bipolaren Stadtstruktur auf deutscher Seite) und dem neu zu entwickelnden Leitbild unter gleichem Namen (die deutsch-polnische ‚Doppelstadt’)
manifestieren würde.

2.4

Das Thema ‚Schrumpfung’ im Projekt ‚Guben-Gubin 2030’

Im Folgenden wird – analog zur Darstellung der anderen Fallstudien und aufbauend
auf den dargestellten komplexen Rahmenbedingungen – herausgearbeitet, welchen
Stellenwert die Auseinandersetzung mit den städtischen Schrumpfungsprozessen
im Rahmen des Projekts ‚Guben-Gubin-2030’ eingenommen hat.
2.4.1 Zielstellung und Forschungsfragen
Wie oben bereits dargestellt überlagern sich in der Zielstellung des Projektes Guben-Gubin-2030 zwei zentrale Themenkomplexe: Einerseits die Herausforderungen
des demografischen und ökonomischen Strukturwandels, andererseits die Staatsgrenzen überschreitende Integration zweier Städte mit gemeinsamer Geschichte.
Diese beiden Themenkomplexe – grob zu skizzieren als ‚Schrumpfung’ und ‚Integration’ – wurden in der Zielstellung und bei der Bearbeitung des Projektes in einen
wechselseitig sich überlagerndes und ergänzendes Verhältnis gestellt. Die Zielstellung des Projektes bestand darin, diese doppelte Herausforderung durch die Beförderung der Bildung einer „kritischen Masse“ 29 zusammenzuführen. Nur diese Bildung einer „kritischen Masse“ als „zentrale stadtpolitische Maxime“ sei – so der Ansatz des Projekts – letztlich geeignet, „unter Schrumpfungsbedingungen noch attraktive Orte und Plätze zu bilden, in denen innovative Milieubildung u n d Urbanitätsansprüche realisierbar werden.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 9). 30 Somit bestand – das kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden – der zentrale Regenerierungsansatz des Projekts in der Beförderung des Zusammenwachsens der
Doppelstadt Guben-Gubin (vgl. dazu Kapitel D-2.5).
Welche Rolle in diesem Rahmen die Schrumpfungsprozesse der beiden Stadthälften tatsächlich spielen – und welche Rolle diesem Themenstrang in der Projektarbeit zugedacht war – wird von den beteiligten Akteuren im Nachhinein ambivalent
beurteilt. Dabei spielten – so legen es die Aussagen aus den Interviews nahe – zunächst einmal die jeweiligen Prioritätensetzungen der beteiligten Projektpartner eine
Rolle. Der unterschiedliche Anspruch der beteiligten Projektpartner lässt sich vor
allem an auseinander driftenden, wenn nicht sogar gegensätzlichen Prioritätensetzungen der LEG Berlin-Brandenburg und der BTU Cottbus verdeutlichen, wobei
explizit das bereits oben thematisierte wechselseitige Zusammenspiel zwischen den
Themenfeldern ‚Schrumpfung’ und ‚Integration’ der springende Punkt war:
„Wir hatten das Problem, dass in unserem Forschungsprojekt das Thema Schrumpfung nicht konsensfähig war. Einfach ausgedrückt: Die BTU Cottbus stand für das Thema Schrumpfung, weil es uns auch
interessiert hat, vom städtebaulichen Aspekt her, und die LEG Berlin-Brandenburg hat sich für die Leitbildentwicklung im deutsch-polnischen Grenzraum, (...) für die deutsch-polnische Kooperation interessiert. Und hat das (...) vehement abgelehnt, über Schrumpfung zu reden. Hat gesagt "Das ist jetzt hier
29

der Begriff wird nicht weiter definiert und es bleibt somit unklar, auf welche Ressourcen (Bevölkerung, Wirtschaftskraft, Bildung, Stadtgestalt?) sich diese „kritische Masse“ beziehen soll.
30
zitiert nach MATTHIESEN 2002: 627; Hervorhebung im Original.
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nicht das Thema". Das zu nem Grundkonflikt, es war eh alles nicht so konfliktfrei. Aber das war ein
wesentlicher Grundkonflikt in der Bearbeitung. Das heißt: Wir haben unheimlich viel Zeit damit verbracht, uns darüber auseinander zu setzen, wie das gegenüber geht. (...) das war jetzt der eigene
Strang, das was hier sozusagen hier unser Thema ist, dass wir gesagt haben: Liebe Projektpartner,
31
wenn ihr das nicht diskutieren wollt, dann diskutieren wir's halt alleine.“ (INTERVIEW G4: 82-83)

Bei der BTU Cottbus bestand also offensichtlich ein intrinsisches Interesse, sich im
Rahmen des Projektes mit Schrumpfungsprozessen vertieft auseinander zu setzen,
während insbesondere bei der LEG Berlin-Brandenburg der Aspekt der deutschpolnischen Kooperation und des Spezialfalles ‚Doppelstadt’ im Vordergrund stand:
„(...) aber es war eigentlich immer das Doppelstädtische, was wir sehr betont haben. Schrumpfung war
immer, klar, das war ja das Umfeld, in das wir sozusagen unser Leitbild entwickelt haben, aber wir haben es nicht als Selbstzweck. Weil, die Aussagekraft von Schrumpfung war, ist ja eigentlich, also hat
wenig Perspektive. Und das zu gestalten innerhalb dieses schwierigen Umfeldes, das war ja unser
Schwerpunkt, deswegen haben wir das nicht so in Reinstform betrieben.“ (INTERVIEW G1: 127)

Unterschiedliche Begründungsansätze für das nachrangige Interesse am Themenkomplex Schrumpfung werden im vorstehenden Interviewzitat deutlich. Einerseits
wird angeführt, die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen habe „wenig
Perspektive“. Zweitens wird die Auffassung vertreten, die Schrumpfungsprozesse
seien eher als Rahmenbedingung der Stadtentwicklung anzusehen gewesen, während in der Beförderung der deutsch-polnischen Kooperation die eigentliche Herausforderung bestanden habe. Diese beiden Begründungsmuster werden nicht nur von
der LEG genannt, sondern von den Projektbeteiligten aus der Stadtverwaltung und
– teilweise – auch der BTU Cottbus aufgegriffen:
„Also aus meiner persönlichen Sichtweise - das mag die BTU ja vielleicht auch anders einschätzen war also dieser Integrationsprozess von Gubin wichtiger. (...)Und dann (...) ist ja diese Stadtentwicklungs-Seite und diese Bevölkerungs-Seite immer nur ein Aspekt. Es ist teilweise auch immer der Hintergrund (...). Also das eine war da die Voraussetzung, zu sagen, wir müssen einfach die beiden Seiten
näher zueinander bringen. Und (...) danach kann man das ja immer reflektieren, weil eigentlich ist nur
noch dieser Aspekt wichtig gewesen: Guben-Gubin. Wo man sagt, na ja gut, die Bevölkerung geht eben
zurück, damit haben wir uns abgefunden. Und man kann es auch nicht aufhalten, man wird auch nichts
dazu tun, zu sagen, o Gott, wir müssen jetzt versuchen, alle wieder her zu holen, alle die jetzt weggehen zum Studium müssen wieder herkommen nach Guben-Gubin. Also utopisch. Und das ist eigentlich
auch nie ein Thema gewesen, in diese Richtung Strategien entwickeln, sondern immer eher, für die, die
da sind was zu machen. Also nicht das aufzuhalten, was sowieso passiert, sondern für die was zu bringen, die da sind. In Guben und in Gubin.“ (INTERVIEW G3: 39)
„Ich hatte dann diesen Modus vivendi gefunden: Es gibt eben Schrumpfung als eine prozessbestimmende Entwicklung, die überlagert, überwölbt wird von der Integrationsfrage. Und in dieser etwas
schluffigen Geschichte hat dann jeder so'n bisschen seins. Wir haben das schon zusammen gemacht,
aber es führt einfach dazu, dass wir die Schrumpfungsdiskussion versucht haben, sehr stark entweder
in die Sachen reinzudiskutieren, bzw. dann einfach eigene Stränge aufzumachen.“ (INTERVIEW G4: 82)

Daneben findet sich noch ein weiterer Begründungsansatz, auf den im weiteren
Verlauf der Arbeit noch ausführlicher eingegangen wird: Das Thema Schrumpfung –
so wurde argumentiert – sei in Guben durch den Stadtumbau bereits ausreichend
abgedeckt (vgl. dazu Kapitel D-2.4.4). 32
Der Themenstrang ‚Schrumpfungsprozesse’ wurde also vornehmlich durch den Projektpartner BTU Cottbus bearbeitet, was sich dementsprechend auch in der durch
diesen Projektpartner erstellten ‚Stadtstrukturellen Untersuchung Guben-Gubin’ widerspiegelt (vgl. Kapitel D-2.4.3).
Neben den oben dargestellten unterschiedlichen Prioritätensetzungen der beteiligten Projektpartner bestand offensichtlich ein weiterer Konflikt, der den Stellenwert
der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen betraf. Dieser Konflikt lässt
sich in das Spannungsfeld zwischen den Erwartungen, die einerseits von außen an
31
32
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das Projekt angelegt wurden (also durch den Projektträger und die externe Begleitung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’) und den Erwartungen der Projektbeteiligten sowie der Stadtpolitik andererseits einordnen.
Seitens der Stadtpolitik (namentlich der politischen Führung der beiden Stadthälften)
war das Thema Schrumpfung zwar durchaus von gewisser Bedeutung (vgl. dazu
auch Kapitel D-2.4.2), es wurden jedoch mit dem Projekt ‚Stadt 2030’ primär andere
Erwartungen verknüpft. Neben der Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird hier beispielsweise die Ausarbeitung eines gesamtstädtischen
Grünraumkonzeptes genannt. 33
„Der Bürgermeister von Guben wollte sein Grünraumkonzept geregelt kriegen, als er Stadt 2030 angefangen hat, und wollte natürlich die Arbeit mit dem polnischen Partner neu beleben. Also das war ein
ganz hohes Ziel.“ (INTERVIEW G4: 18)

Seitens des Fördermittelgebers bzw. insbesondere seitens der zentralen Forschungsbegleitung des ‚Stadt 2030’-Verbundes beim DIfU bestanden jedoch offenkundig ganz andere Erwartungen:
„Also das DIfU hat Guben unter dem Schrumpfungsaspekt betrachtet, unter der Vor-Festlegung "Da
könnte man doch eigentlich mal ausprobieren, was passiert wenn die Stadt verschwindet". Das äußerte
sich insofern - jetzt erinnere ich mich - im Zuwendungsbescheid stand nämlich auch drin - die einzelnen
Städte bekamen ja so kleine Hausaufgaben mit - dass wir doch bitte zu untersuchen hätten, wie denn
das ablaufen wird, wenn man so weit schrumpft, wenn die Bevölkerung so weit abnimmt, dass die Stadt
existentiell bedroht ist.“ (INTERVIEW G4: 30)
„(...) dass man immer erwartet hat, wir würden da Substanzielles zum Thema Schrumpfung von uns
geben. Was vielleicht ne falsche Erwartung war, weil das Projekt sich ja eigentlich um Integration drehte. Also dieses komische Missverhältnis zieht sich da eigentlich bis zum Ende durch.“ (INTERVIEW G4:
47)

Die hier konstatierte Erwartungshaltung des Zuwendungsbescheides bzw. der Begleitforschung beim DIfU, die Projektarbeit in Guben als Referenzforschung über
existentiell bedrohte schrumpfende Städte zu betrachten, steht also im Gegensatz
zu der projektintern mühsam erarbeiteten Prioritätensetzung, dass das Thema der
deutsch-polnischen Integration im Vordergrund der Projektarbeit stehen sollte. 34 Die
dazu konträre externe Erwartungshaltung des DIfU hatte im Projektverlauf einen
außerordentlichen Stellenwert, da sie sich letztlich zu einer starken Polarisierung
zuspitzte. Von den Projektmitarbeitern wird teilweise die Auffassung vertreten, dass
bereits die Auswahl des Projektes in Guben für die Beteiligung am Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ – in gewissem Sinne politisch motiviert – nur aus dem Grund erfolgt sei, damit eine solche ‚Extremkonstellation’ im Forschungsverbund vertreten
ist. Weiterhin berichten die Projektbeteiligten, dass die Förderung des Projektes
zeitweilig in Frage gestanden habe, weil sich das Projektteam auf diese ‚ExtremKlassifizierung’ nicht einlassen wollte:
„Wir hatten mit dem DIfU natürlich das Problem, dass wir ziemlich früh das Gefühl hatten, wir sind einsortiert in die Kategorie "Hallo, das ist die Stadt, wo wir mal - jetzt haben wir sie schon dabei, und wir
wissen ja, dass wir seitens des DIfU nicht ausgewählt worden wären - jetzt brauchen wir zumindest ne
Stadt, die zum Schluss nicht mehr da sein wird." Unter diesem Blickwinkel wurde Guben immer betrachtet.“ (INTERVIEW G4: 30)
„Das ging da nicht um Inhalte eigentlich, das ging darum, dass er auch das ganze Projekt angegriffen
und in Frage gestellt hat. Wir haben mitgekriegt, dass es kurz auf der Kippe stand, gestrichen zu werden, mittendrin. Das hat uns natürlich aufgeregt wie auch diese Tatsache, dass (...) da über unser Pro33
34

Vgl. z.B. INTERVIEW G4: 18.
Seitens der Forschungsbegleitung wurde dabei teilweise auch öffentlich betont, dass das Projekt
‚Guben-Gubin 2030’ eines der wenigen Projekte im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ sei, das sich
explizit mit Schrumpfungsprozessen als Schwerpunktthema befasse – auch zu einem Zeitpunkt, an
dem lange feststand, dass diese eindeutige Ausrichtung in der Projektkonstellation insgesamt nicht
gegeben ist (vgl. GÖSCHEL 2003D: 615).
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jekt sozusagen verhandelt wurde mit dem BMBF (...). Das DIfU hat nie einen Hehl daraus gemacht,
dass sie das Projekt eigentlich abgelehnt hätten. (INTERVIEW G1: 113)

Seitens des DIfU, bzw. namentlich durch den DIfU-Projektleiter, Dr. Göschel, wurde
die Rolle, die durch die Forschungsbegleitung dem Projekt in Guben zugemessen
war, in mehreren öffentlichen Veranstaltungen klar geäußert. 35 Der Konflikt spitzte
sich insbesondere anhand eines kurzen Beitrages in der ‚ImmobilienZeitung’ vom
Februar 2003 zu, in dem die o.g. Auffassung auch schriftlich dokumentiert ist. In
dem redaktionellen Beitrag ohne Autorenangabe wurde kurz von einer Veranstaltung berichtet, die im Februar 2003 im DIfU stattgefunden hatte (vgl. Fußnote 35).
Folgende Formulierung findet sich in diesem Beitrag: „Albrecht Göschel, Projektleiter ‚Stadt 2030’ beim Difu, nannte als Beispiel für eine Stadt, deren Überleben nicht
mehr als sicher angenommen werden könne, das brandenburgische Guben.“ (IMMOBILIEN ZEITUNG 2003).
An dieser Stelle ist anzumerken, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt auch von
anderen Autoren die Stadt Guben als Extrembeispiel für eine schrumpfende Stadt
benannt worden war. So spricht beispielsweise BÜRKNER (2001: 62F.) im Bezug auf
Guben von Städten, „die in ihrer Funktionalität so nachhaltig gestört sind, dass sie
nur noch mit immenser finanzieller und politisch-moralischer Stützung von außen
am Leben erhalten werden können.“
Die demgegenüber eher unscheinbare Publikation in der Immobilien Zeitung wurde
insbesondere deshalb zum Konfliktfall, weil sie dem Gubener Bürgermeister zugänglich war und somit Eingang in die stadtpolitische Diskussion fand.
„Die Diskussion spitzte sich dann ja auch zu, dadurch dass auf einer DIfU-Veranstaltung geäußert wurde "Ja, Stadt 2030, und die Stadt Guben wird es dann gar nicht mehr geben". Was dann (...) dazu führte, dass eine Immobilienzeitschrift dieses aufnahm und schrieb "Das Projekt 2030 untersucht schrumpfende Städte. Und unter anderem die Stadt Guben wird es dann gar nicht mehr geben." Die Immobilienzeitung bekommt also der Bürgermeister von Guben, der aus der Immobilienwirtschaft kommt. Der
bekam das also auf den Tisch. Und der ist natürlich auch in der Stadtverordnetensitzung, das wurde
dann auch im Parlament besprochen.“ (INTERVIEW G4: 32)
„Ja, also der Bürgermeister war sehr erbost darüber. Das ist in einer Projektleitersitzung ans Tageslicht
getreten, ich selber kannte das vorher nicht, er hat mir das dann so gesagt, dass er das gelesen hat,
oder ihm jemand das angetragen hat. Er war erbost, allerdings nicht über uns als Projekt - das hatte ich
zuerst so'n bisschen befürchtet - sondern direkt über Herrn Göschel.“ (INTERVIEW G3: 20)

Die in dem o.g. Artikel enthaltene Argumentationslinie wurde von Göschel fortan
nicht weiter verfolgt, nachdem sie von den Projektbeteiligten in Guben massiv kritisiert worden war. In anderen Publikationen zum Forschungsverbund ‚Stadt 2030’
wird durch ihn vielmehr die Auffassung vertreten, die Kategorie der ‚sterbenden
Städte’ sei im Verbund ‚Stadt 2030’ nicht vertreten – Guben gehöre, wie auch andere Städte in Ost- und Westdeutschland, zur Kategorie der „Städte in Transformation“. (vgl. z.B. GÖSCHEL 2003B). 36 Es ist zu vermuten, dass diese Positionsverschiebung in den Publikationen und Vorträgen Göschels auf die Interventionen der Projektbeteiligten in Guben zurückzuführen ist. Denn um den Konflikt zu bereinigen,
wurden – ergänzend zu einem offiziellen Briefwechsel – persönliche Gespräche
zwischen den Beteiligten geführt.
35

So beispielsweise bei einer Veranstaltung im Februar 2003 im DIfU („Die Gestaltung der Leere – Zur
Problematik der schrumpfenden Städte“) oder beim Regionalgespräch im März 2003 im IRS Erkner
(vgl. GURATZSCH 2003B und GÖSCHEL 2003A).
36
An anderer Stelle betont Göschel explizit, dass die Stadt Guben aus seiner Sicht nicht in ihrer Existenz bedroht sei und stellt fest, „dass man sich darüber einig ist, dass eine 700 Jahre alte Stadt wie
Guben nicht von der Landkarte verschwinden wird.“ (GÖSCHEL 2003C: 5; vgl. auch GÖSCHEL 2003D:
608). Dennoch wird auch nach dieser Positionsveränderung Göschels seine ursprüngliche Argumentationslinie von anderen Medien aufgegriffen (vgl. z.B. ENGELBRECHT 2005).
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„(...) [Der Bürgermeister] hat uns beauftragt, (...) einen Brief zu verfassen, (...) der dann auch aus seiner
Sicht gegenargumentiert hat, also dass so ne Stadt sich nicht einfach auflösen wird. Und wir haben's an
Herrn Göschel geschickt, wir haben ihn auch gebeten, das zurückzunehmen, ich bin mir jetzt nicht
sicher, was da genau noch passiert war, aber es ist dann letztendlich beigelegt worden.“ (INTERVIEW G3:
20)
„Um diese Diskussion mal zu beenden, da gab es auch ein Krisengespräch mit dem DIfU um, sag ich
mal, Herrn Göschel davon zu überzeugen, dass er uns bitte nicht in eine Kategorie der "toten Städte"
einordnen kann. Also dass er das Recht dazu nicht hat.“ (INTERVIEW G1: 30)

In dem hier kurz geschilderten Konflikt zwischen Projektteam bzw. Stadtpolitik und
der Forschungsbegleitung im DIfU wird exemplarisch ein Problem deutlich, auf das
im weiteren Verlauf der Arbeit noch ausführlicher eingegangen wird (vgl. Abschnitt
E-5): Durch die bewusste Verschränkung von Planungspraxis bzw. Stadtpolitik mit
abstrahierender, visionärer Forschung wird der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ zu
einem intervenierenden Element im städtischen Diskurs. Das heißt letztlich: Der
Forschungsverbund als externer Akteur greift selbst in genau diejenigen Entwicklungen und Diskurse ein, die er parallel auch ‚beforschen’ soll. Allerdings ist speziell
für den ‚Fall Guben’ auch die Frage angebracht, welchen Einfluss bereits das Projektdesign selbst auf diese kaum mehr zu kontrollierenden Interventionen hatte. In
einem der Interviews wird hier vorsichtige Selbstkritik geäußert:
„Man kann auch sagen, dass wir natürlich auch ein bisschen darauf gesetzt haben, auf die politische
Tränendrüse [lacht], den Antrag natürlich mit einem schwarzest gezeichneten Bild der Stadt, die weder
die Identität findet, noch ein Arbeitspotential hat sozusagen usw., sind wir natürlich schon ein bisschen
angetreten. Das war natürlich ein bisschen um den Wettbewerbsbeitrag zu landen. Wir hatten natürlich
nicht vor, auf der ganzen Schiene so weiterzumachen.“ (INTERVIEW G1: 113)

Für die Projektarbeit in Guben und Gubin wurde hier also möglicherweise durch das
Bestreben, an den Fördergeldern zu partizipieren, ein schwieriger Zielkonflikt hinsichtlich der Frage nach der Relevanz des Schrumpfungsthemas angestoßen. Dieser Zielkonflikt, der die zuvor bereits beschriebenen divergierenden Projektansätze
um eine weitere problematische Dimension ergänzt, konnte letztlich – das ist hier
als Zwischenergebnis festzuhalten – im gesamten Projektverlauf nicht durch eine
eindeutige Positionsbestimmung geklärt werden.
2.4.2 Von was ist die Rede? Dimensionen von Schrumpfungsprozessen,
die im Projekt eine Rolle spielten
Um besser einordnen zu können, auf welches Verständnis sich die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen im Projekt Guben-Gubin-2030 stützt, ist es hilfreich, zu hinterfragen, auf welche Definition von Schrumpfung sich das Projekt bezieht und welche unterschiedlichen sektoralen Dimensionen von Schrumpfung (vgl.
dazu Abschnitt B-1) im Begriffsverständnis der Projektbearbeiter enthalten sind.
Dabei zeigt sich zunächst, dass der Begriff ‚Schrumpfung’ von den Projektbeteiligten
zumindest tendenziell abgelehnt wird, da er – so wird argumentiert – die Realität
nicht angemessen widerspiegele und zudem mit negativen Assoziationen behaftet
sei. Dabei wird deutlich, dass diese Begriffsdiskussion offensichtlich im Projekt auch
eine gewisse Rolle gespielt hat: 37
„Also Schrumpfung finde ich nicht günstig als Begriff, wobei jetzt mir, wir haben auch lange drüber diskutiert, nicht mehr alle Aspekte dieser Diskussion präsent sind. (...)was daran aber doch so falsch ist, ist
dass es eigentlich ausdrückt, dass die Stadt schrumpft. Und genau das tut sie nicht. Das Bild der perforierten Stadt passt dann schon eher besser. Gerade bei Guben, oder Leipzig hatte diesen Begriff ge37

Gleichwohl findet sich in den Publikationen des Projektes keine spezifische Definition. Der Begriff
wird zwar vielfach gebraucht, ohne jedoch genauer zu erläutern, in welchem Verständnis er im Projektkontext verwendet wurde.
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prägt, aber bei Guben passt es auch weil die Stadt den Zusammenhang verliert, räumlich, also vom
planerischen gesprochen“ (INTERVIEW G1: 57)
„Weil, die Aussagekraft von Schrumpfung (...) ist ja eigentlich, also hat wenig Perspektive.“ (INTERVIEW
38
G1: 127)
„Also Schrumpfung, finde ich persönlich, ist ein schreckliches Wort für das, was da passiert. Weil
Schrumpfung ist so, als hätte man da einen Körper, der in sich zusammenschrumpelt. Und so was ist
es ja nicht. Es ist ja eher - gerade in Guben - ein Auseinanderfallen, ein Wegfallen von Dingen, oder ob
das Bürger sind, die weggehen. Oder vom Stadtgrundriss gesehen, Gebiete, die auseinanderfallen, weil
da eben Strukturen auch wegbrechen dazwischen, oder ein Wegfallen von Arbeitsplätzen. Also eher so
ein Auseinanderfallen teilweise, und nicht schrumpfen. Schrumpfen, das wäre ja vielleicht sogar eher
gut, so ein Zusammenschrumpfen ist ja gerade noch nicht passiert.“ (INTERVIEW G3: 29)

Dieses Verständnis deckt sich mit der Herangehensweise im Projekt, die Visionen
für die zukünftige Stadtentwicklung auf der Basis des vorhandenen (des übrig gebliebenen) Bestandes zu erarbeiten: „Der materielle Bestand der Städte in Form
seiner Gegenstände, Flächen und Infrastrukturen (...) ist in der schrumpfenden
Stadt konstituierend. Das „Bild“ der zukünftigen Stadt ist im wesentlichen schon gebaut und wird aus dem vorhandenen Bestand herausgeschält werden. In diesem
Kontext kann eine zur Bestandsentwicklung erweiterte Bestandsorientierung zur
programmatischen Richtschnur werden.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 10; vgl.
auch EBD.: 32). Anders ausgedrückt:
„Also wir haben halt einfach gesagt: Wenn wir an die Bevölkerung denken, und an die Schrumpfungsprozesse - das ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich - dann diskutieren wir über das, was bleibt. Wir
diskutieren nicht das, was alles weg ist. Das ist überhaupt kein Diskussionsansatz. Wir setzen bei dem
an, was bleibt.“ (INTERVIEW G4: 47)

Unter dieser Prämisse ist es auch verständlich, dass von den Projektbeteiligten ein
besonderes Augenmerk auf die sichtbaren ‚Überbleibsel’ der weggebrochenen Infrastrukturen gelegt wurde.
„Der andere Grund, Schrumpfung, was auch in Richtung Stadtumbau geht, was ist mit den Infrastrukturen, die da übrigbleiben? Die dann völlig überdimensioniert sind. Also da ist eigentlich Schrumpfung
39
auch falsch, weil es bleibt was über, was viel zu groß ist.“ (INTERVIEW G3: 29)

Und diese Sicht der Schrumpfungsprozesse war offenbar auch für die Verantwortlichen der Stadtpolitik der entscheidende Ansatzpunkt:
„Aber die Stadtoberhäupter haben das begriffen, der eine aus der stadtökonomischen Sicht, Vizebürgermeister [von Gubin CH], der das ganze Thema "Infrastruktur" aus dieser Sicht natürlich auch weiß,
dass die Kosten für die immer größer, für die Entfernung, also immer weniger Abnehmer einfach sehr
ungünstig sind die Verhältnisse. Und der Bürgermeister [von Guben CH], der wirklich beherzt die Wohnungen vom Markt nimmt. Also die transportieren das auch.“ (INTERVIEW G1: 71)

Insgesamt werden die städtischen Schrumpfungsprozesse somit zwar auf die baulich-räumliche Ebene reduziert, es wird jedoch gleichzeitig eine integrierte Sichtweise reflektiert, die sowohl den ökonomischen und demografischen Strukturwandel,
als auch die Veränderung von Lebensmustern der Bevölkerung mit einschließt:
„Letztendlich geht es darum, dass es sich ergibt aus einer gründlichen strukturellen Veränderung, die auf das Fallbeispiel Guben bezogen - viel damit zu tun hatte, dass die Stadt einfach aufgrund einer
bestimmten Wirtschaftsweise und Wirtschaftspolitik aufgeblasen wurde. Dadurch demografische Veränderungen herbeigeführt wurden, sozusagen geplant. Und diese sich jetzt a) zurückentwickeln und
parallel b) durch andere Kontexte, die sich auf größere wirtschaftsstrukturelle Bezüge beziehen, also
Wanderungsverhalten, Bevölkerung zusätzlich abnimmt. Und drittens dann veränderte Lebensmuster,
weniger Kinder und so weiter. Hat natürlich alles damit zu tun, dass quasi die entwicklungsbestimmende Regulationsform einer auf Wachstum basierenden Gesellschaft letztendlich damit in Frage gestellt
wird. Und ein Ergebnis ist Schrumpfung.“ (INTERVIEW G4: 57)
„Also Schrumpfung vielleicht eher in dem Sinne, dass die Stadt sich gesundschrumpft, dass sie wieder
zusammen sich konzentriert in nem Zentrum, dass die Wege nicht mehr so lang sind, dass ich eben

38
39

130

Ähnlich auch: INTERVIEW G1: 61.
Ähnlich auch: INTERVIEW G4: 55.

Fallstudien

Teil D

vielleicht nur noch einen peripheren Oberpunkt habe, nämlich die Oberstadt, wo ich ne Busverbindung
habe, aber nicht dieses Auseinanderbröseln.“ (INTERVIEW G3: 29)
„Es ist auch ne gewisse Stabilität der Arbeitsplätze da. Also es ist noch nichts weiter weggegangen,
sondern im Industriegebiet wird weiter produziert und gearbeitet und die Menschen haben da auch ihre
Arbeit. (...) So, jetzt sind's ja auch sehr viele ältere Leute, die ja gar nicht mehr im Arbeitsprozess stehen und auch nicht mehr wünschen, da hinein zu kommen, die haben ja dann auch nicht mehr diese
Zukunftsangst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und die fühlen sich dann auch mittlerweile auch sehr wohl
in Guben.“ (INTERVIEW G3: 34)

Aus dieser integrierten Sichtweise heraus wird jedoch kein umfassender gesamtgesellschaftlicher Ansatz entwickelt, sondern das Projekt ‚Guben-Gubin 2030’ beschränkt sich darauf, die Folgen der Schrumpfungsprozesse – bezogen auf die verbleibende Substanz der Stadt und der städtischen Gesellschaft – nicht ausschließlich als krisenhafte Entwicklung, sondern auch als Chance für die künftige Entwicklung der Doppelstadt zu diskutieren.
2.4.3

Schrumpfung verstehen, erklären und kommunizieren Methoden und Arbeitsformen

In Kapitel D-2.2 wurde bereits ausgeführt, dass im Projekt Guben-Gubin-2030 ein
Methodenmix zum Einsatz kam. Dieser bestand im Wesentlichen aus einer Verknüpfung von Grundlagenuntersuchungen und sozialempirischen Erhebungen mit
partizipativen Verfahren zur Leitbildgenerierung und anschließender Implementierung. Im Folgenden wird herausgearbeitet, in wie weit bei diesen Methoden und
Arbeitsformen das Thema Schrumpfungsprozesse behandelt wurde. Es werden
dabei hinsichtlich folgender Projektbausteine Bezüge zum Thema Schrumpfungsprozesse identifiziert: wissenschaftliche Gutachten (Grundlagenuntersuchungen und
sozialempirische Erhebungen), Arbeit mit Zukunftsszenarien sowie Kommunikation
der Leitbildinhalte.
Inhaltliche Vielfalt oder Beliebigkeit? Die Wissenschaftlichen Gutachten
Keines der fünf wissenschaftlichen Gutachten, die im Rahmen des Projekts GubenGubin-2030 erarbeitet wurden, legt seinen Schwerpunkt explizit auf die Auseinandersetzung mit den Schrumpfungsprozessen in der Doppelstadt. Dennoch finden
sich in allen fünf Gutachten, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität, Anknüpfungspunkte für die Bearbeitung dieses Themenstranges.
•

Das Gutachten „Semiotik und Funktionalität von Leitbildern“ ist eine Grundlagenstudie, die sich stark abstrahierend mit der generellen Funktionalität von
Planwerken auseinandersetzt, denen Leitbildcharakter zugeschrieben wird. Dabei wird eine umfassende Bestandsaufnahme vorgenommen, welche Leitbilder
in der historischen Entwicklung der Doppelstadt vormals vorhanden und prägend waren. 40 Diese werden mit Hilfe der Semiotik, also „zeichensystematisch“,
im Hinblick auf „die Zweckdienlichkeit der in ihnen verwendeten medialen Mittel“
untersucht und systematisiert (GRAFF 2002: 3). Obwohl es sich also vornehmlich
um eine historische Reflexion der bisherigen Ausprägungen von Stadtentwicklung handelt, wird dabei der Dynamik von Wachstum und Schrumpfung, welche
die Stadt (bzw. ihre zwei Hälften) ja bereits eine geraume Zeit prägte, kein großes Gewicht beigemessen. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem jüngs-

40

Der Begriff „Leitbild“ wird dabei nur äußerst vorsichtig gebraucht: Es geht dem Verfasser um „Materialien aus der Geschichte der Stadt, bei denen wir (...) annehmen können, dass ihre Botschaften eine Art Leitbildfunktion hatten“ (GRAFF 2002: 15).
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ten der in der Studie betrachteten Planwerke 41 kommen jedoch die unterschiedlichen Facetten aktueller Schrumpfungsprozesse zum Tragen: Angesprochen
werden die Deindustrialisierung in beiden Stadthälften, die Bevölkerungsverluste
und die Wohnungsleerstände (vgl. GRAFF 2002: 21). In einem der Studie als Exkurs angefügten Essay von Dieter Hoffmann-Axthelm wird unter dem Titel „Ein
Leitbild für Guben/Gubin?“ vor allem auf die stadträumlichen Folgen der
Schrumpfungsprozesse und deren Rolle für die Herausbildung eines neuen,
beide Stadthälften umfassenden Leitbildes eingegangen (vgl. HOFFMANNAXTHELM 2002, hier insbesondere S. 41FF.).
Die Studie „Sozialstruktur und städtische Identität in der Doppelstadt GubenGubin“ (vgl. TOPOS 2002) basiert auf den Ergebnissen einer repräsentativen
Bürgerbefragung, die im Sommer 2002 in beiden Stadthälften durchgeführt wurde. Unter anderem ging es dabei um die Einstellungen und Zukunftserwartungen der Bevölkerung vor dem Hintergrund des ökonomischen und demografischen Strukturwandels in der Doppelstadt. Dabei wurde auch hinterfragt, inwieweit die Bewohner von Guben und Gubin ihre Stadt als schrumpfende Stadt
oder als wirtschaftlich schwache Stadt sehen. Darüber hinaus ging es um Fragen des Verhältnisses der beiden Partnerstädte und der Zukunftsaussichten einer stärkeren Kooperation der Stadthälften.
Die Studie „Stadtbilder“ dokumentiert – ergänzend zur repräsentativen Bürgerbefragung – die Ergebnisse von zehn ausführlichen Gruppengesprächen mit unterschiedlichen Akteursgruppen (Seniorenvereine, Schülergruppen, Sportvereine, Familien, Kirchengemeinden etc.). Insgesamt nahmen 53 Personen im Alter
zwischen 14 und 90 Jahren an den Gruppengesprächen teil. Fünf Themen standen im Zentrum der Gespräche (vgl. HAUSER 2002: 5FF.): Die Identifizierung der
Orte und städtischen Situationen, denen die Bewohner Gubens und Gubins die
höchste Bedeutung zumessen, die sinnlichen Qualitäten, Atmosphären und Aktivitäten, die mit diesen Orten verbunden werden, die Art und Intensität der Identifikation der Bürger mit der Stadt beziehungsweise mit den Städten, die aktuellen Ansichten und Konzepte der Beziehung von Guben und Gubin sowie die
Wünsche, die sich auf die Stadtentwicklung beider Städte richten. Das Thema
der Schrumpfungsprozesse spielte dabei u.a. eine Rolle, wenn es um Fragen
der Synergien wirtschaftlicher Kooperationen oder um die persönlichen Zukunftsaussichten der Bewohner ging.
Die Kurzstudie „Strategische Steuerung der Doppelstadt Guben-Gubin als ‚Konzern Stadt’“ widmet sich der Frage, inwieweit eine strategische Steuerung der
interkommunalen Kooperation geeignet ist, die Synergien zwischen den beiden
Stadthälften durch effiziente und transparente Prozesse gemeinsamer Entscheidungsfindung sowie durch effektives Controlling zu nutzen (vgl. ELTROP / JANßEN
2003: 4). Die Studie geht von der Annahme aus, dass strukturierte Zielvereinbarungen und effektive Kommunikationsstrukturen sowie vor allem eine gemeinsam abgestimmte Ressourcen-Zuteilung gerade unter Schrumpfungsbedingungen von großer Bedeutung sind, um Synergien nutzen zu können.
Entsprechend des bereits oben dargestellten prioritären Forschungsinteresses
der BTU Cottbus weist das von diesem Projektpartner erstellte Gutachten
„Stadtstrukturelle Untersuchung Guben-Gubin“ von allen fünf wissenschaftlichen
Gutachten im Projekt Guben-Gubin-2030 die deutlichsten Bezüge zum Themenkomplex der Schrumpfungsprozesse auf. Ziel des Gutachtens war es, „die Bedingungen der städtebaulichen Struktur der beiden Städte im Hinblick auf ihre
Anpassungsfähigkeit bzw. Widerstandsfähigkeit an Transformationsprozesse zu
ermitteln und ihre besonderen Potenziale und Qualitäten für die zukünftige Entwicklungen [Grammatik: sic!] herauszuarbeiten.“ (NAGLER ET AL. 2003: 1).
Es handelt sich dabei um das „Räumliche Strukturkonzept Eurostadt Guben-Gubin“ vom November
1998 (vgl. GRAFF 2002: 17F.).
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Grundlage der Studie ist eine stadtmorphologische Untersuchung, welche die
Frage nach der zukünftigen Struktur der Stadt mit der Frage nach ihrer Entstehung und den in ihr eingeschriebenen Bedingungen verknüpft. Damit wird der
Ansatz aufgegriffen, dass sich die Stadt der Zukunft unter Schrumpfungsbedingungen im vorhandenen Bestand befindet (vgl. Kapitel D-2.4.2). Das Gutachten 42 beschränkt sich in der Bestandsaufnahme auf eine relativ knappe Darstellung einiger schrumpfungsbezogener Indikatoren (Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie Wohnungsleerstand) und befasst sich darauf aufbauend u.a. mit der Fragestellung, welche Konsequenzen und Perspektiven sich
aus der vorhandenen Stadtstruktur für die Bewältigung des Schrumpfungsprozesses ergeben (vgl. NAGLER ET AL. 2003: 5). Die stadtstrukturellen Potenziale
der Doppelstadt werden in vier Untersuchungskomplexen dargestellt und analysiert sowie anschließend im Hinblick auf die zukünftige Bedeutung für die Bewältigung des Stadtumbaus und die Perspektiven einer strukturellen Integration der
beiden Städte im Rahmen einer Modellbildung interpretiert (vgl. NAGLER ET AL.
2003: 7). Dabei spielte auch die Frage nach dem tatsächlichen Nutzungsstatus
von Baustrukturen unter Schrumpfungsbedingungen (also Gebäudeleerstand
und Brachflächen) in den konkreten Stadtbereichen eine wichtige Rolle. Bei der
anschließenden Modellbildung wurde dem Trendmodell (Fortsetzung der
Schrumpfungsprozesse) ein Zielmodell (Festlegung einer langfristig tragfähigen
Grundstruktur, die die Potenziale beider Städte nutzt und fördert) gegenübergestellt (vgl. NAGLER ET AL. 2003: 19FF.). Die Arbeitsweise der Gutachter wird auch
sehr bildhaft in folgendem Interviewzitat deutlich:
„Also wir haben uns dann gefragt, was sind unter Schrumpfungsbedingungen Bindungen in der
Stadtstruktur, die dazu führen, dass man eben am Ende auf ein.... [Pause] Unser Arbeitsmodell
war die Theaterbühne, indem wir gesagt haben, wir haben hier den Boden der Bühne, der ist strukturiert, es gibt einen baulich-materiellen Bestand der Stadt, der zwingt Dich einfach, wie im Theater
- da hast Du einen Aufzug und da hast Du einen Aufzug - das heißt, wenn Du irgendwas in Deinem
Stück einbauen willst, wo's nach Oben geht, dann kannst Du das nur da machen, wo auch der
Bühnenboden den Aufzug hat. Prämisse: Du hast ja nicht die Mittel, einen neuen zu bauen. Man
muss das nehmen, was da ist. Dann gibt es quasi die Vorhänge, also die unterschiedlichen Bühnenkulissen, das sind die Szenarien, unterschiedliche Zukunftsvorstellungen, die Du sozusagen da
drauf stellen kannst, und in dieser Kulisse agieren die Akteure. Welche Stücke und welche Rolle
sie einnehmen, das hängt eigentlich von ihnen ab. Das ist eigentlich so, wie ich glaube, dass diese
Dinge zusammenhängen. Und je nachdem, welche Kulisse ich aufziehe, welches Szenario ich
hänge, der Boden bleibt strukturiert wie er ist. Aber je nachdem, in welcher Kulisse ich Rotkäppchen spiele, ändern sich die Akteure, aber trotzdem bleibt es dabei, der Bühnenboden ist da wo er
ist, das kann man drehen und wenden wie man will.“ (INTERVIEW G4: 83)

Die Übersicht über die erstellten wissenschaftlichen Gutachten zeigt die vergleichsweise große inhaltliche Bandbreite, in der sich die Forschungsarbeit des Projektes
‚Guben-Gubin 2030’ bewegte. Unabhängig von der relativ gering ausgeprägten Fokussierung auf das Schwerpunktthema der Schrumpfungsprozesse, die sich ja einerseits durch die Zielstellung des Projekts und andererseits durch die oben dargestellten projektinternen Zielkonflikte erklären lässt, ist eine inhaltliche ‚Klammer’ die
alle Gutachten – über den rein räumlichen Untersuchungsgegenstand hinaus – verbinden würde, nicht auf Anhieb zu identifizieren. Es entsteht dadurch der Eindruck
einer gewissen Beliebigkeit bei den Themen der Gutachten.
Optimistische und pessimistische Zukunftskonstruktionen –
Die Szenarioarbeit
Das Workshopverfahren zur Erarbeitung von Zukunftsszenarien für die Doppelstadt
Guben-Gubin stellte einen der Hauptpfeiler der Projektarbeit dar. Die Durchführung
42

Zur Auswertung konnte lediglich die im Internet abrufbare Kurzfassung des Gutachtens herangezogen werden, da die Langfassung nicht publiziert wurde und dem Verfasser nicht zugänglich war.
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des Workshopverfahrens basierte auf einem vom Forschungspartner LEG BerlinBrandenburg erarbeiteten „methodischen Konzept zur Erarbeitung von Zukunftsszenarien für die Doppelstadt Guben-Gubin“, welches innerhalb des Forschungsprojektes im März 2002 vorgelegt worden war. Das Verfahren wurde mit ca. 17 Gubener und Gubiner Fachleuten aus Politik und Verwaltung, ergänzt um ausgewählte
Vertreter weiterer Institutionen (wie IHK Cottbus, Euroregion Spree-Neiße-Bober,
Bank Gubin, teilweise Sparkasse Spree-Neiße) im Zeitraum zwischen September
2002 und Februar 2003 durchgeführt. Zuvor war auch diskutiert worden, das
Workshopverfahren ausschließlich mit externen Experten durchzuführen. Aufgrund
der höheren Betroffenheit für die diskutierten Themen und aufgrund der erhofften
Multiplikatorenfunktion der lokalen Akteure wurde jedoch diese Variante verworfen
(vgl. GRAFF / ENGEL 2003: 5).
Abbildung 18:
Arbeitsergebnis im Szenario-Workshop Guben-Gubin

Quelle: GRAFF / ENGEL 2003: 15.

Den Einstieg in die Szenarioarbeit bildete eine gemeinsame Analyse der Ausgangssituation der beiden Stadthälften als Momentaufnahme, die sich auf die subjektiven
Wahrnehmungen und Erfahrungen der Mitglieder der Arbeitsgruppe stützte. Zahlreiche Handlungsfelder wurden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Wissenschaftlichkeit – von den Teilnehmern in einem Ranking hinsichtlich einer „Bewertung
des Ist-Zustandes“ sowie hinsichtlich ihrer „Bedeutung für die zukünftige Entwicklung zur Doppelstadt“ (vgl. GRAFF / ENGEL 2003: 12FF.) bewertet (vgl. Abbildung 18).
Im Anschluss wurden die wichtigsten Einflussbereiche der künftigen Entwicklung
von den Teilnehmern definiert, um herauszuarbeiten, welche Bereiche sich gegenseitig stärker oder geringer beeinflussen und welche sich über 30 Jahre am stärksten gegenüber dem heutigen Zustand verändern werden. Vom Projektteam wurden
die identifizierten Einflussbereiche in eine sog. Kraftfeldanalyse (vgl. Abbildung 19)
übertragen, um zu verdeutlichen, welchen Veränderungen die gewählten Einflussbereiche über die Zeitachse (2002, 2015, 2030) unterliegen.
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Abbildung 19:
Kraftfeldanalysen im Szenario-Workshop Guben-Gubin

Quelle: GRAFF / ENGEL 2003: 23.

Diese Analyse führte im Anschluss zur Auswahl derjenigen Einflussbereiche, für die
Zukunftsszenarien anhand spezifischer Einflussfaktoren erarbeitet wurden. Zur Zuordnung der Einflussindikatoren wurden Hausarbeiten-Teams gebildet, die jeweils
aus Gubener und Gubiner Teilnehmern bestanden. Ihre Aufgabe bestand darin, die
identifizierten Einflussfaktoren weiter zu strukturieren, zu ergänzen und mit Indikatoren zu versehen. In diesen gemischten Teams wurden pro Einflussbereich der IstZustand eingeschätzt und sowohl optimistische als auch pessimistische Einschätzungen mit Begründung eingetragen. In einer gemeinsamen Beratung wurden im
nächsten Schritt die Gubener und Gubiner Ansichten untereinander ausgetauscht
und eine gemeinsame Fassung erstellt (vgl. GRAFF / ENGEL 2003: 22FF.). So lag für
jeden der Einflussfaktoren letztlich eine optimistische, eine pessimistische und eine
„realistische“ Kompromissvariante vor (vgl. Abbildung 20).
Insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung blieb jedoch
zwischen den deutschen und den polnischen Teilnehmern ein unauflöslicher Widerspruch bestehen: „Während die Gubener auch bei einer optimistischen Entwicklung
der Dinge allenfalls eine Stagnation, jedenfalls aber kein Anwachsen der Einwohnerzahlen annehmen, sprechen die Gubiner im günstigen Falle von Einwohnerzuwächsen.“ (GRAFF / ENGEL 2003: 34).
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Abbildung 20:
Vernetzung und Bündelung unterschiedlicher Einflussfaktoren und Szenarien im Leitbildprozess Guben-Gubin

Quelle: GRAFF / ENGEL 2002: 46.

Man einigte sich schließlich für die Szenarioentwicklung auf eine Einwohnerzahl von
35.000 EW im Jahr 2030 für die Gesamtstadt – ein Wert der aus heutiger Sicht als
deutlich zu hoch eingeschätzt werden muss. 43 Im weiteren Verlauf wurde der Einfluss unterschiedlicher ‚Störfaktoren’ (positiver oder negativer Art) auf die Szenarien
diskutiert. Dabei wurde u.a. auch die Möglichkeit einer Zuwanderung von ca. 10.000
Menschen aus Russland und Osteuropa, die Schließung des Bahnhofes in Guben
durch die Deutsche Bahn oder das Engagement eines Großinvestors (Schaffung
von 1.000 neuen Arbeitsplätzen) in Erwägung gezogen (vgl. GRAFF / ENGEL 2003:
48FF.). Aber auch sehr abwegige Szenarien wurden diskutiert:
„Also vielleicht, wenn man sich erinnert, in diesem Workshopverfahren, wo es nun möglich war, die
Mitarbeiter der Stadtverwaltung mal als Personen, da ist das schon aufgetreten, dass es Einzelmeinungen gab, die ganz extrem waren. In Richtung [Pause] also von Gubiner Seite: "Reißt mal eure Plattenbauten nicht ab, es kommen 50.000 Ostpolen oder so was", also solche Einwürfe, so was ganz Extremes.“ (INTERVIEW G3: 51)

Die im Ergebnis des Workshopverfahrens entstandenen drei Szenarien lassen sich
wie folgt beschreiben (vgl. GRAFF / ENGEL 2003: 66FF.):
•

43
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Optimistisches Ideal-Szenario: „Symbiose zu Gub(i)en 2030“. Dieses Szenario
wurde von den Workshopteilnehmern selbstkritisch als realitätsfernes, optimistisches Wunschbild bezeichnet, weil hier entwicklungseinschränkende Faktoren
z.T. ausgeblendet wurden. Es steht singulär für das Bild einer idealisierten Zukunft, enthält aber auch nachdenkenswerte Anregungen über die Auswirkungen
einer weitreichenden Kooperation bzw. Fusion.

Bereits Ende 2005 hatten beide Städte zusammen nur noch weniger als 40.000 Einwohner, die
amtliche Statistik prognostiziert alleine für die deutsche Stadthälfte eine Einwohnerzahl von nur noch
ca. 14.700 Personen im Jahr 2030. Zum Zustandekommen der ‚ausgehandelten’ Prognose vgl. auch
im folgenden Kapitel D-2.4.4.
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•

Pessimistisches Trendszenario „Abgrenzung. Guben und Gubin im Jahr 2030“.
Dieses Szenario beschreibt Entwicklungslinien der nächsten Jahre und Jahrzehnte, aus der Blickrichtung des Jahres 2030 gesehen, in einer als pessimistisch eingeschätzten Trendverstärkung, die durchaus real werden könnte, wenn
nicht grundlegende Maßnahmen zum Gegensteuern eingeleitet werden oder
greifen.

•

Steuerungsszenario „Synergie. Doppelstadt Guben-Gubin im Jahr 2030“. Dieses
Szenario greift wesentliche Entwicklungstrends des pessimistischen Trendszenarios auf und impliziert, dass anhand der herausgearbeiteten Eingriffsmöglichkeiten die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, um den Trend aktiv zu einer positiven Entwicklung zu wenden. Es handelt sich also explizit nicht um Entwicklungen, die von selbst eintreten könnten.

Teil D

In der Rückschau der Projektbeteiligten wird die Arbeit im Szenarioworkshop sehr
positiv beurteilt. Insbesondere wird betont, dass durch das bewusste Konstruieren
optimistischer und pessimistischer Entwicklungen ein kreatives Potenzial bei den
Teilnehmern freigesetzt wurde. Die Auseinandersetzung mit den Schrumpfungsprozessen geriet dabei offenbar in gewisser Weise in den Hintergrund, wodurch es erst
möglich wurde, die Zukunft der Doppelstadt auch positiv zu denken.
„Das fiel denen ganz leicht, weil, mit diesem ganz negativen Bild laufen die ganze Zeit die Leute von
sich, von ihrer Stadt rum, es fiel denen überhaupt nicht schwer, pessimistisch aufzuschreiben. Ich war
dann eher verblüfft, das wieder ein bisschen nicht mehr so schwarz, also aus dem schwarzen Bereich
herauszuziehen. Weil, da gab es ja noch die positive Seite, das Steuerungsszenario. Unser pessimistisches, wir haben von positiv und negativ Abstand genommen, das fanden wir nicht günstig (...). Das,
ich weiß nicht wie wir das genannt haben, wenn man ganz doll eingreift, wäre das optimistische, wobei
eigentlich kann man das jetzt nicht so erreichen, aber wenn man das nicht gehabt hätte, das war das
Erstaunliche, wo ich eigentlich auch dachte: Ja, wozu braucht man das eigentlich, das kann ja nur sehr
wunschgeprägt werden? Aber für die Verwaltungsleute mal solche Wünsche oder Ideen aufzuschreiben, das war fast therapeutisch, weil, dadurch mal kreativ Potenzial freigesetzt wurde, was mich dann
sehr erstaunt hat. Also ich dachte: Traum!, weil das alles in dieser Stadt immer dieses vorherrschende
"Wir sind nichts.", "Hier wandern alle ab.", "Die Industrie bricht uns weg." und Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit vorherrschend; auch mal so denken zu dürfen, das fand ich wirklich einen heilsamen Aspekt.
Und das Steuerungs-, das realistische hat sich dann schon eher an dem pessimistischen orientiert, ich
glaub, optimistischer müsste man es nicht formulieren. Es war schon eher nicht so wunschgeprägt,
aber wir haben dann, immer mit dem Szenario verknüpft, vermittelt, das Steuerungsszenario: Glaubt
nicht, ihr Gubener und Gubiner, dass man das von alleine erreichen könnte. Sondern um überhaupt aus
dem pessimistischen Zustand herauszukommen, also aus diesem Verlauf, müsste man sehr doll steuern, darf das nicht dem Zufall überlassen und auch nicht das Entwicklungstempo, sondern muss da
sehr aktiv steuern, um eben das schon zu erreichen.“ (INTERVIEW G1: 105)
„Am Anfang im Szenarioworkshop: Schrumpfung als ein Thema unter vielen. Dadurch dass aber ich die
Gruppe, die thematische Szenario-Gruppe Bevölkerungsentwicklung, die sich damit beschäftigt hat,
hatte, hab ich natürlich versucht, diese Zahlenspielereien, um die es dann letztlich nur ging, vorab abzustimmen. Insofern stand dann fest: OK, wir reden hier über eine schrumpfende Doppelstadt. Gut. Und
es ist ja eigentlich auch so. Weil, OK, es schrumpft, aber das ist eine Entwicklung, aber die anderen
Felder, ob's jetzt über Wirtschaft und so weiter ging, es muss ja nicht alles determinieren.“ (INTERVIEW
G4: 83)

Kommunikation der Leitbildinhalte
Im Prozess der Leitbildgenerierung – also bei den oben beschriebenen Arbeitsschritten (wissenschaftliche Gutachten und Szenarioverfahren) – verzichtete das
Projektteam bewusst auf eine breite Einbeziehung der Öffentlichkeit. 44 Über die repräsentative Bürgerbefragung wurden zwar grundsätzliche Fragen zu Perspektiven
und Wünschen der Bevölkerung erhoben, eine direkte Mitsprachemöglichkeit bestand jedoch lediglich für wenige, selektiv ausgewählte Akteure, vornehmlich aus
Stadtverwaltungen und -politik. In der Abschlussphase des Projekts wurde die
44

Um wirksame Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, die erarbeiteten Leitbilder in politisches
Handeln zu überführen, wurde von vornherein nur auf eine Mitwirkung der Stadtpolitik und wichtiger
ausgewählter Akteure orientiert (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 20).
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Kommunikationsebene mittels unterschiedlicher Methoden deutlich erweitert, wobei
auch die Thematik der Schrumpfungsprozesse eine Rolle spielte.
• Internet-Spiel ‚Stadtbaukasten’ (vgl. dazu NIEMANN / KOSITZ 2003)
Mit dem Internet-Spiel ‚Stadtbaukasten’ wurden die Bewohner der Doppelstadt
Guben-Gubin über einen Zeitraum von fünf Wochen (Mai bis Juni 2003) auf spielerische Art mit den im ‚Stadt 2030’-Projekt erarbeiteten Leitbildinhalten vertraut
gemacht. 45 Bewusst wurde – analog zum Leitbild – auf die Kommunikation konkreter stadträumlicher Bilder verzichtet. Abstrahierende Fotos, Piktogramme und
deutsch-polnische, erläuternde Texte bildeten die Elemente des Stadtspiels. Auf
Basis der im Projekt erarbeiteten Grundlagen umfasste der Stadtbaukasten in einem ersten Teil acht inhaltliche Bereiche (Einzelspiele), durch die der Benutzer in
einem etwa zehnminütigen Vorgang geleitet wurde. Hier stand neben Information
und Vermittlung die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Zukunftsfragen im
Vordergrund.
Abbildung 21:
Startseite des Internet-Spiels „Stadtbaukasten“

Quelle: www.stadtbaukasten.de/intern.html (Zugriff: 28.12.2006)

Ein zweiter Teil des Online-Spiels stellte ein Meinungsforum zur Verfügung, in
dem zwischen den Teilnehmern ein weiterer Austausch stattfinden konnte. „Sie
sind jetzt reif für die Insel!“ 46 – diese Feststellung war nach dem ersten Teil die
Qualifikation zum „Bürger der Doppelstadt“. Im virtuellen Forum wurde Raum gegeben, Meinungen zur zukünftigen Entwicklung der Doppelstadt zu diskutieren.
Die Teilnahme am Stadtbaukasten war so einfach wie möglich gestaltet. Ohne eine komplizierte Registrierung hatte jeder Interessierte die Möglichkeit, den Stadtbaukasten zu ‚spielen’. Für eine grobe Einordnung des Benutzers wurden eingangs einige Daten abgefragt - ein Pseudonym, das Geschlecht, die Altersgruppe
und der Wohnort nach Stadtbezirken. Mit dem gewählten Pseudonym konnten
später auch im Forum persönliche Beiträge verfasst werden. So wurde ein Schutz
45

Das Spiel war im genannten Zeitraum unter www.stadtbaukasten.de online und wurde in dieser Zeit
von über 320 Nutzern gespielt. Eine arbeitsfähige Version war später unter
www.stadtbaukasten.de/intern.html nach wie vor zugänglich (Zugriff: 28.12.2006).
46
Die symbolische In-Wert-Setzung der Neißeinsel als „der einzige über Stadt- und soziale Grenzen
hinweg konsensfähige Ort gemeinsamer Identifizierung“ (NIEMANN / KOSITZ 2003: 3) ergab sich aus
den Ergebnissen der repräsentativen Bürgerbefragung, aus den Inhalten des Steuerungsszenarios
sowie aus dem Gutachten von HOFFMANN-AXTHELM (vgl. den Abschnitt ‚wissenschaftliche Gutachten’
in diesem Kapitel, vgl. HOFFMANN-AXTHELM 2002: 44FF.).
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unter der Anonymität des Pseudonyms mit der Wiedererkennbarkeit des Benutzerprofils verbunden.
Bei einigen der Einzelspiele des ersten Teils lässt sich ein direkter Bezug zu den
Schrumpfungsprozessen beiderseits der Grenze herstellen:
„Und der Stadtbaukasten (...) hatte sehr stark den Fokus auf das Schrumpfen gelegt, auf die Frage:
"Was sind kreative Perspektiven?", der hatte so'n bisschen den pädagogischen Anspruch, zu sagen
"Das kommt auf euch zu, was sagt ihr denn dazu?", also es ging auch darum, das Thema zu vermitteln in seinen Konsequenzen, und dann eben auch in eine öffentliche Diskussion zu kommen, da
gab's ja ein Diskussionsforum, was eigentlich auch ganz gut gelaufen ist, in der nachträglichen Auswertung.“ (INTERVIEW G4: 84)

So wurden die Spieler beispielsweise aufgefordert, ihre Bereitschaft zur gemeinsamen Nutzung unterschiedlicher kommunaler Einrichtungen der Doppelstadt vor
dem Hintergrund knapper öffentlicher Kassen und eventuell drohender Schließungen zu benennen; Im Spiel „Wohn(o)mat – Möglichkeiten zukünftigen Wohnens“ ermittelte der Computer nach persönlicher Auswahl von bestimmten Wohnwünschen (Wohnumfeld, Wohntypologie und Mobilität) aus der gewählten Kombination dem Benutzer einen Vorschlag für ein zukünftiges ideales Wohngebiet in
der Doppelstadt. Damit sollte der Effekt erreicht werden, den Spielern aufzuzeigen, dass es sich – bezogen auf die Gesamtstadt – lohnt, den Blick auf die bereits
vorhandenen Stadtstrukturen zu richten.
Der wesentliche Zweck des Internet-Spiels bestand also darin, die Bewohner über
die krisenhafte Situation der Städte zu informieren und so für die schwierigen Fragen der notwendigen Neuorientierung zu sensibilisieren. Es war in diesem Sinne
kein ‚Online-Spiel’, sondern eher ein Instrument, um Menschen, anders als im
formalisierten Rahmen der Planungsverfahren, an die Problemstellungen der aktuellen Prozesse heranzuführen. Zugleich wurde das Ziel verfolgt, die bisherigen
Diskussionsansätze mit der Auswertung der Ergebnisse des Stadtbaukastens zu
überprüfen (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 19).
• Ausstellung
Abbildung 22: Ausstellungsplakat „Doppelstadt Guben-Gubin“

Quelle: PROJEKT GUBEN-GUBIN 2030 2003

47

In der Abschlussphase des Projektes erarbeiteten die Forschungspartner eine Ausstellung, die von Mai bis Juli 2003 an unterschiedlichen Orten in Guben und Gubin
gezeigt wurde. 47 Die insgesamt sieben
großformatigen
Ausstellungstafeln
in
Deutsch und Polnisch behandeln u.a. das
Thema der Schrumpfungsprozesse in unterschiedlichen Zusammenhängen. So ist
beispielsweise auf einer der Tafeln die Rede davon, dass die Vorstellung von einem
„Ziel der Schrumpfung in Guben“ die Möglichkeit biete, sich auf die Entwicklungsperspektive in Gubin auszurichten ohne diese
zu bestimmen. Weiterhin wird davon gesprochen, dass durch die Schrumpfungsprozesse einige Quartiere baulich und
funktional, aber auch in ihrer räumlichen
Ausprägung stark geschwächt werden.

Die Ausstellungstafeln wurden auch beim Abschlusskongress des Forschungsverbundes im Herbst
2003 in Braunschweig gezeigt.
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•

Schülerdiskussion
Eine Diskussionsveranstaltung des Projektteams mit Schülern der deutschpolnischen Europaschule im Februar 2003 diente vornehmlich dem Ziel der
probeweisen Vermittlung von Kernaussagen des Leitbildes. Bei der Diskussion
zeigte sich, dass die Schüler mit den ‚harten’ Fakten der Schrumpfungsprozesse
offenbar bislang wenig vertraut waren. Trotz des offenen Diskussionseinstiegs,
direkter Ansprache und einigen einfachen zur Gesprächs-Teilnahme auffordernden Fragen waren die Reaktionen sehr zögerlich und die Redebeiträge eher auf
wenige Teilnehmer beschränkt (vgl. PROJEKT GUBEN-GUBIN 2030 2003).
„Wir haben uns vor eine deutsch-polnische 10. Klasse gestellt und haben mit einfachen Worten
einfach erklärt, was abläuft durch den Schrumpfungsprozess und wo eine Chance liegen könnte
und waren, ich weiß es noch, wir waren in dieser Diskussion etwas verwirrt, weil die Reaktionen
so verhalten waren. Wie wir aber dann von den Lehren erfahren haben, direkt im Anschluss, dass
das einfach so bewegend war, dass die das einfach verarbeiten wollten die Schüler und wir hatten
gedacht, das kommt nicht an unter Umständen. Aber es war eigentlich wirklich ne sehr interessante Erfahrung auf einem Feld, wo man ja sonst nicht ganz so dauernd aktiv ist. (INTERVIEW G1: 100)

2.4.4

Mehr Nebeneinander als Miteinander:
Stadtumbau und ‚Stadt 2030’ in Guben

Neben dem Stadt-2030-Projekt waren es vor allem die parallel laufenden Planungen
und Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus, die in Guben das
Thema ‚Schrumpfung der Stadt’ zum Inhalt hatten. 48 Während auf der deutschen
Seite also durch den Stadtumbau das Thema Schrumpfung bereits auf der Tagesordnung stand, so dass zumindest in Teilen keine grundlegende ‚Überzeugungsarbeit’ mehr notwendig war, wurden die Schrumpfungsprozesse im polnischen Gubin
zum Zeitpunkt des Projektbeginns noch nicht öffentlich diskutiert. Dies äußerte sich
u.a. darin, dass die polnischen Teilnehmer des Szenario-Workshop-Verfahrens nicht
bereit waren, sich auf Prognosen einer rückläufigen Bevölkerung in ihrer Stadthälfte
einzulassen, obwohl auch dort die Einwohnerzahlen bereits gesunken waren (vgl.
dazu auch Kapitel D-2.4.3). Auf der deutschen Seite hingegen waren die Akteure
u.a. durch die parallel veröffentlichten Prognosen der brandenburgischen Landesstatistik (Landesumweltamt) bereits für diese Sachverhalte sensibilisiert:
„Es wurde einerseits schon natürlich registriert, weil Einwohnerverluste um die 1000 pro Jahr kann
niemandem entgehen, also kann man nicht sagen, dass wir da als erste das erfunden hätten, zudem
kamen während der Zeit die Prognosen des Landesumweltamtes raus mit den 2015-Prognosen (...).
Aber unterschiedlich auch in Guben und Gubin. In Guben hat man dann doch also eher sich dem nicht
mehr verschlossen, sag ich mal so, es wurde später konstruktiver, aber erst, sag ich mal so, dass diese
Grundsituation da war, während in Gubin nach dem Denken "Aber es muss doch!" auch in den Szenarien diese Zahlen, also als es wirklich darum ging, wo liegen wir denn perspektivisch, doch sehr verteidigt wurden und da auch nicht mehr ganz sauber war zwischen pessimistischen und realen, realistischen Szenarien, war das doch noch recht positiv gefärbt, das lag an den Gubinern. Das wurde wirklich
ausdiskutiert und daran konnte man eigentlich auch sehen, dass doch noch unterschiedliche Wahrnehmungsstände herrschten.“ (INTERVIEW G1: 64)

Die auf der deutschen Seite sehr offene Debatte über die Schrumpfungsprozesse
war jedoch nicht nur durch die statistischen Prognosen befördert, sondern maßgeblich auch vom (damals gerade neu gewählten) Gubener Bürgermeister angestoßen
worden. Dieser war vor seiner Wahl als Geschäftsführer eines großen Gubener
Wohnungsunternehmens tätig gewesen und kannte somit die landes- und bundesweit geführten Stadtumbau-Diskurse sehr genau.
„Dieser neue Bürgermeister hat das Thema offensiv angegangen. Weil er sofort verstanden hat, dass
das zu extremen Verwerfungen für seine Wohnungsgesellschaften führt. Und da er vom Fach war,
48
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Andere themenrelevante Diskurse konnten weder in den zur Verfügung stehenden Quellen noch in
den Interviews mit den Projektbearbeitern identifiziert werden.
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wusste er sofort "Wenn ich das nicht sofort angehe, dann klappt das nicht." Und hat das auch seinen
Mitbürgern so deutlich vermittelt. Er hat gesagt: "Passt mal auf: Das ist so. Das steht leer. Und das
muss weg. Da braucht man gar nicht lange drumrum reden". Und das haben die Gubener unheimlich
gut geschluckt. (...)Die Diskussion gab's vorher nicht so, was mit der Person des Bürgermeisters zu tun
hat. Weil der vorher war ausgleichender, war sozusagen am Gemeinwohl orientierter und hat das nicht
so deutlich auf den Punkt gebracht. Insofern hat Guben da meiner Meinung nach ziemliches Glück
gehabt (...), dass dieses Thema Schrumpfung offensiv angegangen wurde.“ (INTERVIEW G4: 59)

Der Stadtumbauprozess in Guben war durch zwei wesentliche Rahmenbedingungen gekennzeichnet, in denen er sich deutlich von den Herangehensweisen des
‚Stadt 2030’-Projektes unterschied. Einerseits beziehen sich die Stadtumbauplanungen lediglich auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2013, andererseits wird nur die
deutsche Hälfte der Doppelstadt betrachtet, ohne die polnische Seite bei den Planungen zu berücksichtigen. 49 In diesen beiden Punkten haben sich die beiden
Bearbeiterteams auch deutlich voneinander abgegrenzt, womit möglicherweise auch
Diskussionen über eine vermeintliche ‚Doppelförderung’ der öffentlichen Hand entgegen gewirkt werden sollte.
„Also im Stadtumbau denken wir im Moment nur bis 2013. Die Kreisentwicklungskonzeption, wozu wir
Zuarbeiten gemacht haben, und Stadtumbaukonzept, Stadtumbauplan, gehen so bis 2013. Maximal
2015 von der Bevölkerungsprognose her, aber erst mal nicht weiter.“ (INTERVIEW G2: 62)
„Wir wiederum haben das genutzt um uns abzugrenzen und gesagt, wir betrachten Gesamtstadt und
wir betrachten nicht jetzt nur die Gubener Seite und wir betrachten nicht 2015 sondern 2030, also den
größeren zeitlichen Kontext. Das war eigentlich unsere Definition um hier zu signalisieren: wir haben
hier keine Doppelförderung. Geht um was anderes, geht um was Gesamtstädtisches und was Längerfristiges.“ (INTERVIEW G1: 71)

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das im Rahmen des Stadtumbauprozesses entwickelte städtebauliche Leitbild über eine geraume Zeit mit dem Begriff ‚Doppelstadt’ operierte, diesen jedoch ganz anders definierte, nämlich als Ausdruck der bipolaren Siedlungsstruktur in Guben (die ‚Altstadt Ost’ 50 einerseits und
der ‚Reichenbacher Berg’ andererseits). Es gab also – zumindest nach außen
kommuniziert – eine deutsch-polnische ‚Doppelstadt’, die auf ihrer deutschen Seite
wiederum eine eigene ‚Doppelstadt’ mit zwei unterschiedlichen stadtstrukturellen
Bestandteilen aufwies.
„Also wir hatten ja gesagt, der Stadtumbau nutzt das Leitbild einer Doppelstadt. Also was das stadträumliche angeht. Das Leitbild hat ja nur einen stadträumlichen Punkt überhaupt. Die hatten so nen
Doppelstadt-Ansatz. Das heißt, es gab oben diese Oberstadt, rund um das Wilhelm-Pieck-Denkmal,
51
und die leere Altstadt.“ (INTERVIEW G4: 91)

Der Stadtumbauprozess war also – aus Sicht des grenzübergreifenden ‚Stadt 2030’Ansatzes – einseitig auf die westliche Seite ausgerichtet. Prinzipiell war auch der
Stadtpolitik, namentlich dem Bürgermeister, dieses Problem wohl durchaus bewusst, wie das folgende Interviewzitat zeigt. Es dauerte jedoch geraume Zeit, bis
sich auch die Stadtumbau-Diskurse auf die gesamtstädtische Sichtweise ausdehnten. In wieweit an diesem Bewusstseinswandel auch das ‚Stadt 2030’-Projekt seinen
Anteil hatte, wird im weiteren Verlauf der Arbeit erörtert (vgl. Kapitel D-2.4.5).
„Also der Bürgermeister hat das einfach mal auf den Punkt gebracht woran das Stadtumbaukonzept
krankte, nämlich, dass es an der Grenze aufhörte, also kurz vor der EU, der EU-Öffnung, was eigentlich
nicht geht. Und die Bezeichnung, die Terminologien "Altstadt-Ost" auf der Gubener Seite, wo die historisch eigentlich gar nicht liegt, sondern wirklich ganz direkt neben dran, in der Gubiner Altstadt, die
49

So waren beispielsweise der für den Stadtumbau zuständigen Bearbeiterin im Stadtplanungsamt
Guben selbst im Jahr 2006 keine Daten über Wohnungsleerstände in Gubin bekannt (vgl. INTERVIEW
G2: 40-42).
50
Alleine die Bezeichnung ‚Altstadt Ost’ für den westlich der Neiße gelegenen, aber aus rein deutscher
Sicht am weitesten östlich gelegenen Teil der Stadt Guben, verdeutlicht die reduzierte Perspektive
der ersten Stadtumbau-Planungen. Vgl. dazu auch das nachfolgende Interviewzitat G1: 71.
51
Ähnlich auch INTERVIEW G3: 40-41.
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haben erst vor einem halben Jahr aufgehört, in sofern ist das eigentlich sehr merkwürdig.“ (INTERVIEW
G1: 71)

Von den Projektbearbeitern wird jedenfalls einhellig beklagt, dass der Austausch
zwischen dem Stadtumbauprozess und dem ‚Stadt 2030’-Prozess (mit seiner
deutsch-polnischen Perspektive) nicht intensiv genug stattgefunden habe. Teilweise
wird dies explizit mit dem fehlenden Interesse der für den Stadtumbau Verantwortlichen im Stadtplanungsamt an der gesamtstädtischen Perspektive begründet. Die
dortige Ansprechpartnerin bestätigt im Interview (G2, siehe unten), dass sie in den
„Stadt 2030“-Prozess nicht eingebunden war, da der Bürgermeister die Stadtverwaltung vertreten habe.
„Parallel - und das hat mich eher irritiert - parallel lief, also gerade in Guben natürlich, man muss sich ja
auch den Zeitraum vorstellen, das war 2002-2003, das war die Hochphase der Stadtumbau-OstKonzepte gewesen, die war gerade durch, also jeder hatte sein Stadtumbaukonzept abgegeben, hatte
sozusagen diese knallharten Geschichten "Wie viel nehmen wir weg und wo" - das hatte also jeder für
sich festgestellt. Und man hatte ja auch da, auch was Leitbilder angeht, quasi gerade ne Setzung gemacht zu dem Thema. Und da gab es erst mal keine Eins-zu-Eins-Rückkoppelung, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Ich hätte eigentlich als Stadtverwaltung gesagt: Mensch, da läuft so ein RiesenVerfahren, das nutze ich, um das auch in mein eigenes Handeln umzusetzen. Das - so war mein Eindruck - war eher aufgesetzt.“ (INTERVIEW G4:20)
„Aber was ich nicht verstehe, die Bearbeiter oder Ebene darunter waren am Anfang in den 2030Prozess mit einbezogen und dann (...) war dann dieses Stadtplanungsressort, was sich auch um Stadtumbau kümmert, auch ein bisschen, also hat auch genug Auslastung gehabt damit, sag ich jetzt mal so,
war natürlich eingebunden in die Workshops, hat aber nicht so aktiv mitgewirkt und das ist ein bisschen
schade.“ (INTERVIEW G1: 71)
„Und dann war es auch so, dass es dann andere Ebenen gab, wie jetzt im Bereich von [Name], die sich
dann nicht interessiert haben für solche Dinge.“ (INTERVIEW G3: 9)
„Also ich weiß nur, dass der Bürgermeister bei den Gesprächen immer dabei war und dass der sicher
dann auch Bezug genommen hat auf die Stadtumbaukonzepte. Das heißt unsere Stadtumbaukonzepte
mit den polnischen Stadtentwicklungskonzepten und Flächennutzungsplan. Ich selber war da nicht
dabei.“ (INTERVIEW G2: 43)

Diese Begründung, also die Koppelung der verschiedenen Arbeitsbereiche durch
Amtswahrnehmung des Bürgermeisters, findet sich auch in anderen Interviewzitaten
bestätigt. Möglicherweise wurde hier seitens der Stadtspitze nicht ausreichend für
die kontinuierliche Rückkoppelung zwischen den unterschiedlichen Auftragnehmern
im Stadtumbau und bei ‚Stadt 2030’ gesorgt.
„Und es gab aber auch Termine, Veranstaltungen, wo wir nicht eingeladen waren oder wo wir die dann
nicht eingeladen hatten. Also das war teilweise zu wenig. Wir haben auch immer wieder die Büros, es
52
ist ja nicht nur Stadtumbau, sondern auch ZiS und Quartiersmanagement, dass diese Partner, auch
wenn es Auftragnehmer sind, zu wenig eigentlich am Tisch saßen, miteinander, um sich da auch mal
abzustimmen. Das haben wir auch angebracht, da hat aber die Stadtspitze im Prinzip die auch zu sehr
als Auftragnehmer gesehen, so nach dem Motto: Wir wissen ja, was die machen und wir können das ja
auch einbringen. Aber das ist natürlich nicht so. Also das wäre schon besser gewesen, wenn teilweise
53
die Experten mal öfters mit am Tisch miteinander gesprochen hätten.“ (INTERVIEW G3: 36)
„Es war nämlich eben auch - gerade auf Schrumpfung bezogen - es war explizit nicht unsere Aufgabe,
und auch nicht gewollt, dass wir da rangehen. Da gab es ja das Stadtumbaumanagement und es gab ja
endlose Bewohner-Sitzungen und trallala. Das darf man ja nicht vergessen, also dass da eben parallel
ein Prozess lief.“ (INTERVIEW G4: 87)

Letztlich kann also als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass Stadtumbau
und ‚Stadt 2030’ in Guben als parallele Prozesse nebeneinander stattfanden, die
sowohl durch die verantwortlichen Akteure selbst, als auch durch die politische Führung der Stadt anscheinend nicht immer ausreichend miteinander verknüpft wurden.
Gleichwohl hat der ‚Stadt 2030’-Diskurs letztlich zumindest einen Beitrag für eine
Richtungskorrektur in den Stadtumbau-Planungen geleistet (vgl. Kapitel D-2.4.5).
52
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2.4.5 Ergebnisse der ‚Schrumpfungsdiskurse’ im Projekt
Wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, stand die Auseinandersetzung
mit den Schrumpfungsprozessen in Guben und Gubin nicht mit oberster Priorität im
Mittelpunkt der Projektarbeit. Dennoch hatte die offensive Kommunikation der Relevanz städtischer Schrumpfungsprozesse einen gewissen Stellenwert im Rahmen
des Projektes, und zwar sowohl auf deutscher, als auch auf polnischer Seite.
Auf deutscher Seite war man in den Jahren 2002 / 2003 – angestoßen durch immer
deutlicher sichtbare Auswirkungen der Arbeitsplatz- und Bevölkerungsverluste und
durch den beginnenden Stadtumbau – gerade dabei, die sich daraus ergebenden
Konsequenzen für die Stadtentwicklung zu hinterfragen. Zu diesem entscheidenden
Zeitpunkt konnte das Projekt ‚Guben-Gubin-2030’ – trotz der beschriebenen internen Abstimmungsprobleme zwischen den verschiedenen Akteursgruppen – mit seinem in die ferne Zukunft gelenkten Blick einige Impulse setzen, sich offensiv mit den
Schrumpfungsprozessen auseinander zu setzen. Diese Effekte wurden dadurch
befördert, dass es sich bei dem ‚Stadt 2030’-Projekt um ein Vorhaben handelte, das
nicht ausschließlich im Einflussbereich der kommunalen Verwaltung oder der Stadtpolitik agierte, sondern zu wesentlichen Teilen auch extern (Wissenschaft und Beratungseinrichtungen) determiniert war.
„Der Vorteil war auf jeden Fall, wir konnten Dinge, eben auch weil es ein bisschen extern war, ungeschminkt auf den Tisch bringen, gerade was diese demografischen Faktoren anging, jetzt ist es in aller
Munde aber das war zu dem Zeitpunkt z.B. einfach eine klare Aussage von uns, dass das, also diese
54
Schrumpfungsprozesse, das hat man einfach nicht so gern gehört.“ (INTERVIEW G1: 30)

In der rückblickenden Erinnerung der Projektbearbeiter war einer der wesentlichen
Effekte, die das Projekt in diesem Zusammenhang erzielen konnte, dass die in Guben offenbar weit verbreitete Erwartung, man könne die Folgen der Schrumpfungsprozesse mittelfristig durch Zuwanderung aus dem polnischen Teil ausgleichen,
relativiert werden konnte. Durch die direkten Kontakte auf die polnische Seite wurde
schnell klar, dass auch dort Bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen sind und dass
– entgegen der Meinung in Guben – dort keineswegs Wohnungsnot herrschte, die
im Zuge des EU-Beitritts Polens dazu führen könnte, den Wohnungsleerstand auf
deutscher Seite auszugleichen.
„Überhaupt mit den Plattenbauten, als wir angefangen hatten, da war das auch noch in der Diskussion,
eben nicht abzureißen: Die Polen brauchen Wohnungen. Was sich aber dann ziemlich schnell als nicht
richtig erwiesen hat. Erstens, weil sie sich das in einem kürzeren Zeitraum gar nicht leisten können und
zweitens, weil gerade in Gubin die Wohnungsnot gar nicht so groß ist, oder nicht so groß sein wird,
dass das möglich sein wird, sich darüber die Plattenbauten zu erhalten.“ (INTERVIEW G3: 51)
„Wir haben dann auch versucht, das immer weiter zu vermitteln, dass dieses falsche Bild auch von
allen, auch Politikern Brandenburgs, die mal so durch unsere Veranstaltungen kamen, nicht immer
falsch das verbreitet wird, sondern dass die da mit dem richtigen Sachstand dann auch gehen.“ (INTERVIEW G1:69)

Auf der polnischen Seite hatte sich – im Gegensatz zur deutschen Seite – zum Zeitpunkt der Projektdurchführung die Erkenntnis noch nicht durchgesetzt, dass Arbeitsplatz- und Bevölkerungsrückgänge ein zentrales Problem der Stadtentwicklung
darstellen. Hier herrschte vielmehr – nahezu analog zur Situation Ende der 1990er
Jahre in Ostdeutschland – eine Tabuisierung der Schrumpfungsprozesse vor. Während also für das deutsche Guben der Mehrwert in der Vermittlung der Relevanz der
Schrumpfungsprozesse darin bestand, dass die ohnehin bereits intensiv geführte
Diskussion erweitert wurde um die Langfristperspektive, bestand für das polnische
Gubin die Aufgabe darin, überhaupt erst einmal ein grundsätzliches Bewusstsein für
54

Ähnlich auch: INTERVIEW G1: 66.

143

Teil D

Fallstudien
die aktuelle Situation zu schaffen. Dies äußerte sich beispielsweise bei der Diskussion um eine konkrete Bevölkerungsprognose für das Jahr 2030, die zwischen der
deutschen und polnischen Seite nicht einvernehmlich geklärt werden konnte (vgl.
Kapitel D-2.4.3).
„Zum Glück sind ja parallel durch den Stadtumbau diese ganz praktischen Dinge wie Bevölkerungsentwicklung bis 2020, bis 2040 auch, auf dem Papier dagewesen. Die Kommunikation über diese vermeintlich ziemlich klar auf der Hand liegenden, feststehenden Perspektiven, hat unheimlich dazu beigetragen, dass beide Städte kapiert haben, dass sie eigentlich zusammen schrumpfen. Also man muss
sich vorstellen: Den Gubenern war es vorher gar nicht klar, was auf der Langfristperspektive passiert,
also auf der deutschen Seite. Und die Gubiner haben am Ende dann feststellen müssen, dass es bei
55
ihnen eigentlich genau so ist.“ (INTERVIEW G4: 25)

Ein weiterer Effekt, der sich gegen Ende der Projektlaufzeit abzeichnete, war, dass
die Stadtumbauplanungen in Guben deutlich stärker auch auf die polnische Seite
hin ausgerichtet wurden. Das ursprüngliche städtebauliche Leitbild aus dem Jahr
2002 (‚Doppelstadt’ im Sinne einer bipolaren Siedlungsstruktur in Guben, vgl. Kapitel D-2.4.4) wurde in der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes nicht mehr aufgegriffen. Vielmehr ist darin die Rede von einer verstärkten „Nutzung der endogenen Potenziale wie die Lage an der Neiße sowie die bauliche und funktionale Konzentration der räumlichen Entwicklung insbesondere auf die Altstadt, sowohl auf
deutscher wie auch auf polnischer Seite.“ (EBP 2004: 81). Das ‚Stadt 2030’-Projekt
hat nach Meinung der Projektbearbeiter zumindest einen gewissen beschleunigenden Beitrag zu dieser Positionsverschiebung der Stadtumbau-Leitlinien geleistet.
Immerhin war die Orientierung auf die ‚Doppelstadt’, die stadträumliche Neuordnung
mit ihrer Konzentration in der Mitte der beiden Stadthälften, im Neißetal, der
Schwerpunkt der Leitbild-Charta für Guben und Gubin, die im Rahmen des Projekts
erarbeitet wurde (vgl. Kapitel D-2.2 und D-2.5). Es fand somit auf deutscher Seite in
gewisser Weise eine ‚Horizonterweiterung’ dahingehend statt, dass es jenseits der
Neiße noch weitere Bereiche der Stadt gibt, die zwingend mit in die künftigen gesamtstädtischen Planungen einbezogen werden müssen.
„Weil da eben auch - begleitend zum Stadtumbau - noch mal so'n Überbau dazugekommen ist: GubenGubin. Der Stadtumbau hat ja damals fast ausschließlich nur Guben betrachtet. Und ist eigentlich auch
- so möchte ich mal behaupten - durch uns dazu gekommen, die Gegenseite, also die Gubiner Seite, da
mit einzubeziehen. (...) Es ist ja ein Förderprogramm letztendlich, es geht ja um Abriss- und Rückbaumaßnahmen auf deutschem Gebiet, aber doch auch in diese Richtung mehr zu argumentieren, die
Innenstadt mehr zu beleben und diesen Stadtkern Guben-Gubin eben auch als Vorteil zu sehen. Und
ich denke mal, aus dieser morphologischen Studie war es ganz gut, Argumente zu finden, um eben
auch die politische Ebene zu überzeugen. Dass es eben wichtig ist, dass man nicht mehr nur diese
peripheren Gebiete versucht auf Teufel komm raus zu erhalten, sondern dass es da auch noch andere
Entwicklungsbereiche gibt. In dem Sinne hat das schon ganz gut zusammen gewirkt, also in dem Mo56
ment, wo was Reales zu erkennen war.“ (INTERVIEW G3:9)

Letztlich lässt sich im Nachhinein nicht mehr genau rekonstruieren, welchen Beitrag
an dieser Positionsverschiebung das ‚Stadt 2030’-Projekt tatsächlich hatte. Aber die
Beharrlichkeit, mit der das ‚Stadt 2030’-Projekt auf das Thema ‚Doppelstadt’ hingewiesen hat, blieb schließlich nicht ohne Resonanz. Entscheidend ist dabei, dass
sich im Ergebnis die beiden parallel verlaufenden Prozesse ‚Stadtumbau’ und ‚Stadt
2030’ – trotz teilweise unzureichender gegenseitiger Abstimmung (vgl. Kapitel D2.4.4) – einer einheitlichen Linie angenähert haben, was die künftigen Schwerpunkte der Stadtentwicklungsplanung und -politik betrifft.
„Und das ist ja immer wieder durchgekaut, immer wieder, immer wieder, und in allen Ebenen, bei den
Veranstaltungen von uns, in der Ausstellung, ist das gewesen. Und das geht natürlich auch irgendwo
dann - wie auch immer - in andere Dinge ein. Ob nun durch ne Bestätigung dessen, was sie selber sich
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gedacht haben, oder dass man sich das eben annimmt. Also, das weiß ich nicht, wie Basler+Partner
jetzt zum Beispiel dazu gekommen sind. Aber es ist mir dann schon aufgefallen, erst war es eben
Oberstadt und Unterstadt und dann waren das auf einmal drei Blasen: Oberstadt, Unterstadt und eben
die Gubiner Seite. Und dann eben, (...) diese Entwicklung zum Zentrum zu, was ja von uns immer so
dargestellt worden ist, also durch diese morphologische Studie auch, dass man eben dieses Auseinanderfallen aufhalten muss, indem man es eigentlich nur im Zentrum konzentrieren kann, also im
Neißetal. Und da eben nicht nur auf einer Seite, sondern da habe ich ja zwei Pole, links und rechts der
Neiße. Und die liegen ja ganz nah beieinander, das ist ja nur der Brückenschlag. Und da natürlich auch
ne zweite Brücke zu machen. Also das sind so Sachen, die sind natürlich durch unser Projekt verstärkt
58
worden.“ (INTERVIEW G3:43)
„Dass das Zentrum dieser Stadt unten im Neißetal liegt. Also das ist unheimlich angekommen, dass es
zwei korrespondierende Zentren sind. Das ist eigentlich nichts Neues, das wusste auch jeder, aber
indem das so offensiv kommuniziert wurde, ist eigentlich klar geworden, wie auch diese gegenseitigen
Abhängigkeiten sind. Also das ist glaube ich schon geleistet worden.“ (INTERVIEW G4: 112)

Es konnte also durch das Projekt ‚Stadt 2030’ ein Beitrag geleistet werden, die
stadträumliche Prioritätensetzung zu verändern, oder zumindest: die anderweitig
angestoßenen Veränderungsbestrebungen zu beschleunigen. Weitergehende Konsequenzen aus dieser Entscheidung, wie beispielsweise eine langfristige Perspektive für die ‚Oberstadt’ auf der deutschen Seite, also für die auf dem ‚Reichenbacher
Berg’ gelegenen Wohnkomplexe aus der DDR-Zeit, wurden jedoch nicht umfassend
diskutiert. 59 Es ist zu vermuten, dass durch die ‚grundsätzliche’ Überzeugungsarbeit,
die zunächst nötig war, um vorhandene Widerstände in der Bevölkerung und bei
lokalen Akteuren gegen die Öffnung zur polnischen Seite zu überwinden, das vorhandene Maß an Vorstellungskraft über eine künftige Stadtentwicklung bereits nahezu komplett ‚abgeschöpft’ war, so dass für weitergehende (möglicherweise wiederum schmerzhafte) Überlegungen kein ausreichender Spielraum mehr verblieb. Wie
schwierig und kräftezehrend die diesbezüglichen Diskussionen in der Stadtöffentlichkeit geführt wurden, verdeutlicht sehr anschaulich das nachfolgende Interviewzitat:
„Ich kann mich erinnern, ich war bei der Auftaktveranstaltung zum Stadtumbau in Guben dabei. Das
muss wahrscheinlich 2001 gewesen sein, als die Bearbeitung der Stadtumbaukonzepte lief. Da saß ich
in der Arbeitsgruppe Wirtschaft und es wurde eben über Schrumpfung diskutiert und über die Perspektiven - wie halt die Diskussion war im Jahr 2001. (...) Und ich hab dann gesagt "Ihr diskutiert hier rum,
ihr müsst doch sowieso mit der polnischen Seite zusammenarbeiten." Und hab weiter gesagt "Ihr steht
ja mit dem Rücken zur Wand und insofern bleibt euch ja nichts anderes übrig". Ich hab einen Sturm der
Entrüstung erlebt. Also ich bin angeschrien worden von einem Stadtverordneten "Das können sich ja
auch nur die Vertreter aus dem öffentlichen Dienst leisten, so was zu sagen". Das war also.... Schrumpfung wurde diskutiert, wurde aber nicht gesehen, dass sozusagen die Integration der polnischen Seite
eine wie auch immer geartete Bedeutung für diese Diskussion hat. Das (...) ging wirklich absolut unter
die Gürtellinie und zeigte, wie aufgeladen der war. Der war mittelständischer Unternehmer, der war von
echten Existenzängsten geplagt. Kann ich auch verstehen. Aber mit dem haben wir ja dann später
Diskussionen gehabt zu diesem Leitbild 2030, da sah das - zwei Jahre später - schon ganz anders aus.
Das war ein interessantes Erlebnis.“ (INTERVIEW G4: 60)

Es bleibt somit als zentrales Ergebnis der ‚Schrumpfungsdiskurse’ im Projekt ‚Guben-Gubin 2030’ festzuhalten, dass in beiden Stadthälften der Prozess der differenzierten Wahrnehmung der Schrumpfungsprozesse angestoßen bzw. befördert werden konnte. Während es im polnischen Teil zunächst einmal darum ging, bei den
lokalen Akteuren überhaupt ein Bewusstsein über die langfristigen Wirkungen der
Bevölkerungsrückgänge herzustellen, konnte im deutschen Teil durch die Aktivitäten
des Projektes (im Zusammenwirken mit anderen parallel laufenden Prozessen) der
Weg zu einer stadträumlichen Konzentration unter Berücksichtigung beider Stadthälften beschleunigt werden.
57

Das Büro ‚Ernst Basler + Partner’ war seitens der Stadt Guben mit den Stadtumbau-Planungen
betraut (vgl. Kapitel D-2.4.4).
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Ähnlich auch: INTERVIEW G3: 48.
59
Vgl. INTERVIEW G3: 45-46.
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2.4.6

Zusammenfassung

Folgende zentralen Aussagen lassen sich zusammenfassend zum Stellenwert des
Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ im Projekt ‚Guben-Gubin 2030’ festhalten:
•

•

•

•

•

•

•
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Das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ stellte, neben dem Komplex der Staatsgrenzen überschreitenden Integration zweier Stadthälften, eine der zentralen
Komponenten bei der Bearbeitung des Projekts dar. Das Thema wurde jedoch
ausschließlich unter baulich-räumlichen Gesichtspunkten betrachtet – ökonomische Aspekte spielten keine zentrale Rolle, demografische Aspekte wurden nur
als Rahmenbedingungen mit behandelt.
Hinsichtlich der Gewichtung und Prioritätensetzung der beiden genannten Themenschwerpunkte gab es bei den beteiligten Projektpartnern gegensätzliche
Auffassungen. Diese unterschiedlichen Prioritätensetzungen stellten über den
gesamten Projektablauf hinweg einen offensichtlich nicht lösbaren Konflikt zwischen den Projektpartnern dar.
Der Konflikt über die Relevanz des Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ wurde
überlagert von einer Zuspitzung unterschiedlicher Auffassungen zwischen Forschungsbegleitung (DIfU) und Projektbearbeitern bzw. Stadtpolitik. Dabei ging
es darum, mit welcher langfristigen Perspektive die Auseinandersetzung mit den
Schrumpfungsprozessen zu betreiben sei. Während das Projekt sich darauf
konzentrierte, bestandsorientiert diejenigen Bereiche und Ressourcen der Doppelstadt zu identifizieren, die aufgrund einer langfristigen Perspektive gestärkt
werden müssen, wurde von der Forschungsbegleitung zeitweise die Auffassung
vertreten, das Projekt solle für Guben die Perspektive einer ‚sterbenden Stadt’
einnehmen, deren Erhalt langfristig nicht mehr gewährleistet sein kann.
Im Projekt wurde ein Verständnis der Schrumpfungsprozesse gepflegt, das –
ausgehend von baulich-räumlichen Ausprägungen von Schrumpfungsprozessen
– eine integrierte Sichtweise reflektiert, die sowohl den ökonomischen und demografischen Strukturwandel, als auch die Veränderung von Lebensmustern der
Bevölkerung mit einschließt. Diese integrierte Sichtweise beeinflusst den städtebaulichen Ansatz, der im Projekt entwickelt wird, jedoch nicht wesentlich. Es
geht dem Projektteam darum, die Folgen der Schrumpfungsprozesse – bezogen
auf die verbleibende Substanz der Stadt und der städtischen Gesellschaft –
nicht ausschließlich als krisenhafte Entwicklung, sondern auch als Chance für
die künftige Entwicklung der Doppelstadt zu diskutieren. Der Begriff ‚Schrumpfung’ wird dabei zwar von den Projektbearbeitern mehrheitlich abgelehnt, findet
aber dennoch vielfältige Verwendung in den Ergebnissen und Publikationen des
Projekts.
Die Methoden und Arbeitsformen des Projekts waren nicht explizit auf die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen ausgerichtet. Von den fünf im
Rahmen des Projekts erarbeiteten wissenschaftlichen Gutachten weist lediglich
die stadtmorphologisch vorgehende ‚stadtstrukturelle Untersuchung’ der BTU
Cottbus einen diesbezüglichen Schwerpunkt auf.
Die Szenarioarbeit in einer kleinen Gruppe ausgewählter Akteure stellte einen
der Schwerpunkte der Projekttätigkeit dar. Dabei zeigte sich, dass es v.a. den
polnischen Teilnehmern sehr schwer fiel, sich auf eine Schrumpfungsperspektive einzulassen. Die den Szenarien zugrunde gelegten Bevölkerungsprognosen
konnten deshalb nicht auf Basis statistischer Berechnungen eingebracht werden, sondern die entsprechenden Bevölkerungs-Richtwerte wurden unter den
Teilnehmern ‚ausgehandelt’. Dabei wurden Werte angenommen, die deutlich zu
hoch angesetzt waren und somit die tatsächliche Entwicklung nicht realistisch
widerspiegeln.
Die Diskurse über Schrumpfungsprozesse im Projekt verliefen weitgehend parallel zu den entscheidenden Planungen und Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen
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des Programms ‚Stadtumbau Ost’. Allerdings war der Austausch zwischen den
beiden ‚Leitprojekten’ (‚Stadt 2030’ und ‚Stadtumbau’) nicht sonderlich intensiv.
Dennoch konnte im Ergebnis von ‚Stadt 2030’ erreicht werden, dass die Stadtumbauplanungen zunehmend auf die Gesamtheit der Doppelstadt ausgerichtet
wurden, nachdem sich hier zunächst zwei divergierende Leitbilder konkurrierend
gegenüber gestanden hatten.

2.5 Identifikation von aus der Projektarbeit heraus entwickelten
Regenerierungsansätzen
Bereits aus der Zielstellung von ‚Guben-Gubin 2030’ (vgl. Kapitel D-2.1 und D-2.4.1)
ergibt sich der zentrale Regenerierungsansatz, den das Projekt verfolgte, nämlich
das Zusammenwachsen der beiden Stadthälften zu befördern, um damit den
Schrumpfungsprozessen zu begegnen, die sowohl in Guben als auch in Gubin konstituierend sind. Letztlich widmete sich das gesamte Projekt dem Ziel, die Doppelstadtlage als Chance zu begreifen, um den Schrumpfungsprozessen zu begegnen.
Als Ausgangsbasis für eine solche Annäherung der beiden Städte konnte nur auf
ein relativ geringes vorhandenes Kooperationsgerüst aufgebaut werden. Immerhin
wird seit 1991 in beiden Städten ein gemeinsames Stadtfest gefeiert und seit 1998
betreiben beide Städte gemeinsam ein Klärwerk. Im gleichen Jahr wurde das
‚Räumliche Strukturkonzept der Eurostadt Guben-Gubin’ erarbeitet (vgl. Kapitel D2.3), und beide Städte beteiligten sich als Modellvorhaben an der EXPO 2000. „Bis
auf das deutsch-polnische Vorzeigeprojekt der gemeinsamen Kläranlage blieb die
Zusammenarbeit aber auf die symbolische Ebene beschränkt oder kam über einen
konzeptionellen Status nicht hinaus.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 6).
Hier hatte das Projekt mit der Setzung ‚EINE Zweiheit’ seinen Ansatzpunkt. Den
lokalen Akteuren sollte vermittelt werden, dass die beiden schrumpfenden Städte
gemeinsam in der Region immer noch ein vergleichsweise großes Gewicht haben,
sodass ein ‚360-Grad-Blick’ die Chancen für eine tragfähige Entwicklung der Doppelstadt erhöhen kann. Diese Zielstellung war von Beginn an die zentrale Motivation
für die Projektarbeit und es ging dabei auch darum, zu vermitteln, dass in der gemeinsamen Entwicklungsperspektive auch Synergiepotenziale liegen:
„Na ja, zusammen haben wir doch so und soviel Einwohner, was wir immer versucht haben, zu sagen,
wenn ihr so denkt, 360°, dann ist die Schrumpfung natürlich wichtig, ihr habt aber ein Pfund, ihr seid,
weiß ich nicht, in der Region um Cottbus die drittgrößte Stadt, so zusammengenommen. Und das ist ja
auch eigentlich das ganze Leitbild, was wir versucht haben. Wir hatten das ja als Setzung, ja, die Idee,
die Setzung Einheit, Zweiheit - eine Chance. Also das als Chance zu begreifen, die Doppelstadtlage.
Insofern geht das eine immer mit dem andern einher: Wir waren nicht diejenigen, die jetzt nur aufgerüttelt haben, sondern einfach mit dem motivierenden Element eigentlich kamen.“ (INTERVIEW G1:91)
„Und wenn es aus ner Zwangslage heraus entstanden ist, es war ja auch oft unsere Argumentation: Ihr
habt jetzt hier die Voraussetzungen, Schrumpfung, Bevölkerungsrückgang, das Problem der zu großen
Stadt. Ihr habt auf der anderen Seite aber einen Partner, nen potenziellen, macht was draus. Und ich
60
denke, das ist schon bei einigen angekommen.“ (INTERVIEW G3: 69)

Umgesetzt wurde dieses Ziel durch die Erarbeitung der Leitbild-Charta (vgl. Kapitel
D-2.2) und den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen (vgl. SCHLUSSBERICHT
GUBEN 2003: ANHANG D), in denen der Diskurs u.a. der Szenarienworkshops, aber
auch der Untersuchungsergebnisse des Projektes ‚Stadt 2030’ in zentralen Handlungsfeldern zusammengefasst ist. Die Charta fasst den tragenden Gedanken ‚EINE
Zweiheit’ als Leitbegriff und die inhaltlichen Teilbereiche einer verstärkten Zusammenarbeit in Leitlinien zusammen. Dabei wird die deutsch-polnische Integration immer auch unter dem Aspekt der Schrumpfungsprozesse betrachtet:
60

Ähnlich auch: INTERVIEW G1: 96 und INTERVIEW G3: 32.
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„Dann gab’s diese gemeinsame Leitbildabstimmung und das endete dann in diesen Sätzen und Leitbildern, aber vor allem auch in einem Handlungskonzept. Und hinsichtlich dieser Frage der Implementierung: Die Leitsätze fangen mit Schrumpfung an, indem gesagt wird, trotz erheblichen Bevölkerungsrückgängen wird es darum gehen, ein attraktives (...) regionales Zentrum, ein kleineres, deutlich kleineres Zentrum zu erhalten. Und wir haben eben unterschiedliche Handlungsempfehlungen dazu abgegeben, die sich ganz konkret auf Implementierung beziehen.“ (INTERVIEW G4: 84)

In der Präambel der Leitbild-Charta heißt es dazu: „Als EINE Zweiheit will sich die
Doppelstadt neu definieren. Nur so kann sie ein größtmögliches gemeinsames Potenzial aktivieren, Synergie- und Rationalisierungseffekte nutzbar machen und unter
schwierigen Bedingungen gemeinsam ihre Zukunft gestalten. Guben und Gubin,
das ist auch historisch ein duales Stadtgebilde. Dieser Zweiheit liegt heute ein Beziehungsgeflecht zwischen beiden Teilen des Ganzen zu Grunde, das sich weiterentwickeln soll. Es ist offen für neue Identitäten, die aus diesem Entwicklungsprozess erwachsen. Auf diesen Grundsatz stützt sich der Wille, gemeinsam urbane
Qualität zu entwickeln, durch Zusammenlegung kommunaler Einrichtungen die
Haushalte zu entlasten, aber doch den Respekt vor der verschiedenen Erfahrungswelt nicht zu verlieren und die eigene Souveränität nicht preiszugeben.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 7).
Als Voraussetzung für die Aktivierung gemeinsamer Potenziale wird vom Projekt
‚Guben-Gubin 2030’ – immer auf Basis einer weiterhin angenommenen eigenständigen Souveränität beider Städte in beiden Staaten – zum einen die Zusammenarbeit in konkreten Projekten, die über symbolische Politik hinausgehen, gesehen.
Zum anderen, so formuliert es der Abschlussbericht, sei auch gemeinsame Vertrauensbildung durch „das Verständnis über die Probleme und Entscheidungsprozesse
in der jeweiligen Partnerstadt (...) eine wichtige Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit.“ Aus einer stärkeren gemeinsamen Entwicklung des bestehenden Beziehungsgeflechtes und einer Beteiligung der Einwohner an dieser Entwicklung
könne „schrittweise eine neue Identität erwachsen.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003:
ANHANG D, S. 8).
Diesem Ziel, so wurde im Projekt schlüssig herausgearbeitet (vgl. z.B. HAUSER
2002: 20FF.), stehen jedoch derzeit noch zahlreiche Hindernisse im Weg, angefangen von gegenseitigen Vorurteilen (die v.a. aus fehlenden oder unzureichenden
sozialen Kontakten herrühren), über Sprachbarrieren, bis hin zu Rechtsfolgen für die
jeweiligen Gebietskörperschaften, wenn wegen der Grenze des nationalen Hoheitsgebiets juristische Umsetzungshindernisse auftreten.
Dies wird auch teilweise in den Interviews mit den Projektbeteiligten thematisiert:
„aber der einzelne ist überfordert damit, was er denn tun kann und soll und zum Teil natürlich Sprachbarrieren sehr großer Art und vielleicht auch nicht so ein großes Interesse.“ (INTERVIEW G1:127)
„Aber das ist teilweise ein langer Weg. Also da muss man wirklich in den Köpfen anfangen, aber auch
in den Gesetzen und Regelungen, was man eben grenzübergreifend machen kann und darf.“ (INTERVIEW G3:32)

Auf der Ebene konkreter Projekte wurden in der Leitbild-Charta und den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen eine ganze Reihe punktueller Maßnahmen vorgeschlagen, um die Annäherung zwischen Guben und Gubin auch im Stadtbild und
in gemeinsamen Abstimmungsprozessen sichtbar zu manifestieren. Dabei wird unterschieden zwischen drei unterschiedlichen Maßnahmen-Ebenen: Verwaltungsebene, Bürger-Ebene und umsetzungsorientierte Vorschläge, die sich auf die einzelnen Leitlinien der Leitbild-Charta beziehen (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003:
ANHANG D, S. 8FF.). Diese drei Ebenen werden im Folgenden dargestellt und anschließend kommentiert:
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Ansätze auf der kommunalen Verwaltungsebene
•

•
•
•

Abgleich der kommunalen Verwaltungs- und politischen Strukturen sowie Definition aktueller Felder und Aufgaben für eine konkrete Zusammenarbeit in einer
interkommunalen Arbeitsgruppe,
Unterstützung der interkommunalen Arbeitsgruppe durch eine Stabs- oder Geschäftsstelle (zweisprachig mit Dolmetscher),
regelmäßiger Turnus gemeinsamer Stadtverordnetenversammlungen, mindestens zweimal pro Jahr,
Beschlussvorlagen der Stadtverordnetenversammlungen sollen der jeweiligen
Nachbarstadt vorab zur Kenntnis gegeben werden.

Basierend auf den Erfahrungen, die mit der interkommunalen Arbeitsgruppe bereits
während der Projektlaufzeit gemacht worden waren, sowie unter Einbeziehung von
Erfahrungen anderer grenzüberschreitender Partnerschaften wurde eine Organisationsstruktur vorgeschlagen, die eine effektive Lenkungs- und Koordinierungsfunktion erfüllen kann (vgl. Abbildung 23). Als Name für die interkommunale Arbeitsgruppe wurde ‚Eurostadtkommission / Kommisja Euromiasta’ vorgeschlagen.
Abbildung 23:
Organisationsschema für die interkommunale Arbeitsgruppe Guben-Gubin (Vorschlag)

Quelle: SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 9

Ansätze auf Bürger-Ebene
Um den Bürgern beider Städte die Möglichkeit zu geben, die während der Projektlaufzeit entstandenen Initiativen und Vorschläge aufzugreifen und sich in den laufenden Prozess mit einzubringen, wird die Einrichtung einer gemeinsamen Plattform
für bürgerschaftliches Engagement vorgeschlagen. Diese Plattform soll zum einen
aus einem ‚Doppelstadt-Forum’, zum Informations- und Meinungsaustausch in Form
themenbezogener Veranstaltungen bestehen, das nicht durch die Politik dominiert
wird. Als zweites Element der Plattform und Vermittler zur Stadtpolitik bzw. zur
interkommunalen Arbeitsgruppe, soll ein ‚Doppelstadt-Beirat’ gebildet werden, der
als Kommunikator für die Bewohner beider Städte wirkt sowie Vorschläge und Initiativen aus der Bürgerschaft bündelt.
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Abbildung 24:
Vorschlag zur Einrichtung einer Bürgerplattform für die Doppelstadt Guben-Gubin

Quelle: SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 11

Es wurde empfohlen, den Beirat sukzessive aufzubauen, zunächst von Thema zu
Thema. Das Beirats-Gremium müsse wachsen und könne nicht aus dem Stand verordnet werden. Das Forschungsteam ‚Guben-Gubin 2030’ strebte eine Gründungsinitiative bzw. ein erstes Zusammentreffen für interessierte Bürger für Herbst 2004
an.
Ansätze auf Basis der Leitbild-Charta
Auf einer dritten Ebene enthalten die Leitbild-Charta bzw. die Handlungsempfehlungen zahlreiche umsetzungsbezogene Vorschläge, die sich teilweise auf Maßnahmen baulich-räumlicher Art beziehen und dadurch auch im Stadtbild eine (teilweise
symbolische) Wirkungskraft entfalten können. Die im Folgenden kurz dargestellten
Vorschläge (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 15FF.) basieren auf
den Leitlinien der Leitbild-Charta (vgl. Kapitel D-2.1):
•

•
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Zu Leitlinie 1 („Ein städtisches Zentrum in der Region“) wird empfohlen, Kultur
als einen wesentlichen – auch Einwohnerzahl stabilisierenden – Standortfaktor
anzuerkennen und in den Parlamenten einen Grundsatzbeschluss zu fällen, der
beinhaltet, die Verwendung eingesparter finanzieller Ressourcen im kulturellen
Bereich einzusetzen.
Zu Leitlinie 2 („Guben und Gubin orientieren sich stadträumlich neu“) werden die
folgenden Vorschläge formuliert:
- Fortsetzung der bereits begonnenen Maßnahmen und Projekte zur Stärkung
des Zentrums der Stadt entlang einer ‚Schwerelinie’, die sich als zentrale
Grundstruktur der Stadt von der Altstadt West über die Neiße bis zum Zentrum
von Gubin erstreckt (vgl. Abbildung 25). Zu diesen Maßnahmen gehören beispielsweise die Weiterentwicklung der ‚Promenade am Dreieck’ (u.a. Schaffung eines zentralen Verwaltungsstandortes), die Gestaltung der Fußgängerzone an der Frankfurter Straße und des Uferbereichs der Neiße, die Entwicklung des Industrieareals ‚Gubener Wolle’, die Aktivierung der Neißeinsel für
stadtübergreifende Ortsbildung, die Sanierung der Stadtkirche Gubin sowie
Konzepte zur Entwicklung des Gubiner Zentrums.
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Abbildung 25:
‚Schwerelinie’ als Korridor gemeinsamer Entwicklung in Guben-Gubin

Quelle: SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 19
-

-

-

-

-

Abgleich mit den Zielen und Maßnahmen des Stadtumbaukonzeptes in Guben
mit dem Ziel einer konsequenten Abkehr vom Leitbild einer ‚Doppelstadt’ im
Westen, wie sie das seinerzeit noch geltende Stadtumbaukonzept formuliert
(vgl. dazu Kapitel D-2.3 und D-2.4.5).
Schaffung von Aneignungsmöglichkeiten entlang der ‚Schwerelinie’ zur Wieder-Inwertsetzung der dort vorhandenen Brachflächen. Mit je einer ‚Stadtagentur’, die sowohl in Guben als auch in Gubin das Anbieten von Flächen, das
Organisieren von Möglichkeiten und Interessenten übernimmt, sollen vorhandene Aktivitäten gebündelt werden. In einem weiteren Schritt sei dann, so die
Handlungsempfehlung, die Zusammenführung der beiden Stadtagenturen zu
einer gemeinsamen Entwicklungsgesellschaft denkbar.
Um die Funktionsfähigkeit der Stadtagenturen zu gewährleisten, soll durch ein
gezieltes und zwischen beiden Städten abgestimmtes (Brach-) Flächenmanagement und eine aktivierende Liegenschaftspolitik das Ziel ‚Innenentwicklung
vor Außenentwicklung’ zur Maxime der künftigen Stadtentwicklungspolitik erhoben werden. Vor allem durch eine gemeinsame, verbindliche Festlegung
von Flächen, die künftig nicht entwickelt werden, soll der Schwächung innerstädtischer Bereiche und einer weiteren Fragmentierung der Stadtstruktur entgegen gewirkt werden.
Zur Überwindung des stadtstrukturellen Bruches durch die Bahnlinie sowie zur
Verknüpfung von Altstadt West und Altstadt Ost wird die Verlegung des Bahnhofs Guben vorgeschlagen. Durch die damit ermöglichte bessere Durchgängigkeit zwischen den einzelnen Stadtteilen werden, so die Gutachter, Synergieeffekte für die Aufwertung und funktionale Stärkung der Altstadt Ost erzeugt. Die bislang als strukturelle Grenze wirkende Bahnlinie wird in einen
funktionalen Anziehungspunkt umgewandelt. Der Mobilitätsknoten wäre an einem zentralen Ort, insbesondere zu Fuß und mit dem Rad, von beiden Seiten
gleichermaßen bequem erreichbar.
Die Entwicklung der zwischen den beiden Stadthälften gelegenen Insel in der
Neiße, der zu Gubin gehörenden ‚Theaterinsel’, wird als Indikator für die Annäherung der Städte gesehen, wie verschiedene Erhebungen im Rahmen des
Projekts ‚Guben-Gubin 2030’ gezeigt haben (vgl. Kapitel D-2.4.3, Fußnote 46).

151

Teil D

Fallstudien

•
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Ein von Akteuren aus Politik, Verwaltung und Institutionen Gubens und Gubins
gebildetes Workshopteam sah in ihrem Zukunftsszenario u.a. in der Entwicklung der Theaterinsel – als Mitte neuen Typs am ‚dritten Ort’ (weil Potenziale
für bipolare Stadtzentren fehlen) – ein Mittel zur Identifikation mit der Doppelstadt (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 27). Deshalb beinhaltet der Leitbildentwurf für Guben / Gubin die Idee einer ästhetischen Aktion,
die aus dieser Insel eine kommunikative Mitte - eine ‚Als-Ob-Stadtmitte’ werden lässt. Hier soll ein Symbol entstehen, das starke affektive Bindungskräfte
freizusetzen vermag.
Um die in Leitlinie 3 („Vielfalt und Unterschiedlichkeit sind ein Potenzial“) thematisierte Zweisprachigkeit in der Stadt sichtbar umzusetzen, wird u.a. vorgeschlagen, einen gemeinsamen zweisprachigen Veranstaltungskalender einzuführen,
die Finanzierung einer zweisprachigen Beschilderung der Sehenswürdigkeiten
über ein Förderprogramm auszuloten und gastronomische Einrichtungen bei der
Formulierung zweisprachiger Speisekarten zu unterstützen.
Bei den Umsetzungsempfehlungen zu Leitlinie 4 („Ausnutzung von Synergieeffekten“) geht es v.a. um das Zusammenlegen geeigneter kommunaler Aufgaben
und öffentlicher Einrichtungen als wesentlichen Beitrag, um die beiden Kommunalhaushalte zu entlasten. Es wird dabei auch auf die erheblichen rechtlichen
Unsicherheiten eingegangen, vor die sich öffentliche Gebietskörperschaften gestellt sehen, sobald sie sich vertraglich zu sichernde Projekte vornehmen, bei
denen nationale Grenzen überschritten werden. Darauf aufbauend sind in den
Handlungsempfehlungen sehr umfangreiche Überlegungen und Modellrechnungen enthalten, in welchen Bereichen der beiden kommunalen Haushalte Einsparpotenziale durch Zusammenlegung kommunaler Aufgaben möglich sind.
Auf die Details kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 32FF.).
Zur Umsetzung der Leitlinie 5 („Der Standort für Qualifizierung und Berufsbildung“) wird vorgeschlagen, ein anspruchsvolles und überregional ausstrahlendes Projekt zu entwickeln (bspw. ein deutsch-polnisches Qualifizierungszentrum), das groß genug ist, entsprechende politische Unterstützung und Fördermittel zu akquirieren. Als Standort für eine solche Einrichtung wird das Industrieareal ‚Gubener Wolle’ vorgeschlagen.
Zur Leitlinie 6 („Kooperation und Unterstützung unternehmerischer Initiativen“)
werden zahlreiche Handlungsansätze aufgegriffen, die bereits im Rahmen des
Workshopverfahrens zur Szenario-Entwicklung entstanden waren (vgl. Kapitel
D-2.2). Dabei wurde auch berücksichtigt, dass sich der Bereich Wirtschaft nur
bedingt durch kommunale Entscheidungen beeinflussen lässt. Beispielhaft seien
hier die folgenden Ansätze genannt: Gemeinsame und regional ausgerichtete
Wirtschaftspolitik, gemeinsame Marketingstrategien in der Region, Konzentration auf klein- und mittelständische Unternehmen, gemeinsame Investorenbetreuung, Existenzgründerkampagne, länderübergreifendes Agieren der Arbeitsämter.

Zusammenfassende Reflexion der recherchierten Regenerierungsansätze
Beim Überblick über die im Projekt ‚Guben-Gubin 2030’ entwickelten Regenerierungsansätze wird zunächst das vergleichsweise breite Spektrum dieser Ansätze
deutlich. Sowohl hinsichtlich der sektoral-inhaltlichen Ansatzpunkte, als auch hinsichtlich der jeweils angesprochenen Zielgruppe ist hier der Versuch erkennbar,
möglichst vielschichtig auf die bestehenden Probleme zu reagieren. Dabei zeichnen
sich sowohl diejenigen Ansätze, die an die kommunalen Akteure adressiert sind, als
auch jene, die sich auf der Ebene der Bürgermitwirkung verorten lassen, dadurch
aus, dass sie vorrangig auf eine wechselseitige Annäherung der beiden Städte und
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der unterschiedlichen Akteure gerichtet sind. Es sind in dieser Hinsicht eher ‚vorsichtige’ Vorschläge, die beiden Seiten keine Nachteile bringen, sondern dazu beitragen können, das wechselseitige Kennenlernen (von Personen und spezifischen
Problemlagen) zu befördern.
Damit wird zunächst (vermutlich bewusst) darauf verzichtet, auch die Risiken einer
solchen interkommunalen Kooperation zu thematisieren. Dazu würde in erster Linie
die Tatsache gehören, dass eine Verschmelzung bestimmter Aufgabenbereiche und
Verantwortlichkeiten, die bislang jeweils in beiden Städten verortet waren, zwangsläufig dazu führen wird, dass auch personelle Ressourcen zusammenzuführen sind.
Dass es dabei gewisse kulturelle und materielle Verluste auf beiden Seiten geben
wird, liegt auf der Hand. Denn es wird bestimmte Posten und Funktionen nicht mehr
doppelt, sondern nur noch einmal geben und es muss in diesem Zusammenhang
entschieden werden, in welcher Stadthälfte und nach welchen organisatorischen
Vorgaben eine solche Verschmelzung mittel- bis langfristig erfolgen kann. Dies gilt
umso mehr für zwei Stadthälften, die ihre gemeinsame Zukunft unter Schrumpfungsbedingungen planen müssen. Es wäre jedoch vermutlich eher kontraproduktiv
für das ‚zarte Pflänzchen’ der grenzüberschreitenden Annäherung gewesen, zu diesem frühen Zeitpunkt solche möglichen Konfliktfelder eingehend zu thematisieren.
Die auf Partizipation gerichteten Ansätze (Bürgerplattform und Doppelstadt-Beirat)
erscheinen vor dem Hintergrund der im Rahmen des ‚Stadt 2030’-Projektes eher
nachgeordneten Rolle der Bürgermitwirkung als sinnvolle experimentelle Optionen,
um die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse hinsichtlich ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung zu erproben (vgl. dazu auch die Ausführungen im folgenden Kapitel D-2.6).
Die Projektarbeit und die getroffenen Verabredungen werden hier in einer nachvollziehbaren Logik nur als ein erster Schritt für ein weiter zu verstetigendes Kooperationsklima angesehen. Deshalb erscheint es richtig und wichtig, nach Ende des Projektes Strukturen zu schaffen, die diesen Verstetigungsprozess auch auf der Ebene
der ‚normalen’ Bevölkerung ermöglichen helfen. 61
Die umsetzungsorientierten Ansätze zielen im Gegensatz zu diesen ‚vorsichtigen’
Vorschlägen zumindest in Teilbereichen auf eine wesentlich konkretere und auch
kurzfristig realisierbarere Ebene. Dies gilt insbesondere für den Schwerpunkt der
baulich-räumlichen sowie stadtstrukturellen Leitlinien, wohingegen jene Ansätze, die
bspw. auf wirtschafts- oder haushaltspolitische Aspekte ausgerichtet sind, eher allgemein formuliert sind. Dies hängt damit zusammen (und wird – wie oben dargestellt – auch entsprechend erklärt), dass für solche Regenerierungsansätze rein
lokale Strategien nicht ausreichend sind, weil hier übergeordnete politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen von weitaus größerer Bedeutung sind, als
bspw. bei städtebaulichen Strategien. Möglicherweise spiegelt sich im Grad der Detailliertheit, in dem die Handlungsempfehlungen ausgearbeitet sind, aber auch die
dominierende Rolle des Projektpartners BTU Cottbus im Rahmen des Projektes
‚Guben-Gubin 2030’ wider.

2.6 Öffentliche Diskussion und Implementierung der Projektergebnisse
Das Projekt ‚Guben-Gubin 2030’ hat von Beginn an einen deutlichen Schwerpunkt
auf die Untersetzung der erarbeiteten Leitbilder und Zukunftsvorstellungen mit konkreten Implementierungsstrategien gelegt. Mit dieser Herangehensweise wurde ver61

Allerdings konnten diese Vorschläge nach Projektende nicht umgesetzt werden, weil sie v.a. auf
polnischer Seite keinen Rückhalt fanden (vgl. dazu ausführlich im folgenden Kapitel D-2.6).
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sucht, den Spagat zwischen langfristigen Visionen und kurzfristigen Planungsaufgaben zu bewältigen. Es sollten einerseits gemeinsame Zukunftsperspektiven für die
beiden Städte eröffnet werden, andererseits auch praktische Handlungsansätze zur
Bewältigung der Gegenwart aufgezeigt werden (vgl. KUBE ET AL. 2006: 164 sowie
SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 53). Mit dieser Konkretisierung der Implementierungsstrategien wurde eine der Forderungen aus der Ausschreibung zu ‚Stadt 2030’
wörtlich genommen, wonach die Realisierbarkeit der entwickelten Leitbilder als planungsrelevante Zielvorgabe deutlich erkennbar sein sollte (vgl. Kapitel C-1.4). Andererseits setzte sich das Projekt mit seiner Vorgehensweise auch bewusst über den
im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ vorgegebenen Rahmen hinweg, der vorsah, die
Leitbilder „unbeeinträchtigt von allzu harten Realisierungsbedingungen“ (GÖSCHEL
2007: 13) zu entwickeln. 62 Auf die Frage nach dem Umgang mit dieser Vorgabe
betont ein Projektmitarbeiter:
„Ja, das haben wir ja abgelehnt, (...) das wurde auch sehr stark diskutiert. Wir haben gesagt: Ne Leitbilddiskussion ohne Implementierungsdiskussion ist ja so was von 1970. Wie kann man das denn überhaupt machen? Und das haben wir abgelehnt. Und wir haben von vornherein - das kam aber sehr stark
durch die Landesentwicklungsgesellschaft Berlin-Brandenburg - dass wir gesagt haben: Ohne Operationalisierung gibt es doch überhaupt keinen Grund, über gemeinsame Ziele zu reden, wenn ich nicht
gleichzeitig drüber rede: Wie kann ich das denn operationalisieren und sinnvoll umsetzen? (...) Das
wollten wir eigentlich am Anfang nicht. Sondern wir haben am Anfang immer gesagt: Es geht eigentlich
darum, Leitbild und Implementierungsstrukturen parallel zu entwickeln.“ (INTERVIEW G4: 50-52)
„Stadt 2030 war wirklich vorgegebener Maßen, bei uns immer zähneknirschend zur Kenntnis genommen, wenig umsetzungsorientiert. Erst am Schluss so ein bisschen der Umschwenk, der kam aber
eigentlich nur beim Schluss, kurz vor Schluss.“ (INTERVIEW G3: 173)

In einem anderen Interview wird diese Aussage bestätigt und um eine weitere Betrachtungsebene ergänzt: Es geht dabei um das Zusammenspiel von ‚Theorie’ und
‚Umsetzung’ – ein zentrales Thema bei ‚Stadt 2030’ insgesamt (vgl. Abschnitt E-5).
Gleichzeitig wird (wie bereits im obigen Zitat aus INTERVIEW G3) angedeutet, dass
es bezüglich dieser Thematik zu Diskussionen mit dem Projektträger gekommen
war, die – so die Aussage der beiden Interviewpartner – dazu geführt hätten, dass
es eine gewisse Positionsverschiebung im Forschungsrahmen gegeben habe: 63
„Wir hatten immer Elemente der Umsetzung eingeplant, weil wir gesagt haben, diese Doppelstadt
braucht nicht weitere Theoretiker, die nur labern, sondern gleichzeitig, das ist zwar OK, also ein Forschungsprojekt zu machen, aber es soll doch ein sichtbares Zeichen mit sich bringen. Und übrigens
waren wir das auch, die da dadurch nachher am Ende diese Schwerpunktverschiebung des BMBF mit
bewirkt haben. Als nämlich dann andere auch zu dem Punkt kamen, nur rein theoretisch ist es vielleicht
ungünstig und was hat man denn eigentlich an vorzeigbaren Erfolgen. Mit einem Mal kam diese Umsetzungsorientierung rein und wir waren jetzt ein bisschen wütend, weil wir haben alle Sachen aus dem
Antrag rausgestrichen bekommen, die Umsetzung waren. Wir hätten diese Zeichen, auch mehr für
Bürger, wir hätten die wirklich gebraucht.“ (INTERVIEW G1: 164)

Wirksame Strukturen zur Fortführung der Projektergebnisse
Trotz dieser von den Projektbearbeitern als hinderlich empfundenen Rahmenbedingungen wurde im Projekt ‚Guben-Gubin 2030’ ein Kommunikationsprozess entwickelt, der sich an den Diskussionen um Implementierungsstrategien zum Leitbild62

Auf die Widersprüchlichkeit dieser beiden Anforderungen des Forschungsverbundes und die sich
daraus ergebenden Folgewirkungen für die Projektbearbeitung und die Ergebnisse wird zusammenfassend in den Abschnitten E-2 und E-4 eingegangen.
63
Für die tatsächliche Existenz einer „Schwerpunktverschiebung des BMBF“, wie sie in dem Interviewzitat erwähnt wird, konnte allerdings trotz sorgfältiger Recherche in allen dokumentierten Unterlagen
des Forschungsverbundes kein Nachweis erbracht werden. Einen Hinweis darauf, dass möglicherweise zum Ende der Laufzeit des Forschungsverbundes stärker über Implementierungsfragen diskutiert wurde, liefert allerdings der Themenschwerpunkt ‚Praxisorientierung’ in der letzten Ausgabe des
‚Info-Brief Stadt 2030’ (vgl. Kapitel C-1.7).
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entwurf orientierte. „Damit wurde die Absicht verfolgt, den Leitbildentwurf im Einzelnen anhand seiner Implementierbarkeit auf Akzeptanz durch die Akteure hin zu
überprüfen und damit einer Aneignung als Leitbild der Doppelstadt nahe zu bringen.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 11). Entsprechend erstreckte sich der Prozess
der Leitbildentwicklung bis in die sukzessive Implementierung leitbildrelevanter Projekte hinein (vgl. Kapitel D-2.5).
Um wirksame Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, die erarbeiteten Leitbilder
in politisches Handeln zu überführen, wurde von vornherein auf eine Mitwirkung der
Stadtpolitik und wichtiger ausgewählter Akteure orientiert. Bereits in der Phase der
Szenarioentwicklung waren Politiker und Repräsentanten wichtiger Institutionen in
die Arbeit eingebunden (vgl. Kapitel D-2.4.3, Abschnitt ‚Szenarioarbeit’). In einem
weiteren Schritt wurden dann wesentliche Eckpunkte des Leitbildentwurfs vor Ort
mit allen politischen Fraktionen Gubens und Gubins erörtert sowie abschließend
geeignete Maßnahmen konkret einer Beschlussfassung durch die beiden Stadtparlamente zugeführt (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 28).
Die Beteiligung einer breiten städtischen Öffentlichkeit spielte im Gegensatz dazu
eine untergeordnete Rolle. Erst in der Abschlussphase wurde eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit betrieben (bspw. durch Diskussionsveranstaltungen mit Schülern,
durch den ‚Stadtbaukasten’ oder durch eine Ausstellung), die Bürger hatten jedoch
nur sehr begrenzte Möglichkeiten, sich aktiv in die Erarbeitung des Leitbildes einzubringen (vgl. Kapitel D-2.4.3, Abschnitt ‚Kommunikation der Leitbildinhalte’). Von
den Projektakteuren wurde dies u.a. mit den Schwierigkeiten der Zweisprachigkeit
begründet. Außerdem, so wurde argumentiert, sei als ein Ergebnis der Bürgerbefragung festgestellt worden, dass seitens der Bürger eine Vorreiterfunktion der kommunalen Verwaltungen bei der deutsch-polnischen Kooperation gewünscht werde. 64
„Andererseits gab es eben diese Schülerdiskussion, und es gab dann eben auch ne Ausstellung, es
gab Flyer, es gab Informationsveranstaltungen, also um diesen Stadtbaukasten drumrum lief zwei Monate lang Ausstellung, Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Das war schon im März-April ein gesamtes Paket,
weil die Problematik bestand, dass man sehr schlecht deutsch-polnisch gemeinsam solche Veranstaltungen machen kann. Einfach durch diese Sprachgeschichte.“ (INTERVIEW G4: 87).
„Wir nehmen das nicht für uns in Anspruch, dass wir das unaufhörlich diskutiert haben. Ich sag mal so,
wir haben uns ja konzentriert auf die Verantwortlichen in den Städten, in den Verwaltungen eigentlich
auch. Es wurde aber auch von der Bevölkerung, durch unsere Befragung kam das ja so ein bisschen
raus, dass Verwaltung sich gewünscht wurde als Vorreiter für Kooperation.“ (INTERVIEW G1: 91)

Die Fokussierung auf eine möglichst zielgenaue Abstimmung mit den politischen
Akteuren war v.a. deshalb vorgenommen worden, da sich im Vorfeld bei vielen
grenzüberschreitenden Projekten im deutsch-polnischen Grenzraum gezeigt hatte,
dass in der Umsetzung praktischer interkommunaler Zusammenarbeit auf dem Territorium der zwei Staaten ein wesentlich Hindernis besteht: „Obwohl der Gedanke
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in seinem Zentrum steht, lässt der
deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag vom 17.06.1991 diesbezüglich erhebliche
Unsicherheiten bestehen.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 51). 65 Somit sollten zumindest alle auf lokaler Ebene möglichen Voraussetzungen für eine Verbindlichkeit
der Umsetzung ausgenutzt werden.
64

Teilweise wurde jedoch rückblickend diese eingeschränkte Form der ‚Öffentlichkeitsarbeit’ von den
Projektbearbeitern bedauert und als Fehler betrachtet (vgl. INTERVIEW G4: 114).
65
„Zum besseren Problemverständnis dessen, was ‚Implementierung‘ in diesem Bereich bedeutet,
muss berücksichtigt werden, dass jedes Element des Leitbilds und damit jedes daraus abgeleitete
Ziel bzw. jede Maßnahme grenzübergreifender Art, die Rechtsfolgen für die öffentliche Gebietskörperschaft nach sich ziehen, wegen der Grenze des nationalen Hoheitsgebiets auf juristische Umsetzungshindernisse trifft.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG D, S. 32).
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Beschlussfassung durch die Stadtparlamente –
Übernahme der Projektempfehlungen mit Einschränkungen
Am 9. Oktober 2003 haben in einer gemeinsamen Sitzung der Stadtparlamente die
Gubener und Gubiner Stadtverordneten Beschlüsse gefasst, mit denen die Projektergebnisse von ‚Guben-Gubin 2030’ bestätigt werden. Konkret wurden die folgenden Beschlüsse einstimmig von beiden Städten gefasst (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG E):
•

•

•

•

„Die Stadtverordnetenversammlung Guben und der Stadtrat Gubin beschließen,
sich ab heutigem Datum gegenseitig die öffentlichen Beschlussvorlagen zu den
Bereichen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Infrastruktur parallel zu den eigenen
Ausschüssen zur Kenntnis zu geben. Die gegenseitige Information und Transparenz sind wesentliche vertrauensbildende Voraussetzungen für eine praxisbezogene Zusammenarbeit.
Die Stadtverordnetenversammlung Guben und der Stadtrat Gubin beschließen,
eine gemeinsame Stadtverordnetenversammlung zwischen Guben und Gubin
mindestens einmal im Jahr, im Bedarfsfall auch mehrmals, stattfinden zu lassen.
Die Stadtverordnetenversammlung Guben und der Stadtrat Gubin beschließen,
ein Interkommunales Projektteam als ständiges gemeinsames Gremium mit
heutigem Datum einzurichten. Hierdurch drückt sich der Wille beider Städte aus,
die verstärkte, umsetzungsorientierte Zusammenarbeit mit einer wirksamen Arbeitsstruktur weiter zu entwickeln. Das Interkommunale Projektteam besteht aus
den beiden Bürgermeistern, den beiden stellvertretenden Bürgermeistern, den
jeweiligen Fachmitarbeitern und ggf. Dritten. Das Interkommunale Projektteam
erhält die Befugnis, Stellungsnahmen zu öffentlichen Beschlussvorlagen der
beiden Städte zu den Bereichen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Infrastruktur
als ständiges gemeinsames Gremium abzugeben und entsprechende Beschlussvorschläge zu formulieren.
Die Stadtverordnetenversammlung Guben und der Stadtrat Gubin beschließen,
den Prozess Stadt 2030 und das erforderliche Leitbildmanagement aktiv fortzusetzen, die gemeinsame Entwicklung der beiden Städte nicht dem Zufall zu
überlassen und Chancen der Gestaltung im EU-Erweiterungsgeschehen nicht
zu vergeben.“

Durch diese Beschlüsse 66 konnte für einen großen Teil der vom Projekt ‚GubenGubin 2030’ erarbeiteten Ergebnisse und vorgeschlagenen Regenerierungsstrategien eine stadtpolitische Verbindlichkeit erreicht werden. Vor allem die in Kapitel D2.5 dargestellten Maßnahmen auf der kommunalen Verwaltungsebene finden sich in
diesen Beschlüssen nahezu vollständig wieder. Die vom Projektteam vorgeschlagene Unterstützung der interkommunalen Arbeitsgruppe durch eine Koordinierungsstelle (zweisprachig mit Dolmetscher) war in den Beschlüssen zunächst nicht enthalten, da klar war, dass dafür eine externe Finanzierung benötigt wird. Diese war
über die avisierte Projektförderung durch die EU (vgl. Fußnote 66) vorgesehen.
Im Gegensatz dazu spielen die vom Projektteam vorgeschlagenen Maßnahmen auf
Bürger-Ebene (vgl. Kapitel D-2.5), also Bürgerbeirat und Bürgerforum, in den Beschlüssen keine Rolle. Eine Verankerung dieser Gremien in den politischen Beschlüssen war zwar vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden, da „vor
allem von polnischer Seite“ eingewandt wurde, „dass die demokratischen Institute
der kommunalen Selbstverwaltung bereits diese Funktion erfüllen und kein ‚zweites’
66
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In der gleichen Sitzung wurde (ausschließlich von den deutschen Stadtverordneten) ein weiterer
Beschluss gefasst, mit dem Grundlage für eine weitere Projektförderung über die EU gelegt wurde
(vgl. dazu Kapitel D-2.7).
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gegebenenfalls konkurrierendes Institut geschaffen werden sollte.“ (KUBE ET AL.
2006: 167). Von den Projektbearbeitern wird diese Entscheidung rückblickend sehr
bedauert:
„Aber wir hatten vor allen Dingen vorgeschlagen, (...) dieses gemeinsame Bürgerforum einzurichten.
Das ist total am Widerstand der polnischen Partner gescheitert. Auf der deutschen Seite: Na ja,
Quatschbuden, warum nicht? (...) und der polnische Partner hat gesagt: Nee. Weil dort das Verständnis
von... weil es eben hieß: "Wir haben doch die Stadtverordneten, wir brauchen keine außerparlamentarische Opposition". Das wollten die absolut nicht haben. Und das ist dann auch tatsächlich in der Abstimmung der Beschlussvorlagen zu der gemeinsamen Stadtverordnetenversammlung gekippt worden.
Weil es einfach nicht durchsetzbar war. Aber das ist meiner Meinung nach auch etwas, das eigentlich
zentral gewesen wäre.“ (INTERVIEW G4: 91)

Die Strategie der frühzeitigen Einbindung relevanter (politischer) Akteure hat sich
aus Sicht der Projektbearbeiter in der Rückschau dennoch klar bewährt:
„Es hat gebracht, dass wir doch in sehr vielen Köpfen von Entscheidungsträgern, denke ich, doch einiges bewegen konnten an Überlegungen. Das hat man letztendlich daran gesehen, dass eben Beschlüsse gefasst worden sind, die wir eben vorgestellt haben, die jetzt nicht groß diskutiert worden sind,
sondern dass durch viele Gespräche vorher da was gesät worden ist, dass, denke ich, jetzt bei einigen
aufgegangen ist.“ (INTERVIEW G3: 69).

Auf die Frage, inwieweit die gefassten Beschlüsse nach Ende der Projektlaufzeit
tatsächlich verwirklicht bzw. umgesetzt wurden und welche konkreten Maßnahmen
auf Basis der Leitbild-Charta angegangen worden sind wird im folgenden Kapitel D2.7 eingegangen.

2.7 Weiterführung nach Ende der Projektlaufzeit
Anschlussprojekt ‚Translokal’
Das Projekt ‚Guben-Gubin 2030’ gehört zu den wenigen Projekten im Forschungsverbund, denen es gelungen ist, über die Projektlaufzeit hinaus eine Förderung für
ein Anschlussprojekt zu akquirieren. Die diesbezüglichen Bemühungen des Projektteams begannen bereits etwa in der Hälfte der Laufzeit von ‚Stadt 2030’ 67 und mündeten zunächst in einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von Guben,
der gemeinsam mit den anderen Beschlüssen zum Projekt ‚Stadt 2030’ (vgl. Kapitel
D-2.6) am 9. Oktober 2003 gefasst wurde (vgl. SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: ANHANG E):
„Die Stadtverordnetenversammlung Guben beschließt, bei der Europäischen Kommission einen Projektvorschlag für einen Zuschuss in Höhe von maximal 700.000 €
im Programm „Maßnahmen betreffend die Auswirkungen der Erweiterung: Vorbereitendes Programm für die Grenzregionen“, Nr. 3: „Grenzübergreifende Initiativen für
kommunale und regionale Behörden in den an die Kandidatenländer angrenzenden
EU-Regionen“ einzureichen. Die Stadt Guben soll als Antragsteller Empfänger und
verantwortlicher Projektleiter sein. Die erforderlichen Projektpartner werden Stadt
Gubin, Stadt Görlitz, Stadt Zgorzelec, LEG Berlin-Brandenburg mbH sein.“
Dieser Beschluss war entsprechend vorbereitet und wurde mit der Abgabe des Projektantrages im November 2003 zügig umgesetzt. Das Projekt ‚Translokal’ (Transfernetzwerk zum Aufbau lokaler Fähigkeiten in der grenzüberschreitenden Entwicklung) 68 wurde im Juni 2004 von der Europäischen Kommission bewilligt und startete
zum 1. Juli 2004 – abweichend vom SVV-Beschluss nicht mit Görlitz und Zgorzelec,
sondern mit dem niederösterreichischen Gemeindeverein Interkomm Waldviertel
67
68

Vgl. INTERVIEW G4: 30.
Vgl. die Internetplattform www.translokal.net (letzter Zugriff: 12.8.2007).
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und der Regionalagentur Trencin in der Slowakei als Projektpartner. Der Stadt Guben oblag als ‚Lead-Partner’ die Koordination zwischen den beteiligten Projektpartnern.
Dass es sich bei ‚Translokal’ trotz des zeitlichen Abstandes von knapp einem Jahr
um ein direktes Anschlussprojekt von ‚Guben-Gubin 2030’ handelte, wird nicht nur
aus der inhaltlichen Schwerpunktsetzung (vgl. unten) deutlich, sondern auch aus
der personellen Kontinuität der beteiligten Projektbearbeiter. Neben der Projektkoordinatorin bei der Stadt Guben zählten auch die Bearbeiter in der Stadt Gubin sowie zwei Mitglieder des Projektteams, die bei ‚Stadt 2030’ für die LEG BerlinBrandenburg bzw. für die BTU Cottbus gearbeitet hatten, zum Kern des Projektteams von ‚Translokal’. 69 Die personelle Kontinuität lag auch darin begründet, dass
die Mitarbeiter selbst ein hohes Eigeninteresse daran hatten, Strukturen vorzubereiten, in denen sie weiter gemeinsam arbeiten können:
„Und wir hatten ja auch immer im Hinterkopf - was ja dann auch gottseidank geklappt hat - also selber
uns was in die Hand zu geben, womit wir neue Projekte definieren und beantragen können. Es ist klar
gewesen, dass die Städte finanziell nicht in der Lage sind, ne Art Geschäftsstelle oder Büro zu gründen
und zu finanzieren, womit man diese Leitbildumsetzung betreiben kann. Es muss ja jemand koordinieren. Und das haben wir schon sehr zeitig begriffen, dass wir das nur selber sein können in unserer
Gruppe, und dass wir uns natürlich auch selber was in die Hand geben müssen. Und diese Handlungsempfehlungen waren dann auch dazu geeignet, daraus so einen Projektantrag zu entwickeln. Von
daher ist es auch ein ganz direkter praktischer Nutzen gewesen. Für uns selbst. (INTERVIEW G3: 58)

Die direkte Anknüpfung bestand u.a. rein organisatorisch auch darin, dass mit den
Geldern aus ‚Translokal’ die zweisprachig besetzte Koordinierungsstelle für die
Interkommunale Arbeitsgruppe (vgl. Kapitel D-2.5 und D-2.6) finanziert werden
konnte. Nach Abschluss dieses EU-Projektes ist die Zukunft dieser Einrichtung jedoch offen. Eine Fortführung in Eigenregie der Stadt Guben wird von den Bearbeitern für eher unwahrscheinlich gehalten.
„(...) aber eben andere Dinge wo ich eben Angst habe, also diese Koordinierungsstelle, dass das wegbricht. Und das liegt auch ein bisschen, da haben wir vielleicht jetzt noch einen dritten Aspekt, also nicht
nur das Geld oder dass wir jetzt weg sind, sondern auch noch eins: wenn es jetzt zum Beispiel engagierte Mitarbeiter in der Stadtverwaltung geben würde, die sagen: Ich mache mir das jetzt zu Eigen,
dann wäre das auch nicht so das Problem. (...) Also ich denke, auf der einen Seite waren wir schon
sehr erfolgreich, dass wir in vielen Köpfen was bewegt haben, aber auf der anderen Seite muss es jetzt
eben auch selber weiter gehen. Man kann nicht immer erzieherisch dahinter stehen. (INTERVIEW G3:
70
64)

Ziel des Projektes ‚Translokal’ war die Verbesserung und Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der lokalen Verwaltungen und Lernen im gegenseitigen Austausch von Erfahrungen. Damit wurde „nahtlos an die Empfehlungen für
die Doppelstadt aus dem Projekt Stadt2030 und die entsprechenden Beschlüsse
der Gubener und Gubiner Stadtverordneten angeknüpft.“ (TRANSLOKAL 2004).
Bezogen auf ausgewählte Elemente der Leitbild-Charta wurden in ‚Translokal’ die
folgenden inhaltlichen Schwerpunkte aufgegriffen: Umweltmanagement, Bildung,
Flächenmanagement und Kultur. Zu diesen Themenschwerpunkten wurden, Gutachten und Machbarkeitsstudien erstellt sowie konkrete Projekte und Einsparpotenziale diskutiert und auf den Weg gebracht. 71 Damit sollte der Weg einer gemeinsa69

Da die LEG Berlin-Brandenburg im Jahr 2004 aufgelöst worden war und da der befristete Arbeitsvertrag des vormaligen Projektbearbeiters bei der BTU Cottbus ausgelaufen war, wurden diese drei
Personen über Honorarverträge mit der Stadt Guben an das Projekt ‚Translokal’ angebunden (vgl.
INTERVIEW G3: 12-16).
70
vgl. auch INTERVIEW G1: 155 und INTERVIEW G4: 91.
71
Auf eine ausführliche Darstellung der Projektinhalte von ‚Translokal’ muss an dieser Stelle verzichtet
werden. Siehe dazu die umfangreichen Protokolle und Dokumentationen auf der Internetplattform
www.translokal.net.
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men Annäherung der beiden Städte, der mit der Leitbildentwicklung in ‚Stadt 2030’
eingeschlagen war, fortgesetzt werden.
„(...) aber wir haben natürlich schon mal auf die Haushalte geguckt, jetzt auch gerade in dem Nachfolgeprojekt Translokal, mal zu vergleichen, wo würde es sich überhaupt lohnen, Einrichtungen gemeinsam, zum Beispiel, zu betreiben. Gibt's da Synergieeffekte? Die Grundlagen dafür haben wir in "Stadt
2030" gelegt, in dem wir überhaupt erst mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung darauf
aufmerksam gemacht haben. Da sind ja erst mal im Kopf auch Brücken zu überwinden. (...) Das waren
so Überlegungen, in die wir jetzt in dem Nachfolgeprojekt auch mal genauer in die Haushalte geschaut
72
haben und das haben untersuchen lassen.“ (INTERVIEW G3: 32)

Rückblickend wird von den Projektbearbeitern eingeschätzt, dass durch die Kombination von ‚Stadt 2030’ und ‚Translokal’ dieser Annäherungsprozess zwar mühsam,
aber dennoch erfolgreich fortgeführt werden konnte. Der Erfolg wird u.a. daran gemessen, dass die Bürgermeister als politische Repräsentanten ihrer Städte Bezug
auf die Projektarbeit nehmen:
„Also, das ist doch sehr erfreulich, das hat eine Zeit glaube ich gedauert, aber wenn ich so sehe, die
73
Vorträge, die Herr Hübner hält, dass er die wirklich anhand der Leitlinien auch aufbaut. Und die auch
wirklich verwendet im Denken und in den Äußerungen, das finde ich sehr erfreulich. Das tun sicherlich
nicht alle. (...) Da ist wirklich etwas angekommen, da ist eine Auseinandersetzung passiert.“ (INTERVIEW
74
G1: 149)

Erfolge und Misserfolge bei Verstetigung und Umsetzung
der Projektergebnisse
Über das Translokal-Projekt hinaus wird auf die Erfolge verwiesen, die bezüglich der
Anpassung der Stadtumbau-Planungen erzielt werden konnten (vgl. dazu Kapitel D2.2 und D-2.4.5). Im Rahmen des Stadtumbaus in Guben konnte die angestrebte
Aufwertung und Stärkung der Altstadt Ost mittlerweile vor allem durch den neuen
zentralen Dienstleistungs- und Bildungsstandort (Stadt- und Industriemuseum, Rathaus, Stadtbibliothek, Musikschule, Multifunktionssaal) an der ‚Promenade am Dreieck’ (vgl. Abbildung 26, vgl. STADT GUBEN 2007) umgesetzt werden.
In diesem Zusammenhang kann auch das Aufgreifen des Ansatzes, die Neißeinsel
zu einem grenzübergreifenden Identifikationsort zu entwickeln (vgl. Kapitel D-2.5),
erwähnt werden. Unter dem Titel ‚Europainsel Guben-Gubin’ (vgl. KUHN 2005: 320)
wurde die Neißeinsel als Modellprojekt in die Internationale Bauausstellung FürstPückler-Land (IBA See) aufgenommen, zahlreiche Kulturveranstaltungen werden
dort durchgeführt und umfangreiche landschaftsgärtnerische Arbeiten sind geplant
(vgl. IBA SEE 2007).
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Ähnlich auch: INTERVIEW G1: 164.
Klaus-Dieter Hübner ist Bürgermeister von Guben.
74
Ähnlich auch: INTERVIEW G1: 91 und INTERVIEW G3: 64.
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Abbildung 26:
Neuer Verwaltungsstandort (Rathaus, Stadtbibliothek, Kulturzentrum etc.) in der Gubener Altstadt

Quelle: www.guben.de

75

Neben den vorgenannten grundsätzlich positiven Einschätzungen äußern sich die
Projektbearbeiter rückblickend jedoch teilweise auch enttäuscht über die fehlende
Akzeptanz des Leitbildes und die nicht ausreichende Implementierung der Projektergebnisse. Vor allem die Umsetzung der durch die Stadtverordnetenversammlungen gefassten Beschlüsse wird kritisch reflektiert. Es wird betont, dass eine Beschlussfassung alleine nicht ausreiche, um ein Leitbild mit Leben zu füllen. Teilweise seien die Beschlüsse auch nicht eingehalten worden, denn die vereinbarten gemeinsamen Stadtverordnetenversammlungen hätten nicht (bzw. nicht im geplanten
Umfang) stattgefunden und auch die gegenseitige Information über relevante Beschlüsse der Stadtparlamente habe nur unzureichend funktioniert. Konkurrenz und
„Geheimniskrämerei“ werden hierfür als Ursachen vermutet. Weiterhin wird hinterfragt, in welchem Umfang die Inhalte der Leitbild-Charta tatsächlich zur Grundlage
für das tägliche Verwaltungshandeln geworden seien, denn teilweise sei das Leitbild
in der Verwaltung gar nicht bekannt.
„Es gab auch Stimmen der Verwaltung, wo wir gehört haben: "Ja, wir müssen jetzt mal auch dringend
ein Leitbild entwickeln.", wo wir uns alle angucken und denken: "Hallo?!" (...) Wie furchtbar
unwahrgenommen war denn das Ganze, wenn jetzt solche Sprüche kommen. (INTERVIEW G1: 149)
„Also da bin etwas zwiespältig zu diesen, heute, zu diesen Beschlüssen. Da gab es ja mehrere. Die
Beschlüsse sich gegenseitig zur Kenntnis zu geben, also sich von Planungen in Kenntnis zu setzen,
dann diese Projekt unbedingt fortzuführen in Form des EU-Antrages, das hat sich ja nun auch bewahrheitet und ist auch erfolgreich, dass es sozusagen einfach wirklich vertieft weitergeht und einfach auch
miteinander systematisch gesprochen wird, also ausgetauscht und geplant und so weiter. Aber zwiespältig deswegen, weil Beschlüsse selber nützen noch nicht unbedingt, also das heißt, SVV hat bis jetzt
lange keine stattgefunden, eine gemeinsame. Ich bin ja auch nicht jemand, die sagt jetzt muss die stattfinden, nur weil es stattfinden muss, aber da fragt man sich dann doch: "Was ist denn eigentlich der
Beschluss wert?". Und die Beschlussfassung sich gegenseitig zur Kenntnis zu geben hat auch nicht gut
funktioniert oder nur teilweise. (...) Ich glaub mit den Beschlussfassungen, ich weiß..., aus doch Konkurrenzgründen oder Geheimniskrämerei, ich weiß es nicht, oder ein Stadtteil so sagt vom andern kommt
nichts oder, also sozusagen Kindergartengründe.“ (INTERVIEW G1:153)
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„Die haben das ja dankend zur Kenntnis genommen, ums mal so zu sagen. Da gab's dieses Leitbild,
dann gab's dieses Handlungskonzept, das wurde dann alles in einer gemeinsamen Stadtverordnetenversammlung hoch gehalten, das wurde dann vorher mit allen Fraktionen diskutiert, es wurde auch
allen geschickt, dann wurde die Hand gehoben und dann sind sie nach Hause gegangen. Ich weiß zum
Beispiel gar nicht, ob das jemals jemand gelesen hat.“ (INTERVIEW G4: 89)
„Also sagen wir mal so, es ist eher eine Frage, wie doll die [gemeint sind die gemeinsamen Beschlüsse
der SVV] angekommen sind, als ob sie jetzt pro forma beschlossen wurden. Ich meine es ist schon gut
als Zeichen, ich weiß z.B. nicht, ob Gubin sie verwendet in ihrem Tagesgeschehen. (...) Das ist schwer
einzuschätzen ob der Beschluss, also der Beschluss ist sicherlich gut, weil er das untermauert, weil er
das noch mal aufnimmt, auch ausdrückt und das eigentlich auch angemessen war dem ganzen Prozess, dass der nicht einfach so, ja war schön und das fasert so auseinander, sondern das man das
doch untermauert. Aber das hätte wiederum, der Beschluss alleine hätte nicht Einfluss darauf gehabt,
ob Herr Hübner das nun verwenden mag oder nicht. Das Denken hat einfach noch länger gedauert,
dieses Denken wirklich als Potential zu verkaufen, um - das wäre dann mehr ein Regionalmarketing,
also die Stadt als Ganzes zu vermarkten, ist glaub ich noch weit entfernt davon.“ (INTERVIEW G1: 157)

Andererseits hinterfragt eine Projektbearbeiterin auch den Sinn gemeinsamer Stadtverordnetenversammlungen, wenn möglicherweise über andere Wege deutlich
schneller die gewünschten Ergebnisse erzielt werden können:
„(...) weil zum Beispiel auf einer Schiene: Ausschuss-Sitzungen, gemeinsame. Die haben jetzt in den
letzten Jahren stattgefunden, ohne dass wir das zum Beispiel initiiert haben. Wir sind dabei gewesen
als Teilnehmer, als Vortragende. Aber initiiert wurden sie durch die Stadträte selber. Was ich schon mal
sehr positiv fand. Auch der Wille, ne gemeinsame Stadtrat-Sitzung zu machen, war immer wieder da.
Dass die aus bestimmten Gründen nicht ständig stattfindet, das ist auch klar. Wenn ich kein Thema
habe, muss ich nicht. Dann ist es effektiver, in den gemeinsamen Ausschuss-Sitzungen zu reden über
Themen. Und nicht symbolisch sich da zu treffen und große Worte zu machen. (...) Also aus meiner
Sicht ist es manchmal so gewesen, jetzt in den letzten Jahren, dass die sich beide getroffen haben und
wir gar nichts davon wussten. Das hat mich auf der einen Seite geärgert, auf der anderen Seite aber
auch gefreut, weil ich musste es nicht anschieben, sondern es hat auch ohne Übersetzer geklappt, weil
der Gubiner sehr gut deutsch kann. Die haben miteinander geredet oder miteinander telefoniert, ohne
dass ich sagen musste: Ihr müsstet mal wieder. Also da gibt's schon ein paar Dinge, die sich jetzt etabliert haben.“ (INTERVIEW G3: 64)

Trotz dieser Erklärungsversuche bleibt im abschließenden Resümee der Projektbearbeiter eine kritische Sicht auf die Erfolge der Implementierungsbemühungen. Es
wird mehrfach betont, dass es sich bei der Annäherung der beiden Städte, die ja
letztlich forciert wurde, um den Schrumpfungsprozessen in beiden Stadthälften
durch gemeinsame Synergieeffekte zu begegnen, um einen mühsamen, zeit- und
arbeitsintensiven Prozess handele. Dieser Prozess müsse nunmehr, nachdem im
Jahr 2006 auch das ‚Stadt 2030’-Folgeprojekt ‚Translokal’ das Ende der externen
Förderung erreicht hat, von den städtischen Akteuren in Eigenregie und mit einem
kontinuierlichen Entwicklungstempo fortgesetzt werden.
„Es bedarf also wirklich einer Power, ob nun von außen oder von innen, aber es bedarf wirklich einer
konsequenten Steuerung / Management um nen Leitbildprozess oder aber auch einen Implementierungsprozess durchzuziehen, der einfach im Tagesgeschäft, das ist eigentlich immer so meine prägende Rede gewesen, um dieses Tempo der Umsetzung nicht dem Zufall zu überlassen, sondern kontinuierlich an dem Entwicklungstempo zu arbeiten. Also wenn man nicht jemanden hat, der wirklich zu den
Veranstaltungen einlädt, also allein um das zu managen, braucht es einfach man power. Um diese
Kontinuität oder diesen Turnus der Veranstaltungen sozusagen zu sagen, jetzt müssen wir Tourismus
wieder auf die Tagesordnung bringen, jetzt setzen wir eine Runde da und da zusammen, das ist schwer
zu leisten von innen heraus, so im Tagesgeschäft, es sei denn, man hat da wirklich Leute für abgestellt
und das eigentlich über eine Förderung nur möglich, glaube ich, weil das heutzutage, also einfach so
reduziert ist im Personal für ne Stadt.“ (INTERVIEW G1: 175)
„Also es wird schon irgendwie weitergehen, aber vielleicht nicht so optimal, wie wir uns das vorgestellt
haben. (...) Aber da muss ne wahnsinnige Kraft investiert werden, weil ich mich ja immer wieder selber... ich muss mich ja immer wieder selber definieren (...). Und das kostet sehr viel Zeit.“ (INTERVIEW
76
G3: 60)

76

Ähnlich auch: INTERVIEW G1: 94 und INTERVIEW G4: 16.
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3

Fallstudie ‚EisenhüttenStadt 2030’

3.1 Wer, wie was, warum?
Projektansatz und Beteiligte im Forschungsverbund
Der Anstoß für die Teilnahme der Stadt Eisenhüttenstadt am Ideenwettbewerb
‚Stadt 2030’ kam vom Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung
Erkner (IRS) im Rahmen der schon seit längerer Zeit bestehenden Zusammenarbeit
mit der Stadt Eisenhüttenstadt. Der Zeitpunkt überschnitt sich mit ersten Überlegungen der Stadt zum Stadtumbau, „dessen notwendiger Umfang jedoch zu diesem
Zeitpunkt noch in keiner Weise absehbar war.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 3)
Innerhalb der Kommunalverwaltung bestand die Erwartung, „mit dem Projekt eine
breitere fachliche Basis für Stadtentwicklungsentscheidungen schaffen zu können,
das Projekt sollte auch als Katalysator für den Meinungsbildungsprozess innerhalb
der Stadtverwaltung und in der gesamten Stadt genutzt werden.“ (BARTSCHERER ET
AL. 2005: 3). Durch die großzügige Finanzierung des Forschungsaufwandes und der
ergänzenden Gutachten erhoffte man sich „eine Untersuchungsbreite, die sonst in
diesem Maße durch die Stadt Eisenhüttenstadt selbst nicht geleistet oder hätte beauftragt werden können. Zugleich erhoffte sich die Stadt mit der Wettbewerbsteilnahme positive Effekte für ihre Wahrnehmung nach innen und nach außen. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass eine offensive öffentliche Diskussion einerseits neue Ideen generieren könne und andererseits diese Ideen ihre öffentliche
Würdigung finden würden.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 3F.). Letztlich spielte die
Aussicht auf nicht unerhebliche Fördergelder eine entscheidende Rolle für die Bewerbung bei ‚Stadt 2030’. 77
Für ‚EisenhüttenStadt 2030’ wurden die folgenden Projektziele definiert (VGL. IRS
2003B):
•
•

•
•

Entwicklung von Visionen, Aufzeigen möglicher positiver Perspektiven und dazugehörender Handlungsstränge für die Zukunft der Stadt.
Ziel dieser Visionen ist es v.a., die bereits heute erkennbaren, möglicherweise
gegensätzlichen Entwicklungstrends miteinander zu verknüpfen. Dabei sollen
sich die Visionen inhaltlich v.a. auf zwei ausgewählte Themenfelder beziehen:
Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung, insbesondere der ‚Überalterungs-’ und Schrumpfungsprozesse, auf die soziale, ökonomische und gebaute Stadt;
Die Möglichkeiten und Chancen eines intendierten Identitätswandels einer
sich verändernden Industriestadt, der sich dabei herausbildenden parallelen
Identitäten und der erforderlichen Integration differenter Räume und Milieus.
Erarbeitung von Kernaussagen eines Leitbildes für die Stadt mit der Perspektive
bis 2030 in einem breiten, offenen Diskurs mit den lokalen Akteuren und der
Bewohnerschaft.
Schaffung tragfähiger Strukturen, die es erlauben, auch über die Projektlaufzeit
hinaus, einen langfristig angelegten Diskussionsprozess zur Leitbildentwicklung
fortzuführen, der durch eine ressortübergreifende Zusammenarbeit aller gesellschaftlich relevanten Gruppen der Stadt (z.B. Vertreter aus Politik und Verwaltung, der vor Ort ansässigen Wirtschaft sowie Bewohner) die Aktivierung möglichst vielschichtiger Ressourcen ermöglicht.

Als Projektpartner waren die Stadt Eisenhüttenstadt und das IRS tätig. Damit gehörte das Eisenhüttenstädter Projekt mit nur zwei Partnern zu den kleinsten Projekten
im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ (vgl. Kapitel C-1.7). Für das unmittelbare Pro77
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jektmanagement auf Arbeitsebene wurde eine Steuerungsgruppe gebildet, die aus
den vier wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (je zwei bei jedem
Projektpartner) sowie aus dem Projektkoordinator der Stadt Eisenhüttenstadt bestand (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 51).
Über Unteraufträge der beiden Projektpartner waren weitere Beteiligte in das Projekt
eingebunden (vgl. dazu auch Kapitel D-3.4.3):
•
•
•

Arbeitsgemeinschaft ‚Identität und Image’: Universität Wien, TU Chemnitz, Universität Jena (Gutachten ‚Raumbezogene Identität’),
TOPOS Stadtforschung, Berlin (Stadt- und Quartiersstudie sowie JugendlichenBefragung),
Büro für angewandte Soziologie, Wuppertal (Moderation der Themen- und Zukunftswerkstätten).

Die Koordination der Projektarbeit erfolgte im Projektbüro Eisenhüttenstadt 2030,
das für die Dauer der Projektlaufzeit im Rathaus der Stadt eingerichtet worden war.
Das Projektbüro war besetzt mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiter/ -innen sowie
einer technischen Kraft (jeweils in Teilzeit).

3.2 Prozessablauf und Querschnittsübersicht der erzielten Ergebnisse
Das Projektteam hat seine Arbeit im Dezember 2002 begonnen. Die Arbeitsschritte
des Projektes waren im Wesentlichen gekennzeichnet durch die folgenden methodischen und instrumentellen Verfahrensweisen (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 53):
•

•
•
•

Initiierung eines möglichst breiten, öffentlichen Diskurses über die relevanten
Themenstellungen und Projektziele (die breite Auffächerung des Alltagswissens
der Bewohner Eisenhüttenstadts sowie des Fachwissens lokaler und regionaler
Akteure sollte durch transparente, zielorientierte Arbeitsformen integriert werden).
Berücksichtigung externen Fachwissens durch wissenschaftliche Expertise (die
Einschätzungen der beauftragten Wissenschaftler sollten dabei stets mit denen
der lokalen Akteure kontrastiert werden und umgekehrt).
Der Stadt- und Quartiersstudie (vgl. unten) mit einer repräsentativen Bürgerbefragung als zentralem Element kam dabei in gewisser Weise eine Scharnierfunktion zwischen diesen beiden Verfahrensweisen zu.
In der Endphase des Projektes ging es schließlich darum, die Inhalte und Ergebnisse aus den unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen, einer Gewichtung zu unterziehen und die redaktionelle Leitung vom ersten Leitbildentwurf bis
zum beschlussfähigen Leitbild zu übernehmen.

Der sich aus diesen Verfahrensweisen ergebende Methodenmix führte zu einer
Überlagerung der einzelnen Arbeitsschritte. Folgende Elemente lassen sich identifizieren (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 55FF.):
•

Stadtöffentlicher Diskurs über Probleme und Entwicklungsziele von Eisenhüttenstadt:
Vier Themenwerkstätten zu vorab festgelegten Projektschwerpunkten (Wirtschaftliche Perspektiven in Stadt und Region, Chancen und Risiken des demografischen Wandels, Schrumpfende Stadt - lebendige Stadt, Image und
Identität). Je 50-80 Teilnehmer (v.a. Funktionsträger aus unterschiedlichen
Bereichen des städtischen Lebens: Stadtverwaltung, lokale Wirtschaft, soziale Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen; vereinzelt auch ‚normale’ Bürger).
Zwei Ideenbörsen zur Sicherstellung der adäquaten Beteiligung von Jugendlichen (Teilnehmer: ca. 40 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Ober-
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•

•

stufe) und Senioren (Teilnehmer: ca. 25 Senioren, v.a. aus dem Umfeld des
Seniorenbeirats Eisenhüttenstadt).
Zwei Zukunftswerkstätten mit dem Ziel, die in den Themenwerkstätten identifizierten inhaltlichen Schwerpunkte zu ganzheitlichen, strategischen Überlegungen zur zukünftigen Stadtentwicklung zusammenzuführen. Teilnehmer:
etwa je 40 städtische Akteure aus dem Kreis der Teilnehmer der Themenwerkstätten.
Durchführung weiterer öffentlicher Veranstaltungen zur Vermittlung der Projektarbeit und zur Verstetigung der Leitbildentwicklung.
Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit (durch zahlreiche Pressemitteilungen, Sponsoring-Partnerschaften mit der regionalen Wirtschaft, InternetPräsenz, Präsentation der Projektarbeit bei herausragenden Anlässen in der
Stadt).
Wissenschaftliche Expertise:
Gutachten zu städtischen Schrumpfungsprozessen in Eisenhüttenstadt (VGL.
IRS 2003A),
Stadt- und Quartiersstudie mit repräsentativer Bürgerbefragung (VGL. TOPOS 2003A, TOPOS 2004A, 2004B UND 2004C),
Gutachten zu Identität und Image von Eisenhüttenstadt (VGL. W EICHHART ET
AL. 2004 UND 2006).
Schaffung tragfähiger Strukturen zur Weiterführung der angestoßenen Diskussionsprozesse (Einrichtung mehrerer Arbeitsgruppen und Durchführung von Veranstaltungen, die auf sektoraler und übergeordneter Ebene eine Verstetigung
der Projektarbeit ermöglichen).

Begleitend zur Projektarbeit wurde ein Projektbeirat eingerichtet, der aus 12 Vertretern der lokalen Wirtschaft, Kultur, Bildung und Sozialwesen sowie Wissenschaftlern
aus der Region bestand. Seine Aufgabe war die fachspezifische Begleitung und
kritische Hinterfragung der Projektarbeit zu Eisenhüttenstadt 2030. Die Mitglieder
des Beirates sollten während des Prozesses Impulse aus der aktuellen lokalen sowie regionalen Problem- und Potenzialsicht einbringen (VGL. BARTSCHERER ET AL.
2005: 85FF.).
Zentrales Element des Zukunftsdialoges in Eisenhüttenstadt war die Entwicklung
eines Leitbildes in einem kooperativen Dialog mit den städtischen Akteuren und
Bewohnern. Dabei spielten die zuvor festgelegten zentralen Themenfelder, die auch
inhaltsleitend für die vier Themenwerkstätten waren, eine entscheidende Rolle (vgl.
Abbildung 27).
Aus den Ergebnissen der Themenwerkstätten, der Ideenbörsen, der ersten Zukunftswerkstatt und der wissenschaftlichen Gutachten wurde im Dezember 2003 ein
erster Leitbildentwurf generiert, der im Januar 2004 im Rahmen der zweiten Zukunftswerkstatt gemeinsam mit den städtischen Akteuren eingehend diskutiert,
überarbeitet und ergänzt wurde. Zur weiteren Bearbeitung des Leitbildes wurde eine
Arbeitsgruppe (als sektoral unabhängiges Gremium, bestehend aus insgesamt 10
Mitgliedern) eingerichtet, die zwischen Januar und Mai 2004 in neun Sitzungen den
Leitbildtext konkretisierte, die eingegangenen Anmerkungen einarbeitete und den
gesamten Leitbildprozess steuerte (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 112FF. UND
236FF.). 78
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Abbildung 27: Themenfelder und Projektablauf im Projekt ‚EisenhüttenStadt 2030‘

Quelle: BARTSCHERER ET AL. 2005: 54.

Im Ergebnis wurden von dieser AG Leitbild in einem mehrstufigen Prozess mehrere
Entwurfsfassungen des Leitbildes erarbeitet. Als Ziel wurde formuliert, dass das
Leitbild von der Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt kurzfristig beschlossen werden soll. Zwischen Februar und Mai 2004 kam es sowohl in eigens
organisierten Leitbild-Veranstaltungen, als auch im politischen Bereich (Ausschüsse
der SVV) und in den lokalen Medien zu intensiven Diskussionen über die Form und
die Inhalte des Leitbildes. Da diese Debatten teilweise überaus kritisch gegenüber
dem Leitbild verliefen und sich abzeichnete, dass der Hauptausschuss der SVV die
Beschlussvorlage möglicherweise ablehnen wird), beschlossen die politisch Verantwortlichen, die Beschlussvorlage zurückzuziehen (vgl. dazu auch Kapitel D-3.6
sowie BARTSCHERER ET AL. 2005: 244).
Die Präambel sowie die wesentlichen Inhalte des nicht verabschiedeten Leitbildentwurfs werden im Folgenden zusammenfassend wiedergegeben (VGL. LEITBILD EISENHÜTTENSTADT 2004):
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Präambel:
Um alle in der Stadt vorhandenen
Kräfte zum Wohle Eisenhüttenstadts
zu bündeln, dient dieses Leitbild als
Vereinbarung über gemeinsame Ziele
sowie als Handlungsorientierung für
alle, die in Eisenhüttenstadt und für
Eisenhüttenstadt die Zukunft aktiv
gestalten wollen.

Abbildung 28:
Titelseite Leitbildentwurf ‚EisenhüttenStadt 2030‘

Die „Stadt Eisenhüttenstadt“, das sind
nach dem Verständnis dieses Leitbildes nicht nur Kommunalpolitik und
Stadtverwaltung. Die “Stadt Eisenhüttenstadt“ sind auch ihre Bürger, das
heißt die “Stadt Eisenhüttenstadt“ sind
wir alle.
Das vorliegende Leitbild wurde von
vielen städtischen Akteuren in einem
umfassenden Prozess erarbeitet. Es
beschreibt in kurzen, prägnanten Aussagen die wichtigen Handlungsfelder,
die einen entscheidenden Beitrag leisten können, um Eisenhüttenstadt als
lebenswerte Stadt zu erhalten.
Quelle: LEITBILD EISENHÜTTENSTADT 2004

Dieser Vision kommen wir nur näher, wenn wir:
vorhandene Kommunikationsbarrieren überwinden und eine neue Diskussions- und
Gesprächskultur entwickeln und beleben,
- die Bildung von Netzwerken und Kooperationen initiieren und unterstützen,
- die regionale Zusammenarbeit in alle Richtungen stärken,
- aktiv werden d.h. bürgerschaftliches Engagement intensivieren und wertschätzen,
- Innovationen fördern und Experimente wagen.
Um die Stadt im Sinne des Leitbildes weiter zu entwickeln, müssen alle Akteure in vielen
kleinen Schritten, in vielen Einzelmaßnahmen und über einen längeren Zeitraum die
anvisierte Veränderung Stück für Stück herbeiführen. Deshalb ist es wichtig, den Weg
und die formulierten Ziele kontinuierlich zu überprüfen und an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen.
-

Leitbildthemen:
• Eisenhüttenstadt – Industriestandort mit Tradition und Zukunft:
Eisenhüttenstadt bekennt sich zu seiner industriellen Kernkompetenz im Bereich
„Stahl- und Metallverarbeitung“.
• Stadtgeschichte bewusst erleben:
Eisenhüttenstadt stellt sich selbstbewusst seiner Geschichte, ohne in ihr zu verharren.
• Perspektiven schaffen durch Bildung und Qualifikation:
Eisenhüttenstadt fördert die Chancengleichheit im Zugang zu den Bildungsangeboten.
• Eisenhüttenstadt, eine offene, familien- und kinderfreundliche Stadt:
Eisenhüttenstadt stellt sich aktiv dem Bevölkerungswandel und will das Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen gezielt fördern.
• Das Stadtzentrum mit der Lindenallee als Kern funktionsfähig gestalten:
Mit dem Rückgang der Bevölkerung in der Region kommt auch Eisenhüttenstadt
und insbesondere der Lindenallee als Stadtzentrum eine zunehmende Bedeutung
für Dienstleistungen und Handel, aber auch für das gesellschaftliche Leben und die
Kommunikation zwischen den Menschen in der Region zu.
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Zum Abschluss des Projektes organisierte das Projektbüro im Juni 2004 eine
Akteurskonferenz, um Möglichkeiten der Weiterarbeit am Projekt ‚EisenhüttenStadt
2030’ zu erörtern sowie zu den einzelnen Leitbildelementen Maßnahmen mit den
Akteuren in der Stadt zu vereinbaren. Die Zusammenkunft dieser Akteurskonferenz
wurde quasi als Auftaktveranstaltung für die Weiterführung nach dem offiziellen Projektende initiiert. Es wurde unter den Teilnehmern verabredet, sich auch nach Ende
des Förderzeitraumes etwa in halbjährlichem Turnus zusammenzufinden und über
die Umsetzung des Leitbildes Eisenhüttenstadt 2030 zu beraten (VGL. BARTSCHE79
RER ET AL. 2005: 116).

3.3

Planerische Rahmenbedingungen des Untersuchungsraumes

In Eisenhüttenstadt wurde im Vergleich zu anderen ostdeutschen Städten erst recht
spät mit planerischen Konzepten auf die sich abzeichnenden Schrumpfungsprozesse reagiert. Während in ausgewählten Städten Brandenburgs bereits ab Mitte der
1990er Jahre an entsprechenden Konzepten gearbeitet wurde (vgl. dazu auch die
Ausführungen zu Guben in Kapitel D-2.3), erhoffte sich Eisenhüttenstadt beispielsweise noch im Flächennutzungsplan von 1998 eine langfristige Stabilisierung der
Einwohnerzahl bei über 44.000 Menschen (vgl. BARTSCHERER ET AL. 2005: 272). 80
Im Wohnkomplex VII, der inzwischen nahezu vollständig abgerissen bzw. zum
Rückbau vorbereitet ist, wurden noch Ende der 1990er Jahre mit Unterstützung des
Bundes und des Landes Brandenburg umfangreiche Wohnumfeldgestaltungsmaßnahmen durchgeführt. Durch umfassende Sanierungsmaßnahmen – ergänzt durch
Maßnahmen des Landesprogramms ‚Zukunft im Stadtteil’ – wurde das Plattenbaugebiet im WK VI deutlich aufgewertet, was aus heutiger Sicht – vor dem Hintergrund
der ausgebliebenen Sanierung in den innerstädtischen Wohnbereichen der WK I bis
IV – nicht unbedingt als vorausschauend bezeichnet werden kann. Allerdings gehörte Eisenhüttenstadt zu den ersten Städten in Ostdeutschland, in denen Wohnungen
abgerissen wurden: Der Abbruch eines großen ‚Mittelganghauses’ sorgte im Jahr
1998 für erhebliches Aufsehen, weil dort zum ersten (und in den neuen Bundesländern bislang einzigen) Mal ein Gebäude nicht ‚konventionell’ abgerissen, sondern
gesprengt wurde (Vgl. HALLER 2002: 98F.).
In den Jahren 2001 / 2002 wurde auch in Eisenhüttenstadt, wie in nahezu allen ostdeutschen Städten, in Vorbereitung des Stadtumbauprogramms des Bundes und
der Länder ein integriertes Stadtumbaukonzept erarbeitet und im weiteren Verlauf
durch ein teilräumliches Entwicklungskonzept für den WK VII untersetzt. Die im
Stadtumbaukonzept formulierten Ziele und die Gebietskulisse wurden im Juni 2002
von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit SVV-Beschluss von
Dezember 2002 fortgeschrieben. Neben der Festlegung von Fördergebieten wurden
die Wohnkomplexe I bis III im Juli 2003 als Erhaltungsgebiet festgesetzt. Das Eisenhüttenstädter Stadtumbaukonzept formuliert räumliche und sachliche Handlungserfordernisse, entwickelt Leitbilder und Ziele für die zukünftige Stadtentwicklung und legt die Schwerpunktgebiete für den Stadtumbau einschließlich der gebietsbezogenen Entwicklungsziele und Handlungsprioritäten fest.
Mit dem im Rahmen des Stadtumbaukonzeptes entwickelten städtebaulichen Leitbild wurde das zuvor bestehende Ziel der Weiterentwicklung eines zusammenhän79
80

vgl. dazu im weiteren Verlauf dieser Arbeit: Kapitel D-3.7
Dies entsprach in etwa der Einwohnerzahl, die zum gleichen Zeitpunkt bereits erreicht war. Mittlerweile leben noch weniger als 35.000 Menschen in Eisenhüttenstadt.
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genden Stadtgebietes aufgegeben. Stattdessen wird angestrebt, Eisenhüttenstadt
zukünftig als Stadt mit drei städtebaulich weitgehend eigenständigen Stadträumen,
die funktional jedoch in vielfältiger Weise miteinander in Beziehung stehen, zu entwickeln. Diese Stadträume weisen schon heute siedlungsstrukturell unterschiedliche
Prägungen auf, die – so der Grundgedanke des städtebaulichen Leitbildes – zukünftig weiterentwickelt bzw. stärker zur Geltung gebracht werden sollen. Die stadträumliche Prioritätensetzung berücksichtigt die Erfordernisse einer Konsolidierung derjenigen Stadtteile, die dauerhaft als erhaltenswert angesehen werden. In Anbetracht
der sinkenden Bevölkerungszahl sieht die Stadt in der Stärkung der innerstädtischen ‚Kernbereiche’, insbesondere der ‚Wohnstadt’, ein vorrangiges Ziel des
Stadtumbaus.
Im Stadtumbaukonzept von 2002 wurde auf Basis der damaligen Bevölkerungs-,
Haushalts- und Wohnungsmarktprognosen ein Rückbaubedarf von ca. 3.500 WE
bis zum Jahr 2015 definiert. In der Fortschreibung des Konzeptes von 2004 wurde
der Rückbaubedarf den aktuelleren Prognosen angepasst und auf insgesamt 4.900
WE bis zum Jahr 2010 beziffert. Bis zum Jahr 2005 wurden ca. 1.400 Wohnungen
abgerissen, wodurch eine vorübergehende Stabilisierung der Wohnungsleerstandsquote bei ca. 20 % (Stand: Ende 2005) erreicht werden konnte.

3.4 Das Thema ‚Schrumpfung’ im Projekt ‚EisenhüttenStadt 2030’
Im Folgenden wird – analog zur Darstellung der anderen Fallstudien – herausgearbeitet, welchen Stellenwert die Auseinandersetzung mit den städtischen Schrumpfungsprozessen im Rahmen des Projekts EisenhüttenStadt 2030 eingenommen hat.
3.4.1

Zielstellung und Forschungsfragen

Das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ spielte von Anfang an eine zentrale Rolle im
Projekt EisenhüttenStadt 2030. Bereits im Einleitungsteil der ersten Vorhabenbeschreibung zum Projekt werden unter der Überschrift „Situation – Potenziale – Entwicklungsbedarfe“ ökonomische und demografische Schrumpfungsprozesse offen
thematisiert und in den Kontext der künftigen Stadtentwicklung gestellt. Sowohl die
anhaltenden Arbeitsplatzverluste als auch die Abwanderung und der Einbruch der
Geburtenzahlen werden in ihrer Folge für die Stadtgesellschaft – aktuell und prognostisch – mit empirischen Daten untersetzt und analysiert. In dieser Darstellung
fällt auf, dass sie von der seinerzeit im fachöffentlichen Diskurs gängigen Herangehensweise, Schrumpfungsprozesse ausschließlich als Bedrohung für das städtische
Gemeinwesen zu beschreiben, von vornherein abweicht. Beispielsweise heißt es in
der Vorhabenbeschreibung: „In so manchem scheinbaren Potenzial – z.B. einer
monokulturell orientierten Wirtschaft – liegen Gefahren; so wie auch scheinbare
Defizite – z. B. der Leerstand von Wohnraum – als ein Potenzial für die Stadtentwicklung angesehen werden kann.“( STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS 2002: 15,
[Satzbau: sic!]). Es wird damit herausgearbeitet, dass für Eisenhüttenstadt mehrere
parallel – und teilweise gegensätzlich zueinander – verlaufende Entwicklungsoptionen möglich sind, wobei die Herausforderung darin besteht, „die Integration polarer
Entwicklungen zu ermöglichen.“ (STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS 2002: 16).
Diese offene und weitsichtige Thematisierung ist insbesondere deshalb bemerkenswert, da es nach eigener Einschätzung der Projektbearbeiter „seinerzeit unterschiedliche Sichtweisen auf mögliche Entwicklungsoptionen“ gab und „das Thema
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‚Schrumpfung der Stadt’ und die daraus resultierenden Konsequenzen (...) erst im
Ansatz enttabuisiert“ waren (BARTSCHERER ET AL. 2005: 3). Folgerichtig wurde „in
der Teilnahme der Stadt Eisenhüttenstadt am Programm „Stadt 2030“ (...) auch die
Chance gesehen, sich über das Alltagsgeschäft hinaus gemeinsam mit den kommunalen Akteuren sowie den Eisenhüttenstädter Bürgern offen mit den Problemen
der künftigen Entwicklung auseinandersetzen zu können und darauf aufbauend Visionen für die Zukunft der Stadt zu entwickeln.“ (STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS
2002: 17).
Das Spannungsfeld der Themenfelder ‚Schrumpfung’ und ‚Identitätswandel’ bildete
die Klammer zum übergeordneten Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ und stellte die
inhaltliche Basis für die Projektbearbeitung dar, wie die Vorhabenbeschreibung erläutert: 81 „Ausgehend von der derzeitigen Situation der Stadt sollen sich die zu entwickelnden Visionen in inhaltlicher Hinsicht auf zwei ausgewählte Themenfelder
beziehen: 1. Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung, insbesondere der
Veralterungs- [sic!] und Schrumpfungsprozesse, auf die soziale, ökonomische und
gebaute Stadt; 2. Die Möglichkeiten und Chancen eines intendierten Identitätswandels einer sich verändernden Industriestadt, die sich dabei herausbildenden parallelen Identitäten und der erforderlichen Integration differenter Räume und Milieus;
Visionen einer ‚fraktalen’ städtebaulichen Identität. Eine Konzentration auf diese
Themenfelder ist sinnvoll, da dies Kernthemen der Entwicklung Eisenhüttenstadts in
den nächsten Jahren sein werden und sie zudem im begrenzten Zeitraum des Projektvorhabens bearbeitet werden können.“ (STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS 2002:
17F.).
Zu den genannten Themenschwerpunkten wurden in der Vorhabenbeschreibung
vier Hypothesen formuliert, deren Überprüfung ein wesentlicher Teil der Zielstellung
des Projektes war. Die Hypothesen sind hier in Kurzform wiedergegeben (VGL.
STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS 2002: 20FF.):
•
•
•
•

Der Schrumpfungsprozess der Bevölkerung kann zu einer räumlichen Qualitätsund Attraktivitätssteigerung der Stadt führen.
Der Alterungs- und Schrumpfungsprozess der Bevölkerung führt zu einem Identitätsverlust, der nur durch eine ‚proaktive’ Stadtpolitik, die diesen Prozess bewusst annimmt, verlustfrei in neue Identitäten überführt werden kann.
Der Wandel des sozialen und wirtschaftlichen Kontextes führt zur Herausbildung
paralleler Identitäten, die durch neue Integrationsangebote zu einer vielseitigen
aber dennoch kohärenten Stadtidentität verknüpft werden können.
Schrumpfung und Identitätswandel stehen in einem so engen inhaltlichen Zusammenhang, dass im Rahmen des Stadt-2030-Prozesses nur aus einer gemeinsamen Bearbeitung besondere Potenziale für die Stadtentwicklung entstehen.

Auf die Ergebnisse der Überprüfung dieser Hypothesen wird im weiteren Verlauf der
Arbeit eingegangen (vgl. Kapitel D-3.4.5). An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass
der Anspruch des Projektes in hohem Maße darin bestand, das Spannungsfeld zwischen Schrumpfungsprozessen und Identitätswandel am Fallbeispiel Eisenhüttenstadt eingehend zu untersuchen.

81

In einer überarbeiteten Zielbeschreibung, die im Laufe der Projektbearbeitung erstellt wurde, werden
diese Schwerpunkte im Wesentlichen – teilweise wortgleich – aus der Vorhabenbeschreibung übernommen. Sie werden dabei lediglich insofern konkretisiert, dass neben zu erarbeitenden Visionen
dort bereits explizit von einer Leitbildentwicklung gesprochen wird (VGL. IRS 2003B).
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Trotz dieser klaren Positionierung in der Zielstellung des Projektes war es bei den
Projektbearbeitern offenbar nicht Konsens, welchen grundsätzlichen Stellenwert das
Thema einnimmt, wie aus folgenden Aussagen deutlich wird:
„Aus meiner Sicht war das Thema Schrumpfung (...) nicht die Primärfragestellung des Ganzen. Man
hat schon (...) nach Zukunftsperspektiven gesucht. Aber das Thema Schrumpfung (...) ist nicht das (...)
alleinige Thema gewesen. (...) Das Thema war nicht: "Was passiert durch die Schrumpfung und welche
Perspektiven haben wir in der Schrumpfung". Sondern das Thema war wirklich von außen ganz anders
gestellt: "Was für Zukünfte im Jahr 2030 wären für die Stadt denkbar?"“ (INTERVIEW E1: 84-86)
„Ich denke, das war schon das Kernthema, weil für Eisenhüttenstadt auch klar war, dass dort die Bevölkerung erheblich zurückgehen wird in der künftigen Zeit. Und weil natürlich sowohl die wirtschaftliche Entwicklung, Zukunft des EKO, als auch alle baulichen Ansätze ganz klar damit verknüpft sind.
Also es war schon das Thema Schrumpfung und davon nochmal abgekoppelt die demografische Entwicklung, waren schon die Kernthemen für dieses Projekt. (...) Wie wirkt sich eigentlich der Rückgang
der Bevölkerung und wie wirkt sich eigentlich ne völlige Umbewertung oder eine (...) zurückgegangene
wirtschaftliche Basis auf die Identität dieser Stadt aus. Also insofern war (...) auch das Thema Umgang
mit Schrumpfung bestimmend für die verschiedenen Facetten.“ (INTERVIEW E2: 61)

Während also vom Projektkoordinator der Stadtverwaltung (E1) das Thema
Schrumpfung nicht als der alleinige Schwerpunkt im Projekt angesehen wird, benennen die Projektbearbeiter 82 es als eindeutiges Kernthema und greifen damit die
Argumentation der Vorhabenbeschreibung und der Zielstellung auf. Möglicherweise
bestand hier jedoch auch ein Konflikt zwischen den institutionell verankerten Projektpartnern (Planungspraxis vs. Forschungseinrichtung). Auf die in dieser Projektkonstellation intendierten Probleme wird im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich
eingegangen (vgl. Abschnitt E-5).
Anhand der weiteren Auseinandersetzung mit der Zielstellung des Projekts wird
deutlich, dass nicht nur die Beschreibung und Analyse von Ursachen und Auswirkungen der Schrumpfungsprozesse im Projektansatz verankert war, sondern dass
es in dieser frühen Projektphase auch bereits um die Frage der Regenerierungsansätze ging: „In einem weiteren Schritt ist zu fragen, wie die problematischen Trends
planerisch und politisch bewältigt werden können. Dabei sollen Steuerungsansätze
entwickelt werden, die nicht vereinfachend ein Wunschdenken im Sinne eines Aufhaltens oder einer Umkehrung der Entwicklung darstellen. Vielmehr erfordern Lösungskonzepte inhaltlich und qualitativ andere Visionen“ (STADT EISENHÜTTENSTADT
/ IRS 2002: 20), heißt es dazu in der Vorhabenbeschreibung.
3.4.2

Von was ist die Rede? Dimensionen von Schrumpfungsprozessen,
die im Projekt eine Rolle spielten

Um besser einordnen zu können, auf welches Verständnis sich die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen im Projekt EisenhüttenStadt 2030 stützt, ist es
hilfreich, zu hinterfragen, auf welche Definition von Schrumpfung sich das Projekt
bezieht, welche unterschiedlichen sektoralen Dimensionen von Schrumpfung (vgl.
dazu Abschnitt B-1) im Begriffsverständnis der Projektbearbeiter enthalten sind.
In den entsprechenden Aussagen der Interviewpartner wird zunächst ein sehr breites, integriertes Verständnis von Schrumpfungsprozessen deutlich, das sich dadurch auszeichnet, dass neben der rein demografischen Ebene auch andere Dimensionen (ökonomisch, baulich-räumlich, sozialstrukturell, infrastrukturell etc.) von
den Projektverantwortlichen in den Blick genommen werden. Dabei spielt offenbar
die baulich-räumliche Dimension (Unternutzung von Gebäuden und Flächen sowie

82
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die sich daraus ergebenden stadtstrukturellen Folgewirkungen) eine herausgehobene Rolle: 83
„Naja, also ich sag mal um's mal ganz einfach zu machen: Das ist wie mit der zu heiß gewaschenen
Socke, die dann immer kleiner wird. Und so ist es im Grunde genommen mit der Stadt auch. Also die
Stadt wird kleiner, weil -- und dann kommen ganz viele Gründe: Weil Leute wegziehen, weil Leute sterben, also die Anzahl wird weniger, weniger Funktionen werden nachgefragt, es ist ja auch so, dass
bestimmte Nutzungen einfach auch brachfallen, das hängt weniger mit Bevölkerung zusammen, als
auch mit Betrieben beispielsweise, die ihre Standorte aufgeben oder insolvent geworden sind. Und
dann Flächen nicht mehr brauchen. Also kurzum: Es führt dann irgendwie dazu, dass man das auch
registriert, dass die Stadt in ihrem Funktionsumfang, in dem, was sie repräsentiert, kleiner wird, weniger wird. Und dass die Bevölkerungszahl kleiner wird. Und die im Ganzen sich daraus ergebenden
Konsequenzen.“ (INTERVIEW E1: 65)
„Also, für mich bedeutet Schrumpfung in der aktuellen Debatte einerseits den Blick auf die baulichräumliche Hülle von Städten und andererseits der Blick auf die Menschen und die Bewohner. Und das
heißt, dass [Pause] im Rahmen der demografischen Entwicklung und der Abwanderung in den Städten
natürlich die Bewohnerzahl in vielen Fällen erheblich reduziert wurde. (...) Gut, wo setzt jetzt tatsächlich
der Rückbau oder der Stadtumbau an und wie verändert sich dann auch aufgrund der tatsächlichen
baulichen oder rück-baulichen (...) Aktivitäten dann auch die Struktur von Stadt. (...) Aber das Interessante an Schrumpfungsprozessen für mich ist ja gerade, wie da der baulich-räumliche Organismus
darauf reagiert. (...) Und da ist für mich dann eben die ganz spannende Debatte, welche Folgen und
welche Konsequenzen das natürlich auch für die verschiedenen Ebenen hat, also für die Versorgungslage der Bevölkerung, aber auch für die gewachsenen Netze und Strukturen innerhalb der Bewohnerschaft, und natürlich auch ne Frage der verschiedenen Einrichtungen. Das heißt, im Prinzip werden mit
einer gravierenden Abnahme der Bevölkerung (...)alle Bereiche oder alle Teilsysteme von Stadt neu
hinterfragt oder müssten sich hinterfragen, weil natürlich dann auch ihre Klientel oder ihre Daseinsberechtigung in vielen Fällen in Gefahr gerät, weiter zu existieren.“ (INTERVIEW E2: 52-56)

Im Abschlussbericht des Forschungsprojektes wird an mehreren Stellen ebenfalls
von einem sektoral breit angelegten Schrumpfungsbegriff ausgegangen: Schrumpfung wird als Wechselwirkung ökonomischer und demografischer Prozesse beschrieben, die weitreichende Folgen für alle städtischen Funktionen, für das Erscheinungsbild der Stadt und für ihre soziale Integrationsfähigkeit bedingen. Dabei
wird – ebenso wie in den Interviews – betont, dass Schrumpfungsprozesse durchaus auch positive Chancen und neue Handlungsmöglichkeiten für die künftige
Stadtentwicklung eröffnen können (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 24, 27FF., 165F.,
181FF.).
Das im Rahmen des Projektes erarbeitete wissenschaftliche Gutachten des IRS
„Schrumpfungsprozesse und mögliche Pfade der langfristigen Entwicklung der Stadt
Eisenhüttenstadt“ liefert den folgenden „Definitionsversuch“ [sic!], der sich i.W. mit
den oben beschriebenen Herangehensweisen deckt:
„Wir gehen daher im Folgenden davon aus, dass die negativen demografischen
Entwicklungen und die fehlende wirtschaftliche Dynamik in Städten und Regionen
die ursächlichen Faktoren für Schrumpfungsprozesse sind, die eine Reihe von Folgeprozessen in den unterschiedlichsten Bereichen der Stadtentwicklung und des
städtischen Lebens nach sich ziehen. Während die wirtschaftliche und in Teilen
auch die demografische Schrumpfung einer Stadt ursächliche Prozesse der Stadtschrumpfung darstellen, können
•
•
•
•
83

eine zurückgehende und sich verändernde Nachfrage im Bereich Wohnen,
Städtebau und Flächennutzung,
eine zurückgehende und sich verändernde Nachfrage im Bereich städtischer
Versorgungsfunktionen (soziale und technische Infrastruktur, Einzelhandel, etc.)
eine zurückgehende (bzw. stagnierende) kommunale Einnahmesituation
und weitere soziale und gesellschaftliche Entwicklungen
Eine davon leicht abweichende Aussage findet sich in INTERVIEW E3: 63-65. Diese Sichtweise abstrahiert die konkreten sektoralen Betrachtungsebenen von Schrumpfung und nimmt eine eher theoretische Perspektive ein, die auch gewisse positive Entwicklungsmöglichkeiten betont.
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als abhängige Folgeprozesse beschrieben werden. Der demografischen Entwicklung kommt insofern eine Zwitterstellung zu, als dass natürliche Bevölkerungsentwicklung und Suburbanisierung eher als ursächlich, Fernwanderungsverluste hingegen bereits als Folge einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung anzusehen sind.“
(IRS 2003A: 7).
3.4.3

Schrumpfung als Kernthema im Projekt - Methoden und Arbeitsformen

In Kapitel D-3.2 wurde bereits ausgeführt, dass im Projekt EisenhüttenStadt 2030
ein Methodenmix zum Einsatz kam, der im Wesentlichen aus einer Verknüpfung von
partizipativen Verfahren zur Leitbildentwicklung und wissenschaftlicher Expertise
bestand. Im Folgenden wird herausgearbeitet, in wie weit bei diesen Methoden und
Arbeitsformen das Thema Schrumpfungsprozesse behandelt wurde. Es werden
dabei hinsichtlich folgender Projektbausteine Bezüge zum Thema Schrumpfungsprozesse identifiziert: Themenwerkstätten, Zukunftswerkstatt 84, wissenschaftliche
Gutachten und Leitbildinhalte.
Schrumpfung als Thema: Die Themenwerkstätten
Die vier Themenwerkstätten spielten eine zentrale Rolle im Leitbildprozess von ‚EisenhüttenStadt 2030’. Sie bildeten die Basis für die Einbindung der Akteure in den
Projektprozess und sollten einen offenen Diskurs über die zukünftige Stadtentwicklung anregen und befördern. Die Themenwerkstätten waren i.d.R. so aufgebaut,
dass im Anschluss an einen thematisch orientierten Einführungsbeitrag in einem
gemeinsamen Brainstorming-Prozess das Wissen und die Interessensschwerpunkte
der Teilnehmer abgefragt und strukturiert wurden. Die dabei identifizierten Themenfelder wurden danach in Arbeitsgruppen intensiv diskutiert und zum Ende der jeweiligen Veranstaltung in einem gemeinsamen Plenum nochmals zusammenhängend
reflektiert (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 55FF.).
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•

In der ersten Themenwerkstatt ‚Wirtschaftliche Perspektiven von Eisenhüttenstadt und Region bis 2030’ wurde u.a. die vorherrschende Monostruktur der Industrie in Eisenhüttenstadt thematisiert. Die Hinwendung zu parallelen Standbeinen für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung wurde als dringend erforderlich
herausgestellt. Dabei wurde deutlich, dass es bislang nur bedingt gelungen ist,
die demografische Entwicklung als Potenzial für die Stärkung neuer Geschäftsfelder zu nutzen. Gerade der Bereich der gesundheits- und seniorenorientierten
Dienstleistungen stelle hier ein wichtiges Potenzial dar. Des Weiteren wurde der
zukünftig absehbare Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften in der
Region thematisiert. Dabei wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass es nur
mit einem qualifizierten Angebot an Bildung und Ausbildung möglich sei, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Stadt zu halten und damit dem Ziel
näher zu kommen, eine einigermaßen ausgewogene Altersstruktur zu erhalten
(VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003A, INSBESONDERE S. 10FF.).

•

Die zweite Themenwerkstatt war explizit dem Thema ‚Chancen und Risiken des
demografischen Wandels’ gewidmet. Die zentrale Fragestellung lautete, in welchen Bereichen des städtischen Lebens und auf welche Art und Weise sich der
demografische Wandel auswirken wird. In den acht Arbeitsgruppen, die beispielsweise zu Themenfeldern wie ‚Bildung und Ausbildung’, ‚Handel und
Dienstleistungen’, ‚Gesundheit und Soziales’ oder ‚Freizeit’ diskutierten, wurde

84

Es wird hierbei nur die erste Zukunftswerkstatt untersucht. In der zweiten Zukunftswerkstatt ging es
konkret um die Bearbeitung des ersten Leitbildentwurfs. Die Ergebnisse des diesbezüglichen Diskurses werden im Abschnitt „Leitbildinhalte“ (in diesem Kapitel D-3.4.3) aufgegriffen.
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thematisiert, dass vor allem im Prozess der Alterung der Bevölkerung nicht nur
negative Folgen, sondern auch zahlreiche Chancen für die städtische Entwicklung gesehen werden. Hierzu können – so konstatierten die Teilnehmer der
Werkstatt – sowohl die bestehenden als auch die durch die Verschiebung der
Altersstruktur zukünftig stärker zur Geltung kommenden Potenziale (bspw. freie,
verfügbare Zeit von Rentnern; Aktivität ‚junger Alter’) der verschiedenen Altersgruppen gezählt werden. Insbesondere die kreativen und mitunter unkonventionellen Ideen, die von teilnehmenden Schülern entwickelt wurden, verdeutlichten,
welche Ressourcen die Bewohner für ihre Stadt einbringen können. Eine stärkere Qualifizierung und Differenzierung der Angebote für Senioren in allen Bereichen des städtischen Lebens war eine der am meisten diskutierten Forderungen
der Teilnehmer. Der möglichen Gefahr einer Reduzierung des Angebots im sozialen und kulturellen Bereich zu Lasten der zahlenmäßig schwächer werdenden
jüngeren Altersgruppen und damit der Gefährdung des solidarischen Miteinanders zwischen den Generationen sollte durch die Entwicklung generationsübergreifender Angebote begegnet werden – diese Aussage wurde nicht nur als Erfordernis, sondern als ausdrücklicher Wunsch von den Teilnehmern formuliert.
Es wurde weiterhin betont, dass es – vor allem in Zeiten knapper öffentlicher
Kassen – nicht ausreichen kann, lediglich Angebote zu fordern. Vielmehr wird es
in Zukunft verstärkt um mehr bürgerschaftliches Engagement gehen. Dazu wurden im Laufe der Veranstaltung von den Teilnehmern vielfältige Ideen formuliert,
wie die in der Stadt vorhandenen Potenziale sinnvoll genutzt werden könnten
und wie sich jeder einzelne Bürger in diesen Prozess einbringen kann (VGL.
PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003B).
•

Die dritte Themenwerkstatt unter dem Titel ‚Schrumpfende Stadt – lebendige
Stadt’ stellte das Thema der Schrumpfungsprozesse über dem demografischen
Wandel hinaus in einen breiteren Kontext. Dabei spielten insbesondere die baulich-räumlichen Folgen der Schrumpfung und die Auswirkungen auf die städtische Lebensqualität eine wichtige Rolle. Wie können Eigenschaften einer lebendigen Stadt unter den Bedingungen von Schrumpfung erhalten bzw. weiterentwickelt werden? Dieser Frage widmeten sich die Teilnehmer in drei Arbeitsgruppen, die jeweils räumlich den drei zentralen Bereichen der Stadt (‚Wohnstadt’, WK VI, Fürstenberg) zugeordnet waren. Zusätzlich wurden seitens des
Stadtplanungsamtes die gesamtstädtischen und teilräumlichen Planungen im
Zuge des Stadtumbaus ausführlich erläutert. Einen Höhepunkt der Veranstaltung stellte die Präsentation von zwei Schülergruppen dar, die sich mit der Zukunft der Stadt im Rahmen eines überregionalen Wettbewerbs auseinandergesetzt hatten. 85 Damit konnte auch ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden,
die Gruppe der jugendlichen Eisenhüttenstädter in den Projektprozess einzubinden (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003C).

•

Die vierte Themenwerkstatt „Identität und Image und Eisenhüttenstadt“ widmete
sich vor allem der Präsentation der Ergebnisse des entsprechenden wissenschaftlichen Gutachtens und sollte die Frage klären, welche Selbst- und Fremdbilder von Eisenhüttenstadt existieren und welche Bedeutung dabei spezifische
lokale Problemlagen einnehmen. In der Diskussion in Arbeitsgruppen zu den
Themen ‚Kommunikationsbarrieren’, ‚Mentale Eigenschaften’ und ‚ImageManagement’ wurde u.a. auch hinterfragt, wie es gelingen kann, das Image einer schrumpfenden Stadt nicht ausschließlich negativ zu kommunizieren und
somit den Bürgern den Eindruck zu vermitteln, nicht auf der ‚Verliererseite’ zu
stehen (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003D).

85

Vgl. die Dokumentation des Schülerwettbewerbs „BauStadtUm“ des Brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung auf der Internetseite www.baustadtum.de (letzter Zugriff:
29.7.2006).
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Schrumpfungsszenarien in der Zukunftswerkstatt
Der Veranstaltungsform Zukunftswerkstatt war im Projektdesign von Eisenhütten
Stadt 2030 von vornherein eine Schlüsselrolle zugedacht (VGL. STADT EISENHÜT86
TENSTADT / IRS 2002: 30FF.). Gegenüber der ursprünglichen Projektplanung hat
sich der methodische Ansatz allerdings dahingehend verändert, dass zum Einen nur
zwei (anstatt der ursprünglich vorgesehenen drei) Zukunftswerkstätten durchgeführt
wurden, und dass zum Anderen nur bei der ersten Zukunftswerkstatt die Fortentwicklung zuvor ausgearbeiteter Szenarien im Mittelpunkt stand. Beide Werkstätten
verfolgten das gemeinsame Ziel, die in den Themenwerkstätten identifizierten inhaltlichen Schwerpunkte zu ganzheitlichen, strategischen Überlegungen zur zukünftigen
Stadtentwicklung zusammenzuführen (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 74).
Im Vorfeld der Veranstaltung waren, auch im Kontext des wissenschaftlichen Gutachtens ‚Schrumpfungsprozesse und mögliche Pfade der langfristigen Entwicklung
von Eisenhüttenstadt’ vier unterschiedliche Szenarien entwickelt worden, die als
Grundlage für die Arbeit in der ersten Zukunftswerkstatt dienten. Die Szenarien für
Eisenhüttenstadt schildern jeweils einen fiktiven Entwicklungsverlauf von 2003 bis
zum Jahr 2030. Dabei wird in allen vier Szenarien auf folgende Aspekte eingegangen: Unternehmen, Beschäftigung, Verkehr, EU, Region, Netzwerke, Bevölkerung,
Bildung, Tourismus, Verhalten städtischer Akteure, Wohnungsmarkt, Pendlerbewegungen, Gesundheit, Einzelhandel, Kultur, Freizeit, Betreuungsformen, Stadtbild.
„Es sollte dabei nicht darum gehen, realistische oder realitätsferne Entwicklungsoptionen zu unterscheiden; es war auch nicht beabsichtigt, ein in sich geschlossenes,
exaktes Modell der zukünftigen Entwicklung Eisenhüttenstadts darzustellen. Es ging
vielmehr darum, den Möglichkeitsraum der zukünftigen Entwicklung Eisenhüttenstadts zu umreißen“, wird dazu im Abschlussbericht des Projektes ausgeführt (BARTSCHERER ET AL. 2005: 76). Folgende vier Szenarien, die auf den unterschiedlichen
endogenen Rahmenbedingungen aufbauen und sich jeweils durch die Strategien
und Handlungsoptionen der lokalen Akteure unterscheiden, wurden bei der Zukunftswerkstatt vorgestellt und bearbeitet (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030
2003E: 8FF.):
•

•

86
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Szenario 1: Die innovative Werkstoffstadt
Dieses Szenario geht von der Entwicklung eines ‚zweiten wirtschaftlichen
Standbeines’ aus; beispielhaft und fiktiv entsteht dies aus der Entwicklung eines
innovativen Werkstoffes.
Szenario 2: Schrumpfende Stadt in einer schrumpfenden Region
Diesem Szenario liegt die Annahme zugrunde, dass es in den kommenden Jahren zu keiner nennenswerten wirtschaftlichen Entwicklung in der Region kommt
und die Des-Investitionen zu einem kontinuierlichen Verlust an Arbeitsplätzen
und Einwohnern führen werden.

Es muss an dieser Stelle erläutert werden, dass bei den Zukunftswerkstätten des Projekts das methodische Verfahren, welches unter diesem Begriff aus der planungsbezogenen Sozialforschung bekannt ist, einerseits lediglich bei der ersten der beiden Werkstätten und andererseits auch in einer
abgewandelten, stark vereinfachten Form zur Anwendung gekommen ist. Im Projektbericht wird dazu ausgeführt: „Korrekterweise hätte für die beiden Veranstaltungen (zumindest unter formalen und
methodischen Gesichtspunkten) eine andere Bezeichnung gewählt werden müssen. Da jedoch beide Veranstaltungen bereits seit Beginn der Projektarbeit mehrfach als ‚Zukunftswerkstätten’ angekündigt worden waren, wurde in der öffentlichen Kommunikation an dieser Bezeichnung festgehalten. Projektintern wurden die Veranstaltungen als ‚Szenariowerkstatt’ und ‚Leitbildwerkstatt’ bezeichnet.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 74)
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Szenario 3: Die alternde Stahlstadt
Das Szenario geht von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Eisenhüttenstadt setzt weiterhin auf die Kernkompetenz Stahl und EKO bleibt größter
Arbeitgeber.
Szenario 4: Die Mutmacherstadt
In diesem Szenario gelingt es, die Bürger zu verstärktem Engagement für ihre
Stadt zu bewegen und mit verschiedenen Modellvorhaben die Lebensqualität
langfristig zu sichern.

Jedes der vier Szenarien wurde in einer Arbeitsgruppe bearbeitet. Dabei ging es
zunächst darum, die Inhalte der Szenarien unter Bezugnahme auf bestimmte Themenfelder auf einem Zeitstrahl zu visualisieren (vgl. Abbildung 29). Die ausgewählten Themenfelder (‚Arbeit und Wirtschaft’, ‚Bildung und Kultur’, ‚Freizeit und Tourismus’ sowie ‚Wohnen’ und ‚Stadtgestalt’) waren auf Basis der Ergebnisse der bisher
durchgeführten Themenwerkstätten vom Projektteam als besonders wichtig identifiziert worden. Aus den Szenarien wurden in einem weiteren Schritt verschiedene
Strategien für die Stadtentwicklung abgeleitet, die gemeinsam mit den Teilnehmern
am zweiten Tag der Zukunftswerkstatt besprochen und in konkrete Projektideen
überführt werden sollten. In zwei Arbeitsgruppen wurden vor dem Hintergrund der
jeweiligen Strategie (‚Neues Profil parallel zum Stahl’ und ‚Endogene Potenziale und
Vielfalt’) Projekte konzipiert, die, aus der Zukunft des Jahres 2030 betrachtet – quasi
in der Rückschau – die Entwicklung von Eisenhüttenstadt vorangebracht haben. Zu
diesem Zweck wurden Kleingruppen gebildet, in denen acht verschiedene Projekte
erarbeitet und diskutiert wurden (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 77F.).
Abbildung 29: Visualisierung eines Szenarios bei einer Zukunftswerkstatt im Projekt ‚EisenhüttenStadt 2030‘

Quelle: PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003E: 15.

Gerade die Arbeit mit den Szenarien wird von den Projektmitarbeitern in der Rückschau als besonders geeignete Methode zur Vermittlung von Schrumpfungsprozessen unter einer langfristigen Perspektive angesehen, wie folgende Aussagen verdeutlichen:
„Bei den Szenarien, die wir entwickelt hatten, gab es ja kein Wachstumsszenario, es gab nur Schrumpfungsszenarien, (...) die (...) zwischen sehr sehr starker Schrumpfung und normal ernst zu nehmender
Schrumpfung variierten. Also von daher (...) war von uns eigentlich gesetzt: die Stadt wird schrumpfen;
Bürger, ihr müsst euch mit Schrumpfen auseinandersetzen, es ist nur die Frage, schrumpfen wir jetzt
ein bisschen oder schrumpfen wir ganz massiv. Aber schrumpfen, da geht kein Weg dran vorbei. Nee,
da gab es zwar mal so kritische Stimmen: "Ja, vielleicht wachsen wir ja auch", die aber wirklich als
unrealistisch auch in der Diskussion immer abgetan worden sind. Es hätte (...) vielen natürlich gefallen,
ja, auch Wachstumsszenarien zu entwerfen. Da haben wir schon ganz stark irgendwie auf Schrumpfung gesetzt. Das Thema auch gesetzt und damit auch eine Diskussion über Schrumpfung geradezu
erzwungen“. (INTERVIEW E3: 83)
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„Also wir sind ja dadurch, dass wir mit diesen Szenarien gearbeitet haben, schon den Weg gegangen,
dass wir (...) diese verschiedenen Entwicklungsverläufe (...) auch durchdacht haben mit unterschiedlichen Handlungsansätzen. Sowohl von wirtschaftlicher als auch von kommunaler Seite. Von daher
würde ich sagen, war unser Ansatz, mit dem Thema Schrumpfung umzugehen, ein handlungsorientierter insofern, als dass wir quasi das Handeln oder den Umgang jeweils mit Schrumpfung, in verschiedener Art und Weise haben mit einfließen lassen in diese Entwicklung der Strategien.“ (INTERVIEW E2:
111)

Die Szenarien wurden also einerseits verwendet, um die Diskussion über die künftige Entwicklung der Stadt ganz gezielt in Richtung Schrumpfung zu lenken, andererseits auch dafür, um aus den unterschiedlichen Entwicklungsoptionen heraus konkrete Handlungsstrategien bzw. Regenerierungsansätze abzuleiten (vgl. dazu Kapitel D-3.5). Interessant ist in diesem Kontext, „dass es in dem negativen Szenario
‚Schrumpfende Stadt in einer schrumpfenden Region’ am Besten gelang, die Teilnehmer auf eine Zeitreise mitzunehmen.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 294). Einschränkend muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Arbeit mit der
Szenariomethode offenbar auch unvorgesehene Probleme mit sich gebracht hat:
„Als problematisch erwies sich im Arbeitsprozess (...), dass die Szenariomethode
bei den Akteuren in der Stadt kaum bekannt war und dies unmittelbar zu Missverständnissen führte, da - so die Sorge der Verwaltungsspitze - die in den Szenarien
formulierten Entwicklungsoptionen trotz deutlicher Erläuterungen mit wissenschaftlich fundierten Prognosen verwechselt werden könnten.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005:
293). Auf diese methodischen Probleme, die zu intensiven Diskussionen zwischen
Projektteam und Stadtverwaltung über die öffentliche Wirkung von Bevölkerungsprognosen führten, wird im weiteren Verlauf der Arbeit eingegangen (vgl. Kapitel D3.4.5 und Abschnitt E-3).
Schrumpfung als vielschichtiges Forschungsthema –
Die wissenschaftlichen Gutachten
Abbildung 30:
Das Thema der Schrumpfungsprozesse
Titelseite des ‚Schrumpfungsgutachtens’
wurde in den drei wissenschaftlichen Gutachten, die im Rahmen von EisenhüttenStadt 2030 erstellt wurden, intensiv untersucht. Vor allem das vom IRS bearbeitete
Gutachten ‚Schrumpfungsprozesse und
mögliche Pfade der langfristigen Entwicklung der Stadt Eisenhüttenstadt’ verweist ja
schon vom Titel her auf das Thema. Das
Gutachten (VGL. IRS 2003A ) liefert zum
einen eine umfassende Zusammenstellung
und Auswertung konkreter Basisinformationen über unterschiedliche sektorale Ausprägungen städtischer Schrumpfungsprozesse in Eisenhüttenstadt (z.B. Arbeitsmarkt-, Wirtschafts-, Bevölkerungs- und
Haushaltsentwicklung, Rückwirkungen auf
Quelle: IRS 2003A.
die räumlichen und ökonomischen Potenziale, die Infrastruktur und Versorgung, kommunale Finanzen, Bildung und Kultur,
Stadtgesellschaft sowie veränderte Bedarfe in den Bereichen Wohnen, Städtebau,
Siedlungsstruktur und Flächennutzung). Es strukturiert und analysiert dabei die unterschiedlichen Wechselwirkungen dieser Prozesse und berücksichtigt die bereits
vorhandenen Prognosen. Zum anderen werden in dem Gutachten, basierend auf
diesen Status-Quo-Analysen sowie unter Berücksichtigung der o.g. sektoralen As-
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pekte, unterschiedliche Szenarien (Entwicklungspfade) der langfristigen Entwicklung
der Stadt Eisenhüttenstadt skizziert. Ergänzend zu diesen beiden Hauptteilen werden die Rahmenbedingungen von Eisenhüttenstadt als monostrukturelle Planstadt
im peripheren Raum (im Kontext der Schrumpfungsursachen und -folgen) dargestellt. Das Gutachten bildete eine wichtige Arbeitsgrundlage für den weiteren Projektprozess und wurde insbesondere als inhaltliche Fundierung für die Themenwerkstätten ‚Demografischer Wandel’ und ‚Schrumpfende Stadt – lebendige Stadt’
verwendet. Die im Rahmen des Gutachtens skizzierten Entwicklungspfade bildeten
die Grundlage für die Erarbeitung der Szenarien, die in die erste Zukunftswerkstatt
eingebracht wurden. 87
Das zweite Gutachten, die ‚Stadt und Quartiersstudie’ (bearbeitet vom Stadtforschungsbüro TOPOS, Berlin), sollte die gegenwärtigen Wohn- und Lebensverhältnisse in Eisenhüttenstadt sowie die Einstellungen der Bürger zur Stadt und zu unterschiedlichen projektrelevanten Themen analysieren und zukünftige soziostrukturelle Entwicklungen antizipieren. In einem ersten Arbeitsschritt erfolgte zunächst
eine Auswertung vorhandener statistischer Unterlagen als Grundlageninformation
über Einwohner-, Arbeitsmarkt-, Wohnungsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung (VGL.
TOPOS 2003A). Den Hauptteil der Studie bildete die Durchführung und Auswertung
einer schriftlichen Haushaltsbefragung. In die Erhebung wurden alle bewohnten
Wohnungen in Eisenhüttenstadt einbezogen. Auf diese Weise wurde eine Fallzahl
erreicht, die für statistisch zuverlässige Aussagen sowohl für alle inhaltlichen Themenbereiche als auch für räumliche Differenzierungen ausreichend ist. Insgesamt
wurden die Befragungsunterlagen im August 2003 an ca. 17.500 Haushalte in Eisenhüttenstadt verteilt. Aus dem Fragebogen, der insgesamt 39 Fragen umfasste,
lassen sich an zahlreichen Stellen Bezüge zur Thematik der städtischen Schrumpfungsprozesse ableiten. Die betreffenden Fragen sind im Folgenden dargestellt
(VGL. TOPOS 2004A):
•

•

•
•
•

Welche der folgenden Bezeichnungen / Charakterisierungen entsprechen am
ehesten dem Bild, das Sie mit Eisenhüttenstadt verbinden? (Als Antwortmöglichkeiten waren neben vielen weiteren auch ‚Rentnerstadt’, ‚Stadt im Umbruch’
und ‚Stadt ohne Zukunft’ vorgegeben. Die Frage wurde getrennt nach Erwachsenen und Jugendlichen ausgewertet).
Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu / lehnen Sie ab? (Unter anderem folgende Aussagen: ‚Ich glaube, die, die in letzter Zeit weggegangen sind,
würden am liebsten zurückkommen, wenn es Arbeit gäbe’ / ‚Hier hält mich nichts
mehr’) Auch diese Frage wurde getrennt nach Jugendlichen und Erwachsenen
ausgewertet.
Nutzung und Bewertung der vorhandenen Einrichtungen in der Stadt (hier war
eine Vielzahl von Einrichtungen der täglichen Versorgung, der sozialen und
verkehrlichen Infrastruktur zu bewerten).
Welche Perspektiven sehen Sie für sich und ihre Kinder in Eisenhüttenstadt?
(offene Frage).
Fragen zur Umzugsbereitschaft (Umzug geplant? Wenn ja, dann wann und wohin? Gründe für den geplanten Umzug?).

Die Auswertung der Fragebögen wurde von TOPOS auf Basis von 2.279 zurückgesandten Fragebögen vorgenommen (Rücklaufquote: 14 %). Ergänzend wurde in
einem dritten Arbeitsschritt im Oktober 2003 eine telefonische Befragung von 102
Personen vorgenommen, die Eisenhüttenstadt in den vorherigen 12 Monaten verlassen hatten. Der Fragenkatalog umfasste 31 Fragen, unter anderem zur Wohnsi87

Vgl. auch INTERVIEW E1: 93.
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tuation (aktuell und vormals in Eisenhüttenstadt), zum Image und zu den Qualitäten
und Mängeln des jetzigen Wohnorts sowie Eisenhüttenstadts (Bild der Stadt, Qualitäten und Mängel der Stadt, Nutzung der städtischen Angebote) sowie zu den Motiven der Abwanderung und dem heutigen Verhältnis zu Eisenhüttenstadt (VGL. TOPOS 2004B). Als ergänzender Baustein wurde von TOPOS die Auswertung einer
Befragung von Jugendlichen vorgenommen, die bereits zuvor - unabhängig vom
‚Stadt-2030’-Projekt - durchgeführt worden war (verantwortlich für die schriftliche
Befragung von Jugendlichen im Alter von 18 bis 21 Jahren in Eisenhüttenstadt im
Frühjahr 2003 war der Verein ‚Frauen für Frauen e.V.’ Eisenhüttenstadt). Der Fragebogen enthielt 13 Fragenkomplexe. Im Einzelnen wurde nach den Freizeitaktivitäten, nach den Berufswünschen und dem Verwirklichungsgrad der Ziele in Eisenhüttenstadt sowie nach den Anforderungen an die Stadt gefragt. Ziel der Befragung
war, Informationen über die Zukunftschancen und Perspektiven der Jugendlichen in
Eisenhüttenstadt zu ermitteln. Insbesondere sollte herausgefunden werden, welche
Selbsteinschätzung die Jugendlichen zu diesem Thema haben. Von 661 angesprochenen Jugendlichen beantworteten 343 den Fragebogen. Das entspricht einer
Rücklaufquote von 52 Prozent. 88
Das dritte wissenschaftliche Gutachten, die Studie zu Identität und Image, die zwischen September 2003 und April 2004 von einer Arbeitsgemeinschaft (‚AG I&I’) aus
Wissenschaftlern der Universitäten Wien, Chemnitz und Jena erstellt wurde, besteht
aus drei Teilen. In einem ersten Bericht unter dem Titel ‚Raumbezogene Identität
und Images. Ein Bericht zum Stand der Forschung mit drei Beispielen für den
Image-Wandel und das Image-Management von Städten’ wurden die theoretischen
Grundlagen der Studie dargestellt und der Stand der Forschung zum Thema referiert. Zusätzlich wurden Beispiele für den Image-Wandel und das ImageManagement von drei Städten (Chemnitz, Wolfsburg, Linz an der Donau) erörtert
und im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit für andere Städte kritisch analysiert. Dabei
werden auch ökonomische und demografische Schrumpfungsprozesse in Wolfsburg
und Linz thematisiert (VGL. W EICHHART ET AL. 2006: 108FF. UND 116FF.). Der zweite
Bericht mit dem Titel ‚Eisenhüttenstadt als Referenzort raumbezogener Identität aktuelle Selbstbilder, Fremdbilder und Action Settings’ zeigte die Ausgangslage für
mögliche Entwicklungs- und Managementaktivitäten auf. Dabei wurde sowohl das
Image der Gesamtstadt als auch jenes der verschiedenen Stadtviertel und der suburbanen Siedlungsbereiche rekonstruiert. In dieser Arbeit wurden auch Fremdbilder
der Stadt dargestellt, wie sie in der Außensicht verschiedener Probandengruppen
und in der Literatur zum Ausdruck kommen (VGL. W EICHHART ET AL. 2006: 128FF.,
INSBESONDERE THEMENRELEVANT: S. 198FF. UND S. 228FF.). Im dritten Bericht (‚Entwicklungspolitik und Image-Management für Eisenhüttenstadt - Potenziale und
Grenzen’) wurden schließlich die Möglichkeiten einer gezielten Veränderung und
des aktiv-gestaltenden Managements von Identitäten und Images für Eisenhüttenstadt – gerade unter Schrumpfungsbedingungen – aufgezeigt (VGL. W EICHHART ET
89
AL. 2004 (INSBESONDERE: 24FF.).
88

Da der Verein ‚Frauen für Frauen. e.V.’ nicht über ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für die Auswertung der Befragung verfügte, wurde TOPOS Stadtforschung im Rahmen des Projekts Eisenhüttenstadt 2030 beauftragt, die Dateneingabe, Auswertung und das Berichtswesen für
diese Untersuchung zu übernehmen. Dadurch sollten Synergieeffekte zu der parallel in Durchführung befindlichen Stadt- und Quartiersstudie erzielt werden (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 102FF;
VGL. AUCH TOPOS 2003B).
89
Der erste und zweite Bericht des Gutachtens wurden später als Buch publiziert (VGL. W EICHHART ET
AL. 2006). Der dritte Bericht ist nicht in der Buchveröffentlichung enthalten, findet sich jedoch in der
Anlage zum Abschlussbericht des Projekts (VGL. W EICHHART ET AL. 2004).
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Die Gutachten werden von den Projektbearbeitern in ihrer Wirkung für den Projektprozess überwiegend positiv beurteilt, wie die folgenden Aussagen verdeutlichen:
„Also generell würde ich mal sagen, hatten diese Gutachten ne ganz große Wirkung. Also das
Schrumpfungsgutachten, daraus haben wir ja im Prinzip auch die Szenarien abgeleitet, also die Szenarien waren Bestandteil dieses Schrumpfungsgutachtens und haben ja auch dieses Thema Schrumpfung stärker hereingebracht in die Stadt. Das heißt, das war wirklich ein konkretes Ergebnis einer Studie. Dann hatten wir ‚Identität und Image’, das hat - denke ich mal - auch sehr viel betrieben in der
Stadt, es war (...) auch provokativ vorgebracht, was die Ergebnisse dieser Studie betrifft. Und hat von
daher natürlich auch zu nem Diskussionsprozess geführt. Also hat einiges bewirkt. So dass ich schon
denken würde, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, dieses Thema auch als Gutachten auszulagern,
das hat sich bewährt. Auch von der konzeptionellen Anlage des Projektes her.“ (INTERVIEW E2: 108)
„Das IRS-Gutachten zum Thema Schrumpfung, (...) war ja einer der wesentlichen Inputs für die Szenarien, die für die Zukunftswerkstatt erstellt worden sind. Das was die TOPOS-Untersuchung gemacht
hat, hat ja nochmal den Bogen über die ganze Stadt gespannt und hat also auch nochmal bestimmte
Prozesse in der Stadt deutlich gemacht, war ja auch mit Ausgangsmaterial für Professor Weichhart und
wir haben mit dem TOPOS-Material auch im Zusammenhang mit dem Stadtumbau noch ne ganze
Menge gemacht. Und die Weichhart-Studie zum Thema Identität war nun wiederum auch sehr hilfreich
im Verständnis von bestimmten Verhaltensweisen und bestimmten Anschauungen in der Stadt.“ (INTERVIEW E1: 93)

Allerdings haben einzelne Abschlussempfehlungen des Gutachtens ‚Image und
Identität’, insbesondere der Vorschlag, zur Entlastung des bestehenden NegativImages und zur Prägung einer angemessenen und attraktiven Identität den Ortsnamen von Eisenhüttenstadt in ‚Fürstenberg’ zu ändern (VGL. W EICHHART ET AL. 2004:
12F.), innerhalb der Stadt offenbar beträchtliche Irritationen ausgelöst:
„Also die zweifelsohne größte öffentliche Wirkung hat Herr Professor Weichhart erreicht mit seiner
Befragung, insbesondere sein unausgegorener Vorschlag der Umbenennung hat ja öffentliche Wogen
geschlagen. Ich glaube, sogar das RBB-Fernsehen war dann irgendwann da. Das hat der Sache nicht
unbedingt gut getan, muss man so sagen.“ (INTERVIEW E1: 93)

Neben dem in diesem Interviewzitat erwähnten Fernseh-Beitrag gab es auch in der
überregionalen Presse ein überdurchschnittliches Echo (vgl. KULKE 2004B,
SCHWENKENBECHER 2004), überwiegend geprägt von Verständnislosigkeit für diesen
provokanten Vorschlag. Inwieweit die dadurch ausgelösten Irritationen Einfluss genommen haben auf den weiteren Leitbildprozess und inwieweit es sich dabei möglicherweise auch um einen Konflikt zwischen externer Forschung und lokaler Planungspraxis gehandelt hat, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgegriffen (Vgl.
Kapitel D-3.6 sowie Abschnitt E-5).
Schrumpfung als Leitbildthema
Im Folgenden wird der Inhalt des im Projekt erarbeiteten Leitbildtextes hinsichtlich
seiner Bezüge zur Thematik der Schrumpfungsprozesse untersucht. Bereits im Einleitungstext zu diesem Leitbild findet sich hier ein erster Hinweis auf Relevanz. Dort
heißt es: „Alle Städte müssen sich immer auch mit ihrer Zukunft befassen – dies gilt
gerade auch unter den Vorzeichen von Abwanderung und Alterung der Bevölkerung.“ (LEITBILD EISENHÜTTENSTADT 2004: 3).
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Die in der Präambel enthaltenen Forderungen nach Bildung von Netzwerken und
Kooperationen, nach überregionaler Zusammenarbeit und nach Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements (VGL. LEITBILD EISENHÜTTENSTADT 2004: 4) lassen ebenfalls Bezüge zu den in den Themen- und Zukunftswerkstätten geführten schrumpfungsbezogenen Diskursen erkennen. 90 Dies gilt auch in mehr oder weniger konkreter Form für die einzelnen Leitbildthemen (VGL. LEITBILD EISENHÜTTENSTADT 2004:
5FF.; VGL. AUCH BARTSCHERER ET AL. 2005: 230FF.):
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•

Industriestandort mit Tradition und Zukunft:
Dieses Leitbildthema basiert auf der Erkenntnis, dass es für Eisenhüttenstadt
eine große Herausforderung darstellt, eine zukunftsfähige Wirtschaftsstruktur mit
einer nachhaltigen Arbeitsplatzbasis zu entwickeln. Insbesondere bei der Themenwerkstatt 1 war intensiv diskutiert worden, welche Branchen parallel zur
Stahlindustrie entwickelt werden könnten, um die wirtschaftliche Monostruktur
aufzubrechen. In dem Leitbildthema wird diesbezüglich eine Doppelstrategie
verfolgt: Basierend auf den endogenen Potenzialen wird eine Diversifizierung
angestrebt, indem einerseits die vorhandene Kernkompetenz genutzt wird, den
Stahlstandort weiter zu qualifizieren und dabei gleichzeitig eine Weiterentwicklung und eine zunehmende Unabhängigkeit zu erreichen. Andererseits bedarf es
günstiger Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen, da diese
durch ihre stärkere Verankerung in der Region die Wirtschaftsstruktur zusätzlich
zu stützen vermögen.

•

Stadtgeschichte bewusst erleben:
Die vielfältige und spannungsgeladene Geschichte der Stadt und ihres Umlandes wird als Chance gesehen, sich stärker mit der Stadt auseinander zu setzen
und eine spezifische Ortsidentität aufzubauen. Gleichzeitig verbergen sich hier
große Potenziale für den Tourismus. Insbesondere die Entstehungsgeschichte
von Stadt und Werk sowie das Städtebauensemble der Wohnstadt als Zeugnis
des Städtebaus der DDR stellen (auch im überregionalen Vergleich) ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar, das zur Profilierung einer eigenen Identität der
Stadt und somit für die Konkurrenzfähigkeit unter Schrumpfungsbedingungen
eine zentrale Rolle spielt.

•

Perspektiven schaffen durch Bildung und Qualifikation:
Hintergrund dieses Themas ist die wirtschaftlich bedingte hohe Abwanderung
aus Stadt und Region. Die für Klein- und Mittelstädte typische Abwanderung der
jungen Generation für die Zeit der Ausbildung oder beruflichen Qualifizierung ist
insofern problematisch, als es der Stadt bisher nur in geringem Maße gelingt,
langfristige Perspektiven anzubieten, die bereits Abgewanderte in der Phase der
Familiengründung zur Rückkehr bewegen könnten. Dadurch wird eine Entwicklung des ‚brain drain’ in Gang gesetzt, die weitere Folgeprobleme nach sich
zieht. Es soll daher angestrebt werden, jungen Menschen Perspektiven in ihrer
Heimatregion zu geben und Menschen aus anderen Regionen Anreize für eine
Zuwanderung zu bieten, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten.
Eine zweite Dimension dieses Leitbildthemas bildet das ‚Lebenslange Lernen’.
Dies befördert auch die Entwicklung einer aktiven Bürgerschaft.

90

Die Themen Netzwerkbildung und Kooperationen wurden als Handlungsansätze v.a. in der Themenwerkstatt 1 herausgearbeitet (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003A: 3FF., 18FF.). Das
Thema „regionale Kooperation“ spielte bei den Themenwerkstätten 1 und 3 im Kontext einer Stärkung der lokalen Position in der Städtekonkurrenz eine wichtige Rolle (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003A: 14F. UND PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003C: 6F.). Das Thema „bürgerschaftliches Engagement“ wurde vor allem in der Themenwerkstatt 2 in Bezug zum demografischen Wandel und der damit einhergehenden Reduzierung öffentlicher Dienstleistungen und Angebote diskutiert (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003B: 7 UND 30FF.).
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•

Offene, familien- und kinderfreundliche Stadt:
Dieses Leitbildthema beinhaltet eine klare Prioritätensetzung zugunsten von
Haushalten mit Kindern. Aufgrund der gesunkenen Geburtenrate und der Abwanderungen spielt dieser Haushaltstyp momentan in Eisenhüttenstadt eine untergeordnete Rolle. Die noch existierenden Familienhaushalte befinden sich, wie
aus den Ergebnissen der Stadt- und Quartiersstudie belegt werden kann, oftmals in einer schwierigen sozialen Situation. Dabei verfügt Eisenhüttenstadt –
die Ausstattung mit Einrichtungen der Kinderbetreuung und -versorgung in der
DDR war hier vorbildlich – noch heute über denkbar günstige Ausgangsbedingungen. Nicht zuletzt auch angesichts der derzeitigen Finanzlage der Stadt können die Haushalte mit Kindern jedoch ihre Interessen nicht entsprechend ihrer
Wichtigkeit für die Zukunft der Stadt geltend machen. Hier wird deshalb von den
Leitbildautoren eine klare Prioritätensetzung als notwendig erachtet. Für die
Familienfreundlichkeit in Eisenhüttenstadt ist aus der Tradition der ehemals
jüngsten Stadt der DDR eine Qualität erwachsen, die gesichert und weiter ausgebaut und so zu einem Standortvorteil entwickelt werden soll.

•

Stadtzentrum mit der Lindenallee als Kern funktionsfähig gestalten:
Dieses Leitbildthema greift das städtebauliche Leitbild aus dem Stadtumbauprozess auf (vgl. Kapitel D-3.3), in dem davon ausgegangen wird, dass die geografische Mitte der Stadt – zwischen der Wohnstadt und Fürstenberg gelegen –
nicht mehr wie ursprünglich geplant ‚zuwachsen’ wird, sondern dass auch die
bisher kompakten Bereiche in der Stadt durch die Schrumpfungsprozesse in ihrer Auflösung begriffen sind. Dies würde die Funktionsfähigkeit des Stadtzentrums untergraben. Bei der Themenwerkstatt ‚Schrumpfende Stadt - lebendige
Stadt’ wurde deutlich, dass die Eisenhüttenstädter sich eine ‚urbane’ Stadt wünschen, die sich an dem Bild einer ‚Europäischen Stadt’ orientiert. Unter den bekannten Rahmenbedingungen ist dies nur schwer möglich. Lediglich durch die
Ausbildung kompakter Bereiche, die an den städtischen Kernen orientiert sind
und als bebaute und genutzte Inseln erhalten bleiben, kann man sich diesem
Bild nähern. Dies allerdings im Bewusstsein, dass in einer insgesamt eher dem
Leitbild einer ‚perforierten Stadt’ entsprechenden Struktur deren städtebaulicher
Zusammenhang nicht weiter gewährleistet werden kann. Dies bedeutet, auf eine
Aufgabenteilung zwischen dem Stadtzentrum und den Ortsteilzentren hinzuwirken. Im Stadtzentrum bedarf es einer Konzentration der verschiedenen Funktionen, die nicht nur Handel und Dienstleistungen sondern vor allem auch kulturelle
und soziale Angebote zu einem lebendigen Aktionsraum verbindet.
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Zusammenfassung
Im Projekt ‚EisenhüttenStadt 2030’ wurde das Thema Schrumpfungsprozesse durch
vielfältige Methoden und Arbeitsformen in den Zukunftsdialog eingebracht. Hier
wurde eine sehr klare thematische Fokussierung vorgenommen – das Schrumpfungsthema hatte einen überaus zentralen Stellenwert in der Projektarbeit. Damit
konnte – so die Einschätzung der Projektbearbeiter – auch die Diskussion in der
Stadt wirkungsvoll beeinflusst werden. Dabei spielten nicht nur die beschriebenen
Methoden und Arbeitsformen eine wichtige Rolle, sondern auch eine kontinuierliche
Öffentlichkeitsarbeit zur Schrumpfung der Stadt.
„Durch uns ist es reingekommen, hat dann also eine Rolle gespielt, es wurde öffentlich gemacht, also
durch Öffentlichkeitsarbeit, durch die Workshops, durch Zeitungsartikel, auch durch die Nutzung des
Internet, eigentlich immer wieder thematisiert. Wir haben's einfach in die öffentliche Diskussion immer
wieder reingebracht.“ (INTERVIEW E2: 63)
„Also wir haben, dadurch, dass wir Themen offen angesprochen haben, auch dass wir (...) den Bevölkerungsschwund irgendwie sehr sehr stark angesprochen, thematisiert haben, haben wir, denke ich
mal, die Diskussion schon sehr sehr stark beeinflusst.“ (INTERVIEW E3: 78)
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Inwieweit durch diese thematische Prioritätensetzung auch umsetzbare Ergebnisse
für die künftige Stadtentwicklung entstanden sind, wird im weiteren Verlauf der Arbeit näher beleuchtet (vgl. Kapitel D-3.4.5, D-3.5 und D-3.7).
3.4.4

Stadtumbau und ‚Stadt 2030’ –
Parallelitäten und Unterschiede zweier Schrumpfungsdiskurse

Neben dem ‚Stadt-2030’-Projekt waren es vor allem die parallel laufenden Planungen und Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus, die in Eisenhüttenstadt das Thema ‚Schrumpfung der Stadt’ zum Inhalt hatten. 91 Hier werden von
den Projektbearbeitern deutliche Bezüge dahingehend gesehen, dass durch den
Stadtumbau das Thema Schrumpfung in Eisenhüttenstadt bereits auf der Tagesordnung stand, so dass zumindest in Teilen keine grundlegende ‚Überzeugungsarbeit’ mehr notwendig war:
„Als wir da eingetroffen sind [kurze Pause] Stadtumbau lief da bereits, also die Diskussion haben wir da
sozusagen nicht aufgebracht. Das war kommuniziert, diskutiert, war eigentlich auch in der Verwaltung
(...) als Problem erkannt aber auch nach wie vor als Problem auch dargestellt. Und Eisenhüttenstadt
2030 ist als Mittel gesehen worden, damit konstruktiv umzugehen.“ (INTERVIEW E3: 73)
„Ich denke, das Thema Schrumpfung ist vor allem über den Stadtumbau gekommen. Das hängt ganz
einfach damit zusammen, dass den Leuten natürlich damit anhand der hohen Abrisszahlen deutlich
geworden ist, über welche Größenordnungen wir da sprechen. Also wir reden ja jetzt über 6000 Wohnungen, die abzureißen sind. Und das ist natürlich ne Dimension. (...) Und das ist natürlich was, das
beeindruckt die Leute. Wesentlich wahrnehmbarer als wenn wir über irgendwelche Dinge in dreißig
Jahren reden.“ (INTERVIEW E1: 82)

Hier zeigt sich der Konflikt zwischen dem Anspruch, einerseits langfristige Zukunftsvisionen zu entwickeln und andererseits mit konkreten, aktuell zu lösenden Problemstellungen planerisch umgehen zu müssen (vgl. Abschnitt E-2). Dies wird auch
in folgendem Zitat deutlich:
„Also das hängt, denke ich, zum einen mit dieser Langfristigkeit der Ausrichtung zusammen, auch damit, dass man sozusagen das Thema Perspektiventwicklung betrachtet hat und sich auch weniger mit
der Ist-Zeit-Analyse beschäftigt hat. Also im 2030-Projekt hat man sich weniger mit dem aktuellen Material aus dem Stadtumbau auseinandergesetzt und hat natürlich auch wenig Sinn darin gesehen, sich
mit kurzfristigen Dingen auseinander zu setzen, also mit kurzfristigen Konzepten.“ (INTERVIEW E1: 74)

Was den konkreten Austausch auf Arbeitsebene zwischen ‚Stadt 2030’ und ‚Stadtumbau’ betrifft, wird einerseits konstatiert, dass dieser durchaus intensiver hätte
sein können:
„Also der Austausch war nicht besonders intensiv, das muss man schon an der Stelle konstatieren.“
(INTERVIEW E1: 74)

Andererseits betont eine Projektmitarbeiterin, dass es bei der Erarbeitung des
Schrumpfungsgutachtens durch personelle Überschneidungen 92 besonders gut gelungen sei, Synergien herzustellen:
„Ja, also es gab ja auf jeden Fall den Umstand, dass (...) ein Bearbeiter dieses Stadtumbaukonzeptes
sozusagen bei uns auch mitgearbeitet hat. (...) Gut, das war natürlich der schnellste und beste Weg, da
einen umfangreichen Transfer der Kenntnisse und Erfahrungen zu gewährleisten. Das lief von daher
schon auf diesem Wege sehr gut. Und dadurch waren wir auf jeden Fall auf dem Stand der Diskussion.“ (INTERVIEW E2: 82)

91

Andere themenrelevante Diskurse konnten weder in den zur Verfügung stehenden Quellen noch in
den Interviews mit den Projektbearbeitern identifiziert werden.
92
Ein Bearbeiter des ‚Schrumpfungsgutachtens’ war einerseits als wissenschaftlicher Mitarbeiter im
IRS angestellt und andererseits zeitgleich als freier Mitarbeiter in einem Planungsbüro tätig, das von
der Stadt Eisenhüttenstadt mit der Begleitung des Stadtumbauprozesses beauftragt war.
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Auch auf anderen Ebenen konnten dadurch wechselseitige Bezüge hergestellt werden, die letztlich in der Einschätzung der Projektbearbeiter dazu geführt haben,
dass alleine durch die Parallelität der Projektlaufzeit mit dem Stadtumbau inhaltliche
und auch ‚mentale’ Synergieeffekte erzielt wurden:
„Das lief eigentlich parallel an. Die Antragstellung für Stadt 2030 und in der gleichen Zeit haben wir die
ersten Aktivitäten in Sachen Stadtumbau unternommen. Wir haben ja dann zunächst mal noch - in
Anführungszeichen - unverbindliche Gespräche mit den Wohnungsunternehmen geführt. Also das ist
zur gleichen Zeit eigentlich als Thema entstanden.“ (INTERVIEW E1: 71)
„Ich glaube oder ich würde mal postulieren, das, was mit Stadtumbau begonnen wurde, also Rückbau
WK VII zunächst mal irgendwie so eine Art Schreckgespenst war, und wir in dem Projekt ermöglicht
haben, über Schrumpfung nachzudenken und offen über Schrumpfung zu diskutieren. Und auch so
dem Begriff ‚Schrumpfung’ irgendwie auch so die Angst genommen haben oder auch gezeigt haben,
also auch in den Szenarien dass eine nachhaltige Stadtentwicklung, an Qualität orientierte Stadtentwicklung, an Wohlfahrt orientierte Entwicklung der Stadtgesellschaft auch unter Schrumpfungsbedingungen möglich ist.“ (INTERVIEW E3: 81)

Letztlich konnte also (nach Meinung der Bearbeiter) das Projekt ‚Stadt 2030’ in Eisenhüttenstadt einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die gesamtgesellschaftliche
Dimension der Schrumpfungsprozesse – über die Stadt-Umland-Wanderung und
die Wohnungsleerstandsentwicklung hinaus – ins Blickfeld der Diskussionen zu rücken: „Der Bevölkerungsrückgang war zwar bereits mehrfach in der Stadtverwaltung
und der Öffentlichkeit erörtert worden, ohne jedoch die sich daraus ergebenden
Konsequenzen für den Wohnungsmarkt, öffentliche Infrastrukturen und den Kommunalhaushalt zu thematisieren. Die Problematik wurde in Eisenhüttenstadt zunächst überwiegend auf die Abwanderung der Wohnbevölkerung in die Umlandgemeinden reduziert. Als Ursache der Bevölkerungsabwanderungen wurde aus damaliger Sicht einerseits das Unvermögen der kommunalen Planung genannt, nicht in
ausreichendem Maß Wohnbauflächen ausgewiesen zu haben; andererseits wurde
auf die nicht ausreichenden Steuerungsmöglichkeiten der Regionalplanung verwiesen.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 260).
3.4.5

Ergebnisse der ‚Schrumpfungsdiskurse’ im Projekt

Die Ergebnisse der ‚Schrumpfungsdiskurse’ im Projekt ‚EisenhüttenStadt 2030 werden im Folgenden auf zwei unterschiedlichen Ebenen dargestellt. Zum einen wird
auf die als Projektziel angestrebte Initiierung eines breiten, öffentlichen Diskurses
über die Schrumpfungsprozesse eingegangen, zum anderen werden die zu Projektbeginn formulierten Hypothesen (vgl. Kapitel D-3.4.1) aufgegriffen und bezogen auf
die Projektergebnisse überprüft.
Initiierung eines breiten, öffentlichen Diskurses über Schrumpfungsprozesse
Die im vorigen Kapitel D-3.4.4 beschriebenen Parallelitäten zwischen dem ‚Stadt2030’-Projekt und dem Stadtumbauprozess lassen zwar darauf schließen, dass
durch die zeitliche Überschneidung der beiden Prozesse hier in gewisser Weise
schon eine Vorarbeit geleistet worden war. Dennoch scheint es mit Hilfe des Forschungsprojektes gelungen zu sein, die sektorale Bestandsaufnahme und -analyse
des Stadtumbaukonzeptes um bestimmte Aspekte zu erweitern. Insbesondere
durch das wissenschaftliche Gutachten „Schrumpfungsprozesse und mögliche Pfade der langfristigen Entwicklung von Eisenhüttenstadt“ wurde eine fundierte und
umfassende Analyse der Ursachen und Folgewirkungen der demografischen und
ökonomischen Schrumpfungsprozesse bereitgestellt, die in ihrer integrierten und
interdisziplinären Herangehensweise nicht nur eine gute Basis für die weitere Bearbeitung innerhalb des Projektes lieferte (Erarbeitung der Szenarien, inhaltliche Fun-
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dierung für mehrere Themenwerkstätten) sondern die auch geeignet ist, den kommunalen Akteuren die gesamte Bandbreite der Schrumpfungsprozesse und somit
die gesamtgesellschaftliche Bedeutung dieses Themenkomplexes, aufzuzeigen.
Neben dieser inhaltlichen Basis lieferte die Stadt- und Quartiersstudie durch ihre
repräsentative, das ganze Stadtgebiet abdeckende schriftliche Befragung einen
großen Mehrwert an empirischen Daten. Die Stadtverwaltung erhielt dadurch die
Möglichkeit, in weiteren, auch teilräumlichen Auswertungsschritten, die künftigen
Bedarfe und Herausforderungen der Stadtentwicklung besser und zielgenauer abzuschätzen. Dies wird auch vom Projektkoordinator der Stadtverwaltung als Erfolg
gewertet:
„Und das ist ja auch eines der erklärten Ziele gewesen, beispielsweise der Stadt- und Quartiersstudie,
dass man (...) Dinge, die man wohl im Rahmen der Mieterbefragung für die Mietwohnungsbereiche
untersucht hat, das nochmal für die ganze Stadt zu unterlegen, auch in Bereichen wo
Einfamilienhausbebauung ist (...), dass man das mal flächendeckend macht, um auch diese statistischen Informationen für die ganze Stadt zu bekommen.“ (INTERVIEW E1: 71)

Die somit entstandene empirische und analytische Fundierung führte zunächst einmal dazu, dass die Verdrängung längerfristiger Entwicklungen, die lange Zeit im
öffentlichen Bewusstsein der Eisenhüttenstädter Akteure vorgeherrscht hatte (vgl.
dazu Kapitel D-3.3) nunmehr nicht länger möglich war. Das Projekt hat auf vielen
städtischen Ebenen einen Diskussionsprozess angestoßen, der – obwohl er in anderen ostdeutschen Städten bereits viel früher geführt wurde – bis dato in Eisenhüttenstadt nicht möglich gewesen war. Dieser ‚sanfte Zwang’ zur öffentlichen Kommunikation über die Schrumpfungsprozesse war somit auch eines der zentralen Ergebnisse der Projektarbeit. Allerdings war dies keineswegs konfliktfrei möglich, wie
im Projektbericht ausgeführt wird: „Die Thematisierung von möglichen negativen
Entwicklungen, wie z.B. eines möglichen Arbeitsplatzabbaus beim größten Arbeitgeber der Stadt, der EKO Stahl GmbH, war tabuisiert und konnte aus Sorge um die
öffentliche Stimmung nicht diskutiert werden. Die (nicht grundsätzlich von der Hand
zu weisende) Befürchtung der Stadt bestand darin, dass durch solche ‚was wäre
wenn’- Diskussionen im Sinne von self-fulfilling prophecies potenzielle Investoren
verunsichert und die Ansiedlung möglicher Betriebe erschwert werden könnte. Erst
im Rahmen der Themenwerkstätten konnte ein solcher Diskurs begonnen werden.
Dadurch ist mittlerweile eine weitere Schrumpfung der Stadt auf eine Bevölkerungszahl von ca. 30.000 Einwohnern und die erhebliche Veränderung der Alterszusammensetzung unbestritten.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 272). Welch schwieriger und
langwieriger Prozess hinter dieser ex-post Beschreibung aus dem Projektbericht
steckt und wie sich die hier angedeuteten Befürchtungen der städtischen Verwaltungsspitze auf die Projektarbeit auswirkten, verdeutlichen die folgenden Aussagen
aus den Interviews:
„Schrumpfung war eine der Grundbedingungen, weil klar war, dass die Bevölkerung schrumpfen würde, wobei uns dann eben auch durchaus untersagt wurde, entsprechende Zahlen, die wir für realistisch
hielten, zu kommunizieren. Das hieß irgendwie, man hielt ganz klar an den 30.000 fest, wobei uns
eigentlich sicher war, wenn wir die Prognosen weiterverfolgt haben, dass es irgendwann mal bei
20.000 landet oder allein den Wegzug irgendwie aus den relevanten Jahren weiter extrapoliert hat,
wären wir 2030 bei Null gewesen. Und das ist mir auch immer noch unklar, wo die Stadt landen wird.
[kurze Pause] (...) Aber das war schon, also diese Schrumpfungsdebatte war schon sehr sehr sehr
heikel. Also da hielt man lange Zeit an den 40.000 fest obwohl es schon 38.000 gewesen sind und die
30, die wir dann hatten, eigentlich durften wir die 35 auch nicht unterschreiten, aber klar war für uns,
die 30 ist ein sehr sehr schwieriges Thema, sehr heikles Thema, weil es auch sehr [Pause], das wurde
so sehr simpel als Indikator für den Erfolg eines Bürgermeisters (...) gesehen. Also, das war so, die
Leistung des Bürgermeisters korreliert irgendwie mit der Einwohnerzahl. Also, wenn die stark sinkt,
dann bist du der Totalversager, wenn du die stabil hältst unter den Rahmenbedingungen, dann ist es
OK, aber eigentlich müsste sie wachsen. Also, so einfach ist diese Zahl glaube ich gesehen worden.“
(INTERVIEW E3: 75)
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„Also erstmal war da Befremdlichkeit. Gerade am Anfang war das ganz ganz schwierig, das zu thematisieren, weil da eben auch Ängste vorhanden waren. Und weil das natürlich genau der Aspekt war, der
einfach mal mit unserem Zeithorizont, in die Zukunft gedacht, natürlich fatale Auswirkungen hatte. Also
die Menschen damit zu konfrontieren, dass Eisenhüttenstadt vielleicht in der Zukunft eine Kleinstadt ist.
Das ist sehr schwer zu denken für die Beteiligten und hat natürlich - ich sag mal krass - für die politischen Funktionsträger ganz erhebliche Bedeutungsverluste. Und damit gehen ganz ganz große Ängste
einher und es war unheimlich schwierig, das anzusprechen. Und sobald Zahlen genannt wurden, wurde man ganz schnell verteufelt. Es war einfach ganz ganz schwer, dort zu versuchen, so nen Prozess
der Diskussion anzuregen, weil das einfach die Seite war, wo die größten Ängste einfach vorhanden
waren.“ (INTERVIEW E2: 59)
„Naja, ne Änderung war für uns, denke ich, schon, dass es einfach mit der Thematisierung dieser
Schrumpfung und der öffentlichen Diskussion und teilweise der Entrüstung der Kommune über, ja,
auch Zahlenspiele. Dass dadurch die Diskussion natürlich auf eine neue Ebene gehoben wurde. Das
heißt, dass in dem Moment, wo sozusagen durch diese Konfrontation mit Szenarien, mit Zahlen, wie
könnte das aussehen und wie viele Einwohner könnte die Stadt mal haben. Und über den Ärger der
Kommune über diese Zahlen, darüber dass das thematisiert wurde, war natürlich in der öffentlichen
Diskussion auch eine neue Stufe erreicht. Es war klar, es kann jetzt nicht mehr totgeschwiegen werden, es gab eine halböffentliche Entrüstung darüber. Und ich denke, insofern war es [Pause] ein neuer
Schritt oder ein neuer Punkt, der sich daraus ergeben hat [Pause] im Laufe des Projektes. (...)Der Diskussionsprozess musste ja einsetzen, weil wir wollten ja diese Zahlen da mit drin haben. Also wir wollten einfach auch mit Zahlen operieren und das war ja auch ein Stückweit Polarisierung, denk ich mal.
Einfach nur über diese Nennung von Zahlen hat sich ja schon ein politischer Streit entfacht. Also von
kommunaler Seite her, vom Bürgermeister, der hätte alles getan, dass da gar keine Zahlen genannt
werden. Um da gar nicht in irgendwelche Bredullien kommen zu können oder sich damit konfrontieren
zu müssen. Also insofern war schon [Pause] durch das Projekt bedingt, (...) durch die Einbringung der
Zahlen in die Szenarien, war schon klar, dass das Diskussionen lostritt. Und das war dann eigentlich
auch der Fall. [Pause]. Also letztendlich kann man‘s fast darauf beschränken, dass man sagt, in dem
Moment wo die Zahlen genannt wurden, konnte man die Augen wieder verschließen.“ (INTERVIEW E2:
93
87-89)

Die offene und wiederholte Thematisierung der Schrumpfungsprozesse im Rahmen
des Projektes EisenhüttenStadt 2030 war also nicht allen kommunalen Akteuren
leicht zu vermitteln, da sie zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die möglichen Chancen,
Konsequenzen und Gefahren dieser Schrumpfungsprozesse noch nicht umfassend
überblickt werden konnten. Der wissenschaftlich fundierte breite sektorale Überblick
über die Folgewirkungen der Schrumpfungsprozesse und die unmissverständliche
Klarheit der Bevölkerungsprognosen wurde, sicherlich nicht zuletzt auch durch die
mit einer gewissen Penetranz durch das Projektteam vorgetragenen Argumentationslinien, möglicherweise von den kommunal Verantwortlichen als Bedrohung angesehen. Gegen diese vermeintliche Bedrohung wusste sich die Verwaltungsspitze
(namentlich wird von den Projektbearbeitern der Bürgermeister genannt) nur zu erwehren, indem die Verwendung der entsprechenden – als bedrohlich empfundenen
– Fakten schlichtweg untersagt wurde. Möglich war dieses Vorgehen vor allem deshalb, weil der Bürgermeister im Projekt ‚Stadt 2030’ formell als Projektleiter fungierte
und somit die Entscheidungshoheit über den Ablauf und die öffentlichen Verlautbarungen des Projektteams inne hatte.
An dieser Stelle lässt sich auch sehr gut die Bedeutung ablesen, welche die durch
den Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ vorgegebene Langfristperspektive hinsichtlich
der politischen Vermittelbarkeit der Projektarbeit hatte. Denn letztlich – so zeigt auch
das folgende Interviewzitat – hätten sich möglicherweise einige Konflikte vermeiden
lassen, wenn von der abstrahierenden Langfristperspektive abgewichen und das
visionäre Leitbild mit konkreten Handlungsoptionen untersetzt worden wäre: 94
„Also da war schon zwischendurch, als wir über Leitbilder, über Szenarien diskutiert haben, auch am
Tisch des Bürgermeisters diskutiert haben, da war ein Stück weit schon seine Sorge auch die, dass
man nachher nicht so was lostritt wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also seine Sorge war
93
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Ähnlich auch: INTERVIEW E2: 102.
Auf diese Problematik des Forschungsverbundes insgesamt wird im weiteren Verlauf der Arbeit
nochmals zusammenfassend eingegangen (vgl. Abschnitt E-2).
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immer die: Klar, Offenheit schon, Realismus auch. Aber wir sollen den Standort nicht schlecht reden.
(...) Und das, was da an langfristigen Perspektiven aufgezeigt worden ist, ist ja schon richtig. Aber das,
was am Ende dann nachher gefehlt hat (...) dass man am Ende irgendwann auch mal (...) so ein Maßnahmenkonzept runterbricht. Wir haben ja gesagt, wir wollen das bewusst nicht machen. Wir wollten
über die Leitbildgrundsätze diskutieren und nicht über die Richtigkeit einzelner Maßnahmen und deren
Finanzierbarkeit. Das hat aber so nicht funktioniert. Weil die Leute mit so langfristigen Dingen relativ
wenig anfangen können und uns irgendwann dann auch mal den Vorwurf gemacht haben: He Leute,
das liest sich wie ein Wahlprogramm. Es ist alles schön, es ist alles gut, aber: passiert da mehr, als
dass in China ein Reissack umfällt?“ (INTERVIEW E1: 45)

Anhand dieses Zitates des bei der Stadtverwaltung beschäftigten Projektkoordinators wird auch der mentale Spagat deutlich, zwischen der Loyalität gegenüber dem
Verwaltungschef einerseits und der Erfüllung der durch den Forschungsverbund
vorgegebenen Rahmenbedingungen andererseits mit nahezu unlösbaren Konfliktsituationen konfrontiert zu sein.
Aus einer weiteren Interviewaussage wird allerdings deutlich, dass sich die dargestellten Schwierigkeiten im Umgang mit realistischen Bevölkerungsprognosen und
deutlicher Benennung der Schrumpfungsfolgen weitgehend auf die kommunale
Verwaltungsspitze beschränkten und dass andere Akteure durchaus wesentlich
offener für solche Herangehensweisen waren:
„Auf der anderen Seite war es so, dass es von einigen lokalen Akteuren, also auch gerade aus der
Wirtschaft, da war schon ne gewisse Offenheit da, darüber zu reden, auch vor dem Hintergrund, dass
natürlich von der Wirtschaft eine andere Notwendigkeit gesehen wird, das Thema in ökonomische
Konzepte auch einzubeziehen. Aber das fand ich von daher eigentlich ganz angenehm, dass dort auch
das Interesse da war, sich dem auch zu stellen. Wirklich anders, als in der Stadtspitze, das muss man
schon tatsächlich sagen. Und von den lokalen Akteuren gab's auch einige, die sich sehr wohl dem
stellen wollten. Was man dann ja in der Kümmerer-Gruppe dann auch gesehen hat. Dass es da einfach einzelne Leute gab, die sich auch mit der Entwicklung des Leitbildes auseinandersetzen wollten.
Und das schon vor dem Hintergrund, diesen Schrumpfungsprozess in Zukunft schon verlängert zu
sehen und das als Grundlage oder als Voraussetzung zu sehen, über Leitbilder, über zukünftige Entwicklung nachzudenken. Also insofern hat dieser Prozess auch dazu geführt, dass einige Akteure das
angenommen haben und als Grundlage für das weitere Denken auch verinnerlicht haben.“ (INTERVIEW
95
E2: 102)

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Projektziel, einen offenen Diskurs über die
Zukunft der schrumpfenden Stadt Eisenhüttenstadt anzustoßen, erfüllt werden
konnte. Dazu abschließend nochmals ein Interviewzitat:
„Ich denke, Eisenhüttenstadt [gemeint ist das Projekt] war schon so eine Initiierung der öffentlichen
Debatte um Schrumpfung. Also insofern hat - denke ich - Stadt 2030 vor dem Hintergrund wirklich sehr
viel bewirkt. Also so würde ich das persönlich einschätzen. Es ist einfach erstmal was quasi hochgekocht und benannt worden und einfach einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt worden, was die Auseinandersetzung mit Schrumpfung angeht. Also ich würde das schon so einschätzen, dass vor dem Hintergrund der Wahrnehmung oder sozusagen auch der Bereitschaft der Auseinandersetzung mit dem
96
Thema, das 2030-Projekt durchaus erfolgreich war.“ (INTERVIEW E2: 136)

Überprüfung der zu Projektbeginn formulierten Hypothesen
Wie in Kapitel D-3.4.1 beschrieben, wurden zu Beginn des Projektprozesses bezüglich der Auseinandersetzung mit den künftigen Schrumpfungsprozessen in Eisenhüttenstadt mehrere Hypothesen aufgestellt, die im Projektverlauf überprüft werden
sollten. Auf die Ergebnisse dieser Hypothesenprüfung wird im Folgenden eingegangen.

95

Mit der hier zitierten ‚Kümmerer-Gruppe’ ist die AG Leitbild gemeint, die in der Endphase der Projektarbeit intensiv mit der Konkretisierung und Überarbeitung des Leitbildtextes befasst war (vgl. Kapitel D-3.2).
96
Ähnlich auch: INTERVIEW E3: 78.
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Hypothese 1:
„Der Schrumpfungsprozess der Bevölkerung kann zu einer räumlichen Qualitätsund Attraktivitätssteigerung der Stadt führen.“
Ein wesentliches Element des Projektprozesses bestand darin, neben den negativen Auswirkungen der demografischen und ökonomischen Schrumpfungsprozesse auch die damit verbundenen Chancen für die Entwicklung der Stadt zu
kommunizieren (vgl. dazu auch Kapitel D-3.5, insbesondere D-3.5.1). In den
Veranstaltungen des Projektes, beispielsweise in der Themenwerkstatt
‚Schrumpfende Stadt – lebendige Stadt’ oder in der ersten Zukunftswerkstatt
wurden diesbezüglich von den Teilnehmern zahlreiche Ansätze ‚im Kleinen’ formuliert und hinsichtlich ihrer Konsequenzen durchgespielt. Dabei wurden unterschiedliche Potenziale identifiziert, die im Schrumpfungsprozess verborgen liegen und bislang in Eisenhüttenstadt nur wenig diskutiert wurden, z.B. die mögliche Korrektur früherer Fehler bei der baulich-räumlichen Entwicklung (VGL.
BARTSCHERER ET AL. 2005: 261). Hier hat sich das Projekt mit dem Leitbild der
Innenstadtstärkung klar positioniert. Es wurde mehrfach betont, dass das Stadtzentrum durch das Areal um die Lindenallee gebildet wird (Ergebnis der Themenwerkstatt 3, Ergebnisse des Gutachtens zu Image und Identität). Diese klare
Prioritätensetzung kann im Extremfall dazu führen, dass Nutzungen aus den
einzelnen Wohngebieten in zentrale Bereiche verlagert werden und der Leerstand damit aus den Zentrumsbereichen in die Wohngebiete verschoben wird.
Mit einem Qualitätsgewinn auf der einen Seite ist also ein Qualitätsverlust in anderen räumlichen Bereichen der Stadt wahrscheinlich, der jedoch von den am
Projekt beteiligten Akteuren offenbar mehrheitlich in Kauf genommen wird. Mit
dieser Herangehensweise wurde letztlich die Botschaft des städtebaulichen
Leitbildes aus dem Stadtumbaukonzept aufgegriffen und weiterentwickelt. Unklar blieb allerdings die künftige Rolle des WK VI, dem Bindeglied zwischen
‚Wohnstadt’ und Fürstenberg und – nach Abriss des WK VII – dem größten verbleibenden Wohngebiet der Stadt. Denn unter einer langfristigen Perspektive
stellt sich die Frage, ob bei einer konsequenten Umsetzung des Innenstadtleitbildes dieser Wohnkomplex noch gebraucht wird. 97
Ein wichtiger Aspekt innerhalb der Thematik ‚Schrumpfung zur Qualität und Attraktivität’ waren auch die Potenziale der in Eisenhüttenstadt vorhandenen Baustruktur. Es zeigte sich im Projektverlauf, dass die Anpassung von Wohnungen
und Wohngebäuden an neu entstehende ‚postindustrielle’ Lebensstile und die
grundlegende Veränderung der demografischen Struktur bei der bisher z. T.
schon umfangreichen Sanierung der Wohnbebauung der 1950-er und 60-er Jahre nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte. Es wurde die Frage gestellt, wie
Lösungen aussehen könnten, die an den neuen Erfordernissen des Wohnens
orientiert sind und die als Basis für Entscheidungen bezüglich der Wohnungsbestände herangezogen werden. Die Integration von Wohnen und Arbeiten, die informationstechnologische Aufwertung, die Erprobung neuer Wohnmodelle und
insbesondere eine den zukünftigen Anforderungen entsprechende altersgerechte Ausstattung von Wohnung und Wohnumfeld sowie wohnungsbezogene
Dienstleistungen werden hier eine größere Rolle spielen müssen. Bisherige Erkenntnisse aus dem Stadtumbauprozess zeigen, dass hierbei das tatsächliche
Nachfrageverhalten der Nutzer in künftige Entscheidungen stärker einbezogen
werden muss. Die wirtschaftliche Situation von Wohnungsunternehmen und
Stadt, aber auch die der Nutzer, lässt jedoch echte Experimente nur in geringem
Maße zu: „Die Erkenntnisse aus EisenhüttenStadt 2030 und dem Stadtumbauprozess zeigen, dass bei den Bewohnern, Akteuren und Vermietern zahlreiche
innovative Ideen vorhanden sind, es jedoch kaum überwindbare Hürden in der
Realisierung gibt. Die kommunale Wohnungsgesellschaft hat erhebliche Schwierigkeiten, Kredite für weitere Aufwertungen und Modernisierungen zu erhalten.“
Vgl. dazu auch INTERVIEW E3: 78.
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(BARTSCHERER ET AL. 2005: 263). Hier zeigt sich das auch aus anderen
schrumpfenden Städten bekannte Dilemma, dass innovative Investitionen in die
vorhandene baulich-räumliche Struktur aufgrund der eingeschränkten Finanzlage der Kommunen und aufgrund der Schwierigkeiten privater Investoren, die nötigen Kredite für Baumaßnahmen in schrumpfenden Regionen zu erhalten, stark
begrenzt sind. Auch aufgrund der geringen Kaufkraft privater Haushalte ist nur
wenig Spielraum für das Anschieben von Innovationen vorhanden.
Dennoch konnte insgesamt durch die Projektarbeit in der Bevölkerung und bei
den städtischen Akteuren das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass eine
Stadt auch unter Schrumpfungsbedingungen im Kern attraktiv bleiben oder sogar an Attraktivität gewinnen kann – wenn andererseits dafür in Kauf genommen
wird, dass dies nicht zeit- und niveaugleich in allen räumlichen Teilbereichen der
Stadt der Fall sein kann.
•
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Hypothese 2:
„Der Alterungs- und Schrumpfungsprozess der Bevölkerung führt zu einem Identitätsverlust, der nur durch eine ‚proaktive’ Stadtpolitik, die diesen Prozess bewusst annimmt, verlustfrei in neue Identitäten überführt werden kann.“
Ausgangspunkt im Projekt war die Überlegung, dass die demografische Welle
unweigerlich zum Aussterben der Eisenhüttenstädter Aufbaugeneration führen
wird, die der Hauptträger einer – wie auch immer gearteten – Eisenhüttenstädter
Identität war. Dies wird sich – so die Hypothese – auf das bisherige Image einer
modernen Industriestadt auswirken und damit zu einem Verlust der spezifischen
Identität beitragen. Angesichts der für viele Eisenhüttenstädter als krisenhaft
empfundenen ökonomischen Transformation stellte sich jedoch die Frage, welche Möglichkeiten die Stadt hätte, auf der durch unterschiedliche Milieus geprägten Lebenswelt der Bürger, den ökonomischen Gegebenheiten und der
Qualität der natürlichen und gebauten Umwelt aufbauende Leitbilder zu fördern
und welche Methoden sich für einen dauerhaften und tragfähigen Diskurs eignen. Die im Rahmen des Projektes durchgeführte Haushaltsbefragung sowie
das Gutachten zu Identität und Image haben die entstandenen Identitätsverluste
und die Auswirkungen auf das Image der Stadt eingehend erörtert. Dabei ist zunächst deutlich geworden, dass es die konsensfähige, sinnstiftende Stadtidee
als Nachfolge der ‚Industriekultur’ nicht geben kann. Die 1989 und in den darauf
folgenden Jahren entstandenen Veränderungen haben in Quantität und Qualität
die Lebenswelt fast aller Bürger grundlegend auf verschiedenste Weise geändert. Eine ‚verlustfreie’ Überführung der alten Identität in eine Neue – wie es die
Hypothese formuliert – kann unter diesen Bedingungen wohl nicht möglich sein,
zumal dieser Veränderungsprozess bereits 1989 begonnen hat. Insofern ist dem
nüchternen Resümee des Projektabschlussberichtes, die in der Hypothese enthaltene „normative Vorstellung einer ‚pro-aktiven’ Stadtpolitik, die quasi als Akt
des Anschiebens eines kollektiven Sinneswandels“ zu verstehen sei, stelle „eine
in keiner Weise realisierbare Vision dar“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 265) zumindest teilweise zuzustimmen. Ebenfalls nicht von der Hand zu weisen ist die
abschließende Feststellung des Projektberichtes: „Der Transformationsprozess
mit all seinen Folgen bis hinein ins kleinste Detail der persönlichen Lebensführung wird – das hat Eisenhüttenstadt 2030 eindrücklich gezeigt – weder kurzfristig noch verlustfrei beendet werden können.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 265F.).
Andererseits wird durch die Analyse der Projektergebnisse deutlich sichtbar,
dass die tatsächliche Rolle der Stadtpolitik indes in keiner Weise als ‚pro-aktiv’,
sondern eher als blockierend einzuschätzen ist, wie zuvor bereits anhand der
Diskussion um die Verwendung von Prognosezahlen deutlich wurde und wie an
anderer Stelle dieser Arbeit anhand des Diskurses um die politische Legitimation
des Leitbildes noch zu erläutern sein wird.
Die Hypothese kann insofern bezüglich ihres zweiten Teils weder verifiziert noch
widerlegt werden, denn eine bewusste Annahme des Schrumpfungsprozesses
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hat es offensichtlich seitens der Stadtpolitik in Eisenhüttenstadt bisher nicht gegeben und eine solche konnte auch durch das ‚Stadt 2030’-Projekt nur – wenn
überhaupt – ansatzweise befördert werden. Diese Erkenntnis ist mithin ein wichtiges Ergebnis des Projektes, denn angesichts der im Gutachten zu ‚Image und
Identität’ formulierten Analyse: „Der gemeinsame Vorrat an symbolträchtigen
Bildern, die Identität stiften könnten, ist leer“ (WEICHHART ET AL. 2004: 22) wird
deutlich, wie sehr der erste Teil der Hypothese, der zunehmende Identitätsverlust, sich bereits bewahrheitet hat. Offensichtlich ist es bislang in Eisenhüttenstadt nur sehr unzureichend gelungen, die ‚Verlusterfahrung’ der politischen
Wende und des ökonomischen und demografischen Strukturwandels sowie den
damit einhergehenden – fast schon als dramatisch zu bezeichnenden – Identitätswandel zu kompensieren. Inwieweit allerdings eine solche Kompensation
durch eine andere Stadtpolitik, durch einen offensiveren Umgang mit den dargestellten Problemen hätte erfolgen können, muss hier ‚mangels Masse’ dahingestellt bleiben.
Hypothese 3:
„Der Wandel des sozialen und wirtschaftlichen Kontextes führt zur Herausbildung paralleler Identitäten, die durch neue Integrationsangebote zu einer vielseitigen aber dennoch kohärenten Stadtidentität verknüpft werden können.“
Die Herausbildung vielfältiger paralleler Identifikationsversuche, die jedoch
(noch) keinen sonderlich ausgeprägten Status erreicht haben, konnte im Projektprozess vor allem durch die Ergebnisse des Themenstranges ‚Identität und
Image’ bestätigt werden. Eisenhüttenstadt ist demnach – nach dem teilweisen
Verlust des Identifikationsmerkmals ‚Stahlstadt’ – in der Selbstzuschreibung seiner Bewohner weitgehend ein „Ort ohne Eigenschaften“ (W EICHHART ET AL.
2006: 239). Die Annahme, dass die Stahlindustrie nach dem Abschluss ihrer
hochtechnologischen Qualifizierung ihre gesellschaftlich alles bestimmenden
Funktionen für das Leben der Stadt verloren hat oder zunehmend verlieren
könnte, hat sich allerdings nur teilweise bestätigt. So gibt es in Eisenhüttenstadt
hinsichtlich der Anzahl der Arbeitsplätze, hinsichtlich des Umfanges der Geschäftsbeziehungen und auch des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades auch jetzt keine vergleichbaren Unternehmen oder Branchen. Man
kommt also in Eisenhüttenstadt – um es salopp zu formulieren – an EKO nicht
vorbei. Anders ausgedrückt: „Die weiterhin vorhandene Monostruktur der örtlichen Wirtschaft erzwingt die herausragende Bedeutung und Beachtung der
Stahlindustrie.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 267). Angesichts des hier deutlich
werdenden Mangels an Alternativen, der zu diesem ‚zwanghaften’ Identifikationsmuster führt, ist hier jedoch die Frage zu stellen, inwieweit die ‚alte’ Industrie
noch zur Bildung einer erneuerten städtischen Identität beitragen kann. Mit der
Einbindung des Themas ‚Industriestandort’ in den Leitbildtext wurden hier erste
Ansätze formuliert, die den Weg weisen, wie die identifizierten parallelen Identifikationsversuche möglicherweise in ein heterogenes Interessengefüge eingebettet werden können.
Ein weiterer Versuch des Projektes bestand darin, ein neues Alleinstellungsmerkmal für die Stadt durch Rückbindung auf die vorhandenen städtebaulichen
Potenziale im Kontext der zu erwartenden demografischen Veränderungen zu
entwickeln. Die architektonischen und städtebaulichen Potenziale der ‚Wohnstadt’, verbunden mit den landschaftlichen Qualitäten der reizvollen Umgebung,
sollten gerade für eine alternde Bevölkerung zu einem identifikationsstiftenden
Merkmal werden. Diese Versuche müssen jedoch größtenteils als gescheitert
bezeichnet werden, wie im weiteren Verlauf der Arbeit noch dargestellt wird (vgl.
Kapitel D-3.5).
Mit dem im Rahmen des Projektes entstanden Leitbildentwurf ist – im Sinne der
obigen Hypothese – dennoch ein Versuch gemacht worden, die verschiedenen
rudimentär existierenden Identifikationsmuster der Eisenhüttenstädter Bevölke-
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rung in kompakter Form zu verknüpfen. Die Vielseitigkeit der Leitbildthemen (vgl.
Kapitel D-3.2 und D-3.4.3) ist unbestritten – man könnte auch, negativ formuliert,
von einer gewissen Beliebigkeit sprechen. Dies ist möglicherweise eine (zwingende ?) Folge des offenen, partizipativen Verfahrens (vgl. dazu Abschnitt E-3).
Es bleibt festzuhalten: Eine tatsächliche Verschränkung dieser Einzelthemen zu
einer „kohärenten Stadtidentität“ ist in diesem Leitbildtext noch nicht erkennbar.
Allerdings birgt die dem Leitbild vorangestellte Präambel ein großes Potenzial,
sich langfristig einer solchen Kohärenz anzunähern – wenn die darin formulierten Leitbildprinzipien konsequent verwirklicht werden können.
Hypothese 4:
„Schrumpfung und Identitätswandel stehen in einem so engen inhaltlichen Zusammenhang, dass im Rahmen des Stadt-2030-Prozesses nur aus einer gemeinsamen Bearbeitung besondere Potenziale für die Stadtentwicklung entstehen.“
Bereits die Überprüfung der Hypothesen 1-3 hat gezeigt, dass Schrumpfung und
Identitätswandel unter der Perspektive einer künftigen Stadtentwicklung sinnvollerweise nur gemeinsam betrachtet werden können, wobei die Chancen und
Probleme eines gleichberechtigten Nebeneinanders unterschiedlicher Generationen und Lebensentwürfe sowie auch wirtschaftlicher Perspektiven zentral in
den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Der gesamte Projektprozess war von
vornherein auf diese Korrelationen hin ausgerichtet und insgesamt hat sich diese Herangehensweise auch bewährt, „allerdings wesentlich unspektakulärer und
vorsichtiger, als dies in den Hypothesen der Vorhabenbeschreibung angedacht
war“ – wie es der Projektabschlussbericht formuliert (BARTSCHERER ET AL. 2005:
271). Sprich: Es wurden in der geschützten Forschungsatmosphäre erste Ansätze formuliert und vorsichtige Gehversuche unternommen, diese Ansätze unter
den Echtzeitbedingungen der Stadtpolitik zu implementieren (vgl. Kapitel D-3.7).
Das Projekt hat auf jeden Fall deutlich gemacht, dass ein sowieso schon durch
unterschiedliche Faktoren in die Wege geleiteter Identitätswandel einer Stadt
durch gravierende Schrumpfungsprozesse in eine gefährliche Schieflage geraten kann. Die von Weichhart et al. konstatierte Perspektivlosigkeit der Eisenhüttenstädter Bevölkerung – die Gutachter sprechen von „einer in dieser Stadt offensichtlich weit verbreiteten Attitüde (...), die als Grundhaltung der Resignation,
der Politikverdrossenheit, einer nahezu feindseligen Einstellung gegenüber allem, was als „Obrigkeit“, „Verwaltung“ und „Politiksystem“ anzusehen ist, sowie
als ausgeprägtes „No-Future-Syndrom“ gekennzeichnet werden kann“ (WEICHHART ET AL. 2006: 138) – zeigt hier deutlich den weiteren dringenden Handlungsbedarf für die städtische Zivilgesellschaft auf.

3.4.6

Zusammenfassung

Folgende zentralen Aussagen lassen sich zusammenfassend zum Stellenwert des
Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ im Projekt EisenhüttenStadt 2030 festhalten:
•
•

•
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Das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ spielte von Anfang an eine zentrale Rolle
im Projekt.
Das ursprüngliche Projektdesign (die Vorhabenbeschreibung) thematisiert offen
und potenzialorientiert die ökonomische und demografische Entwicklung der
Stadt und weicht damit von der seinerzeit in der Stadtentwicklungsplanung gängigen Vorgehensweise, Schrumpfungsprozesse ausschließlich als Bedrohung
für das städtische Gemeinwesen zu beschreiben, deutlich ab.
Der Anspruch des Projektes bestand in hohem Maße darin, das Spannungsfeld
der Themenkomplexe ‚Schrumpfungsprozesse’ und ‚Identitätswandel’ am Fallbeispiel Eisenhüttenstadt eingehend zu untersuchen.
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Trotz einer klaren Positionierung in der Zielstellung des Projektes war es bei den
Projektbearbeitern offenbar nicht Konsens, welchen grundsätzlichen Stellenwert
das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ in der Projektarbeit einnehmen kann.
Bei den Projektbearbeitern war ein sehr breites, integriertes Verständnis von
Schrumpfungsprozessen ausgeprägt, das neben der rein demografischen Perspektive auch andere Dimensionen (ökonomisch, baulich-räumlich, sozialstrukturell, infrastrukturell etc.) einbezieht.
Der Diskurs über die städtischen Schrumpfungsprozesse spielte bei den meisten
der im Projekt angewandten Methoden und Arbeitsformen stets eine herausragende Rolle. Insbesondere die Arbeit mit Szenarien wird rückblickend von den
Projektbearbeitern als geeignete Methode zur Auseinandersetzung mit
Schrumpfungsprozessen eingeschätzt.
Auf der Ebene der wissenschaftlichen Projektbearbeitung wurde das Thema
‚Schrumpfungsprozesse’ in einem eigenständigen Gutachten bearbeitet, in dem
zum einen eine umfassende Zusammenstellung und Auswertung konkreter Basisinformationen über unterschiedliche sektorale Ausprägungen städtischer
Schrumpfungsprozesse in Eisenhüttenstadt vorgenommen wird und zum anderen (darauf aufbauend) kontrastierende Perspektiven der langfristigen Entwicklung Eisenhüttenstadts skizziert werden.
Die empirische Fundierung der ‚Stadt- und Quartiersstudie’ als repräsentative,
das ganze Stadtgebiet abdeckende schriftliche Befragung, ermöglicht es der
Stadtverwaltung, die künftigen Bedarfe und Herausforderungen der Stadtentwicklung besser und zielgenauer abzuschätzen.
Die Inhalte des als u.a. als Projektergebnis vorgelegten Leitbildentwurfs beziehen sich in vielfältiger Weise auf die im Projekt geführten Diskurse zu städtischen Schrumpfungsprozessen und bilden die Basis für die Entwicklung von
Regenerierungsansätzen.
Die Diskurse über städtische Schrumpfungsprozesse im Projekt wurden beeinflusst durch die sich parallel vollziehenden Planungen und Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Programms ‚Stadtumbau Ost’. Allerdings war der Austausch zwischen diesen beiden Projektebenen nicht sonderlich intensiv.
Die offene und wiederholte Thematisierung der Schrumpfungsprozesse im
Rahmen des Projektes führte teilweise zu Blockaden seitens der Stadtpolitik und
der Verwaltungsspitze, die sich hemmend auf die aktivierende Projektarbeit
auswirkten.
Durch die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen im Rahmen des
Projektes konnte jedoch insgesamt die diesbezügliche Diskussion in Stadtgesellschaft und -politik nach Meinung der Projektbearbeiter wirkungsvoll beeinflusst werden.

3.5 Identifikation von aus der Projektarbeit heraus entwickelten
Regenerierungsansätzen
Bereits in der Vorhabenbeschreibung zum Projekt EisenhüttenStadt 2030 wurden
aus einer stadträumlichen Bestandsaufnahme heraus unterschiedliche Regenerierungspotenziale für die schrumpfende Stadt formuliert (VGL. STADT EISENHÜTTENS98
TADT / IRS 2002: 5FF.):
Städtebau und Stadtstruktur:
• Detaillierte und qualitätvolle Architektur der Wohnkomplexe aus den 1950-er und
frühen 1960-erJahren (herausragende Wohnqualität, einzigartige Formensprache der Architektur, gute Möglichkeiten für die Integration alternativer Nutzungen)
98

Hier ist lediglich eine Auswahl der dort formulierten Ansätze wiedergegeben.
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•
•

Innovative Nutzungspotenziale für Freiflächen durch Strategien der Stadtentwicklung, bei denen Abriss, Rückbau und struktureller Stadtumbau unter dem
Blickwinkel der Qualitätsverbesserung erfolgen.
Siedlungsstrukturelle Potenziale durch die natur- und kulturräumliche Lage der
Stadt.

Lokale Wirtschaft:
• Wirksame Ausstrahlung der EKO Stahl GmbH als innovativer Stahlerzeuger in
Europa und als Basis für die Ansiedlung von Ausrüstungs- und Veredelungsbetrieben sowie für gewerbliche Dienstleistungsanbieter.
• Gute Ausstattung und Flächenvorsorge der Stadt mit Gewerbe- und Industrieflächen.
• Neue Perspektiven, insbesondere für geringer qualifizierte Menschen, durch
kleinteilige Nachbarschaftsbetriebe, die der geänderten Sozialstruktur und der
Demografie angepasste Dienste anbieten.
‚Innovatives Stadtmanagement’:
• Bearbeitung der mit dem Strukturwandel entstehenden Aufgaben als eine Herausforderung für die Stadtverwaltung.
• Hinwendung der Stadtverwaltung zu einem aktivierenden und befähigenden
Akteur mit Moderatoren- und Mediatorenfunktion für die Entwicklung der Zukunftsbilder der Stadt und deren partnerschaftliche Umsetzung.
Bevölkerungsentwicklung:
• Chancen für neue wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen durch Anpassung
an die veränderten Bedarfe einer altersstrukturell in Veränderung begriffenen
Bevölkerung.
• Beschäftigungs- und Qualifizierungschancen durch neue Dienstleistungen und
Pflegebedarfe, die eine Attraktivität des Ortes sowohl für alte Menschen als
auch für junge ‚Dienstleister’ begründen können.
• Herausbildung neuer Milieus, von denen neue Ansprüche an soziale Netzwerke,
Räume und Kultur an die Stadt herangetragen werden.
Aus der Gesamtheit der im Projektdesign formulierten Entwicklungsoptionen zum
Umgang mit Schrumpfung lassen sich folgende zentralen Handlungsfelder der Regenerierung extrahieren, die – wie oben dargestellt – teilweise bereits zu Projektbeginn herausgearbeitet waren:
•

•

•
•

Offensiv und aktivierend mit Schrumpfung umgehen – die Kontextuierung des
Schrumpfungsprozesses von einem negativen ‚Schreckgespenst’ des Niedergangs und der Perspektivlosigkeit in Potenziale für positive Entwicklungschancen wandeln – endogene Potenziale unter den veränderten Rahmenbedingungen neu definieren und daraus Handlungsansätze zum strategischen Umgang
mit Schrumpfungsprozessen entwickeln.
Die zukünftige Tragfähigkeit des Charakters von Eisenhüttenstadt als ‚innovative
Industriestadt’ hinterfragen und frühzeitig Alternativen für eine neue Ausrichtung
der städtischen Identität entwickeln und auf ihre Potenziale für die Stadtentwicklung hin abwägen.
Verknüpfung der demografischen, ökonomischen und stadträumlichen Potenziale von Eisenhüttenstadt zur Profilierung als „Stadt für ältere Menschen, des Service und der Wellness“.
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements zur Kompensierung erodierender
staatlicher Versorgungsleistungen.

Auf diese vier Handlungsfelder beziehen sich im Kern letztlich auch die im Rahmen
der vorliegenden Arbeit identifizierten Regenerierungsansätze, auf die im Folgenden
eingegangen wird (Kapitel D-3.5.1 bis D-3.5.4). Zusätzlich ergeben sich Regenerierungsansätze aus den Empfehlungen des Gutachtens ‚Image und Identität’ – diese
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werden in einem eigenen Abschnitt dargestellt (Kapitel D-3.5.5). Hinzuzufügen ist an
dieser Stelle, dass sich die im folgenden dargestellten Regenerierungsansätze in
abstrahierter Form auch im Leitbildentwurf für Eisenhüttenstadt wiederfinden, den
das Projekt entwickelt hat (vgl. dazu ausführlich Kapitel D-3.4.3, Abschnitt ‚Leitbildinhalte’).
3.5.1

Offensiver und aktivierender Umgang mit Schrumpfungsprozessen

Im Projekt EisenhüttenStadt 2030 war die Aufklärung der Bevölkerung und der städtischen Akteure sowie der Wissenstransfer über die Ursachen und Folgewirkungen
der städtischen Schrumpfungsprozesse ein zentrales Anliegen. Dabei wurde ein
offensiver, realistischer Umgang mit Schrumpfung einerseits vom Projektteam aktiv
praktiziert, andererseits auch den am Projekt beteiligten Akteuren aktiv abgefordert.
Es ging im Rahmen der unterschiedlichen Aktivitäten des Projektes immer wieder
darum, den Akteuren zu vermitteln, dass in einer schrumpfenden Stadt auch neue
Potenziale entstehen und dass Schrumpfung nicht automatisch mit Niedergang und
Perspektivlosigkeit gleichgesetzt werden muss. Mit dieser Vorgehensweise war die
Absicht verbunden, die Akteure im Sinne einer Multiplikatorenfunktion zu befähigen,
in den jeweils von ihnen verantworteten Tätigkeitsfeldern der städtischen Gesellschaft oder der Stadtentwicklung die Botschaft ‚Schrumpfung muss nicht ausschließlich negativ sein’ zu verbreiten und somit einerseits zu einer langfristig positiveren Stimmungslage in der Stadt, andererseits zur Entwicklung ganz konkreter
Handlungsansätze, wie mit den Schrumpfungsprozessen in der täglichen ‚Lebenspraxis’ umgegangen werden kann, beizutragen.
Dass dieses in gewisser Weise als idealistisch zu bezeichnende Vorgehen im Laufe
der Projektarbeit immer wieder von erheblichen Rückschlägen begleitet wurde, ist
im bisherigen Verlauf der vorliegenden Arbeit bereits herausgearbeitet worden (erinnert sei an die Darstellung der Schwierigkeiten des Projektteams bei der offenen
Kommunikation realistischer Bevölkerungsprognosen oder an die Ergebnisse der
Stadt- und Quartiersstudie sowie des Gutachtens ‚Image und Identität’ zur Einschätzung der Zukunftsperspektiven in der Eisenhüttenstädter Bevölkerung). Dem von
zahlreichen Akteuren geäußerten Wunsch nach Handlungsstrategien, die geeignet
sind, die Schrumpfungsprozesse anzuhalten oder umzukehren, konnte und wollte
das Projekt EisenhüttenStadt 2030 hingegen nicht gerecht werden. Denn – so formuliert es der Projektabschlussbericht – „es wurden Steuerungsansätze gesucht,
die nicht vereinfachend ein Wunschdenken im Sinne eines Aufhaltens oder einer
Umkehrung der Entwicklung darstellen, sondern inhaltlich und qualitativ alternative
Wege aufzeigen sollten.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 259).
Dass es sich bei solchen Steuerungsansätzen i.d.R. nicht um kurzfristig umsetzbare
Projekte handelt, kam der Langfrist-Perspektive von ‚Stadt 2030’ entgegen. Es wurde jedoch auch deutlich, dass eine perspektivisch ausgerichtete Entwicklungsstrategie im Sinne eines „small is beautiful und innovativ“ [sic!] (STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS 2002: 21) nur in einer Kombination aus langfristiger Vision und kurzfristig
umsetzbaren (symbolischen) Projekten möglich ist:
„Das, was wirklich wichtig ist in solchen Situationen, ist ne klare strategische Planung. Also man muss
sich ganz unvoreingenommen mit den eigenen Chancen und Risiken beschäftigen, man muss die Potenziale sehen, man muss die Schwächen sehen. Und muss dann auch integrierte Lösungsansätze
finden und muss es auch schaffen - und das ist eigentlich das A und O - man muss es dann auch
schaffen, alle wichtigen Akteure hinter sich zu versammeln. Also es nutzt nichts, wenn sozusagen dieses Wissen und ein solches Bild, ein solcher strategischer Ansatz sich in den Köpfen Einzelner befindet, die nicht in der Lage sind, das sozusagen stadtweit umzusetzen. Schrumpfende Städte sind in
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besonderer Weise gebeutelte Städte, weil natürlich die Menschen in erster Linie das Schlechte sehen.
Sie sehen die wegziehenden Menschen, sie sehen die davon rollenden Möbelwagen, sie sehen die
Arbeitslosenquote, sie sehen die Hartz-IV-Empfänger, die vor der Amtstür stehen und, und, und. Und
wir wissen selber: Schlechte Informationen verbreiten sich sehr viel intensiver als gute Nachrichten.
Und deshalb ist es eben schon wichtig, dass man zum einen dann auch wirklich nochmal die guten
Nachrichten bündelt und das auch mal deutlicher kommuniziert. Weil das Schlimmste was Sie in so ner
Stadt haben, ist so ne Stimmung wie "es ist ja eh alles egal". Also dann kriegt man gar nichts geregelt.
Das heißt, man muss ne Stimmung erzeugen, wo die Leute sich ihrer Situation bewusst sind, wo sie
aber auch den Willen entwickeln, etwas anzupacken und auf ein Ziel loszugehen. Und dazu bedarf es
symbolischer Projekte (...), die auch ne Ausstrahlung haben auf die Menschen und wo es auch gelingt,
über Parteigrenzen hinweg, über soziale, über Bildungsgrenzen hinweg, die Leute einer Stadt dafür zu
begeistern, sich dafür einzusetzen.“ (INTERVIEW E1: 74-76)

Diese Suche nach symbolischen Projekten war somit auch ein prägendes Element
des gesamten Projektprozesses. Und letztlich sind – v.a. im Rahmen der Themenwerkstätten – auch tatsächlich zahlreiche konkrete Ideen entstanden, wie im jeweils
kleinen Rahmen die Auswirkungen der Schrumpfungsprozesse ins Positive gewendet werden können (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003A, 2003B, 2003C
UND 2003D):
•
•
•
•
•
•
•

Künstlerische Zwischennutzung von leerstehenden Geschäftsräumen
Umnutzung von leerstehenden Wohnungen zu Gemeinschafts- oder Abstellräumen für Mieter
Ausdifferenzierung und Spezialisierung der kulturellen Angebote („Kultur im kleinen Kreis“)
Initiierung eines Wirtschaftsrates, um unter aktiven Kleinunternehmern eine Vernetzung herzustellen (Ziel: Bündelung von Angeboten und Dienstleistungen, die
für einen Betrieb alleine nicht mehr rentabel sind)
Etablierung von Tauschbörsen für nachbarschaftliche Dienstleistungen
(Babysitting, Einkaufen, Treppenhausreinigung etc.)
Umnutzung leerstehender Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (Kitas, Schulen) zu Nachbarschafts- und Begegnungszentren
Einrichtung eines Seniorenberaterpools als Möglichkeit des Wissenstransfers
zwischen den Generationen.

Es ist also dem Projekt – das kann abschließend resümiert werden – durchaus gelungen, bei den beteiligten Akteuren den Blick für mögliche positive Aspekte von
Schrumpfungsprozessen zu schärfen. Damit konnte auch ein Fundus an Ideen generiert werden, auf die dann zurückgegriffen werden kann, wenn sie als „symbolische Projekte“ zur Untersetzung einer neuen langfristigen Stadtentwicklungsstrategie benötigt werden. Allerdings war es unter den Bedingungen einer tief resignativen
und perspektivlosen Stimmung in der Stadt nur schwer möglich, solche ‚kleinen
Flämmchen der Hoffnung’ zu entzünden und dafür zu sorgen, dass sie vom starken
‚Gegenwind’ nicht schnell wieder erlöschen. Dazu abschließend das folgende Interviewzitat:
„Aber dieser Schritt, diese offene Diskussion "Wo wollen wir leben?", die auch wirklich dann Grundfesten in Frage stellt, also so weit sind wir ja nicht gekommen.“ (INTERVIEW E3: 111)

3.5.2

Alternativkonzepte zur Industriestadt

Ein wesentliches Element der Projektarbeit bestand darin, nach alternativen Konzepten für eine Profilierung Eisenhüttenstadts zu suchen, also Alleinstellungsmerkmale zu identifizieren, mit denen sich die Stadt im regionalen und überregionalen
Kontext der Konkurrenz stellen kann. Dabei bestand eine erste große Schwierigkeit
darin, das bisherige Identifikations- und Alleinstellungsmerkmal der Stadt, die Stahlindustrie mit der EKO-Stahl GmbH, einerseits nicht zu negieren, andererseits jedoch
klar herauszuarbeiten und zu vermitteln, dass eine Profilierung als monostrukturierte
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Industriestadt nicht langfristig tragfähig sein kann. Dieser Abwägungsprozess gestaltete sich im Projektverlauf äußerst schwierig: „Gerade die existentielle Bedeutung von EKO Stahl für Eisenhüttenstadt hatte bislang einen großen Einfluss auf die
Diskussionen in Eisenhüttenstadt gehabt. Vor dem Hintergrund der zum damaligen
Zeitpunkt aktuellen Herausbildung des neuen Stahlkonzerns Arcelor und der Integration des Standortes Eisenhüttenstadt in die Strukturen dieses Global Players war
die Stadt Eisenhüttenstadt verständlicherweise darum bemüht, nicht den Eindruck
einer rückläufigen Wertschätzung der Stahlindustrie entstehen zu lassen.“( BARTSCHERER ET AL. 2005: 261). Gerade diese vorsichtige Herangehensweise der Stadtpolitik war jedoch möglicherweise unbegründet, denn bereits zum Projektauftakt
wurde durch die EKO-Stahl GmbH selbst nachdrücklich auf die offensichtlichen Risiken der derzeitigen Wirtschaftsstruktur hingewiesen, nämlich auf „den weitgehenden Abschluss der Wachstumsdynamik der EKO Stahl GmbH auch als Motor für die
regionale Wirtschaft“ sowie auf „die weiterhin prägende wirtschaftliche Monostruktur
in Stadt und Region“. Und es wurde von EKO selbst gefordert, dass es „keine
Denkverbote oder Selbstbeschränkungen für visionäre Zukunftsentwürfe geben“
dürfe (BARCIKOWSKI 2003).
Im Verlauf des Projektes wurde an unterschiedlicher Stelle immer wieder über Alternativkonzepte für Eisenhüttenstadt diskutiert. So wurde bereits in der ersten Themenwerkstatt in mehreren Arbeitsgruppen über die Chancen und Perspektiven ausgewählter Wirtschaftszweige (Dienstleistungen / Senioren und Gesundheit / Tourismus) beraten und in einer eigenen Arbeitsgruppe wurden ‚Wirtschaftstrukturen parallel zum Stahl’ behandelt (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003A, HIER
INSBESONDERE S. 18-19).
Neben dem Konzept einer ‚Wellness-Stadt für ältere Menschen’ (vgl. dazu Kapitel
D-3.5.3) wurde im Projektverlauf vor allem der Ansatz der Stärkung touristischer
Potenziale vertieft bearbeitet. Dabei sind vor allem die Diskussionen und Aktivitäten
der aus einer Themenwerkstatt heraus entstandenen AG Tourismus zu nennen
(VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 110F. UND 305F.). Aus deren Arbeit heraus sind
drei Themenstränge der Tourismusförderung als Regenerierungsansätze zu identifizieren:
•

Die Stärkung der touristischen Attraktivität, die sich aus der naturräumlich reizvollen Umgebung Eisenhüttenstadts ergibt:
Durch die Diskussionen in den Themenwerkstätten sowie v.a. durch die eindeutigen Ergebnisse der Stadt- und Quartiersstudie war deutlich geworden, dass die
Eisenhüttenstädter Bevölkerung in der landschaftlich reizvollen Umgebung eines
der größten Potenziale und Profilierungsmerkmale der Stadt sieht. Potenziale
bilden insbesondere der Wassertourismus und die Natur, besonders für sportliche Aktivitäten wie Radfahren (bessere Vermarktung des Oder-NeißeRadweges), Skaten etc. Als Voraussetzung für eine Stärkung der Tourismusbranche werden die Veranstaltung regionaler Events, die zielgruppenorientierte
Verbesserung des touristischen Marketings und eine bessere Koordination der
Akteure in der ganzen Region genannt. Auch bedürfe es einer stärkeren Flexibilität der Dienstleistungsbetriebe (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003A,
HIER INSBESONDERE S. 12-13 SOWIE BARTSCHERER ET AL. 2005: 145F.).

•

Die Aufarbeitung und das Zugänglichmachen der spezifischen Eisenhüttenstädter Industriegeschichte:
Der Wunsch nach einer verstärkten Auseinandersetzung mit der Industriegeschichte Eisenhüttenstadts und deren Sichtbarkeit im öffentlichen Raum war vor
allem das Ergebnis der Diskussion in der ersten Themenwerkstatt. Das Thema
Industrie sei touristisch zum einen in der Gegenwart interessant (Stichwort: ‚In-
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dustrie in Aktion’) zum anderen als Industriegeschichte. Hierzu gehöre beispielsweise auch die Geschichte der Glashütte in Fürstenberg. Es solle ein Anreiz geschaffen werden, dass Eisenhüttenstadt sich „selbstbewusst seiner Geschichte stellt, ohne in ihr zu verharren.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 232).
•

Die Nutzung des herausragenden Städtebauensembles der ‚Wohnstadt’ als Anziehungspunkt für Kulturtourismus:
Die Blockstrukturen der 1950er und frühen 1960er Jahre im Zentrum von Eisenhüttenstadt bieten – nach baulicher Modernisierung – mit ihrer detaillierten Architektur in der inzwischen als denkmalwert erkannten städtebaulichen Formensprache nicht nur hervorragende Wohnbedingungen, sie stellen auch eine bedeutende touristische Attraktion dar, denn in kaum einer anderen Stadt lässt
sich die Architektur- und Städtebaugeschichte der DDR auf so engem Raum
konzentriert nachvollziehen. Offenbar scheint jedoch diese überregionale Bedeutung der frühen DDR-Bauten in der ortsansässigen Bevölkerung nur wenig
verwurzelt zu sein. Hier findet die im Zuge der politischen Wende vollzogene
Entwertung der mit der DDR-Geschichte verbundenen Symbole ihren Niederschlag. Somit hat das städtebauliche Ensemble der ‚Wohnstadt’ eher im Außenimage von Eisenhüttenstadt eine große Bedeutung, während zumindest für einen Teil der Bevölkerung der Stadt mit diesem baulichen Erbe – teilweise auch
aufgrund des derzeitigen Bauzustandes – eher negative Assoziationen verbunden sind. Daher war es ein wichtiges Anliegen des Projektes EisenhüttenStadt
2030, die baukulturelle Bedeutung der ‚Wohnstadt’ stärker ins Blickfeld zu rücken und damit – auch im Kontext zum bereits bestehenden und überregional
anerkannten Museum der DDR-Alltagskultur – einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung sowohl für auswärtige Besucher als auch für die Bewohner der Stadt
zu leisten. 99
Die in diesem Zusammenhang entwickelten konkreten Projektideen wurden dabei jedoch von den städtischen Akteuren unterschiedlich bewertet und entsprechend nur teilweise umgesetzt. Während das Projekt eines ‚Geschichtspfades’
bis zu einer gewissen Reife entwickelt wurde (vgl. dazu Kapitel D-3.7), darf das
Projekt eines ‚Museums der Architektur- und Wohngeschichte’ als gescheitert
angesehen werden. Die Idee dieses Projektes bestand darin, aus unterschiedlichen Bauabschnitten des DDR-Städtebaus jeweils eine ‚Musterwohnung’ einzurichten und diese Wohnungen in einer kommentierten Stadtroute zu verbinden.
In einer der Veranstaltungen des Projektes wurde sogar darüber nachgedacht,
„bis zum 100-jährigen Jubiläum der Stadt im Jahr 2050 die Wohnstadt in eine
belebte Museumsstadt zu verwandeln.“ (PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030
2003B: 24). Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch über das mögliche
neue Berufsbild eines ‚Kulturanimateurs’, der den Bewohnern und Besuchern
das städtebauliche Ensemble und andere kulturelle Aktivitäten der Stadt näher
bringt (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003B: 31). Das Scheitern dieses
Ansatzes wird seitens der Projektmitarbeiter ausdrücklich bedauert und mit den
bereits oben erwähnten Vorbehalten gegenüber allem, was mit DDR-Geschichte
zu tun hat, begründet:
„(...) dass ich es also sehr sehr schade fand, dass unser Ansatz, das Leitbild "lebendiges Museum", also dieser Ansatz, dass man so guckt, inwieweit kann man die städtebauliche Geschichte
von Eisenhüttenstadt, also als Wohnstadt am Werk, inwieweit kann man diese ja weitgehend gut
erhaltenen baulichen Strukturen nutzen, um quasi auch so einen touristischen Weg für Eisenhüttenstadt zu erschließen. Und da muss ich sagen, das war meines Erachtens eigentlich ein großes
Potenzial für Eisenhüttenstadt. Und ich finde es nach wie vor sehr sehr schade, dass das sowohl
von kommunalen Akteuren, als auch von vielen anderen lokalen Akteuren nicht so wahrgenommen
wurde. Und dass auch dort ganz schnell solche Befindlichkeiten waren, wir wollen hier keinen Museumspark, wir wollen hier keinen DDR-Park machen. Und ich glaube, da -- ich finde es im Nachhinein auch verständlich, weil ich denke, dass gerade in Eisenhüttenstadt mit dieser hohen Verqui-
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und Identität’ entwickelt (vgl. dazu das folgende Kapitel D-3.5.5).
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ckung von Parteilichkeit, von Partei und Staat, auch mit dieser hohen Vergünstigung der Stadt, wo
es einfach viele Kader gab und gibt, die auch einfach immer noch tonangebend sind, die sich
selbst - glaube ich - auch nicht gut von ihrer Vergangenheit in der DDR lösen können und von daher auch keinen inneren Abstand herstellen können, der aber sicherlich notwendig wäre, um so ein
Projekt loszutreten. Aber das ist bedauerlich, denn das hätte ich eigentlich für diese Stadt wirklich
als eine Chance gesehen, wo man wirklich was draus machen kann.“ (INTERVIEW E2: 128)

Möglicherweise hängt das Scheitern dieses Ansatzes jedoch auch damit zusammen, dass er zumeist gemeinsam mit dem Konzept einer ‚Seniorenstadt’
diskutiert wurde, welches von den am Projekt beteiligten Akteuren insgesamt
abgelehnt wurde (VGL. U.A. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003B: 35). 100
Im Leitbildentwurf, der vom Projekt EisenhüttenStadt 2030 erarbeitet wurde, finden
sich die unterschiedlichen Facetten der Diskussion um ein Alternativkonzept zur
Industriestadt sehr deutlich wieder (v.a. im Themenkomplex ‚Stadtgeschichte bewusst erleben’), obwohl in diesem Leitbild gleichzeitig auch der Erhalt des Industriestandortes („mit Tradition und Zukunft“) verankert wurde (VGL. LEITBILD EISENHÜTTENSTADT 2004, HIER INSBESONDERE S. 5-6).
3.5.3

Konzept einer ‚Wellness-Stadt für ältere Menschen’

Bereits in der Vorhabenbeschreibung zu EisenhüttenStadt 2030 wurde als ein mögliches Alternativkonzept der Entwicklung angedacht, Eisenhüttenstadt als eine ‚Stadt
der älteren Menschen, des Service und der Wellness’ zu profilieren. Mit einem solchen Ansatz könnten die enormen Konsequenzen der Veränderungen der Altersstruktur aufgegriffen, auf die real erwartbare Entwicklung reagiert und gezielt nach
den Potenzialen gesucht werden, die sich daraus ergeben können: Nutzung der
attraktiven Siedlungsstruktur und Gebäude der 1950er und frühen 60er Jahre als
Attraktion für ältere Menschen in der weiteren Region (vgl. dazu Kapitel D-3.5.2),
Nutzung von Flächenreserven für spezielle Wellness-Angebote für ältere Menschen
und in der Folge davon dann ein größeres Arbeitsplatzangebot in den altersbezogenen Dienstleistungen, das auch zur Attraktivitätssteigerung für Jüngere, neue Ausbildungsangebote in diesem Bereich etc. führen kann (VGL. STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS 2002: 24).
Im Diskussionsprozess mit den Akteuren und Bürgern im Rahmen der unterschiedlichen Veranstaltungen des Projektes stellte sich dann heraus, dass eine Konzentration auf die Entwicklung einer ‚Seniorenstadt’ von einem Großteil der Beteiligten,
insbesondere aber von den älteren Bürgern Eisenhüttenstadts, nicht gewünscht ist.
Hinzu kam die Feststellung, dass zunehmend auch Senioren aus der Stadt abwandern, dies betrifft sowohl diejenigen Personen, die abgewanderten Kindern hinterher
ziehen als auch diejenigen, die vor Jahrzehnten nach Eisenhüttenstadt zum Aufbau
von Werk und Stadt gezogen waren und nun im Alter wieder zurück in ihre eigene,
ursprüngliche Heimat ziehen (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 270). Besonders
deutlich lässt sich die Auseinandersetzung (und letztliche Ablehnung) solcher Szenarien in den Ergebnissen der Themenwerkstätten 2 und 3 ablesen. Dort wurde
mehrheitlich die Meinung vertreten, eine Stadt könne nur lebendig und lebenswert
bleiben, wenn die Kreativität der Jugend als Potenzial genutzt werde. Nur dann
könne eine Stadt auch für Ältere attraktiv sein (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT
2030 2003B: 35). Diese Argumentation greift zwar eigentlich gar nicht, denn sie
deckt sich im Wesentlichen mit dem beschriebenen Projektansatz. In der Kommunikation der Projektidee als ‚Stadt der Alten’ oder als „Sun-City des Ostens“ (BART100

Vgl. dazu die Ausführungen im folgenden Kapitel D-3.5.3.
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2005: 4) wurden jedoch offenbar bei den städtischen Akteuren und
bei der Bevölkerung zu große Vorbehalte und Ängste geweckt.
In der Begründung für die ablehnende Haltung gegenüber diesem Ansatz unterscheiden sich jedoch die rückblickenden Einschätzungen der Projektbearbeiter. Die
Ablehnung scheint demnach zumindest teilweise auch aus den Reihen der Stadtverwaltung formuliert worden zu sein:
„(...) soweit mir das jetzt noch präsent ist, lag das im Wesentlichen wieder am Widerstand der Verwaltungsspitze. Dass mit diesem Ansatz "Sun-City" natürlich gewissermaßen die Stadt der Alten verbunden war und die Vision einer [Pause]. Ich glaube das wurde sehr schnell gesehen als vergrößertes
Altersheim mit Freifläche und ich glaube die politische Spitze hat das ganz schnell als Horrorszenario
begriffen und eigentlich immer wieder betont, dass das was ist, was sie definitiv nicht wollen. Und dass
eigentlich ganz schnell immer kam, es kann nicht darum gehen, vermehrt Senioren nach Eisenhüttenstadt zu holen, sondern was wir wollen ist im Prinzip die Mischung, also weiterhin ein Miteinander von
Jung und Alt und es braucht die Mischung von Jung und Alt, um die Stadt lebendig zu erhalten. Also
das hab ich jetzt noch so im Kopf, dass das ein wesentliches Ergebnis war und von daher dieser Ansatz einer gezielten Propagierung von Seniorenwohnen, einer Umwandlung von Teilen der Stadt in ein
seniorenfreundliches Umfeld, in eine Konzentration auf diese Bewohnergruppe, wurde im wesentlichen
abgelehnt, weil Ängste da waren, dass dann eine Bevölkerungsmischung nicht mehr gewährleistet ist
und eine Angst vor einer Vergreisung der Stadt da war. Ein zweiter Aspekt war letztendlich auch, dass
natürlich auch ökonomisch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ansatz in Eisenhüttenstadt tatsächlich
funktionieren kann, sehr kritisch beurteilt wurde.“ (INTERVIEW E2: 125).

Diese Diktion, die auch von der Darstellung im Projektabschlussbericht abweicht
(s.o.), wird jedoch in anderen Interviews nicht bestätigt:
„Also es war ja eine der Thesen die der Stadt für die Alten, also „Sun City an der Oder“, das war so’n
richtig fetziges Schlagwort, aber da hat sich dann schon relativ bald, also ich sage mal nach der Hälfte
der Laufzeit des Projektes, gezeigt, dass so ein Ansatz, Sun-City, also Rentnerstadt, Rentnerparadies,
dass das nicht mehrheitsfähig ist. Dass also auch von Seiten der älteren Menschen das eigentlich nicht
gewollt wird, weil man darin quasi eine Ghettoisierung sehen würde. Und deshalb sind wir dann auch
von diesen Dingen abgerückt und es sind andere Dinge in den Vordergrund gerückt.“ (INTERVIEW
E1:24).

Interessanterweise wird mittlerweile – über zwei Jahre nach Projektende – dennoch
eine Tendenz der Zuwanderung älterer Menschen in die peripheren Lagen Ostdeutschlands festgestellt. Allerdings nicht in Eisenhüttenstadt, sondern in der Neißestadt Görlitz, die durch ihre eher traditionelle städtebauliche Struktur offenbar
mehr dem Bild einer Stadt entspricht, die als ‚Altersruhesitz’ geeignet ist. 101
3.5.4

Stärkung bürgerschaftlichen Engagements

Die Notwendigkeit der Aktivierung bürgergesellschaftlichen Engagements wurde im
Projektverlauf an unterschiedlichen Stellen von verschiedensten Akteuren immer
wieder artikuliert. 102 Durch die Ergebnisse der Stadt- und Quartiersstudie war deutlich geworden, dass – anders als dies noch in der Vorhabenbeschreibung eingeschätzt worden war (VGL. STADT EISENHÜTTENSTADT / IRS 2002: 15) – gerade die
Bereitschaft zu ehrenamtlichen Tätigkeiten in Eisenhüttenstadt durchaus stark ausgeprägt ist. Jeder fünfte Eisenhüttenstädter war zum Zeitpunkt der Befragung bereits ehrenamtlich aktiv (sozialer Bereich, Vereine, Sport, Feuerwehr etc.). Weitere
18 % der Befragten erklärten, sie seien zu ehrenamtlichen Engagement bereit, ein
kleinerer Teil (5 %) möchte sogar eigene Ideen einbringen oder realisieren (VGL.
TOPOS 2004A: 48FF.).
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Die Zuwanderung von Rentnern (vorwiegend aus Westdeutschland) nach Görlitz wurde in einem
Fernsehbeitrag in der ARD im Dezember 2006 ausführlich beschrieben (PlusMinus vom
5.12.2006).
Vgl. dazu auch die Vorschläge der Gutachter zu ‚Image und Identität’ (Kapitel D-3.5.5).
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Die Diskussionen im Rahmen der Veranstaltungen haben allen Akteuren verdeutlicht, dass die zu erwartenden gesellschaftlichen Veränderungen nicht allein durch
die öffentliche Hand gestaltet werden können und dass auch die öffentlichen Haushalte viele Aufgaben nicht mehr gewährleisten können. Im Rahmen der in der Zukunftswerkstatt diskutierten unterschiedlichen Entwicklungsszenarien spielte die
Intensität des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung einer breiten
Palette an sozialer und kultureller Infrastruktur eine wichtige Rolle. So wurde beispielsweise die Etablierung einer ‚Eisenhüttenstadt-Agentur’ angeregt, die als ‚Börse’ auf ehrenamtlicher Basis z.B. für Kinderbetreuung oder für Nachhilfeunterricht
durch pensionierte Lehrer organisiert ist (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030
2003E: 21).
Zum Ende der Projektlaufzeit hin wurde versucht, ein Modellprojekt für bürgerschaftliches Engagement zu initiieren, wobei es bereits relativ konkrete Vorstellungen über
eine Verortung und erste Absprachen mit der städtischen Wohnungsgesellschaft
gab, wie sich ein Projektmitarbeiter erinnert:
„Ein Ansatz sinnvoller Art wäre ja auch gewesen, das über so ein Beispielquartier mal erlebbar zu machen, also auch dann wirklich im Sinne von einer Regenerierung mit Schaffung von Nachbarschaftszentren, von Förderung von bürgerschaftlichem Engagement auf Quartiersebene und ähnlichen Ansätzen, (...) dann aber wirklich mit so einer offen diskutierten Perspektive einer veränderten Stadtgesellschaft (...). Also das wurde zum Ende der Projektlaufzeit (...) diskutiert. Also, auch in einer Partnerschaft mit der Wohnungsbaugesellschaft halt. Gab’s ja, der städtebauliche Entwurf sieht ja auch in den
einzelnen Wohnquartieren immerhin Versorgungszentren und Einzelhandel vor, die da zu dem Zeitpunkt durch sehr hohen Leerstand geprägt waren. Wo ich mir vorstellen könnte, also da machen wir
jetzt mit der Basis, den Ladenraum haben wir, den können wir quasi kostenlos zur Verfügung stellen,
wir gucken dann, dass wir da Kinderläden unterbringen, wir gucken, dass wir da irgendwie Nachbarschaftscafés unterbringen, also auch sozusagen eine Gesellschaft auf Quartiersebene irgendwie neu
zu strukturieren, neu mit Leben zu erfüllen (...), lassen wir sie auf einer neuen Ebene mit Leben erfüllen. Und dann auch jenseits von Erwerbsgesellschaft den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Sinn
und eine Quartiersverbundenheit irgendwie zu vermitteln. (...) Ich hatte da schon bestimmte Ecken
irgendwie so im Kopf. Also, das war [Pause] gibt so im Prinzip am Süd-Ende dieser Grünachse, die
zum Krankenhaus führt, da gibt es so eine platzmäßige Erweiterung, wo es sowieso ein kleines Café
gibt, ansonsten aber entleert wurde, zu der Zeit leer stand; da war so also meine räumliche Vorstellung,
das mit Leben zu erwecken, ja. Dann im Sinne wirklich (...) jenseits klassischer Ökonomie. Also, auch
ein bisschen im Sinne von Nachbarschaft, ja. So ne Projekte braucht auch so eine Stadt.“ (INTERVIEW
E3: 111-116)

Nicht zuletzt diese Ansätze und die Diskussionen in den Veranstaltungen des Projekts haben dazu beigetragen, dass durch EKO Stahl in Eisenhüttenstadt eine Bürgerstiftung mit einem Gründungskapital von 2 Mio. € errichtet wurde. Deren Aufgaben liegen in der Stärkung ehrenamtlicher Aktivitäten und der Sicherung von sozialen, jugendbezogenen und kulturellen Projekten. Im Jahr 2004 wurden aus den Stiftungsmitteln insgesamt 34 regionale Projekte gefördert (VGL. BARTSCHERER ET AL.
2005: 274, VGL. AUCH EKO-STAHL GMBH 2004: 42).
3.5.5

Regenerierungsansätze als Ergebnis des Gutachtens zu ‚Image und
Identität’

Im Ergebnis des Gutachtens zu ‚Image und Identität’ wurden von den Gutachtern
Vorschläge für ein „Image-Management“ für Eisenhüttenstadt entwickelt, die sich
einerseits auf das „Management des Fremdbildes“, andererseits auf das „Management des Selbstbildes“ beziehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass „Aufmerksamkeit und Attraktion“ einer Stadt geeignet sind, soziale Systeme des Zusammenlebens und des Wirtschaftens zu stabilisieren sowie Ressourcen (Interesse, Nachfrage, Förderung und Ansiedlung) anzuziehen oder zumindest zu binden (VGL.
WEICHHART ET AL. 2004: 5). Insofern können die von den Gutachtern skizzierten
Vorschläge, verstanden als „reflexives Verfahren der absichtsvollen (planvollen)
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Intervention (im Sinne eines Eingriffes) in gebräuchliche und etablierte Abläufe,
Routinen, Verfahrensweisen und Praxen“ (W EICHHART ET AL. 2004: 6), auch als Regenerierungsansätze für Eisenhüttenstadt interpretiert werden und sollen aus diesem Grund hier kurz dargestellt werden. Die Vorschläge, mit denen teilweise auch
andere Regenerierungsansätze aufgegriffen werden, die bereits im Rahmen der
Projektlaufzeit thematisiert wurden, sind seitens der Gutachter nicht als aufeinander
aufbauend angedacht; sie schließen im Gegenteil teilweise sogar einander aus, da
sie gegensätzliche Entwicklungsrichtungen verfolgen.
Vorschläge zum „Management des Fremdbildes“ (VGL. W EICHHART ET AL. 2004:
12FF.):
•

Änderung des Ortsnamens Eisenhüttenstadt:
Da nach den Ergebnissen des Gutachtens der Name Eisenhüttenstadt bei Menschen, die die Stadt nicht kennen, zu Spekulationen über den Charakter der
Stadt verführe und negative Assoziationen wecke, wird vorgeschlagen, den
Ortsnamen in ‚Fürstenberg (Oder)’ zu ändern und die Bezeichnung ‚Eisenhüttenstadt’ lediglich als Ortsteil für die ‚Wohnstadt’ aufrecht zu erhalten. 103

•

Etablierung eines griffigen ‚Slogans’ mit Wiedererkennungswert:
Der griffige Slogan ‚Edel und Stahl’ wird von den Gutachtern vorgeschlagen, um
die industrielle Entwicklung „von Heavy Metal zu High Tech“ am Standort Eisenhüttenstadt programmatisch zu beschreiben und nach außen zu kommunizieren.

•

Stärkung der Verantwortung des Arcelor-Konzerns 104 für die lokale Stadtentwicklung:
Im Sinne einer „Glokalisierung“ (Zusammensetzung aus Globalisierung und Lokalisierung) sollen die sozialen und politischen Beziehungen der Einbettung des
globalen Akteurs Arcelor am lokalen Standort Eisenhüttenstadt gemeinsam von
Stadt und Werk gestaltet werden. Ziel ist die Qualifikation der regionalen Belegschaft einerseits und der Verlässlichkeit des Standortes andererseits.

•

Nutzung der neuen räumlichen Verflechtungen zu Polen durch den Neubau einer Oder-Brücke bei Fürstenberg:
Die künftig mögliche Oder-Brücke nördlich von Fürstenberg (über den Brückenneubau ist noch nicht endgültig entschieden) gibt Anlass, über die Bedingungen
des Grenzverkehrs und der Grenzwirtschaft nachzudenken (Tankstellen, Kontrollstationen, Motels, Gaststätten und weitere Serviceangebote im Zusammenhang mit der Logistik des Waren- und Personenverkehrs). 105

•

Interkommunale Kooperation zur Stärkung der Region:
Sicherung der Infrastrukturen und der Vorsorgeleistungen in der Region, Sicherung der Standortqualitäten der Region im globalen Wettbewerb durch kommunale Aufgabenteilungen und interkommunale Zusammenarbeit. 106

•

Initiierung eines touristischen Projekts ‚Wasserwege Oderland’:
Damit wird ein Vorschlag aufgegriffen, der bereits im Rahmen der Aktivitäten
des Projektes ausführlich erörtert worden war (vgl. Kapitel D-3.5.2).
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Vgl. zur Diskussion dieses Vorschlages die Ausführungen in Kapitel D-3.4.3 (Abschnitt „wissenschaftliche Gutachten“) sowie im weiteren Verlauf dieser Arbeit (Kapitel D-3.6)
Seinerzeit gehörte die EKO-Stahl GmbH noch ausschließlich zum Arcelor-Konzern. Mittlerweile
wurde Arcelor von Mittal-Steel übernommen.
Damit wird von den Gutachtern ein Thema aufgegriffen, dass vom Projektteam bewusst ausgeklammert worden war (VGL. BARTSCHERER ET AL. 2005: 304).
Auch dieser Themenkomplex war vom Projektteam bewusst nicht ausführlich thematisiert worden,
um „zunächst das Selbstverständnis der Stadt selbst und die Perspektiven ihrer künftigen Entwicklung als Schwerpunktthema zu bearbeiten“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 303).
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Vorschläge zum „Management des Selbstbildes“ (VGL. W EICHHART ET AL. 2004:
24FF.):
•

‚Alt werden und grün leben’ – Eisenhüttenstadt als Alterswohnsitz:
Hier wird der Projektansatz ‚Sun City an der Oder’ aufgegriffen (vgl. Kapitel D3.5.3).

•

Generationenübergreifende Integration der Stadtgesellschaft:
Schaffung und Stärkung von Institutionen, die zwischen den Generationen vermitteln können und somit einen Beitrag dazu leisten können, Kommunikationsbarrieren zu überwinden. Solche Strukturen sollten auch unabhängig von der Integration durch die Erwerbsarbeit funktionieren, da viele Eisenhüttenstädter
nicht (mehr) über ihre Arbeit und ihre Betriebszugehörigkeit in gesellschaftliche
Zusammenhänge einbezogen werden. (vgl. dazu auch Kapitel D-3.5.4).

•

Architekturhotel ‚Aktivist’:
Das ehemalige Kulturhaus ‚Der Aktivist’ – schon seit Jahren leerstehend und
ohne tragfähiges Nutzungskonzept – ist für viele älteren Einwohner von Eisenhüttenstadt ein erinnerungsträchtiges Identifikationsobjekt. 107 Von den Gutachtern wird ein Nutzungskonzept als Architekturhotel vorgeschlagen, das im Kontext einer gezielteren touristischen Vermarktung des DDR-Städtebauensembles
entstehen könnte (vgl. Kapitel D-3.5.2).

•

Entwicklung des Stadtzentrums:
Hier wird der Ansatz des Projektes aufgegriffen, das Zentrum mit der Lindenallee als Kern zu stärken (möglicherweise zu Lasten anderer städtischer Teilräume). Dieser Ansatz wurde im Leitbildentwurf manifestiert (vgl. Kapitel D-3.4.3,
Abschnitt ‚Leitbildinhalte’).

•

Stärkung der lokalen Demokratie und der politischen Bildung:
Da nach den Ergebnissen des Gutachtens das verfügbare Alltagswissen der Eisenhüttenstädter Bevölkerung über das politische System der Bundesrepublik
Deutschland und das Funktionieren der Kommunalpolitik nicht für das Funktionieren einer demokratischen Stadtgesellschaft ausreicht und um zu verhindern,
dass die Selbstwahrnehmung der Bürgerschaft als ohnmächtig und tendenziell
handlungsunfähig zu paternalistisch geprägten Ansprüchen führt, empfehlen die
Gutachter eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit durch Stadtverwaltung und Stadtpolitik (wobei es auch gerade auf die Vermittlung der Funktionstrennung zwischen diesen Bereichen ankomme). Um zu erreichen, dass sie als bürgerfreundlich, transparent und flexibel wahrgenommen werden kann, soll sich die Stadtverwaltung den Bürgern öffnen (z.B. durch Tage der offenen Tür, die Einrichtung
von Bürgerbüros, die Etablierung von Stadtteilsprechern oder die Einrichtung
von ‚runden Tischen’ zu spezifischen Themen).

•

Neukonzeption des Stadtfestes:
Das Stadtfest Eisenhüttenstadt, bereits ein anerkanntes Event der Stadtgesellschaft, könnte optimiert werden, indem verstärkt auf eine Einbeziehung der lokalen Händlerschaft rund um die Lindenallee sowie auf Programmkomponenten
mit Bezug zu einer Imagestärkung der Stadt geachtet wird.

•

Aufwertung des Bahnhofs und seines Umfelds:

107

Über die Zukunft des ‚Aktivist’ wurde im Rahmen des Projekts ausführlich diskutiert (v.a. bei der
Themenwerkstatt 3). Das Thema wurde jedoch dann nicht weiter verfolgt, da bereits in der Vergangenheit weitreichende Bemühungen unternommen worden waren, um eine Wiedernutzung dieses
Gebäudes zu forcieren. (bspw. Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft samt Kostenkalkulation für Sanierung / Modernisierung / sanitäre Infrastruktur: 15 Mio. DM). Es waren dabei verschiedene Finanzierungskonzepte durchdacht und jeweils wieder verworfen worden (VGL. PROJEKT
EISENHÜTTENSTADT 2030 2003C: 11FF.).
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Der Bahnhof, Visitenkarte für die Ankommenden in einer Stadt, trägt derzeit
nicht zur Attraktivität von Eisenhüttenstadt bei, sondern vermittelt eher den Eindruck von Tristesse, Abgelegenheit und Niedergang. Erforderlich sei, so empfehlen die Gutachter, ein gemeinsames Sanierungskonzept der Stadt und der
Bahn AG für das Bahnhofsgebäude und den Bahnhofsvorplatz. 108

3.6 Öffentlicher Diskurs über den Leitbildentwurf
In Kapitel D-3.2 wurde bereits dargestellt, dass der vom Projekt erarbeitete und von
der AG Leitbild weiter verfeinerte Entwurf eines Leitbildes für Eisenhüttenstadt nicht
von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet wurde und somit bis heute
keine politische Legitimation erhalten hat.
Diese Entwicklung hatte sich offensichtlich bereits zum Ende der Laufzeit des Forschungsprojektes EisenhüttenStadt 2030 angedeutet. Auf Basis der Ausführungen
des vom Projektteam publizierten Abschlussberichts ist es möglich, die konkreten
Abläufe in dieser Abschlussphase des Projektes im Folgenden detailliert zu rekonstruieren. Daraus können Rückschlüsse gezogen werden, inwieweit die nicht erfolgte Legitimierung des Leitbildes (aus der sich weitere Konsequenzen für die spätere
Implementierung der Projektergebnisse ableiten lassen) möglicherweise hätte vermieden werden können.
EXKURS:
REKONSTRUKTION DER ÖFFENTLICHEN DISKUSSION ÜBER DEN LEITBILDENTWURF: 109
Die öffentliche Vorstellung und Diskussion der von der AG Leitbild überarbeiteten Entwurfsfassung fand im März 2004 statt. Die ursprüngliche Absicht des Projektteams, zunächst
rückblickend die bisherige Leitbildentwicklung, die ausgewählten Leitbildthemen und Leitbildprinzipien vorzustellen, bevor diese dann gemeinsam mit den erschienenen Gästen diskutiert werden sollten, wurde durch mitunter emotionale Zwischenrufe und Meinungsbekundungen aus dem Auditorium anfänglich erheblich erschwert. Diese Unmutsäußerungen bezogen sich neben projekt-unspezifischen Themenbereichen insbesondere darauf, dass das
Leitbild „realitätsfremd“ sei und nicht die schwierigen aktuellen Ausgangsbedingungen in
Eisenhüttenstadt berücksichtige. Die geringe Resonanz (besonders auch von Jüngeren) auf
der Veranstaltung zeige, dass sich nur Wenige mit der anvisierten Perspektive ‚2030’ identifizieren könnten. Vielfach wurde daher gefordert, „Zwischenetappen“ zu definieren sowie
öffentlichkeitswirksame und positive Impulse vermittelnde konkrete Projekte zu entwickeln
und umzusetzen. Wenn das Leitbild für die unterschiedlichsten Akteursgruppen Gültigkeit
haben solle, müssten auch die Älteren in kürzerfristig terminierten Zeiträumen erste Fort110
schritte erkennen können.
Weiterhin wurden eine intensivere Kommunikation des Leitbildes und eine bessere Information der Bürgerinnen und Bürger angemahnt. Beispielsweise – so wurde gefordert – solle
111
das Leitbild an alle Haushalte verteilt werden.
Die Notwendigkeit einer umfassenden und
klaren Information zeigte sich neben der missverständlichen 2030-Perspektive bspw. auch
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Auf die Problematik „Bahnhof“ war auch bereits im Projektverlauf an verschiedener Stelle eingegangen worden, beispielsweise im Rahmen der Ideenbörse für Jugendliche (VGL. BARTSCHERER ET
AL. 2005: 71) oder in der Themenwerkstadt 3 (VGL. PROJEKT EISENHÜTTENSTADT 2030 2003C: 23FF.).
Vgl. zu den folgenden Abschnitten: BARTSCHERER ET AL. 2005: 240FF. Teile des vorliegenden Textes
wurden bereits publiziert in: HALLER 2009.
Hier zeigt sich ganz konkret der schwer zu lösende Widerspruch zwischen der Vision einer langfristigen Stadtentwicklungsperspektive und dem Wunsch der Bevölkerung nach kurzfristig erkenn- und
erlebbarer Umsetzung der entwickelten Ideen. Auf dieses Dilemma wird im weiteren Verlauf der
Arbeit noch eingegangen (vgl. Abschnitt E-2).
Diese Möglichkeit war vom Projektteam in Erwägung gezogen worden, schied jedoch aus Kostengründen aus. Der Leitbildtext wurde jedoch über das Internet zugänglich gemacht.
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im Erklärungsbedarf von verwendeten Begrifflichkeiten. Als Schwierigkeit für die Implementierung des Leitbildes wurde dessen Charakter, der sich vielmehr als ‚Leitthese(n)’ denn als
‚Leitbild’ darstelle, eingeschätzt. Dies könne die Motivationswirkung eines positiven Bildes
vermindern.
Mit zunehmender Diskussionsdauer zeigte sich jedoch, dass die prinzipielle Konzeption des
Leitbildes durchaus von einer großen Mehrheit der Anwesenden mitgetragen und positiv
bewertet wird. Konkret gründete sich die Zustimmung auf folgende Aspekte: die Auswahl der
„richtigen“ Themen, die Schwerpunktsetzung in der Themenauswahl, die Notwendigkeit, das
Leitbild verbindlich zu verabschieden sowie die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Evaluierung. Für den letzten Punkt und somit die Verstetigung des Leitbildes wurde gefordert, nach
weiteren Partnern für die Umsetzung des Leitbildes zu suchen bzw. personelle Verantwortlichkeiten auf- und auszubauen, die über die Zuordnung des Leitbildes an hauptamtliche
Mitarbeiter der Stadtverwaltung hinausreichen.
Nach der öffentlichen Diskussion wurde der Leitbildentwurf von der AG Leitbild in den politischen Fraktionen und Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt und dort
sehr kontrovers diskutiert. Ein Schwerpunkt der Kritik lag dabei auf der Sprache des Leitbildes, welche als zu abstrakt und zu wenig greifbar empfunden wurde. Das Leitbild sei „banal“
und klinge „wie ein Parteiprogramm“. Zudem wurde die Notwendigkeit und Handhabbarkeit
eines Leitbildes mit einer langfristigen Perspektive in dieser Diskussionsphase wiederholt
generell in Frage gestellt. Insgesamt verlief die Diskussion in zwei von vier Ausschüssen der
SVV im Ergebnis ablehnend. In der Erwartungshaltung mehrerer Politiker wurde deutlich,
dass sie sich von dem Ergebnis des Projektes EisenhüttenStadt 2030 ein konkretes Maßnahmenpaket erhofft hatten und die Benennung langfristiger Ziele unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen als unangebracht und unrealistisch erachteten. Auch die Mitglieder
eines dritten SVV-Ausschuss (Kinder, Jugend und Schule) reagierten zunächst skeptisch.
Die Skepsis wich jedoch relativ schnell zugunsten einer positiven und konstruktiven Atmosphäre, in der die Chancen des Leitbildes erkannt wurden und zahlreiche Ideen zu dessen
Verwirklichung entstanden.
Von den in der SVV vertretenen fünf Fraktionen hatten lediglich zwei das Angebot des Projektteams angenommen, sich den Leitbildentwurf in einer Fraktionssitzung vorstellen zu lassen, um diesen fraktionsintern diskutieren und gezielte Rückfragen an das Projektteam und
die Akteure der AG Leitbild stellen zu können. Während die Haltung der FDP-Fraktion gegenüber dem Leitbild positiv war, verlief die Diskussion in der PDS-Fraktion deutlich kritischer. Auch hierbei bezog sich die Kritik kaum auf den Inhalt und die Auswahl der Leitbildthemen sondern auf den Abstraktionsgrad und die fehlende Untersetzung mit entsprechenden Maßnahmen.
Die örtliche Presse reagierte auf die Vorstellung in der Öffentlichkeit und die Diskussion in
den Ausschüssen mit einer Welle von Beiträgen, in denen das Leitbild in einen negativen
Kontext gestellt wurde. Hierzu trug insbesondere ein Beitrag aus dem „Blickpunkt aktuell“,
einem kostenlos an alle Haushalte der Region verteilten Anzeigenblatt, vom 10.4.2004 bei.
Unter dem Titel: „215.000 Euro Fördergelder verpulvert - Leitbild 2030 ist voller Banalitäten
und Widersprüche“ wurde darin die gesamte Projektarbeit als „Verschwendung von Steuergeldern“ bezeichnet. Weiter heißt es darin: „Das Ergebnis ist äußerst dürftig. So mancher
Schüleraufsatz dürfte besser und vor allem einfallsreicher sein. Abzüglich Deckblatt, Präambel und einleitender Gebrauchsanweisung umfasst der Entwurf gerade mal fünf Schreibmaschinenseiten.“ Der – von den Leitbildautoren bewusst gering gehaltene – quantitative Umfang wurde hier also mit fehlender Qualität gleichgesetzt.
Es gab jedoch auch differenzierte Beiträge, die weniger das Leitbild selbst, als vielmehr die
Reaktionen in der Stadt kritisch beleuchteten. So titelte der ‚Oderlandspiegel’ am
21.03.2004: „Leitbild: Visionen und Ideen für die Stadtentwicklung bis 2030: konträre Diskussion um den Sinn“ und kommt zu dem Schluss: „Irgendwie entstand der Eindruck, dass
der Leitbildgedanke – als Leitfaden ohne feste Beschlüsse für die Stadtentwicklung und
schwerpunktmäßige Zielstellungen – nicht richtig herüberkam und wie so oft die Gefahr bestand, alles zu zerreden und ins Negative zu ziehen. Die positiven Ansätze, verbunden mit
positivem Denken müssen anscheinend erst noch von der breiten Masse erkannt und gelernt werden. (…) Ohne Visionen indes, wird es keine positive Entwicklung geben.“ Aus einem redaktionellen Kommentar in der gleichen Ausgabe des ‚Oderlandspiegels’, lässt sich
ein ähnlicher Tenor ablesen. Hier heißt es: „Jedoch blieb die Haltung ‚Das hört sich gut an,
aber das klappt sowieso nicht’ während der gesamten Veranstaltung bestehen. Wie jedoch
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soll Eisenhüttenstadt sich weiterentwickeln, wenn nicht einmal die Menschen, die in der
Stadt leben, an diese Ziele und Visionen glauben?“
In einem Leserbrief an die Märkische Oderzeitung in der Ausgabe vom 26.03.2004 wird eine
weitere verbreitete Haltung gegenüber dem Leitbild deutlich: „Gerade den älteren Bürgern
unserer Stadt müsste auffallen, dass diese Visionen, wie sie jetzt wieder entwickelt sind, in
Eisenhüttenstadt doch schon vorhanden waren. Genau diese fünf Leitbildthemen prägten
doch das Leben in dieser Stadt bis 1989. Warum hat man zugelassen, dass sich Eisenhüttenstadt in den darauf folgenden 15 Jahren so dramatisch negativ entwickelt hat? Wieso
schafft man erst solche apokalyptischen Zustände, welche unter den gegebenen Umständen
niemals mehr zu reparieren sind? Eines ist sicher. Nichts bleibt wie es ist. Und wenn die
Entwicklung weiter so verläuft, hilft uns Bürgern auch kein Optimismus. Die Realität hat Eisenhüttenstadt schon lange eingeholt und wir sollten nicht erschrecken, wenn sich das Licht
am Ende des Tunnels als schwarzes Loch erweist.“
Die Märkische Oderzeitung vom 03./04.04.2004 argumentierte in eine ähnliche Richtung und
titelte: „Arbeitsplätze statt Leitbild.“ In dem Beitrag wird ausgeführt: „In der Diskussion zeigte
sich (..), dass es in Anbetracht des Bevölkerungsverlustes und der Attraktivität der Stadt für
zukünftige Generationen Präzisierungen geben und einige Vorstellungen dahingehend überdacht werden müssen, dass (...) ein Leitbild unnütz ist, wenn hier eine Bude nach der anderen zumacht, eine Schule und eine Kita nach der anderen geschlossen wird und ich mich nur
noch an das pulsierende Leben in der Stadt vor vierzig Jahren erinnern kann.“
Nach den ersten beiden Ausschusssitzungen (die im Ergebnis ablehnend gegenüber der
Leitbildvorlage verlaufen waren, s.o.) beschlossen die politisch Verantwortlichen, die Vorlage
des Leitbildes für die Stadtverordnetenversammlung, die sie weiterhin als gelungenes Ergebnis ansahen, von der Politik nicht weiter „zerreden“ zu lassen. Um den Schaden, der
durch eine Ablehnung der Vorlage durch den Hauptausschuss entstanden wäre, nicht zu
riskieren, zogen der Baudezernent und der Bürgermeister daher ihre Unterschrift von der
Vorlage zurück. Dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Schule wurde das Leitbild nicht
mehr als Beschlussvorlage, sondern lediglich zur Kenntnisnahme vorgelegt. Es war deutlich
geworden, dass eine politische Legitimation dieses Leitbildes „von unten“ ein längerer und
zäher Prozess werden würde.
In mehreren strategischen Diskussionen der AG Leitbild kamen die Beteiligten zu der Übereinkunft, sich gegenüber der Presse nicht in eine Verteidigungsrolle drängen zu lassen. Lediglich in einer kurzen Pressemitteilung wurde vermittelt, dass die Vorlage des Leitbildentwurfes in den Ausschüssen noch erheblichen Diskussionsbedarf gezeigt habe, dessen Berücksichtigung wichtiger sei, als die Herbeiführung eines schnellen Beschlusses. In der AG
Leitbild wurde vereinbart, eine erneute Vorlage auf den Herbst 2004 zu verschieben und in
der verbleibenden Zeit einerseits Initiativen „von unten“ zu entwickeln und andererseits die
am Prozess beteiligten Entscheidungsträger für eine Weiterführung und Verwirklichung des
Leitbildes in die Pflicht zu nehmen.
Grundsätzlich waren sich die Akteure der AG Leitbild trotz der Enttäuschung und Verbitterung über die Reaktion und die teilweise sehr unsachliche Diskussion in Politik und Medien
einig, dass die Intention des Leitbildes nicht vermittelt werden konnte, wodurch bei den am
Prozess nicht Beteiligten immer wieder Missverständnisse zu Tage traten. Die Notwendigkeit
des Leitbildes und Qualität des breiten Beteiligungsprozesses wurde von der AG Leitbild
jedoch weiterhin in keiner Weise in Frage gestellt. Der Entwurf sollte – wie zuvor bereits
geplant – eine weitere Überarbeitung unter Berücksichtigung der gesammelten Anmerkungen aus der Diskussion erfahren.
In der Überarbeitung des Leitbildentwurfes zu der letzten Arbeitsstandfassung der AG Leitbild im Rahmen des Projekts „EisenhüttenStadt 2030“ fanden die insgesamt ca. 100 Kommentare Berücksichtigung, die im Laufe der öffentlichen Diskussion gesammelt worden waren. Um die Diskussion auch für eine ex-post-Analyse transparent zu gestalten, wurde zu
jeder einzelnen Anmerkung der Diskussionsverlauf dokumentiert. Die Überarbeitung wurde
von der AG Leitbild konsensual durchgeführt und nahm mehrtägige Sitzungen in Anspruch.
Ein großer Teil der dabei eingearbeiteten Anmerkungen ließ sich auf Vermittlungsdefizite
dessen zurückführen, wie ein Leitbild verstanden werden kann und was es zu leisten (und
vor allem, was es nicht zu leisten) vermag.
Vor dem Hintergrund der im Herbst 2004 anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg
wurde seitens der Stadtverwaltung zunächst auf eine schnelle Wiederaufnahme der Vorlage
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in die Stadtverordnetenversammlung verzichtet. Auch danach ließen die in Eisenhüttenstadt
sehr intensiv geführten Auseinandersetzungen über die „Hartz-IV-Reform“ eine erneute Vorlage wenig erfolgreich erscheinen. Somit ist auch Ende des Jahres 2006 ein Beschluss des
Leitbildes durch das Eisenhüttenstädter Stadtparlament bislang noch nicht erfolgt.

Durch diese Rekonstruktion der öffentlichen Diskussion (v.a. durch die PresseZitate) wird der gravierende Widerspruch deutlich sichtbar, der zwischen dem Anspruch des Projektes, einen möglichen Entwicklungskorridor für eine langfristige
Stadtentwicklungsperspektive zu formulieren, und dem von der Stadtöffentlichkeit
(einschließlich Stadtverwaltung und -politik) wahrgenommenen massiven Entwicklungsdruck aufgrund der aktuell und konkret vorhandenen Probleme bestand. Eine
mehr oder weniger von alltäglichen Problemstellungen abstrahierende Perspektive
wird angesichts der persönlich erlebbaren konkreten Belastungen als unnötig, abseitig und dem Grunde nach verfehlt empfunden. Das in den Reaktionen der Presse
vermittelte Motto lautet: Wieso werden von der Stadtverwaltung einerseits Visionen
entwickelt, wenn sie andererseits nicht in der Lage ist, unsere täglichen Probleme
zu lösen.
„Das war offenbar nicht kommunizierbar in der breiten Bürgerschaft oder gegenüber der Presse, die
dann nur Negativ- Schlagzeilen suchte und wollte zu diesem Zeitpunkt.“ (INTERVIEW E3: 101)

Ergänzend muss hier berücksichtigt werden, dass die öffentlich geführte Debatte
über den Leitbildentwurf zeitgleich mit dem Bekanntwerden der Studie zu ‚Image
und Identität’ geführt wurde. Das Projekt EisenhüttenStadt 2030 war somit zu diesem Zeitpunkt, insbesondere durch die Diskussion über den Vorschlag der Gutachter zur Umbenennung in ‚Fürstenberg’ (vgl. dazu Kapitel D-3.4.3, Abschnitt ‚wissenschaftliche Gutachten’) sowieso schon mit eher negativen Schlagzeilen in den Medien vertreten.
Unabhängig davon wird hier eine Stimmungslage erkennbar, die möglicherweise als
ostdeutschland-spezifisch rückwärtsgewandt (entsprechend dem Slogan „Früher
war eh alles besser“) charakterisiert werden kann. Die Bürger machen die Stadtpolitik und -verwaltung dafür verantwortlich, die heutige (schlechtere) Lage zumindest
mit verursacht zu haben. Erinnert sei für den Eisenhüttenstädter Kontext an dieser
Stelle nochmals an die Einschätzung der externen Gutachter (vgl. dazu auch Kapitel
D-3.4.5, Hypothese IV und Kapitel D-3.5.5): „Sehr häufig wurde die Meinung geäußert, dass ‚die Stadtverwaltung’, ‚die Politik’, ‚der Bürgermeister’ nicht die Interessen
der Bewohner vertreten würden. Die Obrigkeit würde sich um die Bürger nicht kümmern und sie im Stich lassen: ‚Die tun ohnehin nichts für uns’. Derartige Aussagen
wurden immer wieder spontan und ohne konkrete Stimuli meist schon bei der Gesprächseröffnung getätigt. Politik und Verwaltung wurden immer wieder direkt für
verschiedene negative Entwicklungen (Arbeitslosigkeit, Miethöhe, Abriss und Wohnungsleerstände, fehlende Betriebsansiedlungen etc.) verantwortlich gemacht.“
(W EICHHART ET AL 2006: 138).
Zusätzlich ist bei der Bewertung der stadtöffentlichen Leitbilddiskussion auch die
ablehnende Haltung der Stadtverordneten unter den spezifischen Bedingungen in
Eisenhüttenstadt zu sehen, die offensichtlich von großen Konflikten geprägt ist, wie
im folgenden Zitat deutlich zum Ausdruck kommt:
„Also Kommunalpolitik in der Stadtverordnetenversammlung ist Grabenkampf bis aufs letzte Messer.
Und man ist sich hier zum Teil für nichts zu schade. Bis hin zu Verunglimpfungen und Beleidigungen.
Und das ist natürlich ne Geschichte oder ne Sache, die für die Erarbeitung einer gemeinsamen Zukunftsvision natürlich sehr schwierig ist.“ (INTERVIEW E1: 78)
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3.7 Implementierung der Projektergebnisse
nach Ende der Projektlaufzeit
Das Leitbild als Gesamtergebnis von ‚EisenhüttenStadt 2030’ ist also letztlich nicht
vom Stadtparlament beschlossen worden und hat somit auch nicht die als Projektziel erwünschte Verbindlichkeit erlangt. Dieses nicht erzielte Ergebnis wurde von
manchen der beteiligten Akteure als herbe Enttäuschung wahrgenommen (VGL.
BARTSCHERER ET AL. 2005: 245).
In der Rückschau und mit etwas mehr als zwei Jahren Abstand erscheint der nicht
erfolgte formelle Beschluss für die Projektverantwortlichen teilweise nicht mehr so
bedeutend, zumal eine tatsächlich bindende Wirkung auch durch einen SVVBeschluss ja nur in informeller Form erzielt worden wäre. Es erscheinen stattdessen
die Wirkungen des Projektes in einem anderen Licht, was unmittelbar nach Projektende – nicht zuletzt auch aufgrund der aufgeregten Debatte in der Lokalpresse –
zunächst nicht möglich gewesen war, obwohl das Projektteam in der Abschlussphase erhebliche Anstrengungen investierte, die Ergebnisse des Projektes zu verstetigen:
„Wir haben eigentlich im zweiten Jahr unheimlich viel Schwung geholt und wir haben eigentlich da auch
ne Basis gefunden, um dieses Projekt eigentlich auch mit dem Konzept, was wir entwickelt hatten, also
das über viele kleine Schritte, viele kleine Projekte zu vervielfältigen und quasi unsere Leitbildthesen
auch fühlbar, erlebbar zu machen über Projekte (...)“ (INTERVIEW E3: 17)
„(...)um wirklich was zu beschließen, was auf den Weg zu bringen für die Zeit nach diesem Projekt. Wir
haben sehr stark, zu dem Zeitpunkt sehr stark daran gearbeitet, Projekte vorzubereiten, eine Projektagentur vorzubereiten, die den Prozess fortsetzt in der Stadt nach Abschluss dieses Forschungsrahmens.“ (INTERVIEW E3: 90)

Mit der Projektförderung durch das BMBF endete jedoch auch die Finanzierung der
Projektmitarbeiter vor Ort, so dass bestimmte Umsetzungsideen nicht mehr fortgeführt werden konnten. Dass dabei die Anbindung an die Weiterentwicklung der Projektergebnisse für die betroffenen Projektmitarbeiter abrupt beendet wurde, wird von
diesen im Nachhinein sehr bedauert:
„Und nun hatte ich das Konzept der kleinen Schritte vorgeschlagen und vorgetragen, und da haben wir
auch die Verabredungen getroffen, uns ein halbes Jahr später wiederzutreffen. Und es erfüllt mich mit
Bitterkeit, dass es dort kein weiteres Treffen gab, dass die Dinge, die wir angestoßen haben in dem
Projekt, dass das nicht weiter verfolgt wurde und dass man mich irgendwie auch so über Dinge, die in
der Stadt passieren auch nicht informiert.“ (INTERVIEW E3: 103)

Bezüglich der inhaltlichen und methodischen Implementierung werden aus der
Rückschau nunmehr dennoch einige Erfolge des Projektes benannt: Als ein wichtiger Schritt wird beispielsweise die Erprobung spezifischer Arbeitsformen (moderierte Werkstätten) angesehen, die nach Ende der Projektförderung in der Stadt fortgeführt wurden.
„Die Arbeitstechniken, Arbeitsinstrumente, Arbeitsmethoden, die dort exerziert worden sind, angefangen mit dem Thema Werkstatt, ganztägige Werkstatt, mit einer externen Moderation, das ist - ich sag
mal - auch von den Skeptikern überwiegend gut angenommen worden und es hat ja schon in der Folge
auch wiederum Veranstaltungen gegeben, (...) wo eben auch ne externe Moderation in Anspruch genommen worden ist, einfach weil sich das bei solchen Diskussionen, die ja mitunter auch kontrovers
geführt werden, durchaus bewährt hat. Auch andere Methoden, die dort exemplarisch angewandt worden sind, sind dadurch letztendlich auch eingeführt worden. Und soweit war das - ich sag mal - methodisch für die Stadt ein Gewinn. Ein methodischer Gewinn deshalb, nicht weil wir das vorher nicht kannten, sondern weil doch bei den Entscheidungsträgern und bei denen, die letztendlich über das Projekt
bestimmten, doch eine gewisse Skepsis gegenüber solchen Instrumenten bestand, wie beispielsweise
externe Moderation, weil sie natürlich auch Geld kosten. Und man muss schon von dem Nutzen, von
dem positiven Effekt des Ganzen überzeugt sein, wenn man sagt, man nimmt dafür das Geld in Anspruch.“ (INTERVIEW E1: 6)

Anlässe für eine Fortführung dieser Arbeitsformen gab es z.B. im Jahr 2005 bei der
Durchführung eines Familienpolitischen Forums, bei der Auftaktveranstaltung zur
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Gründung eines lokalen Bündnisses für Familien sowie bei einem Pilotprojekt zur
integrierten Zentrumsentwicklung im Rahmen des Stadtumbaus (vgl. MIR 2005).
Alle hier genannten Projekte stehen im übrigen in einem engen inhaltlichen Kontext
zu den Themenschwerpunkten des Leitbildes. Sie können also durchaus als partielle Leitbildverwirklichung bewertet werden.
Als weiterer Erfolg wird die Herausbildung informeller Akteursnetzwerke benannt,
die zumindest teilweise aus der Projektarbeit heraus entstanden sind, z.B. beim
Thema Wirtschaftsförderung oder bei Kooperationen zwischen kulturellen bzw. sozialen Einrichtungen und Gewerbebetrieben. Dabei ist allerdings im Nachhinein
nicht mehr vollständig überprüfbar, welchen Anteil dabei die Projektarbeit tatsächlich
hatte:
„Naja, die sind - ich sag mal - schon auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass wir uns auch in vernetzter
Zusammenarbeit um dieses Thema verstärkt kümmern müssen. Also da haben wir überhaupt nicht den
Anspruch und können das auch überhaupt nicht belegen, da der geistige Urvater zu sein, das ist sicherlich nicht der Fall, aber die Diskussionen, die wir da geführt haben, haben halt sicherlich den Erkenntnisprozess bei den Akteuren unterstützt. Also das war sicherlich einer von mehreren Faktoren, die
dafür am Ende gesorgt haben, dass beispielsweise ein Geschäftsführer der Stadtwerke gesagt hat, OK,
dann müssen wir uns eben dem Thema nochmal intensiver widmen und werden da auch selber Geld in
die Hand nehmen.“ (INTERVIEW E1: 12)

Hinsichtlich der Umsetzung der im Leitbild enthaltenen Themenschwerpunkte bzw.
der im Rahmen der vorliegenden Arbeit identifizierten Regenerierungsansätze sind
v.a. bei den Themen „Umgang mit der spezifischen Stadtgeschichte“, „Tourismusentwicklung“ und „Zentrumsentwicklung“ Aktivitäten nach Ende der Projektförderung
zu verzeichnen:
„Also wir haben zum Einen uns als Stadt inzwischen doch weitaus intensiver dem Thema Tourismusentwicklung gestellt, wir haben dafür Sorge getragen, dass der Tourismusverein inzwischen ein großes
Ladengeschäft in der Lindenallee betreibt, um auch wirklich vor Ort bildlich präsent zu sein. Wir arbeiten inzwischen sehr intensiv im Vorstand des Tourismusvereins mit, haben verschiedene Dinge angeleiert, also angefangen von der Verbreiterung des Tätigkeitsspektrums, also Sie können hier inzwischen auch für Frankfurt, für andere Veranstaltungen in anderen Städten Karten kaufen, Kartenvorverkauf, Schaufensterdekoration ist jetzt inzwischen professionell gestaltet von einem Dienstleister, und
und und. Wir haben in den letzten Jahren das Thema Fahrradtourismus intensiver unter die Lupe genommen, wir haben ne Radtourismus-Befragung, ne Radtourismus-Zählung gemacht, wir sind jetzt
auch dabei, die Ergebnisse in ersten Maßnahmen umzusetzen, das haben wir schon im letzten Jahr
gemacht, wir haben zusätzliche Informationstafeln aufgestellt, wir sind jetzt gerade dabei, in der Vorbereitung ne City-Rundroute auszuweisen, für die Touristen, Radtouristen, die über den Oder-NeißeRadweg fahren (...). Diese Touristen wollen wir über eine Rundroute, die über die Straße der Republik,
über die Karl-Marx-Straße, am Krankenhaus vorbei zur Diehloer Straße, und dann über die Lindenallee
und dann am Ende wieder nach Fürstenberg zurück, einmal durch die Stadt durchgeführt wird. Und wo
wir natürlich erreichen wollen, dass die Verweildauer größer wird, höher wird und natürlich auch, dass
die Leute hier Geld ausgeben. So. Und damit sie das dann auch machen, sind wir jetzt dabei, verschiedene Dinge aufzubereiten. Also wir sind jetzt zum Beispiel dabei, ne neue Flyer-Serie aufzulegen,
die diese Punkte nochmal für den Fahrrad-Touristen, für den Stadt-Touristen, der sich die Stadt angu112
cken will, aufbereitet, das machen wir zusammen mit dem Dok-Zentrum und dem Tourismus-Verein.
Und da gibt's noch ne Reihe von anderen Maßnahmen. (INTERVIEW E1: 13)
„Thema Innenstadtstärkung: Daraus hatte sich ja ergeben, (...) dass wir ja auch nochmal unsere Aktivitäten mit den Händlern in der Lindenallee verstärkt haben. Es gibt ja dort inzwischen eine Werbegemeinschaft, die den Anspruch hat, mehr zu sein. Der Verein nennt sich "Pro City", macht also zum
einen in der Vergangenheit, letztes Jahr das (...) Kinderfest am 1. Juni. Die haben jetzt schon das zweite mal ein Lichterfest gemacht am Nikolaustag, haben sich intensiv am Stadtfest beteiligt, sind jetzt
dabei, sich abzustimmen hinsichtlich ihrer Marketingaktivitäten und haben sich inzwischen auch in
kommunalpolitische Diskussionen eingeschaltet, also beispielsweise mit einer Unterschriftenliste zum
Erhalt des Amtsgerichtsstandortes in Eisenhüttenstadt, mit ner Unterschriftenliste zum Erhalt der KfZZulassungsstelle hier in Eisenhüttenstadt. Und die haben sich jetzt auch eingebracht in das ganze
Thema Stadtumbau, indem sie eben sozusagen auch darauf dringen, dass möglichst viele Wohnungen
hier in der Innenstadt erhalten werden. Also die AG versteht sich zunehmend, und so werden sie auch
angesprochen, als Interessenvertreter für die Innenstadt. (...) Und das hat es bisher für die Innenstadt
so nicht gegeben. Und da ist jetzt schon ein sehr agiler Partner entstanden, mit dem sicherlich einiges
112

Gemeint ist das „Dokumentationszentrum für Alltagskultur der DDR“.
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auch zusammen machen kann. Und wir haben ja dieses Pilotprojekt WK I-IV gehabt, dass ja auch
113
bekannt ist, und daraus sind wir jetzt dabei, einige Punkte abzuarbeiten. Also das sind zum Teil sehr
einfache Punkte, wie beispielsweise die Einrichtung einer zusätzlichen Querungshilfe in der Lindenallee, man muss ja auch symbolische Aktionen machen, aber es geht eben auch um andere wie Geschäftsstraßen- und Quartiersmanagement für die Innenstadt, für die Lindenallee zu initiieren, und es
geht genauso darum, den Zentralen Platz weiter zu entwickeln, also da gibt's verschiedene Strecken,
auf denen man da tätig ist und das ist letztendlich auch ein Stück weit auf die Diskussion in Stadt 2030
zurückzuführen.“ (INTERVIEW E1: 21)

Als besonderer Erfolg für die Stärkung des Bewusstseins für den baukulturellen
Wert der Wohnstadt wird die Durchführung mehrerer Veranstaltungen im Rahmen
der Initiative Baukultur des „Kulturland Brandenburg e.V.“ im Jahr 2006 angesehen
(vgl. KULTURLAND BRANDENBURG 2006):
„Das Sahnehäubchen auf dem Ganzen ist, dass in diesem Jahr ja im Land Brandenburg das Jahresthema vom Kulturland "Architektur" ist und wir werden also zum einen ne Ausstellung haben, zum Ende
September hin, im Museum in Fürstenberg. Wir werden Anfang Oktober auch ein kleines Symposium
veranstalten, wir werden das ganze Jahr durch, also den ganzen Sommer durch, regelmäßige Führungen organisieren an den Wochenenden, und zwar immer zu einem anderen Thema, es gibt also immer
wieder einen Grund, hier her zu kommen, weil man hört nicht immer wieder das Gleiche. Und - das ist
jetzt wirklich was richtig große Klasse ist - es ist uns gelungen, die Eröffnungsveranstaltung nach Eisenhüttenstadt zu holen. Am 6. Mai werden also der Ministerpräsident, Matthias Platzeck, und auch die
RBB-Intendantin, Frau Reim, die Veranstaltung, also das Kulturland-Jahr 2006, eröffnen und Frau
Reim wird also auch die inhaltliche Einführung in das Thema vornehmen. Ich denke, da haben wir für
114
Eisenhüttenstadt schon doch ne ganze Menge gehoben.“ (INTERVIEW E1: 13)
Abbildung 31:
In diesem Kontext ist auch die
Entwurf eines „Geschichtspfades“ für Eisenhüttenstadt
Fortführung der Projektidee
eines „Geschichtspfades“ in
der Wohnstadt zu sehen, einem Ansatz, der ebenfalls im
Rahmen der AG Tourismus
des ‚Stadt 2030’-Projektes
entwickelt worden war (vgl.
Kapitel D-3.5.2). Die endgültige Umsetzung ist zwar bislang
aufgrund fehlender Finanzmittel noch nicht erfolgt, aber ein
erster Schritt wurde mit der
Quelle: interne Projektunterlagen EisenhüttenStadt 2030.
Gestaltung eines ‚virtuellen’
Geschichtspfades im Internet bereits getätigt (vgl. Abbildung 31). 115 Trotz all dieser
Erfolge bleibt abschließend jedoch festzuhalten, dass eine systematische Implementierung der Projektergebnisse oder eine stringente Weiterführung der Projektarbeit nicht erfolgt ist. Es sind zwar einzelne Themenstränge der Projektarbeit weiter
verfolgt worden, allerdings offenbar immer nur dann, wenn sich besonders aktive
Akteure für ein Themenfeld oder eine der Projektideen engagiert haben. Dies wird
auch von den Projektakteuren bestätigt:

113

114
115
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Im Rahmen eines Pilotprojektes des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes
Brandenburg unter dem Titel „Integriertes teilräumliches Umsetzungskonzept für die Zentrumsentwicklung in den Wohnkomplexen I bis IV“ wurde in 8 extern moderierten Workshops mit jeweils
zwischen 25 und 40 eingeladenen Akteuren die Prioritätensetzung für die weitere Entwicklung des
Zentrums von Eisenhüttenstadt auf Basis des Leitbildes fortgeführt und präzisiert (VGL. MIR 2005:
11).
Vgl. auch INTERVIEW E1: 115-116.
Die Umsetzung dieses Projektes wurde in den Jahren nach 2006 nicht weiter verfolgt. Zwischenzeitlich hatte es einen ersten Entwurf unter www.geschichtspfad.de (Zugriff: 29.7.2006) gegeben,
diese Internetadresse wird aber mittlerweile von einem anderen Anbieter für ein ähnliches Projekt
in Bremen genutzt.
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„Also uns war klar, die Implementierung des Leitbildes ist abhängig davon, für jeden einzelnen Leitbildbaustein Protagonisten zu finden, Personen zu finden, das zu personalisieren, die das weiter tragen,
die auch quasi das Leitbild leben, das verkörpern in dem Sinne. Also, unsere Erfahrung verweist dahin:
es muss gelebt werden,(...) durch Leute, die seit langem in der Stadt sind und akzeptiert sind.“ (INTERVIEW E3: 125)
„Also es hat bestimmte Leute gegeben, die sich für bestimmte Themen, für bestimmte Fragestellungen
erwärmt haben und das sozusagen umgesetzt haben. Das ist wirklich so, es funktioniert nicht von
oben, das funktioniert nur von unten. Wenn sich Leute finden, die sagen: Ja, ich finde das genial und
dafür setze ich mich persönlich ein.“ (INTERVIEW E1: 110-112)

Das Problem scheint offenbar die fehlende politische Legitimation zu sein. Daher ist
es schon als Erfolg zu werten, dass zumindest einzelne Akteure der Stadtverwaltung versuchen, das Projektergebnis in Form des Leitbildes weiter im Bewusstsein
zu halten und möglicherweise mit neuem Leben zu füllen. Eisenhüttenstadt – Stadt
mit Zukunft.
„Also das größte Problem sehe ich derzeit noch darin, im kommunalpolitischen Raum die Gräben zu
überwinden, die dort sich in jahrelangen Disputen aufgetan haben.“ (INTERVIEW E1: 78).
„Das Leitbild ist dann auch (...) weiterentwickelt worden, also ich habe neulich mal gesehen, er tritt da
auf Veranstaltungen im Land irgendwie mit an, präsentiert das Leitbild und den Leitbildprozess, haben
irgendwie auch nen Slogan entwickelt für den Leitbildprozess (...) Eisenhüttenstadt - Stadt mit Zukunft.“
(INTERVIEW E3: 17-19)
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4

Fallstudie ‚Region Braunschweig 2030’

4.1 Wer, wie, was warum?
Projektansatz und Beteiligte im Forschungsverbund
Ziel des Forschungsvorhabens ‚STADT+UM+LAND 2030 Region Braunschweig’ 116
war es, „unter den Bedingungen des demographischen Wandels zukünftige Leitbilder und Strategien für den Großraum Braunschweig zu entwickeln.“ (ZGB / KORIS
2004: 7). Das Projekt verfolgte bereits in der ersten Ideenskizze eine explizit auf
Schrumpfungsprozesse ausgerichtete Zielstellung, indem auf Begriffe wie „implodierende Stadt-Region“ (ZGB / KORIS O.J.: 1) oder „Referenzregion für städtische
Schrumpfungsprozesse“ (ZGB / KORIS O.J.: 2) fokussiert wurde (vgl. dazu Kapitel D4.4 ff.). Darauf aufbauend bestand ein wesentliches Arbeitsziel des Projekts darin,
„in einem innovativen Kooperationsprozess Leitbilder und Handlungsempfehlungen
[für die Region] (...) bis zum Jahr 2030 zu erarbeiten, die zu einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt-Region beitragen“ sollten. (ZGB / KORIS 2001: 1). Der hier als
‚innovativ’ hervorgehobene Kooperationsprozess stand unter der Zielstellung, in
einem „Dialog von Politik, Verwaltung und Bevölkerung, internen und externen Akteuren und unter Einbeziehung eines interdisziplinären Wissenschaftsverbundes zu
übertragbaren Leitbildern und Strategien“ zu gelangen und damit „zur Lösung der
anstehenden Stadt-Um-Land-Probleme“ beizutragen (ZGB / KORIS O.J.: 1).
Im Vergleich zu anderen Projekten des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ zeichnet
sich das Projekt durch mehrere Besonderheiten aus: Zum Einen ist das Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ das einzige der 21 am Forschungsverbund beteiligten
Vorhaben, das ohne die unmittelbare Beteiligung einer kommunalen Institution
(Kommunalverwaltung) arbeitete (vgl. Kapitel C-1.5 und Kapitel C-1.7). Die Rolle
des Projektpartners aus der Planungspraxis wurde hier von der Regionalplanung
(Zweckverband Großraum Braunschweig) wahrgenommen. Zum Anderen gibt es
unter den am Forschungsverbund beteiligten Vorhaben kein anderes Projekt, das
eine vergleichbare Anzahl und Vielfalt beteiligter Projektpartner aus dem wissenschaftlichen Bereich aufweist. Hier wurde, um dem Ziel themenübergreifender Leitbilder gerecht zu werden (vgl. ZGB / KORIS 2004: 11), ein besonderer Schwerpunkt
auf eine breite, interdisziplinäre Herangehensweise gelegt.
Im Einzelnen waren die folgenden Institutionen am Projekt ‚Region Braunschweig
2030’ beteiligt:
•
•
•
•
•
•
116

117
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Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB),
KoRiS – Büro für kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung, Hannover,
TU Braunschweig, Institut für Sozialwissenschaften
(Lehrstuhl Prof. Dr. Klaus Lompe),
Universität Hannover, Institut für Architektur und Planungstheorie
(Lehrstuhl Prof. Dr. Barbara Zibell),
TU Braunschweig, Institut für Städtebau und Landschaftsplanung
(Lehrstuhl Prof. Walter Ackers),
TU Braunschweig, Institut für Verkehr und Stadtbauwesen 117
(Lehrstuhl Prof. Dr. Manfred Wermuth).
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird das Projekt im Folgenden als Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ bezeichnet.
Das Institut für Verkehr und Stadtbauwesen war nicht von Beginn an an der Konzeption des Projekts beteiligt. In der ersten Ideenskizze, die zum Wettbewerb ‚Stadt 2030’ eingereicht wurde (vgl.
ZGB / KORIS O.J.), ist diese Einrichtung noch nicht als Kooperationspartner benannt. In der Vorhabenbeschreibung von 2001 (vgl. ZGB / KORIS 2001) wird das Institut aber bereits als gleichwertiger
Projektpartner aufgeführt.
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Somit waren von wissenschaftlicher Seite die Disziplinen Sozialwissenschaften,
Stadt- und Regionalplanung, Landschafts- und Freiraumplanung, Städtebau- und
Stadtentwicklung, Verkehrswesen sowie kommunikative bzw. kooperative Stadtund Regionalentwicklung am Projekt beteiligt. Bei jedem der beteiligten Forschungspartner waren neben der jeweiligen Projektleitung zwischen einem und acht
wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt waren somit sechs Personen
auf Leitungsebene und 23 Personen auf Arbeitsebene am Projekt beteiligt.
Entsprechend der disziplinären Ausrichtung ihrer Institutionen haben die beteiligten
Forschungseinrichtungen „Grundlagenforschung“ (ZGB / KORIS 2004: 11) in fünf
Forschungsfeldern betrieben, die wie folgt bezeichnet waren:
•
•
•
•
•

Arbeits-Stadt-Region 2030 (Forschungsfeld ,Arbeit’),
Wohn- und Versorgungs-Stadt-Region 2030 (Forschungsfeld ‚Wohnen und Versorgung’),
Stadt-Landschaft 2030 (Forschungsfeld ‚Landschaft’),
Mobilitäts-Stadt-Region 2030 (Forschungsfeld ‚Mobilität’) sowie
Kooperative Stadt-Region 2030 (Forschungsfeld ‚Kooperative Regionalentwicklung’).

Der vom BMBF vorgegebene interdisziplinäre Ansatz war damit voll erfüllt, sollte
sich aber in der Umsetzung des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’ nicht nur auf
die Wissenschaft und Regionalplanung beschränken. Deshalb bestand von Anfang
an der Anspruch, auch kommunalpolitische Entscheidungsträger, Planungsfachleute
sowie an regionalen Entwicklungsprozessen interessierte Bürger in das Vorhaben
einzubinden (vgl. ZGB / KORIS 2004: 10). 118
Die Initiative für die Beantragung des Projekts bzw. für die Teilnahme am Wettbewerb ‚Stadt 2030’ ging vom ZGB aus. Das Büro KoRiS war bereits an den ersten
Vorüberlegungen zur Erstellung der ursprünglichen Projektskizze beteiligt, die anderen Projektpartner wurden erst später hinzu gezogen. Der ZGB und KoRiS übernahmen dann auch gemeinsam die Projektkoordination, wobei der ZGB als Hauptansprechpartner der lokalen Akteure aus Politik und Verwaltung auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes zuständig war. KoRiS übernahm das Prozessmanagement für die unterschiedlichen ‚Dialogstränge’ (vgl. Kapitel D-4.2). Beim Büro KoRiS
waren somit zwei unterschiedliche Funktionen der Projektbearbeitung angesiedelt:
Einerseits die Forschungstätigkeit im Themenfeld ‚Kooperative Stadt-Region’, andererseits das Prozessmanagement. KoRiS war damit, von der Anzahl der beteiligten
Mitarbeiter her, der ‚größte’ Projektpartner. Die beiden Aufgabenfelder waren personell getrennt und wurden von unterschiedlichen Teams wahrgenommen. Alleine im
Bereich Prozessmanagement arbeiteten zeitweise bis zu acht wissenschaftliche
Mitarbeiter. Die koordinierende Funktion des ZGB sowie die Arbeitsteilung mit den
Projektbearbeitern von KoRiS wird von den befragten Interviewpartnern überwiegend positiv beurteilt.
„Also der ZGB hatte natürlich in gewisser Weise auch eine Mittlerfunktion, dadurch dass er auch vorzeitig eben diese Projektfindung überhaupt - also er hat das ja beantragt, das Projekt.“ (INTERVIEW B1:
119
17)
„Die Kooperation mit dem ZGB war eigentlich OK, ich würde fast sagen am problemlosesten, weil wir
da eben auch ne gleiche Sprache hatten mit dem ZGB. Das hat für’s Projekt auch einiges gebracht,
weil einfach so die Verknüpfung mit den Kommunen über den Zweckverband gelaufen ist, weil die sich
ja sozusagen im Tagesgeschäft ja auch sehen.“ (INTERVIEW B4: 13)
118

119

Auf die Umsetzung dieses Anspruches wird im weiteren Verlauf eingegangen (vgl. insbesondere
Kapitel D-4.2 und D-4.4).
Vgl. auch Interview B2: 25, INTERVIEW B2: 33, INTERVIEW B2: 63 und INTERVIEW B5: 28.
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„Also es hätte auch zu (...)schwimmenden Grenzen geführt, wenn man diese Trennung nicht gehabt
hätte. Also ich hab die als sehr positiv empfunden, weil jeder eindeutig wusste, was er zu tun hat und
was auch er vorantreiben kann, auch inhaltlich. Also, das hat gut funktioniert.“ (INTERVIEW B1: 29)

Die grundlagenorientierte Forschung erfolgte in interdisziplinärer und arbeitsteiliger
Kooperation zwischen den beteiligten Hochschulinstituten sowie dem Forschungsteam von KoRiS (vgl. ZGB / KORIS 2004: 13). Hier ergaben sich in Einzelfällen auch
Konflikte innerhalb des Projektteams, da die Ansprüche der wissenschaftlichen Projektpartner, eine eigenständige Forschungsarbeit betreiben zu wollen, mit der Rolle
des ZGB als koordinierender Instanz teilweise nicht bzw. nur schwer in Einklang zu
bringen waren. Auf diese Aspekte des internen Projektmanagements wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch ausführlich eingegangen (vgl. Abschnitt E-5).

4.2 Prozessablauf und Querschnittsübersicht der erzielten Ergebnisse
Das Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ wurde im Zeitraum zwischen April 2002
und September 2003 durchgeführt 120 und war als Zukunftsdialog mit drei parallelen
Dialogsträngen konzipiert. Der Prozess gliederte sich in den ‚Bürgerdialog’ (Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern der Region Braunschweig), den ‚stadtregionalen Dialog’ (Kooperationsprozess der stadt-regionalen Akteure) und den ‚Expertendialog’ (Forschungstätigkeit der beteiligten Projektpartner). Die drei Dialogstränge wurden miteinander verknüpft (vgl. Abbildung 32 und Abbildung 33), wodurch ein Kommunikationsprozess initiiert wurde, der unterschiedliche Zielstellungen verfolgte: Zum einen sollten Innovationen erzeugt werden, zum anderen sollte
ein kooperativer Meinungsbildungsprozess angestoßen werden, der in einen Konsens der Beteiligten mündet (vgl. ZGB / KORIS 2004: 12). Dabei war sich das Projektteam bewusst, dass „diese beiden Anforderungen widersprüchliche Wirkungen
haben und sich gegenseitig behindern können.“ (ZGB / KORIS 2004: 12). Deshalb
wurden, in Anlehnung an das von FÜRST und KNIELING entwickelte Konzept der ‚lernenden Region’ 121, mehrere Strategien eingesetzt (vgl. ZGB / KoRiS 2004: 13):
•
•

•

120

121
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Innovation durch Leitbildsteuerung: Der Dialogprozess konzentriert sich darauf,
Leitbildaussagen für die Region zu erarbeiten. Maßnahmen oder Projekte werden zwar berücksichtigt, sie stehen aber nicht im Mittelpunkt der Arbeit.
Institutionelle Trennung von Innovationsprozess und Konsens: Durch die parallelen Dialogstränge wurde angestrebt, den Expertendialog darauf zu konzentrieren, innovative Lösungsansätze zu entwickeln, während der stadt-regionale Dialog eher konsensorientiert ausgerichtet sein sollte.
Veränderung der Handlungsorientierung der beteiligten Akteure, um auf diese
Weise Innovation und Konsensorientierung in dieselbe Richtung zu lenken.

Laut Vorhabenbeschreibung sollte das Projekt bereits im Oktober 2001 starten und im März 2003
enden. Aufgrund der Verhandlungen mit dem Projektträger über die Finanzierung hat sich der Start
jedoch verzögert (vgl. ZGB / KORIS 2002).
Das Projektteam von ‚Region Braunschweig 2030’ verweist für den verwendeten Ansatz der ‚Lernenden Region’ als einzige Quelle auf eine unveröffentlichte Expertise, die dem Verfasser der vorliegenden Arbeit nicht zugänglich war (FÜRST, DIETRICH / KNIELING, JÖRG: Konsens-Gesellschaft und
innovationsorientierte Entwicklung. Neue Modelle der Wissensproduktion und -verarbeitung am
Beispiel der ‚Lernenden Region’, unveröffentl. Expertise im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften im Rahmen der Förderinitiative Science Policy Studies des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Hannover 2002), vgl. ZGB / KORIS 2004: 12F.). Bei
Forschungsansätzen zu ‚Lernenden Regionen’ steht im Allgemeinen die These im Zentrum, dass
sich ökonomische Akteure neuen Lernanforderungen stellen müssen, um sich an wechselnde regionale und globale Umgebungsbedingungen anzupassen und zugleich innovativ werden zu können
(vgl. MATTHIESEN / BÜRKNER 2004; MATTHIESEN / REUTTER 2003).
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Abbildung 32:
Ablauf des Forschungsvorhabens ‚Region Braunschweig 2030’

Quelle: ZGB / KORIS 2004: 14.

Der Dialogstrang ‚Bürgerdialog’ wurde i.W. durch die Vorbereitung und Realisierung eines ‚Bürgergutachtens’ 122 umgesetzt (vgl. ZGB 2003A). Um eine möglichst
heterogene und für die Region repräsentative Gruppenzusammensetzung zu erreichen, wurden die Teilnehmer über Zufallsstichproben aus den Einwohnermelderegistern von 20 Kommunen der Region Braunschweig ausgewählt. Insgesamt wirkten
94 Personen am Bürgergutachten mit. 123 In fünf ‚Bürgergruppen’ erarbeiteten jeweils
etwa 20 Personen an vier Tagen gemeinsam Ideen und Lösungsvorschläge zu vorgegebenen Themen und Fragestellungen. Die fünf Bürgergruppen fanden im Januar
und Februar 2003 statt. Die Teilnehmer erhielten für ihre Mitarbeit eine Aufwandsentschädigung. Außerdem bot der ZGB eine Kinderbetreuung an. Die Diskussion
und Arbeit der Bürgergruppen erfolgte in Kleingruppen und im Plenum. Ihre persönlichen Bewertungen und Einschätzungen gaben die Bürgergutachter mit Hilfe von
122

123

Dem Verfahrensmodell ‚Bürgergutachten’, auch als ‚Planungszelle’ bezeichnet (vgl. Abschnitt B-4),
liegt der Gedanke zugrunde, dass Bürger aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in die Rolle
von sachkundigen Beratern versetzt werden und ihre Meinung konstruktiv in politische Entscheidungsprozesse einbringen können. Sie werden über ein konkretes Problem umfassend informiert
und sprechen auf dieser Grundlage Empfehlungen aus (vgl. DIENEL 2002).
Die Repräsentativität der Bürgergutachter hinsichtlich Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildungsstand
und Berufsgruppe konnte durch die erfolgte Auswahl annähernd gewährleistet werden (vgl. ZGB
2003: 20FF.). Lediglich Berufstätige waren nicht gleichwertig zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung der Region repräsentiert (vgl. BIEKER ET AL. 2004: 95). Allerdings mussten, um die 94 Teilnehmer zu gewinnen, über 2.700 Einladungen versandt werden. Dies „zeigt die Schwierigkeit, die Bürgerinnen und Bürger für die Bearbeitung eines regionalen Themas zu motivieren. Die Identifikation
mit ihrer Kommune und ihrem unmittelbaren Lebensumfeld ist größer als mit der Region.“ (BIEKER
ET AL. 2004: 95).
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Fragebögen ab. Ein Moderationsteam (von KoRiS) leitete die Bürgergruppen durch
das Programm. Fachlicher Input erfolgte durch die Forschungspartner. In Kapitel D4.4.3 ff. wird vertieft auf die Ansätze und die Umsetzung des Bürgergutachtens eingegangen.
Abbildung 33:
Arbeit am Bürgergutachten ‚Region Braunschweig 2030‘

Quelle: ZGB 2003A: 20.

Der zweite Dialogstrang, der ‚stadt-regionale Dialog’, bei dem es darum ging, Vertreter aus Politik und Planung, Verwaltung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden
sowie weiteren gesellschaftlichen Gruppen in die Projektarbeit einzubinden, setzte
sich aus drei Elementen zusammen: Zukunftskonferenz, Arbeitskreise und Bilanzworkshop (vgl. auch Abbildung 32).
Den Auftakt des stadt-regionalen Dialogs bildete im August 2002 die Zukunftskonferenz mit 155 Teilnehmern aus der Region Braunschweig (vgl. KEGEL ET AL. 2002B).
In einem moderierten Prozess stellten alle Anwesenden ihre Erwartungen und Wünsche für das Jahr 2030 vor und diskutierten mögliche Leitbildansätze. Die Projektmitarbeiter gaben fachliche Stellungsnahmen zu den erwarteten Trends, die durch
den demografischen Wandel entstehen. Aus der Zukunftskonferenz gingen die drei
thematischen Arbeitskreise ‚Arbeitswelt’, ‚Wohnen und Versorgung’ sowie ‚Landschaft / Siedlung / Verkehr’ hervor. Auf Grundlage der in der Zukunftskonferenz
festgehaltenen Wünsche und Erwartungen für das Jahr 2030 entwickelte jeder Arbeitskreis ein thematisches Leitbild. Die drei Arbeitskreise tagten jeweils dreimal
zwischen Oktober 2002 und Mai 2003. Insgesamt nahmen 124 Personen an den
Arbeitskreissitzungen teil (vgl. ZGB / KORIS 2004: 16). Der Bilanzworkshop im Juni
2003, an dem 73 Personen teilnahmen, führte die Ergebnisse der drei Arbeitskreise
zu einem gemeinsamen Leitbild mit 12 Kernaussagen zusammen (vgl. ZGB / KORIS
2003B: 11FF., vgl. zu den inhaltlichen Ergebnissen und zur Arbeitsweise beim stadtregionalen Dialog die weiteren Ausführungen in Kapitel D-4.4.3 ff.).
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Der dritte Dialogstrang, der ‚Expertendialog’, bestand v.a. aus der Forschungstätigkeit der fünf Teams von wissenschaftlichen Projektpartnern (vgl. Kapitel D-4.1)
sowie deren interdisziplinärer Vernetzung im Rahmen ausgewählter Expertenworkshops. Die Zwischenergebnisse aus der Forschungsarbeit flossen in den Bürgerdialog und in den stadt-regionalen Dialog ein. Zur Klärung inhaltlicher und organisatorischer Fragen tagte der interdisziplinäre Forschungsverbund in ganztägigen Austauschtreffen regelmäßig im Abstand von etwa sechs bis acht Wochen (vgl. BIEKER
ET AL. 2004: 20). Zusätzlich fanden nach Bedarf weitere thematische Austauschtreffen der Projektmitarbeiter statt, die durch bilaterale Abstimmungen ergänzt wurden.
Ein projektinterner Infobrief versorgte die Projektteams mit relevanten Informationen. Er enthielt Zwischenergebnisse der Projektpartner, Literaturhinweise und Informationen zum Projekt (vgl. ZGB / KORIS 2004: 17). 124 Zwischen Juni 2002 und
April 2003 fanden darüber hinaus vier Expertenworkshops statt, bei denen die Projektbeteiligten die erarbeiteten Ergebnisse mit regionalen und nationalen Experten
aus Forschung und Praxis diskutierten (vgl. ZGB / KORIS 2003A). Der erste Expertenworkshop widmete sich dem Thema ‚Zukunftsentwicklung und Szenarien’, in den
folgenden Workshops standen die Themen ‚Lebensqualität’, ‚Siedlungsentwicklung
und Mobilität’ sowie ‚Kooperation und Zusammenarbeit’ im Mittelpunkt. Auf die Arbeitsmethoden, die thematische Herangehensweise sowie die inhaltlichen Ergebnisse der einzelnen Forschungsfelder des Expertendialoges wird im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich eingegangen (vgl. Kapitel D-4.4 ff.).
Abbildung 34:
Verknüpfung der drei Dialogstränge im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’

Quelle: ZGB / KORIS 2003B: 9.

Die drei Dialogstränge des Leitbildprozesses wurden in Bezug auf die kooperative
Verfahrensweise ausgewertet, um daraus Empfehlungen für das Management
stadtregionaler Entwicklungsprozesse ableiten zu können. Darüber hinaus dienten
die Ergebnisse dieser internen Evaluation als eine der Grundlagen für die Leitbildaussagen im Forschungsfeld ‚Kooperative Stadt-Region’ (vgl. BIEKER ET AL. 2004).
Im Ergebnis der Projektarbeit wurden insgesamt sieben unterschiedliche bzw. thematisch fokussierte Leitbild-Varianten erarbeitet: Fünf Experten-Leitbilder (jeweils
bezogen auf die unterschiedlichen Forschungsfelder), das Leitbild der stadtregionalen Akteure sowie das Bürgerleitbild (vgl. ZGB / KoRiS 2003B, vgl. dazu
auch die detaillierten Ausführungen in Kapitel D-4.4 ff.).
Als verbindendes Element zwischen den drei Dialogsträngen (vgl. Abbildung 34) mit
ihren unterschiedlichen Leitbildern sowie als interner Abschluss der interdisziplinären Projektarbeit diente das ‚Zukunftsforum 2030’, das am 24. September 2003 in
Braunschweig stattfand (vgl. EVERS ET AL. 2003). Bei dieser Abschlussveranstaltung
124

Vgl. dazu auch INTERVIEW B1: 23.
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präsentierten Vertreter aller drei Dialogstränge die erarbeiteten Leitbilder. In Workshops zu den Handlungsfeldern ‚Jung und alt – aktiv und mobil’, ‚Raum und Struktur
– haushalten und entwickeln’ sowie ‚Zukunft durch Wissen – erfahren und innovativ’
entwickelten die rund 160 Teilnehmer Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der
Leitbilder (vgl. dazu im weiteren Verlauf der Arbeit, Kapitel D-4.4 ff.).
Die Ergebnisse des Projekts wurden in einer Schriftenreihe unter dem Titel ‚Beiträge
zu STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig’ publiziert, die insgesamt aus
14 Bänden besteht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Band 1: Ideenskizze STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig
(ZGB / KORIS O.J.),
Band 2: Vorhabenbeschreibung STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig (ZGB / KORIS 2001),
Band 3: STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig – Das Projekt stellt
sich vor (KEGEL ET AL. 2002A),
Band 4: Zukunftskonferenz STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig
(KEGEL ET AL. 2002B),
Band 5: Bürgergutachten STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig
(ZGB 2003A),
Band 6: Expertenworkshops STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig
(ZGB / KORIS 2003A),
Band 7: Leitbilder STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig (ZGB /
KORIS 2003B),
Band 8: STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig – Leitbilder für eine
Stadtregion im demographischen Wandel. Gesamtergebnisse des interdisziplinären Forschungsvorhabens (ZGB / KORIS 2004),
Band 9: Arbeits-Stadt-Region 2030 – Forschungsergebnisse
(LOMPE / W EIS 2004),
Band 10: Wohn- und Versorgungs-Stadt-Region 2030 – Forschungsergebnisse
(ZIBELL ET AL. 2004),
Band 11: Stadt-Landschaft 2030 – Forschungsergebnisse (ACKERS ET AL. 2004),
Band 12: Mobilitäts-Stadt-Region 2030 – Forschungsergebnisse
(W ERMUTH ET AL. 2004),
Band 13: Kooperative Stadt-Region 2030 – Forschungsergebnisse
(BIEKER ET AL. 2004),
Band 14: Zukunftsforum STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig 2030
(EVERS ET AL. 2003).

Alle 14 Bände der Schriftenreihe wurden als Publikationen veröffentlicht sowie über
das Internet zugänglich gemacht.
Bevor im Einzelnen auf die Arbeitsformen und inhaltlichen Ergebnisse der einzelnen
Dialogstränge sowie deren Implikationen zum Themenfeld ‚Schrumpfung’ eingegangen wird, kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass es sich beim Forschungs- und Projektdesign von ‚Region Braunschweig 2030’ um ein vergleichsweise komplexes Konstrukt mit einem auf unterschiedlichen Ebenen sehr hohen Anspruch handelt: Durch den explizit interdisziplinären Forschungsansatz mit seiner
(sowohl quantitativ als auch qualitativ) großen Breite an beteiligten Personen und
fachwissenschaftlichen Schwerpunkten einerseits, sowie durch den breiten Partizipationsanspruch (Bürgerschaft und stadt-regionale Akteure) andererseits, wurde ein
Projekt konzipiert, das zum Ziel hatte, dem gewählten Themenschwerpunkt – Leitbildentwicklung unter den Bedingungen des demografischen Wandels – einen hohen Stellenwert sowohl in der fachwissenschaftlichen ‚community’ als auch in der
regionalen Stadtentwicklungsplanung und -politik zuteil werden zu lassen. Ohne den
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weiteren Ergebnissen vorzugreifen, sei bereits an dieser Stelle gesagt, dass dieser
hohe Anspruch, trotz des rein quantitativ beeindruckenden Umfangs der erarbeiteten Ergebnisse 125 letztlich im gesamten Projektverlauf eine belastende Hypothek
darstellte und dementsprechend auch nicht vollständig eingelöst werden konnte.

4.3 Das Umfeld: Planerische Rahmenbedingungen
in der Region Braunschweig
Das Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ stellt, zumindest von seiner grundsätzlichen Herangehensweise her, eine Fortsetzung von Formen des kooperativen Regionalmanagements dar, die in der Region Braunschweig bereits seit etwa Mitte der
1990er Jahre forciert worden waren (vgl. KEGEL / KNIELING 1998). Ausgangspunkt
war die Aufstellung des Regionalen Raumordnungsplanes (RROP) im Jahr 1995,
bei dem der Dialog mit den regionalen Partnern und den Zielgruppen der Regionalplanung bereits ein wesentliches Merkmal des Arbeitsprozesses darstellte. Dazu
diente u.a. ein Expertendialog sowie mehrere Fachforen (vgl. ZGB / KORIS O.J.: 7).
In Ergänzung des RROP wurde durch die Regionale Entwicklungsagentur Südostniedersachsen e.V. (reson) ein Regionales Entwicklungskonzept (REK) erarbeitet
(vgl. ZGB / KORIS O.J.: 8). 126 Vor dem Hintergrund dieser Zielstellungen stellt das
Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ eine quasi nahtlose Fortsetzung des begonnenen regionalen Entwicklungsprozesses dar. Die im Rahmen der REK-Erarbeitung
gebildeten Arbeitsgruppen (Wirtschaft und Innovation, Verkehr und Mobilität, Kultur
und Wissenschaft) bilden wesentliche thematische Schwerpunkte für die Arbeit im
‚Stadt 2030’-Projekt. Diese Arbeitsgruppen waren das Ergebnis einer im Jahr 1996
durchgeführten Regionalkonferenz. Mehrere Fachkonferenzen und ein REK-Tag
waren weitere Etappen. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgte auf einer weiteren
Regionalkonferenz im Jahr 1999 (vgl. KEGEL / KNIELING 1998; ZGB / KORIS O.J.: 8).
Seitens des ZGB wird dementsprechend auch die Erzielung von Synergieeffekten
zwischen Raumordnungsprozess und ‚Stadt 2030’-Projekt als herausragender Anlass für die Beteiligung am Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ betont:
„Wir haben gesagt, das ist doch jetzt mal eine hervorragende Gelegenheit, jetzt mal mit einem breiteren
Forschungsansatz unter Einbeziehung aller möglichen Disziplinen, bis hin zur Bürgerschaft, Zukunftsgedanken zu machen. Und die Ergebnisse, wenn sie dann irgendwie greifbar sind und raumrelevant
127
sind, dann auch in das neue regionale Raumordnungsprogramm einzubinden.“ (INTERVIEW B2: 25)

Daneben gab es – ebenfalls vor dem Start des ‚Stadt 2030’-Projektes – bereits eine
gewisse Anzahl von kommunalen und interkommunalen Projekten und Programmen
in der Region Braunschweig, die sich um eine nachhaltige Entwicklung der Stadtre125

126

127

Von den o.g. 14 Bänden der Schriftenreihe können alleine sechs Bände, nämlich die Berichte 8-13
mit einem Umfang von insgesamt ca. 950 Druckseiten, als Ergebnisberichte im engeren Sinn bezeichnet werden.
Darin sind die folgenden allgemeinen Leit- und Prozessziele formuliert: Leitziele: Stabilisierung und
Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit durch Einsatz der regionseigenen Potenziale,
Erhalt von Beschäftigung und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Bündelung der Kräfte durch den Ausbau regionaler Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen und Stärkung
der interkommunalen Zusammenarbeit, Verknüpfung lokaler und regionaler Handlungsfelder, teilräumliche Spezialisierung, Erhalt und Verbesserung der regionalen Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen / Prozessziele: Breite Beteiligung und Einbeziehung regionaler Akteure, Förderung
einer ‚Dialog- und Kooperationskultur’, Konsensbildung in Bezug auf wichtige regionale Entwicklungsziele, Orientierung auf umsetzungsfähige Konzepte und Definition regionaler Leitprojekte,
Entwicklung eines authentischen Regionsprofils, das von den regionalen Stärken ausgeht und
image- bzw. identitätsbildend wirkt, Stärkung der regionalen und lokalen Eigenverantwortung.
Ähnlich auch: INTERVIEW B4: 83.

217

Teil D

Fallstudien
gion bemühten. Die Region nahm beispielsweise erfolgreich am Bundeswettbewerb
‚Regionen der Zukunft’ teil und erhielt auf der Weltkonferenz URBAN 21 im Juli
2000 einen ersten Preis. Unter dem Motto ‚Regionen im Netz’ wurden vom ZGB
neue Akteurs-Netzwerke zur querschnittsorientierten Betrachtung der regionalen
Problemlagen aufgebaut und die lokalen und regionalen Akteure wurden in den
Nachhaltigkeitsprozess einbezogen. Mehr als ein Drittel der Kommunen im Großraum Braunschweig befand sich zur Jahrtausendwende im Entwicklungsprozess
einer Lokalen Agenda 21, darunter auch die Großstädte Braunschweig, Salzgitter
und Wolfsburg (vgl. ZGB / KORIS O.J. 8FF.).
Auf kommunaler Ebene spielte neben einer breiten Öffentlichkeitsarbeit bei der Flächennutzungsplanung und dem akteursbezogenen Dialog zu Fragen der Stadtentwicklung (z.B. im Rahmen des Braunschweiger Forums, einer Vereinigung für bürgernahe Planung) die Entwicklung von sektoral übergreifenden Leitbildern der
Stadtentwicklung nur in ausgewählten Städten der Region bereits vor dem ‚Stadt
2030’-Projekt eine Rolle. So hat bspw. die Stadt Wolfsburg Ende der 1990er Jahre
ein Stadtleitbild entwickelt, das als Orientierung für das Handeln sämtlicher an der
Stadtentwicklung beteiligten Akteure dienen und eine Diskussion über die Zukunft
der Stadt bei den Bürgern in Gang setzen soll (vgl. STADT W OLFSBURG 1997).
Insgesamt jedoch, das sei an dieser Stelle als Zwischenfazit festgehalten, spielte
bei der Konzeption des Projektdesigns ausschließlich die Anschlussfähigkeit an
relevante Themen der regionalplanerischen Ebene eine Rolle. Eine über punktuelle
Ansätze hinausgehende Verknüpfung mit aktuellen Handlungsfeldern der kommunalen Planungspraxis war hingegen schon allein deshalb nicht vorgesehen, weil mit
dem ZGB der zuständige Träger der Regionalplanung als federführende Institution
am Projekt beteiligt war. Die Einbeziehung kommunaler Eigeninteressen (die ja
durchaus häufig nicht mit den Zielen der Regionalplanung deckungsgleich sind) war
bei dem gewählten Projektdesign bewusst nur innerhalb einer nachgeordneten Beteiligungsebene (stadt-regionaler Dialog) angedacht.

4.4

Das Thema ‚Schrumpfung’ im Projekt

Im Folgenden wird – von der Gliederung her analog zur Darstellung der anderen
Fallstudien – herausgearbeitet, welchen Stellenwert die Auseinandersetzung mit
Schrumpfungsprozessen im Rahmen des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’
eingenommen hat. Im Vergleich zu den anderen Fallstudien ergibt sich jedoch eine
abweichende Herangehensweise, da beim Braunschweiger Projekt eine isolierte
Betrachtung und Analyse konkreter Arbeitsschritte und Inhalte, die sich in besonderer Weise auf das Thema ‚Schrumpfung’ beziehen lassen, nicht möglich ist. Aufgrund der Zielstellung dieses Projektes, die explizit bereits auf das Schrumpfungsthema ausgerichtet ist (vgl. Kapitel D-4.1), wäre eine solche Extraktion einzelner
themenbezogener Arbeitsschwerpunkte bei der folgenden Fallanalyse nicht sinnvoll
umsetzbar. Anders ausgedrückt: Es gibt im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ mit
ganz wenigen Ausnahmen keine inhaltlich oder formal abgrenzbaren Projektbausteine, die sich nicht auf das Thema Schrumpfung beziehen. Insofern ist es diesen
Rahmenbedingungen des Projektdesigns geschuldet, dass die folgende Fallanalyse
in ihrer strukturellen Breite umfassender ausfällt als in den anderen Fallstudien, sich
andererseits jedoch – um den quantitativen Rahmen der Fallstudie nicht zu sprengen – notwendigerweise in der Detailliertheit und inhaltlichen Durchdringung der
einzelnen dargestellten Projektbausteine auf ein notwendiges Mindestmaß beschränken muss (vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel D-1.3).
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4.4.1 Zielstellung und Forschungsfragen
Ausgehend von der These, dass die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung eine
Herausforderung für die Region Braunschweig darstellt, „der bislang in Wissenschaft und Forschung, aber auch in der Politik und Planung unter dem Aspekt der
Langfristperspektive ungenügend Beachtung geschenkt wurde“ war es das Ziel des
Projektes ‚Region Braunschweig 2030’, „unter den Bedingungen des demographischen Wandels zukünftige Leitbilder und Strategien für den Großraum Braunschweig zu entwickeln.“ (ZGB / KORIS 2004: 7). Auf einer übergeordneten Ebene
bestand das Projektziel zudem darin, „kommunale und regionalpolitische Entscheidungsträger [sowie] breitere Bevölkerungskreise hinsichtlich dieser Thematik 128 zu
sensibilisieren.“ Diese Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung sei „ganz offenkundig Voraussetzung, um dieses Thema auf breiter Ebene kommunizieren zu können.“ (ZGB / KORIS 2004: 9).
Dieser Gedankengang ist insofern nachvollziehbar, da in der Region Braunschweig
bis dato kaum ein öffentlicher oder fachöffentlicher Diskurs über Schrumpfungsprozesse oder Teilaspekte davon (z.B. Bevölkerungsrückgänge) zu erkennen war (vgl.
dazu Kapitel D-4.4.4). Insofern bestand ein zentraler Ansatz des Projektes darin,
dieses ausgewählte Schwerpunktthema zunächst ‚in den Köpfen’ der regionalen
Akteure und der Bevölkerung zu verankern.
Bereits in der ersten Ideenskizze, die das Projektteam zur Teilnahme am Wettbewerb ‚Stadt 2030’ eingereicht hatte, wurde neben der regionsübergreifenden Herangehensweise und dem interdisziplinären Charakter des Forschungsansatzes das
Thema ‚Schrumpfung’ als zentraler Aspekt herausgestellt: „Als ‚implodierende StadtRegion’ rücken die Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg die Problematik
der Schrumpfung in den Mittelpunkt ihres Beitrags.“ 129 (ZGB / KORIS O.J.: 1). Auf
Basis der insgesamt überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgänge in der Region
sowie erster erkennbarer Auswirkungen auf die Siedlungsstrukturen und Wohnungsmärkte wurde die Region Braunschweig in diesem Wettbewerbsbeitrag als
„Referenzregion für städtische Schrumpfungsprozesse“ dargestellt (ZGB / KORIS
O.J.: 2). Diese deutlichen und aufrüttelnden Formulierungen werden zwar im weiteren Verlauf der Projektarbeit deutlich ‚sparsamer’ verwendet, 130 was aber an der
grundsätzlichen Schwerpunktsetzung des Projekts nichts ändert. Diese Schwerpunktsetzung findet sich auch in der Vorhabenbeschreibung zum Projekt wieder,
wenn es dort heißt: „Das Forschungsprojekt (...) soll einen grundlegenden Beitrag
zum Thema ‚Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs auf Stadt-Regionen’ leisten. (...) Ziel ist, für andere vergleichbare Regionen in Deutschland Handlungsempfehlungen abzuleiten. Außerdem soll der wissenschaftliche und stadt-regionale Diskurs über das Thema ‚Bevölkerungsrückgang und Suburbanisierung’ vertieft werden.“ (ZGB / KORIS 2001: 1).

128

129
130

Gemeint ist hier die Thematik, „die gesamträumlichen Zusammenhänge des bevölkerungsstrukturellen Wandels und dessen Folgen in die regional- und kommunalpolitische Diskussion einzuführen.“ (ZGB / KORIS 2004: 9).
Mit „Beitrag“ ist hier die Ideenskizze zur Teilnahme am Wettbewerb ‚Stadt 2030’ gemeint.
So finden sich beispielsweise die Formulierungen ‚implodierende Stadt-Region’ und ‚Referenzregion für städtische Schrumpfungsprozesse’ in einer Broschüre, die das Forschungsteam unter dem
Titel „Das Projekt stellt sich vor“ (KEGEL ET AL. 2002A) vorwiegend für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit nutzte, nicht wieder. Im gemeinsamen Abschlussbericht des Projekts ist abweichend von der
ursprünglichen Formulierung dann von einer „Referenzregion für Bevölkerungsrückgang“ die Rede
(ZGB / KORIS 2004: 8), was möglicherweise auf ein spezifisch eingeengtes Verständnis von
Schrumpfungsprozessen schließen lässt (vgl. dazu Kapitel D-4.4.2).
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Auch wenn in diesen ersten Zielformulierungen der Aspekt des Bevölkerungsrückganges gegenüber anderen Teilbereichen städtischer bzw. regionaler Schrumpfungsprozesse deutlich im Vordergrund stand, so wird aus der von vornherein im
Projekt angelegten breiten interdisziplinären Herangehensweise ersichtlich, dass es
in der Zielstellung des Projekts nicht alleine um die demografische Entwicklung ging,
sondern dass das Thema Schrumpfung in einem umfassenderen Verständnis angegangen werden sollte (vgl. dazu auch Kapitel D-4.4.2).
Die sektorale Perspektive der einzelnen Teilprojekte
Dementsprechend findet sich die übergeordnete Schwerpunktsetzung auch in der
Mehrzahl der beteiligten wissenschaftlichen Forschungsfelder bzw. in deren Zielsetzung für die Teilprojekte wieder:
•

•

•

•
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Für das Forschungsfeld ‚Arbeit’ standen „in erster Linie die kausalen Zusammenhänge zwischen erwarteten Trends bezüglich der Zukunft der Arbeit auf der
einen und prognostizierten demographischen Entwicklungen auf der anderen
Seite im Vordergrund des erkenntnisleitenden Interesses“ und es sollte geklärt
werden, „welche Auswirkungen der demographische Wandel auf die Arbeitswelt
und insbesondere den Arbeitsmarkt hat.“ (LOMPE / W EIS 2004: 6). Die Zielstellung dieses Teilprojektes bestand somit darin, „die Auswirkungen des Zusammentreffens demographischer Wandlungsprozesse und Veränderungstendenzen der Arbeitswelt auf der allgemeinen und der regionalen Ebene zu beschreiben sowie darauf aufbauend für die Region Südostniedersachsen Zukunftsentwürfe einer Arbeits-Stadt-Region 2030 mit entsprechenden Handlungsanforderungen aufzuzeigen.“ (LOMPE / W EIS 2004: 7).
Im Forschungsfeld ‚Wohnen und Versorgung’ ging es darum, „die Auswirkungen
des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs sowie die Konsequenzen des sozialen Wandels auf die Wohn- und Versorgungssituation in der Region und ihren
Teilräumen zu untersuchen, um auf dieser Basis Leitbilder und Handlungsempfehlungen für eine rechtzeitige Vorbereitung auf die absehbaren Veränderungen
zu entwickeln.“ (ZIBELL ET AL. 2004: 1). Dabei standen u.a. „die Untersuchung
der Auswirkungen des demographischen Wandels auf das stadtregionale Gefüge aus Wohn- und Versorgungsstrukturen [sowie] (...) Überlegungen zur optimalen Zuordnung von Wohn- und Versorgungsstandorten bzw. –angeboten, gegliedert nach Standortkategorien, vor dem Hintergrund rückläufiger Bevölkerungs- und nachhaltiger Siedlungsentwicklung“ im Vordergrund (ZIBELL ET AL.
2004: 1).
Das Forschungsfeld ‚Mobilität’ widmete sich u.a. den folgenden Forschungsfragen: „Wie werden sich die Mobilitätsbedürfnisse vor dem Hintergrund des Bevölkerungsrückgangs und der Siedlungserweiterung entwickeln? Welche Angebote
müssen unter den veränderten Rahmenbedingungen im Bereich der Infrastruktur und im ÖPNV geschaffen werden? Welche Rolle kann der ÖPNV in immer
dünner besiedelten Räumen spielen und welche Anforderungen ergeben sich für
ihn? Welche Standorte sind unter verkehrlichen Gesichtspunkten besonders für
künftige Siedlungserweiterungen geeignet? Welche (Mindest)Qualitäten muss
das Verkehrsangebot (Verkehrsinfrastruktur und -mittel) zur Gewährleistung einer umwelt- und sozialverträglichen Mobilitätsbewältigung bieten?“ (W ERMUTH
ET AL. 2004: 11).
Das Forschungsfeld ‚Kooperative Regionalentwicklung’ beschäftigte sich mit der
Fragestellung, „welche Form einer stadt-regionalen Selbstorganisation geeignet
ist, die Heerausforderungen des demographischen Wandels und veränderter
steuerungstheoretischer Anforderungen zu bewältigen.“ (BIEKER ET AL. 2004:
16). Dabei standen u.a. die folgenden Fragen im Vordergrund: „Welche Folgen
ergeben sich für die Selbstorganisation der Region Braunschweig aus dem de-
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mographischen Wandel? Welche Steuerungsansätze sind geeignet, um die Folgen des demographischen Wandels zu bewältigen?“ (BIEKER ET AL. 2004: 16).
Im Gegensatz zu diesen recht eindeutigen Schwerpunktsetzungen bei den Zielsetzungen der genannten Teilprojekte auf einzelne Aspekte oder Folgen des demografischen Wandels lässt sich für das fünfte Forschungsfeld, ‚Landschaft’, ein solch
direkter Bezug zum übergeordneten Schwerpunktthema des Projekts ‚Region
Braunschweig 2030’ nicht feststellen. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass
zum Teilprojekt ‚Landschaft’ insgesamt keine klare und eindeutige Zielstellung formuliert wurde. 131 Zum anderen finden sich in den Ergebnissen dieses Teilprojektes
auch Anzeichen dafür, dass sich das Forschungsfeld bewusst von den übergeordneten Zielstellungen des Forschungsvorhabens ‚Region Braunschweig 2030’ abzugrenzen versuchte. 132 Denn insgesamt nimmt der Ergebnisbericht dieses Teilprojektes eine – bezogen auf das Gesamtziel des Projekts – eher distanzierte Haltung ein.
Dies bezieht sich zum einen auf die langfristige Forschungsperspektive, wenn davon gesprochen wird, dass sich „Visionen (...) oft genug als Trugbilder und Fehlplanungen entpuppt“ hätten und daraus die Forderung abgeleitet wird, sich mehr auf
das „Erkennen und Verbessern gegenwärtiger Lebensbedingungen“ zu konzentrieren (ACKERS ET AL. 2004: 7). Zum anderen wird auch die Argumentation der ‚implodierenden Region’ bzw. der ‚Referenzregion für Schrumpfungsprozesse’ nicht eindeutig adaptiert, sondern es wird mehrfach betont, dass „die Zukunft nicht als
gleichmäßiger Wachstums- oder Schrumpfungsprozess verstanden werden“ könne
(ACKERS ET AL. 2004: 9). 133 Hier offenbart sich auch ein Verständnis von Schrumpfung, das von der Herangehensweise des Gesamtprojektes und vom Forschungsverständnis in den anderen Teilprojekten offenbar abweicht (vgl. dazu Kapitel D4.4.2).
Zusammenführung der Einzelinteressen
Aus den Interviews mit den Projektbeteiligten wird deutlich, dass die Schwerpunktsetzung auf das Thema ‚Schrumpfung’ vor allem einer kontinuierlichen Überzeugungsarbeit des ZGB geschuldet war. Möglicherweise gab es nicht nur aus dem
Forschungsfeld ‚Landschaft’, sondern auch bei anderen wissenschaftlichen Projektpartnern im Laufe der Zusammenarbeit immer wieder Bestrebungen, von der deutlichen Fokussierung auf dieses Thema abzuweichen und andere, bevorzugt die ‚eigenen’, also wissenschaftsdisziplinär originären, Forschungsthemen in den Vordergrund zu stellen. 134 Seitens des ZGB wird hier neben dem Forschungsfeld ‚Landschaft’ auch das Forschungsfeld ‚Arbeit’ in die Reihe jener Projektpartner eingeordnet, die nicht immer konsequent der gemeinsamen ‚Linie’ gefolgt sind, während die
Forschungsfelder ‚Wohnen und Versorgung’ und ‚Mobilität’, vor allem aber das von
KoRiS geleitete Forschungsfeld ‚Kooperative Regionalentwicklung’ 135 als diejenigen
131
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Zumindest konnte nach Auswertung der verfügbaren Projektunterlagen keine konkret formulierte
Zielstellung dieses Teilprojektes identifiziert werden.
Diese Vermutung bestätigte sich im Interview mit einem Projektmitarbeiter des Forschungsfeldes
‚Landschaft’. Da die Verwendung dieses Interviews jedoch durch den Gesprächspartner nicht autorisiert wurde (vgl. Kapitel D-1.2), können die entsprechenden Aussagen an dieser Stelle nicht belegt werden.
Ähnlich auch: EBD.: 80 UND 89.
Zumindest in der Wahrnehmung des ZGB stellte sich dieser Sachverhalt so dar (vgl. die folgenden
Interviewzitate von B2). Seitens der anderen Projektpartner wurde diese Thematik nicht gleichermaßen als konfliktbehaftet dargestellt (vgl. die nachfolgenden Interviewzitate von B3 und B4).
Hier zeigt sich die herausgehobene Rolle des Projektpartners KoRiS, der bereits in der Konzeptions- und Antragsphase gemeinsam mit dem ZGB maßgeblich an der Projektentwicklung beteiligt
gewesen war (vgl. Kapitel D-4.1).
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hervorgehoben werden, die mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit der übergeordneten
Zielsetzung zuträglich gewesen seien. 136 Hier spielten einerseits unterschiedliche
Auffassungen über die Dimensionen von Schrumpfungsprozessen eine Rolle (vgl.
dazu Kapitel D-4.4.2), andererseits aber auch das Bestreben einzelner Projektpartner, ausschließlich ihren eigenen Forschungsansatz zu profilieren. 137 Welche Konsequenzen mit einem solchen ‚Ausscheren’ für derart komplexe Projektstrukturen
und deren Erfolg verbunden sind, wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch zu untersuchen sein.
Der ZGB hatte es sich jedenfalls offenbar zur Aufgabe gemacht, die Arbeit der einzelnen Projektpartner immer wieder auf das Thema ‚Schrumpfung’ zu orientieren.
Dass dieser Koordinierungsprozess nicht immer konfliktfrei ablief und nicht zuletzt
auch durch die als restriktiv empfundenen Vorgaben des übergeordneten Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ und seiner Repräsentanten (Forschungsbegleitung
beim DIfU und Projektträgerschaft beim TÜV Rheinland) beeinflusst wurden, verdeutlichen mehrere Aussagen der Interviewpartner:
„Das ging ja sogar so weit, dass [Forschungsfeld ‚Arbeit’] immer provozierend gefragt hat, müssen wir
uns das gefallen lassen mit dem demografischen Wandel, ist denn die These, dass wir schrumpfen,
überhaupt richtig? Kann man nicht was ganz anderes machen? Und [Forschungsfeld ‚Landschaft’]
auch. Die sagten: "Wir machen die ganze Ecke so attraktiv, dass die Leute sozusagen zugelaufen
kommen." Soweit wollten wir nicht gehen.“ (INTERVIEW B2: 84)
„Wir sind unter anderem aber anerkannt worden als Forschungsverbund, weil wir mit diesem Begriff im
Projektdesign angetreten sind und haben gesagt "wir müssen uns dieser Frage stellen" und haben
gesagt "die Region Braunschweig ist eine schrumpfende Region." Das war eigentlich der Einstieg überhaupt in die Förderfähigkeitsdiskussion.“ (INTERVIEW B2: 56)
„Die waren natürlich ganz stark in ihrem Arbeitsbereich verankert und wollten da sozusagen erstmal
ihre eigene Welt natürlich weiter entwickeln. Das hat dann in den Abstimmungen, auch in den einzelnen
Stufen, wenn man versucht hat, das wieder zusammenzuführen, zwangsläufig immer zu inhaltlichen
und perspektivischen Auseinandersetzungen geführt. Das ging dann soweit, dass für die Ingenieurwissenschaftler (...) ganz klar dieser demografische Ansatz im Hinterkopf stand. "Wir haben einen demografischen Wandel zu erwarten und jetzt kann man ausrechnen, wie sich die Welt verändert. Man muss
nur bestimmte Annahmen treffen und dann ist alles klar." Diesen eigentlich ganz gradlinigen oder ganz
klar positionierten Weg sind die anderen so nicht mitgegangen. Die haben sich da sozusagen aus dem
Projektdesign während des Projektes immer wieder verabschiedet. Und es war unsere Aufgabe, bis hin
dass es zu wirklich echten Auseinandersetzungen geführt hatte, die wieder einzufangen und zu sagen
"Wir haben hier ein Projektdesign, wir haben bestimmte Förderbedingungen, die müssen wir einhalten,
die müssen wir erfüllen, da kommen wir gar nicht drumherum, sonst müssen wir nachzahlen". Das war
natürlich auch unser Interesse, das Projekt in dem Sinne sauber durchzuziehen, rechtskonform, oder
förderrechtlich konform. Insofern fühlten dann viele Institute sich von uns dann auch so'n bisschen
gegängelt. Und vielfach auch bandagiert und eingeengt. Das war sicherlich ne unschöne Phase.“ (INTERVIEW B2: 25)
„Bei den wissenschaftlichen Partnern spielte doch der hehre Elfenbeinturm eine große Rolle, sprich
also: man ist eine eigenständige Institution innerhalb eines Forschungsprojektes und versuchte sich
dann auch so zu positionieren. Das merkte man dann auch ganz stark, wenn immer wieder diese Diskussion aufkam, in welche Richtung wollen wir gehen? Was sind unsere Ausgangsinformationen? Was
ist der gemeinsame Nenner? Und da versucht eben jeder, seinen Einzelinput zu bringen. (...) Da war
unsere Moderations- oder Koordinationsmöglichkeit oder Managementmöglichkeit dann schon irgendwo am Ende. Und ich musste dann in einem Fall dann einem Mitarbeiter (...) doch ganz deutlich sagen,
dass wir hier Projektbeantrager sind, haben die finanzielle Verantwortung in diesem Gesamtprojekt und
müssen gegenüber dem Projektträger Bund auch darauf achten, dass die Inputs und die Arbeiten eben
auch so abgewickelt werden, wie das Projektdesign eben war. Und da ja auch im rechtlichen Verhältnis
keine Selbständigkeit der Institute gegeben ist, sondern ne ganz klare Auftragsforschung gemacht wurde, wir haben die Institute beauftragt, formalrechtlich, sich in bestimmten Tätigkeitsfeldern zu betätigen
136
137
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Vgl. INTERVIEW B2: 25 und INTERVIEW B2: 86.
Vgl. dazu die vorstehenden Ausführungen zum Forschungsfeld ‚Landschaft’ sowie bspw. die sehr
herausgehobene Darstellung der Themenfelder ‚Emanzipation der Frau’ oder ‚Dreifelderwirtschaft’
im Forschungsfeld ‚Wohnen und Versorgung’ (vgl. ZIBELL ET AL. 2004: 18FF. UND 130FF.) – diese
Themenfelder stellten keine Schwerpunkte des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’ dar, sind jedoch langjährige Forschungsthemen des für das Forschungsfeld ‚Wohnen und Versorgung’ federführend verantwortlichen Lehrstuhls der Universität Hannover.
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und dem Projekt zuzuarbeiten und nicht umgekehrt. Und das war ein Konfliktfall. Zweifelsfrei. (....) Das
hätten wir eigentlich wissen müssen, dass das so kommt.“ (INTERVIEW B2: 33)
„Das war tatsächlich immer wieder Thema. Da muss ich sozusagen dem ZGB auch noch mal ein Lob
aussprechen, (...). Der also immer wieder das Thema auf die Tagesordnung gebracht hat und immer
wieder auch gesagt hat "Was heißt denn das jetzt für das Thema Schrumpfung, demografischer Wandel - darauf müssen wir uns beziehen und dazu müssen wir Aussagen treffen". Und es war eigentlich
auch in allen Bereichen (...) immer wieder als Thema drangekommen. (...), das hat sich wirklich auch
kontinuierlich durch's Projekt durchgezogen.“ (INTERVIEW B4: 42)
„Mag sein, dass die eine oder andere Arbeitsgruppensitzung ein bisschen den Bezug zum demografischen Wandel verloren hat. (...) Aber dafür hat das Prozessmanagement auch einen sehr großen Beitrag geleistet, also die einzelnen Beiträge immer wieder zu filtern auf Bezug oder auf Relevanz zum
demografischen Wandel, (...). Also, ich glaube schon, dass es ganz gut gelungen ist, dieses Thema
demografischer Wandel die ganze Projektlaufzeit über in den Vordergrund zu stellen.“ (INTERVIEW B3:
66)

Insgesamt kann – so legen es die Aussagen aus den Interviews sowie die dokumentierten Projektergebnisse nahe – konstatiert werden, dass dem ZGB die Fokussierung des Gesamtprojektes auf das Themenfeld ‚Schrumpfungsprozesse’ und
somit der ‚Zusammenhalt’ der Projektpartner trotz der wiederholten ‚Ausscherversuche’ letztlich gelungen ist.
Die anfängliche Zielstellung, mit dem Projekt eine ‚Referenzregion für städtische
Schrumpfungsprozesse’ beforschen zu wollen, ging allerdings im Laufe der Projektarbeit zumindest teilweise verloren bzw. wurde von den Teilprojekten gar nicht erst
aufgegriffen. In den Zielstellungen der Teilprojekte (vgl. oben) findet sich kaum ein
Bezug zu diesem auf Übertragbarkeit orientierten Forschungsansatz und auch aus
den Interviews mit den Projektbeteiligten wurde teilweise eine deutliche Zurückhaltung gegenüber der Entwicklung eines Referenzfalls deutlich:
„Aber ich muss auch sagen: Wir hatten das (...) mit dieser Referenzregion, das hatten wir also sehr
schnell dann runtergekocht. Also wenn, dann haben wir gesagt, wir machen hier ein Projekt zu Stadt
2030, zu Schrumpfung, also wir haben dieses "Referenzregion" nicht so hoch gehängt. Wenn wir tatsächlich was zur Sprache gebracht haben, dann ist von unserer Seite immer gekommen, dass wir jetzt
nicht drauf bestanden haben, wir sind jetzt die Region in Westdeutschland sind, die am stärksten
schrumpft oder wo man das am deutlichsten sehen kann. Da waren wir dann schon realistisch genug,
um zu sagen, OK: Man kann's in einzelnen Bereichen, einzelnen Gemeinden sehen, aber in der gesam138
ten Region, das zeigt Tendenzen auf, aber jetzt nicht mehr Referenzregion.“ (INTERVIEW B4: 48)

Somit ist als Zwischenfazit bezüglich der Zielstellung des Projekts festzuhalten,
dass die nach außen kommunizierte eindeutige Fokussierung auf das Themenfeld
‚Schrumpfung’ bzw. (im weiteren Verlauf) auf den demografischen Wandel offenbar
intern mit nicht unerheblichen Konflikten verbunden war. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung konnte dabei aufgrund der massiven Interventionen des ZGB beibehalten werden, dem ursprünglich auf Übertragbarkeit gerichteten Forschungsansatz
der ‚Referenzregion’ konnte jedoch nicht entsprochen werden. In den folgenden
Kapiteln wird untersucht, inwieweit die projektinternen Zielkonflikte sich auf die inhaltliche und methodische Projektarbeit ausgewirkt haben und welche Konsequenzen daraus für die Ergebnisse des Projektes entstanden sind.
4.4.2 Von was ist die Rede? - Dimensionen von Schrumpfungsprozessen,
die im Projekt eine Rolle spielten
In Kapitel D-4.1 wurde bereits die interdisziplinäre Ausrichtung des Projekts ‚Region
Braunschweig 2030’ hervorgehoben und aus den Ausführungen in Kapitel D-4.4.1
lässt sich die Vermutung ableiten, dass diese interdisziplinäre Ausrichtung auch zu
einem differenzierten Bild bezüglich der unterschiedlichen Dimensionen von
138

Vgl. auch INTERVIEW B1: 46.
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Schrumpfungsprozessen geführt hat, die im Verständnis der Projektbearbeiter eine
Rolle spielten.
Von den Schwierigkeiten, das Kind beim Namen zu nennen
Obwohl ja in der ursprünglichen Zielstellung des Projekts von einer ‚Referenzregion
für städtische Schrumpfungsprozesse’ gesprochen wurde, 139 findet der Begriff
‚Schrumpfung’ in den Arbeiten des Projekts nur recht vorsichtig Verwendung. Es
wird vielmehr von „bevölkerungsstrukturellen Wandlungsprozessen“ oder von „demografischem Strukturwandel“ gesprochen. Dies wird von den Projektmitarbeitern
einerseits damit begründet, dass ein „neutralerer“ Begriff verwendet werden sollte,
der nicht „negativ belegt“ ist, und dass andererseits ein Begriff gefunden werden
sollte, der die Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung deutlicher impliziert.
„Wir haben ja das Wort Schrumpfung weitgehend vermieden, weil das natürlich... also Schrumpfung hat
tatsächlich eher einen Negativ-Touch. Wir haben mehr eben von Strukturwandel, demografischem
Wandel, gesprochen, weil das häufig ja nicht nur unbedingt ne Schrumpfung impliziert, sondern häufig
140
auch ne Veralterung oder ein Älterwerden der Gesamtbevölkerung.“ (INTERVIEW B1: 51)
„Ich scheue mich immer ein bisschen, von dem Begriff "schrumpfende Region" zu sprechen, weil das
sehr sehr negativ belegt ist, auch von den Politikern vor Ort.“ (INTERVIEW B3: 55)
„Wir haben ja jetzt heute mittlerweile den Oberbegriff "demografischer Wandel" als etwas Neutraleres,
zumal das eigentlich auch den Kern der Sache besser trifft, die Bevölkerungsrückgänge in der Region
werden in den nächsten 25 Jahre nicht so dramatisch sein, das sind vielleicht 3, 4 oder 5 % weniger als
heute, aber der altersstrukturelle Wandel ist das eigentliche Markante. (...) Das sind so Dinge, die eigentlich mit dem Begriff "demografischer Wandel" besser gefasst sind. Schrumpfung ist so'n bisschen
ein spektakulärer Begriff, ist negativ belegt.“ (INTERVIEW B2: 56)

Dementsprechend findet sich in den Publikationen des Projekts auch keine explizite
Definition des Schrumpfungsbegriffs. Gleichwohl wird der Begriff im Projektkontext
teilweise verwendet, wobei sich – abhängig von den unterschiedlichen Projektpartnern und deren wissenschaftlichem Kontext – unterschiedliche Konnotationen feststellen lassen. Zumeist werden Schrumpfungsprozesse jedoch vorrangig auf demografische Strukturveränderungen bezogen, um daraus differenzierte Folgeaspekte
abzuleiten, die dann auch auf die spezifischen Forschungsfelder des Projekts gerichtet sind. So ist beispielsweise im gemeinsamen Abschlussbericht des Gesamtprojektes die Rede von „bevölkerungsstrukturellen Wandlungsprozessen“, die breit
gefächerte Folgewirkungen nach sich ziehen: Polarisierung, Einnahmeausfälle, negative Auswirkungen auf die Finanzierung von überörtlich bedeutenden kulturellen
und Infrastrukturleistungen, Zersiedelung, Einengung der Freiraumsicherung und entwicklung, Zunahme des motorisierten Individualverkehrs, Auslastungs- und Finanzierungsprobleme im ÖPNV, Verschlechterung der Lebensqualität (vgl. ZGB /
KORIS 2004: 7). 141
Ein Beleg für eine vorrangig demografisch orientierte Sichtweise auf Schrumpfungsprozesse bzw. auf die Schwierigkeiten der Projektbearbeiter, den Begriff ‚Schrumpfung’ zu verwenden, ist auch die bereits oben erwähnte veränderte Formulierung
der Projektziele während der Projektlaufzeit. War ursprünglich von einer „Referenzregion für städtische Schrumpfungsprozesse“ die Rede (ZGB / KORIS O.J.: 2, vgl.
dazu Kapitel D-4.4.1), findet sich im gemeinsamen Abschlussbericht des Projekts
139
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Vgl. unten sowie in Kapitel D-4.4.1 zur abweichenden Verwendung dieser Formulierung im Laufe
der Projektbearbeitung.
Ähnlich auch: INTERVIEW B3: 51.
Dabei wird an der zitierten Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei den aufgeführten Phänomenen nur um „eine kleine Auswahl von Begleiterscheinungen“ bzw. Folgen „des generellen Bevölkerungsrückganges bei starkem altersstrukturellen Wandel“ handele (ZGB / KORIS 2004: 7).
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die Formulierung „Referenzregion für den Bevölkerungsrückgang“ (ZGB / KORIS
2004: 8). 142 In diesem Kontext werden folgende „wesentlichen Entwicklungstrends“
für die Region Braunschweig benannt: „Rückläufige Bevölkerungszahlen und Überalterung in den großen Kernstädten, expansive Baulandentwicklung im Stadtumlandbereich insbesondere um Braunschweig und Wolfsburg herum, generell rückläufige Bevölkerungszahlen in den besonders von Strukturumbrüchen gekennzeichneten wirtschaftlichen Teilregionen wie dem Helmstedter Braunkohlenrevier oder
dem gesamten Harz- und Harzvorlandbereich mit dem inzwischen beendeten Erzbergbau und der damit verbundenen metallverarbeitenden und chemischen Industrie.“ (ZGB / KORIS 2004: 8). Hier wird deutlich, dass im Verständnis des Projektteams der demografische Wandel, quasi als abhängige Variable, zunächst vor allem
in Zusammenhang mit ökonomischen sowie mit siedlungs- bzw. raumstrukturellen
Aspekten (Suburbanisierung) zu betrachten ist.
Was schrumpft denn hier?
Differenzierte Sichtweisen der einzelnen Forschungsfelder
Die Gesamtheit der im Rahmen des Projekts betrachteten Dimensionen von
Schrumpfungsprozessen wird erst beim Blick auf die Arbeiten der einzelnen Forschungsfelder sichtbar:
Im Forschungsfeld ‚Arbeit’ wurden die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur in der Region Braunschweig analysiert. Dabei wurden, ausgehend vom demografischen Wandel als einer „gesellschaftlichen Herausforderung“, die Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Sozialstruktur (sektorale Wirtschaftsstruktur, Beschäftigungsentwicklung, Arbeitslosigkeit,
Forschung und Innovation) untersucht. Es wurden hier also nicht vorrangig solche
Schrumpfungsprozesse untersucht, deren Ursache im ökonomischen Strukturwandel liegt, sondern diese wurden (für Teilbereiche der Region Braunschweig) als gegeben vorausgesetzt und mit einer „Makroebene“ verknüpft, die durch die Auswirkungen des demografischen Wandels (Bevölkerungsrückgänge und Alterung) determiniert wird (vgl. LOMPE / W EIS 2004: 12F. UND 34FF.). Ein Projektmitarbeiter des
Forschungsfeldes erläutert diese Sichtweise im Interview wie folgt:
„In dem Kontext unseres Projektes haben wir Schrumpfung immer so verstanden, dass wir so eine
Meta-Ebene Schrumpfung hatten, die für uns erstmal über allem stand, das war eben die demografische Schrumpfung, wobei wir bald gemerkt haben, dass die demografische Schrumpfung gar nicht
unbedingt das Problem bei uns hier ist. In Teilbereichen schon, wie zum Beispiel im Landkreis Goslar.
Aber, dass das Problem der Alterung ein sehr viel größeres Problem ist. Und dass sich aus diesem
Schrumpfungsprozess auf der Meta-Ebene eben Schrumpfungsprozesse auf untergeordneten Ebenen
ergeben, auf planerischer Ebene, auf Infrastruktur-Zurücknahme, auf wirtschaftlichen KaufkraftParitäten und so weiter und so fort, dass sich daraus aber gleichzeitig auch Chancen ergeben, (...)die
vielleicht sogar dann im Endeffekt die negativen Belange überwiegen. Das heißt, es wäre dann ne positive Gesamtbilanz herausgekommen bei der ganzen Angelegenheit. Und dass wir eben deswegen
Instrumente versuchen zu entwickeln, die einer Negativentwicklung entgegen stehen. (...) Das war nicht
nur bei uns, bei der "Arbeitswelt" so, wo es dann um Weiterbildungsprozesse geht um qualifizierte Mitarbeiterrekrutierung und so weiter, sondern im Verkehr-Bereich, (...) in der Landschaftsplanung eben
mit Rückbauprozessen oder in der Architektur mit intergenerationellem Wohnen. Und dass da aus allen
Bereichen eben gewisse Rückkoppelungsprozesse auf unser Gebiet eben bestehen und auch gleichzeitig Chancen bestehen. Das heißt, dieser Schrumpfungsprozess wurde immer weiter ausgeweitet im
Rahmen des Prozesses. Wir haben zuerst den Mikrokosmos gesehen und haben dann gesehen,
Schrumpfung bedeutet sehr viel mehr.“ (INTERVIEW B5: 43)

142

In einem Interview wird diesbezüglich auch die interessante Erklärung gegeben, dass die regionale
Industrie, namentlich der Volkswagenkonzern, nicht in Verbindung mit einer ‚schrumpfenden Region’ gebracht werden wollte und dass die veränderte Begriffsverwendung auf diese Intervention zurückzuführen sei (vgl. INTERVIEW B3: 87).
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Dieses Interviewzitat wirft bereits ein Schlaglicht auf die Herangehensweise in den
anderen Teilprojekten bzw. Forschungsfeldern. So wurde im Forschungsfeld
‚Wohnen und Versorgung’ die demografische Entwicklung einerseits durch „die
Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung“, andererseits durch „die Verbreitung
neuer Haushalts- und Lebensformen, die fortschreitende Emanzipation der Frau
sowie die Konsequenzen aus Migration und Veränderungen in der Arbeitswelt“ charakterisiert (ZIBELL ET AL. 2004: 3). Die Untersuchung der Auswirkungen dieser
Trendentwicklungen konzentrierte sich schwerpunktmäßig auf die künftigen Anforderungen an das Wohnen (veränderte Wohnwünsche und Wohnbedürfnisse sowie
Veränderungen im Wohnungsbestand) (vgl. ZIBELL ET AL. 2004: 75FF.).
Im Forschungsfeld ‚Mobilität’ wurde davon ausgegangen, dass „die prognostizierten Prozesse des Bevölkerungsrückgangs mit der damit verbundenen Veränderung
der Bevölkerungsstruktur (...) Herausforderungen (...) [darstellen], denen bislang in
der Verkehrspolitik und -planung ungenügend Beachtung geschenkt wurde.“
(W ERMUTH ET AL. 2004: 15). Dabei waren für die Untersuchungen des Forschungsfeldes zwei Hauptaspekte von Bedeutung: Zum einen die Auswirkungen der Suburbanisierung und der damit einhergehenden Zersiedelung auf das Mobilitätsverhalten, zum anderen die Auswirkungen der demografischen Veränderungen (Bevölkerungsrückgang und altersstrukturelle Verschiebungen) auf die Nutzungsintensität
unterschiedlicher Verkehrsmittel. Insgesamt ging es vor allem um die Folgen der
Schrumpfungsprozesse für die Finanzierung des Unterhalts der Verkehrsinfrastruktur (vgl. W ERMUTH ET AL. 2004: 18).
Auch in den Arbeiten des Forschungsfeldes ‚Kooperative Regionalentwicklung’
wird nicht von Schrumpfung gesprochen, sondern ausschließlich vom demografischen Wandel, mit seinen beiden Komponenten Bevölkerungsrückgang und Alterung. Als wichtigster Folgeaspekt wird in diesem Teilprojekt die sinkende Steuerungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte aufgegriffen. Daraus wird in der Konsequenz ein künftiger Bedeutungsgewinn für Kooperationen in der Stadt- und Regionalentwicklung abgeleitet (vgl. BIEKER ET AL. 2004: 13F.).
Wie bereits oben in Kapitel D-4.4.1 dargestellt, grenzte sich das Forschungsfeld
‚Landschaft’ in seiner Zielsetzung und mit seiner Herangehensweise von der übergeordneten Schwerpunktsetzung des Gesamtprojektes ‚Region Braunschweig 2030’
ab. Dies betrifft auch den Umgang mit den unterschiedlichen Ebenen von Schrumpfungsprozessen, die – im Gegensatz zu den anderen Teilprojekten – in diesem Forschungsfeld nur eine eher periphere Rolle spielen. Dimensionen von Schrumpfungsprozessen bzw. Aspekte des demografischen Wandels werden im Projektbericht der ‚Landschafts’-Forscher nur am Rande aufgegriffen, wenn es um die Frage
künftiger Baulandausweisungen geht. Dabei spielen dann auch weniger die Bevölkerungsrückgänge oder der altersstrukturelle Wandel eine Rolle, sondern eher die
Folgen bzw. Grenzen der Suburbanisierung: Steigende Raumansprüche, „automobile Siedlungsexpansion“, „bestandsgefährdende Destabilisierung“ und Zersiedelung
werden hier als Stichworte behandelt und (im Verhältnis zum Gesamtumfang der
Ergebnisse des Teilprojekts) vergleichsweise knapp abgehandelt (vgl. ACKERS ET
AL. 2004: 87FF.).
Ein wichtiger Aspekt in der Herangehensweise des Projekts ‚Region Braunschweig
2030’ bestand darin, dass generell nicht nur die negativen Auswirkungen von
Schrumpfungsprozessen betont wurden, sondern stets auch ein Augenmerk auf
mögliche Chancen der demografischen Entwicklung gelegt wurde. Der Gedankengang des Projektteams bestand darin, dass, „wenn (...) die Leitbilddiskussion (...)
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dazu führt, Risiken in Chancen umzuwandeln, dann (...) selbst unter Schrumpfungsbedingungen eine positiv zu bewertende Regionalentwicklung eintreten“ könne
(ZGB / KORIS 2004: 10). Diese Sichtweise verdeutlichen auch einige Aussagen der
Interviewpartner:
„Das heißt, wir haben Schrumpfung sowohl als Bedrohung auf der einen Seite, die sie zweifellos auch
ist, aber gleichzeitig als Chance begriffen und jetzt nicht nur strikt auf den demografischen Charakter
konzentriert, sondern eben auf die ganzen anderen Aspekte, die ich eben auch gesagt habe, die sich
zwangsläufig aus demografischer Schrumpfung ergeben. Weil man ganz schnell gemerkt hat, dass das
in alle Lebensbereiche hinein spielt.“ (INTERVIEW B5: 43)
„Also Schrumpfung hat jetzt sicherlich... zunächst einfach mal weniger Menschen auf der Fläche, die
zur Region Braunschweig dazugehören. Das heißt sicherlich auch, ja, ne gewisse... dass eine Emotionalität damit verbunden ist. Weil weniger Menschen auch bedeutet, man hat nicht mehr die Potenziale,
die man vorher hatte. Schrumpfung heißt auch, dass bestimmte Infrastrukturprobleme einfach kommen
werden. Aber Schrumpfung hat für mich, zum Teil eben jetzt auch aus diesem Prozess heraus, dass
damit positiv umgegangen werden kann, also durchaus auch ne gewisse Chance intendiert ist, die sich
dadurch äußert, dass ein Wandel in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen notwendig wird, der
vielleicht so nicht angestoßen worden wäre, also kein Stehenbleiben, sondern ne Entwicklung an sich.
Und so ist das ne Medaille mit zwei Seiten.“ (INTERVIEW B1: 38)

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Sichtweisen, mit denen im Projekt ‚Region
Braunschweig 2030’ an die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen herangegangen wurde, stark durch den interdisziplinären Charakter des Gesamtprojekts gekennzeichnet waren. Die darin implizierten unterschiedlichen Dimensionen
von Schrumpfungsprozessen stellten somit einerseits – im Sinne eines möglichst
breiten, integrierten Forschungsansatzes – eine Bereicherung für die Projektarbeit
dar, führten aber andererseits auch zu Komplexitätsproblemen bei der Definition
einer gemeinsamen Ausgangsbasis für die Projektarbeit. Dies wird abschließend
auch durch das folgende Zitat verdeutlicht:
„Wir hatten ja so'n bisschen das Problem, was aber gleichzeitig auch der Charme unseres Projektes
war, dass wir ein Forschungsverbund waren, wo verschiedene Disziplinen zusammengearbeitet haben.
Das war natürlich erstmal unheimlich spannend, weil man diesen Schrumpfungsprozess aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Fachrichtungen analysieren konnte, wie geht da jeder mit um?
Man hat aber auch sehr schnell im Verlauf, oder auch schon am Anfang des Projektes gemerkt, dass
es unheimlich schwierig ist, eine gemeinsame Arbeitsebene zu finden. Jeder hat was anderes mit verbunden, jeder hat einen anderen Ausgangspunkt gehabt und jeder wollte auch woanders hin. Und wir
haben gemerkt, dass das sehr sehr schwer ist, das miteinander so zu verbinden, dass man tatsächlich
diese berühmten, in der Theorie vorhandenen, Synergieeffekte dann auch realisieren kann. Und das
war nur unter ziemlich großen Anstrengungen möglich. Wir haben gesehen, dass die Schnittmengen,
die zwar auch theoretisch formuliert wurden, dass die in der praktischen Umsetzung sehr schwer zu
realisieren waren. Man hat auch gesehen, man hat mit sehr vielen unterschiedlichen Sprachen auch
gesprochen. Das ist eben bei Wissenschaftsdisziplinen so, unter bestimmten Termini wird was ganz
anderes verstanden und es werden andere Zielsetzungen damit verbunden. Das hat die Sache nicht
unbedingt einfacher gemacht. Es hat ne ganze Weile gedauert, ehe wir ne gemeinsame Ebene hatten,
auf der wir überhaupt miteinander kommuniziert haben.“ (INTERVIEW B5: 23)

4.4.3

Annäherung an den Umgang mit Schrumpfungsprozessen Methoden und Arbeitsformen

In Kapitel D-4.2 wurden die drei parallelen Dialogstränge des Projekts ‚Region
Braunschweig 2030’ (Bürgerdialog, stadt-regionaler Dialog, Expertendialog) bereits
kurz vorgestellt. Im folgenden Kapitel werden die Methoden und Arbeitsformen dargestellt, die in diesen Dialogsträngen zur Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen genutzt wurden. Abschließend wird die Verknüpfung der drei Dialogstränge diesbezüglich analysiert.
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Bürgerdialog
Der Bürgerdialog des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’ bestand aus den beiden
Elementen Bürgergutachten (vgl. dazu Kapitel D-4.2) und Öffentlichkeitsarbeit (vgl.
ZGB 2003A: 14).
Über das Bürgergutachten waren Einwohner der Region direkt an der Leitbildentwicklung beteiligt. Dieses Beteiligungsinstrument wurde bewusst eingesetzt, „da es
bei dem sehr komplexen Thema geeigneter scheint als die üblichen Formen der
Bürgerbeteiligung.“ (ZGB 2003A: 14). 143 Bei der Durchführung des Bürgergutachtens
wurden verschiedene Arbeitsformen kombiniert: Arbeit in Kleingruppen, im Plenum
und Einzelarbeit. Ihre Bewertungen gaben die Bürgergutachter in Form von Einzelstellungnahmen oder als Gruppenvotum ab. Die Arbeit in Kleingruppen stellte die
wichtigste Arbeitsform dar. Die geringe Personenzahl der Gruppen ermöglichte es
auch jenen Teilnehmern zu Wort zu kommen, die es nicht gewohnt sind, in einem
größeren Kreis zu sprechen. 144 Die Bürgergruppen wurden eingeleitet durch Kurzreferate von Mitarbeitern aus den einzelnen Forschungsfeldern. Dies sollte es den
Teilnehmern erleichtern, sich in kurzer Zeit in Themenfelder einzuarbeiten, die für
viele von ihnen neu waren. 145 Die Inhalte der Referate bezogen sich auf die jeweiligen Schwerpunkte der Forschungsfelder bzw. Teilprojekte und beinhalteten – entsprechend der in Kapitel D-4.4.1 dargestellten Forschungsschwerpunkte – jeweils
auch die Thematik ‚Schrumpfung’ bzw. ‚demografischer Wandel’. Zusätzlich wurde
den Teilnehmern eine ‚Zukunftsreise’ angeboten, die visionäre Vorstellungen zum
Jahr 2030 hervorbrachte. Ergänzend wurde noch eine Exkursion angeboten. Aus
diesem Input wurden durch das Projektteam sechs Themenbereiche abgeleitet, die
sich an die sektoralen Forschungsfelder anlehnen bzw. diese ergänzen. 146 Dabei
spielten, bezogen auf das Themenfeld ‚Schrumpfungsprozesse’ die folgenden Aspekte eine wichtige Rolle:
•

•

•
•

143

Hierzu wurde weiterhin angeführt, dass sich „die gebräuchlichen Formen der Bürgerbeteiligung (...)
häufig entweder auf die Anhörung organisierter Interessen beschränken oder oberflächlich bleiben“
müssten. Hinzu komme, „dass die herkömmlichen Formen der Bürgerbeteiligung häufig auf Ebene
der Region schwierig durchführbar“ seien, „da die regionale Ebene mehr Bürgerinnen und Bürger
und ein größeres Gebiet einbezieht.“ (ZGB 2003: 15).

144

Insgesamt gab es 11 Kleingruppenarbeitsphasen. Die Ergebnisse wurden auf Fragebögen oder auf
Wandzeitungen festgehalten. Zum Teil wurden die Kleingruppenergebnisse im Plenum vorgestellt,
diskutiert und bewertet (vgl. ZGB 2003: 16).
Die Referate wurden in leicht verständlicher Sprache vorgetragen und dauerten nicht länger als 20
Minuten. Die Sachverständigen hielten in allen fünf Gruppen identische Vorträge, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten (vgl. ZGB 2003: 17).
Eine kritische Würdigung dieses Vorgehens erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit in Kapitel D-4.4.5.

145

146
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Themenbereich ‚Wohnen und Versorgung’: Demografische Entwicklung (Bevölkerungsrückgang und -alterung), Suburbanisierung, Wohnungs- und Gewerbeleerstände, Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, ÖPNV-Angebot (vgl. ZGB
2003A: 32FF.).
Themenbereich ‚Siedlungsstruktur’: Unterschiedliche Modelle von Siedlungsstrukturen (Dezentrale Konzentration, fortschreitende Suburbanisierung, sich
verstärkende Suburbanisierung), Flächenverbrauch, Mobilität, Innen- und Außenentwicklung (vgl. ZGB 2003A: 41FF.).
Themenbereich ‚Landschaft und Stadt’: Zersiedelung, Verödung der Innenstädte, Wirtschaftsstruktur, Leerstände, Verkehr, Kultur und Bildung, Privatisierung
und Kommerzialisierung (vgl. ZGB 2003A: 50FF.).
Themenbereich ‚Mobilität’: Verminderung negativer Auswirkungen des Verkehrs,
Auslastung und Finanzierung von unterschiedlichen Verkehrsmitteln (vgl. ZGB
2003A: 56FF.).
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Themenbereich ‚Arbeit’: Einfluss von Bevölkerungsrückgang und Alterung auf
Arbeitsmarkt und Wirtschaftskraft, möglicher Fachkräftemangel auf dem regionalen Arbeitsmarkt, Flexibilisierung der persönlichen Berufsbiographie, Weiterbildung und neue Berufsfelder (vgl. ZGB 2003A: 64FF.).
Themenbereich ‚Zusammenarbeit und Bürgerengagement’: Sicherung der
Grundversorgung der Bevölkerung durch regionale und interkommunale Kooperation, bürgerschaftliches Engagement bei zurückgehender und alternder Bevölkerung, zukünftige Bedeutung des Engagements von Unternehmen für die Allgemeinheit (vgl. ZGB 2003A: 76FF.).

Die beteiligten Bürger bewerteten die Arbeit am Bürgergutachten überwiegend positiv: Über 95 % der Beteiligten gefiel die Arbeit sehr gut oder gut. Fast 98 % der Teilnehmer halten das Bürgergutachten für eine gute Methode, um Einwohner in die
Überlegungen und Planungen zur Entwicklung der Region einzubeziehen (vgl.
BIEKER ET AL. 2004: 101). Seitens der Projektbearbeiter wird betont, dass die Arbeit
am Bürgergutachten ein besonders geeignetes Instrument zur Vermittlung der Dimensionen von Schrumpfungsprozessen gewesen sei. Insbesondere wird dabei der
Input durch die Vertreter der einzelnen Forschungsfelder sowie die Exkursion hervorgehoben. Dabei ging es vor allem um ein geeignetes Instrument, um die Bürger
für Ausmaß und Indikatoren von Schrumpfungsprozessen zu sensibilisieren. 147 Es
wird allerdings vom Projektteam darauf hingewiesen, dass „räumlich und thematisch
abstrakte Themen, wie der demographische Wandel auf stadt-regionaler Ebene,
eine hohe Herausforderung für die Konzeption eines solchen Beteiligungsprozesses
darstellen.“ (BIEKER ET AL. 2004: 150).
„Das Bürgergutachten (...) hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass diese (...) 100 Leute hinterher auch auf
alle Anwesenden zukamen von Forscherseite, aber auch von Prozessmanagement-Seite, und sagten
"Mensch, das hab ich so nicht gewusst, das sind ja Riesen-Probleme, Riesen-Fokus, unglaublich, wie
das alles zusammenhängt"“ (INTERVIEW B3: 69).
„Die Bürgergutachten, im Rahmen der Exkursion. Wir sind rumgefahren und haben den Leuten Leerstände gezeigt. Bis hin zu Klingelschildern, wo eben keine Namen mehr drauf waren, von Hochhäusern.
Oder aber wo die ethnische Konzentration von Bevölkerungsgruppen, insbesondere aus Osteuropa,
eben nachweisbar war, ebenfalls anhand der Klingelschilder. Das hat beeindruckt. Da waren viele Leute, die gesagt haben "Das wusste ich gar nicht, dass das hier so extrem ist". Die waren also zutiefst
beeindruckt. Also da haben wir wirklich die Menschen beeindruckt, in dieser Exkursion. Das war für
mich auch ein genereller Lerneffekt, ich kann noch so viele tolle Vorträge zu halten, wenn wir's nicht
schaffen, die Leute mitzunehmen, dann kann ich's vergessen.“ (INTERVIEW B2: 82)
„Man hat sehr stark in erstaunte Gesichter reingeguckt. Es war tatsächlich so, dass so noch keiner sich
da irgendwie Gedanken drüber gemacht hat oder das überhaupt nur wahrgenommen. (...) ‚Dass es
Schrumpfung gibt und dass es sie auch direkt betreffen wird, vermutlich. Oder wenn nicht sie selber,
dann ihre Kinder. Das war sehr eindringlich, fand ich.“ (INTERVIEW B5: 68)

Zum zweiten Element des Bürgerdialoges, der Öffentlichkeitsarbeit, sind in den
schriftlich vorliegenden Projektunterlagen keine Einzelheiten dokumentiert. 148 Aus
den Interviews mit den Projektbeteiligten wurde jedoch deutlich, dass die Effekte der
Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt nur sehr verhalten eingeschätzt werden. Es habe zwar – so wird berichtet – eine Reihe von Pressemitteilungen gegeben, diese
seien jedoch von den lokalen Medien nur unzureichend aufgegriffen worden, so
dass die Projektarbeit außerhalb des Kreises der direkt Beteiligten nur ein vergleichsweise geringes Echo gefunden habe. Teilweise wird das auch auf die Monopolstellung der ‚Braunschweiger Zeitung’ zurückgeführt. 149
147

148

149

Auf diesen Aspekt – die Frage der notwendigen Sensibilisierung – wird im weiteren Verlauf noch
einmal zurückzukommen sein (vgl. Kapitel D-4.4.5).
Im Rahmen der Arbeitsteilung im Projektteam war der ZGB für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich (vgl. Kapitel D-4.1).
Vgl. INTERVIEW B2: 93 und INTERVIEW B4: 54.
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„Das Thema selbst (...) hat nicht den Fokus gehabt, den es eigentlich verdient hat, dafür dass es die
ganze Region angeht. Es waren immer Pressevertreter da, auch zwei oder drei, aber aus meinem persönlichen Empfinden hätte ich gesagt, die haben immer so diesen "Muss-Artikel" geschrieben. "Ich bin
eingeladen, ich schreib ihn, ich mach jetzt eben nen 30-Zeiler draus", aber eben mal ne ganze Seite
und das Thema richtig hoch hängen, das war nicht dabei, das war nicht drin.“ (INTERVIEW B3: 72)

Stadt-Regionaler Dialog
Wie in Kapitel D-4.2 bereits kurz dargestellt, verfolgte der zweite Dialogstrang des
Projekts ‚Region Braunschweig 2030’, der stadt-regionale Dialog, das Ziel, regionale
Akteure aus Politik und Planung, Verwaltung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden sowie gesellschaftlichen Gruppen am Leitbildprozess zu beteiligen und das
Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ bzw. ‚demografischer Wandel’ „’in den Köpfen’ der
regionalen Akteure zu verankern.“ (ZGB / KORIS 2004: 15). Der stadt-regionale Dialog bestand aus drei unterschiedlichen Elementen: der Zukunftskonferenz, den Arbeitskreisen und dem Bilanzworkshop. Im folgenden Abschnitt werden diese drei
Arbeitsformen hinsichtlich ihrer Thematisierung von Schrumpfungsprozessen beschrieben:
Zum Auftakt des stadt-regionalen Dialoges wurden bei der Zukunftskonferenz im
August 2002 den anwesenden Akteuren die wesentlichen Trends des demografischen Wandels in der Region Braunschweig durch Input-Referate der beteiligten
Forschungsfelder sowie des ZGB dargelegt. Anschließend wurden – in Anlehnung
an den ausführlichen Titel des Forschungsprojekts ‚STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig’ – drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich in die räumlichen Bereiche ‚Stadt’, ‚Umland’ und ‚Land’ abgrenzten. Mittels einer Kartenabfrage sammelten
die Teilnehmer der Arbeitsgruppen eigene Erwartungen zur möglichen Zukunft der
jeweiligen siedlungsstrukturellen Bereiche. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden
dann ‚Wunschbilder’ für die Zukunft festgehalten. Im Rahmen der Zukunftskonferenz
wurde, bezogen auf das Themenfeld Schrumpfungsprozesse, die gesamte Bandbreite möglicher sektoraler Aspekte aufgegriffen (vgl. KEGEL 2002B: 18FF.). Beispielhaft seien hier genannt: Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem
Wohnungsmarkt (Wohnraummangel trotz Leerständen), Zersiedelung (Innenentwicklung und Außenentwicklung bezogen auf Bautätigkeit, Wohnraumversorgung
sowie Handels- und Dienstleistungsangebote), Situation der kommunalen Infrastruktur, Auswirkungen der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, Auswirkungen des veränderten Mobilitätsverhaltens.
Im Anschluss an die Zukunftskonferenz wurde der stadt-regionale Dialog in mehreren Arbeitskreisen fortgesetzt, die sich thematisch an den Schwerpunkten der Forschungsfelder orientierten, dabei aber teilweise mehrere sektorale Bereiche zusammenfassten. Die Arbeitskreise zu den Themen ‚Arbeitswelt’, ‚Wohnen und Versorgung’ sowie ‚Landschaft, Siedlung, Verkehr’ entwickelten in jeweils drei Sitzungen zwischen Oktober 2002 und Mai 2003 ihr thematisches Leitbild für die Region
Braunschweig 2030. Ziel der ersten Arbeitskreissitzung war es, die Ergebnisse der
Zukunftskonferenz zu vertiefen. Dazu begaben sich die Teilnehmer auf eine ‚Zukunftsreise’ in das Jahr 2030 und entwickelten visionäre Vorstellungen. In der zweiten Arbeitskreis-Runde erarbeiteten die Akteure erste Leitbildaussagen. Zusätzlich
fand hier eine Rückkoppelung zu den Zwischenergebnissen des Bürgerdialoges
statt. Jeweils eine Person aus den Reihen der Bürgergutachter präsentierte die
thematisch zum jeweiligen Arbeitskreis passenden Leitbildaussagen des Bürgergutachtens. Auch die Mitarbeiter aus den einzelnen Forschungsfeldern gaben fachliche
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Impulse in die Arbeitskreise. 150 Beim dritten Treffen der Arbeitskreise erörterten die
Teilnehmer die Schwerpunktsetzungen für das Leitbild und stimmten die Entwürfe
der Leitbildaussagen inhaltlich ab. Die Leitbildaussagen wurden um eine bildhafte
Darstellung (vgl. Kapitel D-4.4.5) ergänzt, um die Anschaulichkeit der Aussagen zu
erhöhen (vgl. ZGB / KORIS 2004: 16).
Der Bilanzworkshop im Juni 2003 führte die Ergebnisse der drei Arbeitskreise zu
einem gemeinsamen Leitbild mit 12 Kernaussagen zusammen (vgl. Kapitel D-4.4.5).
Zur Vorbereitung des Bilanzworkshops erhielten die Teilnehmer nochmals Arbeitspapiere, um die Leitbildaussagen zu konkretisieren. Ein Vertreter jedes Forschungsfeldes kommentierte den Leitbildentwurf des stadt-regionalen Dialogs. Zusätzlich
wurde der Kreis der Beteiligten durch neun Personen aus den Reihen der Bürgergutachter erweitert (vgl. ZGB / KORIS 2004: 16 sowie BIEKER ET AL. 2004: 97).
Der Ablauf des stadt-regionalen Dialoges wird sowohl von den Teilnehmern, als
auch vom Projektteam insgesamt positiv bewertet. Mit dem Ablauf der Zukunftskonferenz waren über 75 % der Teilnehmer zufrieden, allerdings wurde teilweise die zur
Verfügung stehende Zeit für die Arbeitsgruppen als zu kurz und der Verlauf der Diskussionen als zu wenig strukturiert empfunden. Auch bei den Arbeitskreisen lag die
Zufriedenheit der Teilnehmer bei über 70 %. Kritisiert wurden hier teilweise die Dominanz der Moderation und die Sprunghaftigkeit der Diskussionen. Erwähnenswert
ist die hohe Kontinuität der Teilnahme an den Arbeitskreisen bei den Akteuren. Der
abschließende Bilanzworkshop wurde von den Teilnehmern etwas weniger positiv
bewertet, was aber nicht so sehr an der Organisationsform und am Ablauf, sondern
vielmehr an der inhaltlichen Qualität der Leitbilder festgemacht wird (vgl. dazu auch
die Aussagen zu den Ergebnissen der Dialogstränge in Kapitel D-4.4.5). Insgesamt
waren 48 % der Teilnehmer mit der abschließenden Veranstaltung zufrieden, aber
lediglich 20 % vertraten die Ansicht, dass es dem Bilanzworkshop gut gelungen sei,
neue Ideen und Leitbilder für die Zukunft der Region zu entwickeln (vgl. BIEKER ET
151
AL. 2004: 104FF.).
Seitens des Projektteams wird in der Evaluation des stadt-regionalen Dialoges festgehalten, dass es sich beim Teilnehmerkreis „um eine relativ homogene Gruppe“
gehandelt habe, bei der jedoch eine „nur in Ansätzen repräsentative Abbildung der
Region durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ erreicht worden sei (BIEKER ET
152
AL. 2004: 112F.).
Insgesamt werden vom Projektteam die verschiedenen Bausteine des stadt-regionalen Dialoges durch die „Offenheit des Prozesses“ als „innovationsfördernd“ (BIEKER ET AL. 2004: 113) und „in Bezug auf das Kriterium Effizienz (...)
als weitgehend gelungen“ eingeschätzt (BIEKER ET AL. 2004: 112).
In den Interviews mit den Projektbeteiligten zeigt sich in der Rückschau eine etwas
kritischere Einschätzung des stadt-regionalen Dialoges (vor allem im Vergleich zum
Bürgerdialog). Die Interviewpartner betonen hier verschiedene Defizite des stadtregionalen Dialogprozesses: Beispielsweise werden Brüche im Diskussionsprozess
konstatiert, da zwischen den einzelnen Veranstaltungen immer ein gewisser Zeitraum verstrichen sei (anders als beim Bürgergutachten mit seiner auf wenige zu150
151

152

Eine kritische Würdigung dieses Vorgehens erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit in Kapitel D-4.4.5.
Diese Aussagen beziehen sich auf freiwillige Angaben der Teilnehmer, die anonym ausgewertet
wurden. Die schriftliche Befragung erfolgte im Anschluss an die jeweilige Veranstaltung, wobei bei
der Zukunftskonferenz eine Rücklaufquote von 65,8 %, bei den Arbeitskreisen jedoch nur ein Rücklauf von 36,3 % erzielt werden konnte. Die Rücklaufquote für den Bilanzworkshop ist nicht genannt
(vgl. BIEKER ET AL. 2004: 104FF., vgl. dazu auch INTERVIEW B3: 75).
Es fehlten z.B. Jugendliche, Migranten, Erwerbslose und Teilnehmer aus sozialen bzw. gesellschaftlichen Initiativen (vgl. BIEKER ET AL. 2004: 103, 107 UND 109).
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sammenhängende Tage konzentrierten Arbeitsweise). Weiterhin wird betont, dass
die stadt-regionalen Akteure in geringerem Umfang als die Bürger in der Lage gewesen seien, sich auf die langfristige Perspektive der Planung einzulassen (vgl.
dazu auch Kapitel D-4.4.5 und Abschnitt E-2). Dies wird vorrangig auf ihre spezifischen Akteursfunktionen und die damit zusammenhängende Einbindung in die Tagespolitik bzw. -verwaltung zurückgeführt. Insbesondere für die ‚Zeitreise’, die ja
sowohl im Bürgerdialog als auch im stadt-regionalen Dialog durchgeführt wurde,
waren hier direkte Vergleichsmöglichkeiten gegeben.
„Im Bereich Stadtregionaler Dialog lief vieles zum Teil schwieriger, als in den anderen Dialogsträngen,
hab ich jetzt in Erinnerung (...). Aber diese Akteure sind natürlich stark im Hier und Jetzt in der Umsetzung beschäftigt. Und haben immer den Aspekt "Realisierung", also "Wie krieg ich das tatsächlich in
meiner Verwaltung oder in politischen Zusammenhängen umgesetzt". Da waren fast mehr Hemmschwellen zu überwinden, als zum Beispiel bei den Bürgern, die dann einfach auch wirklich sich drauf
eingelassen haben, wenn man mit ihnen Zukunftsreise gemacht hat. Die dann also auch über einen
einleitenden Text, über Rahmenbedingungen, mit Musik und ähnlichen Dingen geschafft hatten, diese
153
Reise mitzumachen. Das war phantastisch.“ (INTERVIEW B1: 10)
„Beim stadtregionalen Dialog war das sicherlich auch zeitlich, von den einzelnen Veranstaltungen her,
ein längerer Prozess gewesen. Bürgergutachten ging ja eine Woche, da waren die komplett drin, haben
das alles durchgearbeitet und dann war das so richtig mit Engagement dabei. Stadtregionaler Dialog
hatten wir eben diese Arbeitskreissitzungen und hinterher auch den Bilanzworkshop. Und das war sicher aufgrund der (...) durch Realismus geprägten Denkweisen etwas schwieriger, auch - sag ich mal dem ganzen etwas Positives abzugewinnen. Aber auch da ist es - wenn ich mich recht erinnere - doch
gelungen, in jedem der Themenfelder eben auch, ja, sag ich mal, Entwicklungschancen aufzuzeigen.“
(INTERVIEW B1: 60)

Auch die Mitwirkungsbereitschaft der lokalen Akteure am stadt-regionalen Dialog
wird in den Interviews eher kritisch beleuchtet. Dies bezieht sich v.a. auf die Arbeitskreise: Die politische und Verwaltungsebene sei dort – so wird betont – nur durch
vergleichsweise wenige und nachrangig entscheidungsbefugte Personen vertreten
gewesen. Bei der Zukunftskonferenz und beim Bilanzworkshop sei die Resonanz
hingegen größer gewesen.
„Es gab in den einzelnen Arbeitskreisen relativ wenige politische Vertreter. Es waren einzelne drin,
einzelne Gemeinden, die sich damit auseinander setzten, aber es war nicht so, dass wir gesagt haben:
"Die Politik strömt jetzt in diese Arbeitskreise". Es war dann auch eher diese Sachbearbeiterebene, die
154
wissen, sie müssen sich damit auseinandersetzen und sind davon betroffen.“ (INTERVIEW B4: 52)
„Wir haben immer alle eingeladen, das heißt also Fachverwaltung und Politik, es gab ja dann die großen Veranstaltungen (...) und da war sehr breites Echo, da hatten wir praktisch aus allen Städten und
Gemeinden Vertreter da, entweder Fraktionsvertreter, teilweise waren die Bürgermeister selber da,
oder eben dann die Fachverwaltung zumindest in jedem Fall dann vertreten. Das war praktisch mehr
oder weniger flächendeckend. Da war auch große Neugier da "Was passiert denn da? Und werden da
möglicherweise unsere kommunalen Belange berührt oder gar beeinträchtigt?" Umgekehrt erhoffte man
sich auch tatsächlich Impulse oder Hinweise für die eigenen kommunalen Fragestellungen vor Ort, das
war unschwer erkennbar. Bei den Workshops lichtete sich das Feld sehr schnell, weil das dann einfach
auch ein Zeitproblem war. (...) Und da war es dann so, dass sich dann schon so ne Art Gruppe verfestigt hatte, in der einige der Großstädte, also die Fachverwaltungen der Großstädte, vertreten waren und
bei den kleineren Kommunen war der eine oder andere Bürgermeister auch regelmäßig da. Das waren
dann aber vielleicht 4 oder 5, mehr waren das nicht mehr. Und dann die eine oder andere Fachverwaltung. Wir hatten aber eigentlich immer eine gute Mischung von Großstadt, Mittelstadt und ländlichem
Raum am Tisch gehabt, also das hat eigentlich immer geklappt. Nur hatten die dann gewisse Vertreterpositionen und man muss dann auch sagen - und das sag ich auch ganz bewusst so - dass wir in den
Workshops dann natürlich auch anhand der kleineren Gruppen eine gewisse Eigendynamik entfaltet
haben, (...) dass solche Diskussionsgruppen maßgeblich bestimmt werden von einzelnen Akteuren, die
jetzt - sag ich mal - sich da argumentativ stark einbringen. Und damit dann ne Diskussion dann natürlich
auch bestimmen. Und das war wiederum ein Verdienst dann auch von Koris, und von den Moderatoren,
dass die es immer wieder geschafft haben, das vielfach zurück zu drängen, dann nochmal Fragen aufzugreifen, die auch von anderen gestellt wurden, aber die im Grunde immer ein bisschen im Hintergrund geblieben sind.“ (INTERVIEW B2: 30)
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Ähnlich auch: INTERVIEW B2: 84.
Ähnlich auch: INTERVIEW B5: 71.
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Positiv hervorgehoben wird – sowohl seitens der Teilnehmer selbst, als auch seitens
des Projektteams – der vernetzende Effekt des stadt-regionalen Dialoges. Über
80 % der Teilnehmer vertraten die Meinung, die Veranstaltungen seien geeignet
gewesen, um Akteure aus der Region zusammenzubringen. Dies bezog sich v.a.
auf die Arbeitskreise (88,5 % Zustimmung gegenüber 81 % Zustimmung bei der
Zukunftskonferenz). Als wesentliches vernetzendes Merkmal wird die interdisziplinäre Zusammensetzung der Veranstaltungen genannt. Allerdings zeigte sich auch in
der Evaluierung, dass ein Großteil der Teilnehmer wichtige regionale Akteure in den
Arbeitskreisen vermisste (vgl. BIEKER ET AL. 2004: 106 UND 109). Die Projektbearbeiter selbst schätzen den vernetzenden Effekt der Veranstaltungen abschließend wie
folgt ein: „Der stadt-regionale Dialog konnte einen Beitrag zur Zusammenführung
wichtiger regionaler Akteure aus Politik und Planung, Verwaltung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden sowie gesellschaftlichen Gruppen leisten. Er berücksichtigte das Expertenwissen der stadt-regionalen Akteure und bündelte die unterschiedlichen Interessen und Zielvorstellungen der Akteure in gemeinsame Zielvorstellungen.“ (BIEKER ET AL. 2004: 117).
„Und das war schon in der Tat neu, dass regelmäßig diese Fachebenen zueinander gekommen sind
und auf Workshops sich auch ausgetauscht haben. Das haben wir danach auch nicht wieder so in dieser Qualität erreichen können. Dazu braucht man dann einfach auch den Impuls von draußen.“ (INTERVIEW B2: 28)

Expertendialog
Wie in Kapitel D-4.2 bereits kurz dargestellt, setzte sich der dritte Dialogstrang, der
‚Expertendialog’ v.a. aus der Forschungsarbeit der wissenschaftlichen Projektteams
sowie zusätzlichen Expertenworkshops zusammen. Im Rahmen der Arbeit der einzelnen Forschungsfelder sind unter dem Blickwinkel der Schrumpfungsprozesse
v.a. die Erstellung von SWOT-Analysen sowie die Arbeit mit Szenarien von Bedeutung. Auf diese Arbeitsformen sowie auf die begleitenden Expertenworkshops wird
im Folgenden detaillierter eingegangen.
Der gemeinsame Abschlussbericht des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’ enthält eine SWOT-Analyse 155 der Region Braunschweig, die sich aus einzelnen
SWOT-Profilen für die jeweiligen sektoralen Bereiche der Forschungsfelder zusammensetzt (vgl. ZGB / KORIS 2004: 50FF.). Die Rolle dieses Arbeitsschrittes im Rahmen der Projektstruktur bleibt allerdings diffus und wird weder in dem betreffenden
Abschlussbericht, noch an anderer Stelle näher erläutert. Ebenso wenig wird von
den Projektbeteiligten in den Interviews auf diesen Arbeitsschritt Bezug genommen.
Da es sich bei den dargestellten Profilen i.W. um Zusammenfassungen der im
Rahmen der Forschungsfelder verfassten sektoralen Bestandsaufnahmen und
-analysen handelt, liegt die Vermutung nahe, dass die SWOT-Analyse nicht aufgrund ihrer spezifischen Methodik ausgewählt wurde, sondern lediglich als besonders prägnante Darstellungsform zur anschaulichen Zusammenfassung der sektoral
differenzierten regionalen Grundlagen und Rahmenbedingungen Verwendung gefunden hat. Für diese Vermutung spricht auch, dass sich innerhalb der einzelnen
Profile keine explizite Strukturierung nach den vier SWOT-Kategorien erkennen
lässt. Es handelt sich vielmehr um eine übersichtliche zusammenfassende Darstellung relevanter Strukturmerkmale, die vielfach mit passenden Daten und Quellen
untersetzt sind. Die Profile bleiben allerdings in ihrer sektoralen Herangehensweise

155

SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Stärken, Schwächen, Potenziale, Risiken). Vgl. dazu auch HAHNE ET AL. 2004: 5F. UND 11FF.

233

Teil D

Fallstudien
relativ isoliert, da auch auf eine zusammenfassende Subsumption der einzelnen
thematischen Stränge verzichtet wird.
Bezogen auf die Darstellung und Analyse von Aspekten, die für das Themenfeld der
Schrumpfungsprozesse von Interesse sind, orientieren sich diese Profile an den in
Kapitel D-4.4.1 bereits vorgestellten Zielstellungen und Forschungsschwerpunkte
der einzelnen Teilprojekte. Entsprechend sind in den Profilen der Forschungsfelder
‚Arbeit’, ‚Wohnen und Versorgung’, sowie ‚Mobilität’ starke Schwerpunkte auf die
Ursachen und Folgewirkungen von Schrumpfungsprozessen bzw. des demografischen Wandels gelegt. Aber auch für das Forschungsfeld ‚Landschaft’ wird im vorliegenden Zusammenhang unter der Überschrift „Verschärfung der kommunalen
Disparitäten“ ein themenspezifischer Fokus erkennbar. Ergänzend zum oben in Kapitel D-4.4.1 dargestellten Forschungsdesign werden hier Aspekte des selektiven
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzrückgangs sowie Fragen einer künftig aufrecht zu
erhaltenden Grundversorgung und Daseinsvorsorge in bestimmten Bereichen des
ländlichen Raumes aufgegriffen (vgl. ZGB / KORIS 2004: 62FF.). Für das Forschungsfeld ‚Kooperative Regionalentwicklung’ ist hingegen – abweichend zur Zielstellung des Teilprojektes – im Rahmen des SWOT-Profils kein expliziter Bezug auf
Aspekte der Schrumpfung oder des demografischen Wandels erkennbar (vgl. ZGB /
KORIS 2004: 71FF.).
Um fundierte Grundlagen für die Formulierung der Leitbilder zu schaffen, wurde im
Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ mit unterschiedlichen Szenarien gearbeitet. Mit
Hilfe von Modellrechnungen sollten „insbesondere die Effekte auf die langfristige
demographische Entwicklung und Bevölkerungsverteilung in der Region Braunschweig untersucht werden.“ Dabei wurde betont, dass diese Entwicklungstendenzen „nicht die ‚wünschenswerten’ Entwicklungen [darstellen], sondern (...) die Dimension und die politische Relevanz von Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen [sollen], die in den nächsten drei Jahrzehnten auf die Region Braunschweig zukommen.“ (ZGB / KORIS 2004: 41).
Es kamen drei unterschiedliche Szenariovarianten zur Anwendung (vgl. ZGB /
KORIS 2004: 41FF., vgl. auch Abbildung 35):
•

•

•
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Trendszenario: Die Entwicklung in der Region vollzieht sich analog zu den derzeitigen ökonomischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen (bezogen
auf die Ausgangssituation im Jahr 2000). Die Ziele einer am Leitbild der dezentralen Konzentration ausgerichteten Siedlungsentwicklung werden nur begrenzt
umgesetzt. Die Stadt-Umland-Wanderung mit disperser Siedlungsentwicklung
setzt sich fort.
Szenario ‚Kooperative Region’: Es liegt das Entwicklungsleitbild des Trendszenarios zugrunde, wobei das Leitbild der dezentralen Konzentration konsequent
umgesetzt wird. Es kommt zu weiterer Stadt-Umland-Wanderung bei gleichzeitiger qualitativer Stärkung der zentralen Standorte.
Szenario ‚Nachhaltige Region’: Durch staatliche Rahmenbedingungen auf EUund Bundesebene wird eine nachhaltige Siedlungsentwicklung befördert. Die
Stadt-Umland-Wanderung wird gestoppt. Aufgrund der staatlichen Rahmenbedingungen erzielen nur die Groß- und Mittelstädte Wanderungsgewinne.
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Abbildung 35:
Überblick über die Szenariovarianten im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’

Quelle: W ERMUTH ET AL. 2004: 57.

Für die Entwicklung der Bevölkerungszahl und die altersstrukturelle Entwicklung des
Großraums Braunschweig wurde in allen drei Szenariovarianten eine identische
Prognose zugrunde gelegt. 156 In dieser Prognose wird mit einem Rückgang der Bevölkerung von derzeit ca. 1,167 Mio. EW um ca. 34.500 Menschen (entspricht ca.
2,8 %) bis zum Jahr 2030 gerechnet. Diese Annahmen beruhen auf einer kleinräumigen Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnungsbedarfsprognose bis zum Jahr
2015, die vom Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES, Hannover) erstellt wurde (vgl. TOVOTE / ROHR-ZÄNKER 2002). Auf Grundlage dieser Prognose wurde im Auftrag des ZGB der Zeithorizont bis zum Jahr 2030 verlängert und
die Effekte der Zuwanderung infolge der EU-Osterweiterung nach dem Jahr 2011
wurden mit einbezogen (vgl. ZGB / KORIS 2004: 42). 157 Aus den unterschiedlichen
Rahmensetzungen der drei Varianten resultiert in den einzelnen Szenarien jedoch
eine differenzierte Verteilung der Bevölkerung innerhalb der Region, so dass sich
verschiedene raumstrukturelle Wirkungen ergeben (vgl. dazu Kapitel D-4.4.5). Die
Szenarienvarianten zeigen somit „den Korridor einer möglichen Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsverteilung unter verschiedenen Rahmenbedingungen
auf, aus denen sich entsprechende Handlungsnotwendigkeiten, Strategien und
Maßnahmen ableiten lassen.“ (ZGB / KORIS 2004: 42).

156

157

Diese Prognose wurde allerdings nicht von allen Forschungsfeldern gleichwertig bei der Erarbeitung ihrer Szenarien berücksichtigt, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch dargestellt wird.
Die Prognose basiert auf den Einwohnerdaten vom 31.12.2000. Die Geburtenrate wurde mit 1,4
Geburten je Frau konstant bis zum Jahr 2030 angenommen. Die steigende Lebenserwartung wurde berücksichtigt. Der Prognose der Wanderungsbewegungen liegen die Trends der Jahre 1998
bis 2000 zugrunde. Hinsichtlich der Binnenwanderungen wurde berücksichtigt, dass die Groß- und
Mittelstädte der Abwanderung durch Bereitstellung von Bauland in der Größenordnung von rund
25.000 WE begegnen wollen (vgl. ZGB / KORIS 2004: 42F.).
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In den einzelnen Teilprojekten wurde in sehr unterschiedlicher Intensität mit den
Szenarien gearbeitet, wie aus der folgenden Übersicht hervorgeht:
•

•

•

158

159

160

161

162

163
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Das Forschungsfeld ‚Arbeit’ berücksichtigte „aus kapazitären Gründen lediglich
zwei Alternativszenarien“ (LOMPE / W EIS 2004: 7), nämlich das Trendszenario
und das Szenario ‚Nachhaltige Region’ (vgl. LOMPE / W EIS 2004: 79FF.). Ersteres
wird dabei als „ein an das neoliberale Paradigma des ‚beggar-my-neighbour’ 158
angelehnte Bild, das den Prinzipien des Laissez-faire entliehen ist und quasi
keine kollektiven Handlungsstrategien zum Inhalt hat“, bezeichnet. Das zweite
Szenario wird hingegen als „ein den Prinzipien der sozioökonomischen Nachhaltigkeit entsprechendes Szenario, das vor allem auch mittels verstärkter regionaler Kooperationen und antizipativer Einstellungs- und Handlungsmuster ein für
die Region ganzheitliches und kooperatives Zukunftsbild darstellt“ beschrieben
(LOMPE / W EIS 2004: 9). Die o.g. kleinräumige Bevölkerungs-, Haushalts- und
Wohnungsbedarfsprognose wird in diesem Teilprojekt zwar nicht explizit als
Grundlage für die Formulierung der Szenarien benannt, 159 ist jedoch implizit berücksichtigt, wobei für die nicht-regionalspezifischen Parameter auf Vergleichsquellen des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen wird. 160 Die Bearbeiter
sehen einen Schwerpunkt ihrer Szenarien in „regionsrelevanten Zukunftsbildern,
die aus Sicht der Autoren in einem direkten Zusammenhang mit den aufgezeigten demographischen Entwicklungstrends stehen“ (LOMPE / W EIS 2004: 80). 161
Im Gegensatz zu den anderen Teilprojekten wurde im Forschungsfeld ‚Arbeit’
eine der Szenario-Varianten, nämlich das Szenario ‚Nachhaltige Region’ direkt
als Leitbild ausformuliert. 162
Im Forschungsfeld ‚Wohnen und Versorgung’ werden für die drei
Szenariovarianten die zugrunde liegenden Rahmenbedingungen präzisiert und
teilweise um zusätzliche Aspekte erweitert (bezogen auf die natürliche, gesellschaftliche und technische Umwelt, vgl. ZIBELL ET AL. 2004: 86FF.). 163 Im Rahmen der drei Szenariovarianten wird insbesondere auf folgende Aspekte von
Schrumpfungsprozessen eingegangen (vgl. ZIBELL ET AL. 2004: 90FF.): Zersiedelung, Alterung, soziale und räumliche Segregation, Siedlungsentwicklung, Entwicklung des Einzelhandels, Entwicklung der sozialen Infrastruktur.
Die Bearbeiter des Forschungsfeldes ‚Landschaft’ äußern ein grundsätzliches
„methodisches Unbehagen“ (ACKERS ET AL. 2004: 9) bei der Verwendung der
Szenariomethode, da „eine vernetzende Untersuchung einzelner Wechselwirkungen zwischen den Ziel- und Maßnahmenbündeln der Szenarien (...) nicht
möglich“ sei (ACKERS ET AL. 2004: 11). Aus diesem Grund wurde in diesem Forschungsfeld entschieden, nicht mit Szenarien zu arbeiten, sondern es wurde eine Herangehensweise gewählt, die sich „teilweise widersprechenden staatlichen
Mit diesem Begriff wird eine Strategie beschrieben, „überzogene Exportüberschüsse zu erzielen,
um den Wohlstand im eigenen Land deutlich zu heben“, wobei dies „im Nachbarland gegenteilige
Wirkung“ hat (Quelle: www.mein-wirtschaftslexikon.de/beggar-my-neighbour-politik.php. Zugriff:
27.5.2008).
Zumindest findet sich in den entsprechenden Texten kein Verweis darauf (vgl. LOMPE / WEIS 2004:
79FF.).
Hinsichtlich der Prognoseparameter der kleinräumigen Prognose des IES (vgl. oben) wird angemerkt, dass diese „partiell veränderte Annahmen bezüglich der Fertilität, der Mortalität und der
Wanderungsbewegungen“ verwende, so dass die Prognosen bei Umlegung der Daten des Statistischen Bundesamtes auf die Region „noch dramatischer ausgefallen“ wären (LOMPE / WEIS 2004:
55).
Einschränkend wird angemerkt, „dass darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Strukturverschiebungen zu erwarten“ sei, die „in diesem Analyserahmen jedoch nur eine periphere Rolle“ spielte
(LOMPE / W EIS 2004: 80).
Das Szenario ‚Nachhaltige Region’ ist in diesem Teilprojekt somit identisch mit dem ExpertenLeitbild des Forschungsfeldes ‚Arbeit’ (vgl. Kapitel D-4.4.5).
Dabei wird auf Prognosen des BBR verwiesen, „die zum Teil weitreichender und umfassender und
insbesondere gut illustriert“ seien (ZIBELL ET AL. 2004: 85).
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Steuerungsinstrumentarien (...) als Beschreibung komplexer Problemzusammenhänge“ (ACKERS ET AL. 2004: 12) aufzugreifen, wobei jedoch nicht klar herausgearbeitet wird, worin der explizite Unterschied dieser Methodik zur Herangehensweise der anderen Teilprojekte besteht. Die im Rahmen des Forschungsfeldes formulierten Leitbildvorstellungen werden im übrigen nur dahingehend mit
den Szenariovarianten abgeglichen, dass festgestellt wird, mit dem Trendszenario sei deren Umsetzung „in keiner Weise realistisch“ (ACKERS ET AL. 2004: 12),
während mit der Szenariovariante ‚Kooperative Region’ eine Realisierung „am
ehesten möglich“ sei (ACKERS ET AL. 2004: 14).
Im Forschungsfeld ‚Mobilität’ wurde hingegen sehr intensiv mit den
Szenariovarianten gearbeitet. Die Szenarien wurden als „bindendes Element“
der interdisziplinären Projektarbeit angesehen (WERMUTH ET AL. 2004: 18). Entsprechend baute hier die gesamte Leitbildentwicklung auf den Szenarien auf,
deren Annahmen, soweit diese für den Bereich Mobilität relevant waren, konkretisiert und in einem Simulationsmodell für die Verkehrsentwicklung adaptiert
wurden (vgl. W ERMUTH ET AL. 2004: 15). 164 Ergänzend wurden die Annahmen
der zugrundeliegenden Bevölkerungsprognose des IES (vgl. oben) „im Detail mit
dem ZGB abgestimmt und räumlich und altersgruppenspezifisch konkretisiert.“
(W ERMUTH ET AL. 2004: 19). Von allen Einflussgrößen, die für die MobilitätsSzenarien maßgeblich Berücksichtigung fanden, wurde „die demografische
Entwicklung (...) im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsrückgang in der Region Braunschweig an erster Stelle“ benannt (W ERMUTH ET AL. 2004: 57).
Im Forschungsfeld ‚Kooperative Regionalentwicklung’ wurden die drei
Szenariovarianten „als argumentative Verfahren zur Ermittlung, Beschreibung
und Abschätzung zukünftig möglicher Situationen und Entwicklungen eingesetzt.“ (BIEKER ET AL. 2004: 19). Die Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der
Szenarien wurden bei der Formulierung der Leitbildaussagen berücksichtigt (vgl.
BIEKER ET AL. 2004: 18). Entsprechend der Ausrichtung der unterschiedlichen
Szenariovarianten, bei denen das jeweilige Kooperationsverhalten der einzelnen
Gebietskörperschaften eine der wesentlichen ‚Stellschrauben’ der künftigen
Entwicklung darstellt, spielte die Adaption der Szenarien bei der Arbeit in diesem
Teilprojekt eine ausgeprägte Rolle und mündet in einer Empfehlung, die Vorteile
der jeweiligen Alternativszenarien bei der Leitbildentwicklung zu berücksichtigen
(vgl. BIEKER ET AL. 2004: 119FF.).

Bereits durch diesen Überblick über die verschiedenen Herangehensweisen in den
einzelnen Teilprojekten bzw. Forschungsfeldern ist deutlich geworden, dass die Priorität der Szenarioarbeit von den unterschiedlichen Projektpartnern sehr ambivalent
eingeschätzt wurde. Die sehr dominante Rolle im Forschungsfeld ‚Mobilität’ einerseits und die nahezu vollständige Ablehnung dieses methodischen Schrittes im Forschungsfeld ‚Landschaft’ stellen hier die beiden Extrempole dar. Die übrigen Forschungsfelder bewegen sich zwischen diesen Polen. Eine Zusammenführung der
unterschiedlichen sektoral geprägten Szenarien innerhalb des gesamten Forschungsprojektes erfolgte zu keinem Zeitpunkt der Projektlaufzeit.
In den Interviews mit den Projektbeteiligten spiegelt sich diese Ambivalenz wider.
Offensichtlich – so wird aus den Interviewaussagen deutlich – waren die unterschiedlichen Herangehensweisen in den Teilprojekten auch dadurch determiniert,
dass der Arbeitsstrang ‚Szenarioerstellung’ nicht von allen Projektpartnern gleichzei164

Nachdem alle relevanten Eingangsdaten den Annahmen entsprechend in das Verkehrsnachfragemodell eingearbeitet worden sind, wurde der Verkehr im Jahr 2030 mit Hilfe des Softwareprogrammsystems ‚VISEM’ simuliert. Im Trendszenario und in den verschiedenen Planfällen wurde
zunächst die Wirkung der jeweils unterstellten Maßnahmen auf die Gesamtsituation des Verkehrs
(jeweils anhand von Verkehrsleistung und -aufkommen sowie differenziert nach Verkehrsmitteln)
untersucht. Die Veränderungen der Verkehrsmittelnutzung wurden weiter differenziert nach Fahrtzwecken und Personengruppen analysiert (vgl. W ERMUTH ET AL. 2004: 74FF.).
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tig durchgeführt wurde, sondern das Vorgehen hier erheblich differierte. Die ursprünglich für die Anfangsphase vorgesehene gemeinsame Szenariodiskussion
konnte offenbar nicht realisiert werden, sodass man am Ende unter einen gewissen
Zeitdruck geriet. Jene Projektpartner, die mit der Szenarioerstellung noch nicht so
weit fortgeschritten waren wie andere (namentlich die Forschungsfelder ‚Mobilität’
und ‚Kooperative Regionalentwicklung’) konnten (oder wollten) den Anschluss zu
einer gemeinsamen Arbeitsebene nicht mehr herstellen. Insbesondere waren es die
Forschungsfelder ‚Landschaft’ und ‚Arbeit’, die sehr zurückhaltend gegenüber der
Szenariomethode argumentierten. Teilweise (vgl. oben) hatte dies inhaltliche Gründe, teilweise – so legen es die Interviewaussagen nahe – sind die Ursachen wohl
eher in partiellen Mängeln des Projektmanagements und in der fehlenden Anwendungserfahrung mit dieser Methode bei den genannten Projektpartnern zu suchen.
Entsprechend wird v.a. aus dem Teilprojekt ‚Mobilität’ deutliche Kritik an der Zurückhaltung der übrigen Projektpartner geübt.
„Wir hatten am Anfang relativ lange darauf verwandt, die unterschiedlichen Szenarien festzuklopfen,
also mit den Annahmen, welche wir machen, was realistisch ist, wie weitgehend das alles sein soll, das
war ein aufwändiger Prozess, den wir da hatten. (...) Und dann nachher stellte sich aber heraus, dass
wir nahezu die einzigen waren, die richtig [betont] mit den Szenarien gearbeitet haben. Also ein paar
andere haben dann ansatzweise, sag ich mal, so ein bisschen sind sie dann auf die Szenarien auch
eingegangen, auch weil [ZGB] da ziemlich drauf gedrungen hat, aber wäre im Prinzip nicht so gewesen.
(...) Also ich hätte mir gewünscht, dass sie's tatsächlich mehr machen, also mehr auf diese Szenarien
eingehen. Wohl schon in ihrer bildhaften Art und Weise, sie müssen ja nicht rechnen, aber dass sie
tatsächlich schon gucken... also über diese Prognose hatten wir ja zwei sehr unterschiedliche Bevölkerungsverteilungsbilder im Raum. Die ja dann auch wieder Konsequenzen gehabt hätten für die einzelnen Bereiche. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie da mehr drauf eingehen und diese unterschiedlichen Varianten durchspielen. Also beispielsweise hatten wir ja sehr stark das Umzugsverhalten
der Leute verändert, also nicht wie häufig sie umziehen, sondern wohin sie letztendlich ziehen. Und wir
hatten darüber in den Zentren sehr starken Bevölkerungszuwachs. Gegenüber einer starken Entleerung
auf dem Land. Und das hat natürlich, wenn ich mir jetzt den Bereich Architektur vorstelle, oder den
Bereich Wohnen, muss das eigentlich erhebliche Auswirkungen haben, dass beispielsweise Wohnraum
geschaffen wird, Umnutzungen da sind, keine Leerstände da sind, aber da ist überhaupt nicht drauf
eingegangen worden auf diese ganzen Geschichten. Also da, finde ich, hätte man einfach mehr aus
165
dem Projekt machen können von deren Seite.“ (INTERVIEW B4: 59)

Von Interviewpartnern aus anderen Forschungsfeldern werden die diesbezüglichen
Schwierigkeiten bestätigt. Hier werden einerseits die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen und daraus resultierend ein abweichendes Verständnis von
Szenarioarbeit, andererseits auch fehlende Koordination und Abstimmung zwischen
den Projektpartnern als Begründung genannt.
„Soweit ich in Erinnerung habe, war ursprünglich vorgesehen, Szenarien zu erstellen, (...) was aus
internen Gründen nicht geklappt hat, aufgrund der Zeit, aufgrund der Vorbereitung. (...) Die Szenarien
sind zu nem späteren Zeitpunkt gekommen. Allerdings war dann das Problem, dass wir uns innerhalb
des Forschungsverbundes nicht mehr ganz einigen konnten, weil aufgrund der unterschiedlichen Disziplinen es einfach unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Verwendungen für Szenarien selbst
gibt.“ (INTERVIEW B3: 44)
„Wir haben unter Szenarienentwicklung alle etwas ganz anders verstanden immer. Wir haben ganz
andere Ansätze gehabt. Diese Szenarien die wir entwickelt haben, haben überhaupt nicht zusammen
gepasst. (...) Und da gab es - das kann man durchaus so sagen - ne ganze Menge Streit. Und dann
gab es da noch ein Problem, dass genau diese Sache, wir hatten ja Szenarioentwicklung von Anfang
an bei uns vorgehabt, dass wir das machen, haben das aber dann nicht geklärt, was wir darunter verstehen. Das haben wir ganz lange vor uns hergeschoben. Und dann hat jeder für sich seinen Kram
bearbeitet, auch in Abstimmung mit den anderen, wo es Schnittmengen gab. Und dann ging es irgendwie darum, es hat jeder sein Fundament irgendwo gegossen, hat seinen Arbeitsplan fertig und weiß, wo
drauf er los will. Und dann: "Jetzt lass uns doch mal verschiedene Szenarien aufbauen". Und dann war
das Geschrei groß. Da hatten wir uns irgendwie völlig auseinanderentwickelt. Und das wieder zusammen zu kriegen, das war ein ganz schwieriger Prozess, der ja im Grunde genommen eigentlich auch
166
gar nicht richtig geklappt hat.“ (INTERVIEW B5: 81)
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Vgl. auch INTERVIEW B5: 83 und INTERVIEW B5: 86.
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Ein weiteres methodisches Element im dritten Dialogstrang, dem Expertendialog,
waren die Expertenworkshops. Bei diesen vier Veranstaltungen, die zwischen
Sommer 2002 und Frühjahr 2003 stattfanden (vgl. dazu Kapitel D-4.2), wurden die
Themen des Projekts mit regionalen und nationalen Experten aus Forschung und
Praxis diskutiert und der weitere ‚Kurs’ des Forschungsprojekts abgestimmt (vgl.
ZGB / KORIS 2003A und KEGEL ET AL. 2002A: 10F.). Die Ergebnisse der Expertenworkshops sollten u.a. in die Diskussion über die Rahmenkoordinaten der Szenarien
mit einfließen. Entsprechend der thematischen Schwerpunktsetzung des Projekts
orientierten auch die Fragestellungen der Expertenworkshops stark auf die unterschiedlichen Aspekte von Schrumpfungsprozessen. So ging es bspw. beim ersten
Expertenworkshop im Juni 2002 um die Chancen und Risiken des prognostizierten
Bevölkerungsrückganges (vgl. KEGEL ET AL. 2002A: 11). Beim zweiten Workshop im
Januar 2003 wurde über die „Überalterung der Bevölkerung und ihre Folgen für die
Gesellschaft“ (ZGB / KORIS 2003A: 5F.) sowie über die Perspektiven von Städtebau
und Siedlungsentwicklung sowie der Wohnungswirtschaft unter Schrumpfungsbedingungen diskutiert (vgl. ZGB / KORIS 2003A: 7FF.). Beim dritten Workshop im April
2003 lag der Schwerpunkt auf den Herausforderungen für Verkehr und Mobilität vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels (vgl. ZGB / KORIS 2003A: 17FF.) und
beim vierten Workshop stand schließlich unter dem Titel „Kooperation und Regional
Governance“ die „Regionale Selbststeuerung in schrumpfenden Regionen“ im Mittelpunkt der Diskussionen (vgl. ZGB / KORIS 2003A: 22FF.).
Im Resümee des Projektteams wird zu den Expertenworkshops ausgeführt, dass
„die Integration von zusätzlichem externen Wissen (...) trotz innovationsfördernder
Faktoren, wie die überwiegend als sehr angenehm empfundene Atmosphäre und
die offenen Diskussionsmöglichkeiten im Plenum, nur bedingt“ gelungen sei (ZGB /
KORIS 2004: 21). Als eher hemmend wurden die „nicht immer innovativen oder auf
die Region bezogenen Impulsreferate, die begrenzte Diskussionszeit im Plenum
sowie das Fehlen zusätzlicher Kreativität fördernder Arbeitsmethoden“ beschrieben
(BIEKER ET AL. 2004: 116).
Für den Expertendialog insgesamt werden in der Prozessevaluation „die interdisziplinäre Zusammensetzung des Forschungsverbundes (...), die einen relativ hohen
Koordinationsaufwand (...) zur Folge hatte, (...) [sowie] die kurze Projektlaufzeit, (...)
[die] eine perspektivische Weiterarbeit bzw. eine Ergebnisverarbeitung und Umsetzung nicht ermöglichte“ als innovationshemmend beschrieben (BIEKER ET AL. 2004:
116, vgl. dazu auch Kapitel D-4.7).
Verknüpfung der Dialogstränge
Aus der bisherigen Darstellung der drei Dialogstränge ist deutlich geworden, dass
im Projektdesign durchaus unterschiedliche Vernetzungselemente mit angelegt waren: Der Bürgerdialog und der stadt-regionale Dialog erhielten durch die Inputreferate der beteiligten Projektpartner inhaltliche Impulse, die Mitarbeiter der Forschungsfelder nahmen ihrerseits an den Veranstaltungen des stadt-regionalen Dialoges teil,
um die dort geführten Diskussionen in ihre Arbeiten einfließen zu lassen. Auch die
Zwischenergebnisse des Bürgerdialoges wurden in den stadt-regionalen Dialog eingebracht (bspw. beim Bilanzworkshop, vgl. oben).
Die Zentrale Aktivität zur Verknüpfung der drei Dialogstränge war das Zukunftsforum 2030, das im September 2003 in Braunschweig stattfand (vgl. EVERS ET AL.
2003). Diese Veranstaltung hatte zum einen den Charakter eines Abschluss- und
Implementierungsworkshops (vgl. dazu auch Kapitel D-4.6). Zum anderen diente sie
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auch dazu, die Ergebnisse der drei Dialogstränge erstmals gemeinsam zu diskutieren. Eine weitergehende Zusammenführung erfolgte jedoch im weiteren Verlauf
nicht mehr, weil zeitgleich zur Durchführung des Zukunftsforums auch die Projektförderung auslief und somit keine Ressourcen mehr bestanden, am Projekt weiter
zu arbeiten (vgl. dazu auch Kapitel D-4.7).
Insgesamt wird von den Projektmitarbeitern die Vernetzung der drei Dialogstränge
positiv eingeschätzt, wobei jedoch einschränkend Defizite in der Ausrichtung des
inhaltlichen Austausches zwischen dem Expertendialog und den beiden anderen
Dialogsträngen gesehen werden.
„Ich denke, dass es da zu leichten Koordinationsproblemen gekommen ist, sowohl unter der Forschern
untereinander als auch vielleicht in die Querverbindungen mit dem Bürger- und stadtregionalen Dialog,
was oftmals mit dem Selbstverständnis der Forscher zu tun hatte. Das war - glaube ich - nicht allen
Forschern ganz klar, dass es darum ging, Ergebnisse ihrer Arbeit in den stadtregionalen Dialog und den
Bürgerdialog zu bringen, sondern die haben immer gedacht, dass der stadtregionale und Bürgerdialog
Ergebnisse für ihre Arbeit bringen würde. Und das ist nie ganz deutlich geworden, trotz der Ansagen
von Koris, von dem Prozessmanagement, dass das mehr oder weniger ne Richtung von uns für den
Bürger- und für den stadtregionalen Dialog ist, also als Diskussionsgrundlage. Das ist meiner Meinung
167
nach nicht immer ganz glücklich gelaufen.“ (INTERVIEW B3: 26)

Es kann festgehalten werden, dass die Zusammenführung der Dialogstränge im
Projektdesign methodisch zwar angelegt war, aber in der Umsetzung nur partiell
gelungen ist. Vermutlich war der gesamte Projektablauf sowohl hinsichtlich der Vielzahl von Arbeitsschritten als auch hinsichtlich der stark differierenden Einzelinteressen bei den beteiligten Akteuren (und zwar sowohl innerhalb, als auch zwischen den
drei Dialogsträngen) zu komplex, um eine tragfähige Zusammenführung der einzelnen Bausteine innerhalb der recht knappen Laufzeit zu realisieren. Dafür spricht
auch, dass in der (ansonsten sehr differenzierten) prozessbegleitenden Evaluierung
die Frage der Vernetzung der einzelnen Dialogstränge nicht thematisiert wurde. Es
entsteht somit der Eindruck einer Vielzahl von umfangreichen und ressourcenintensiven Arbeitsschritten, die jedoch nur in punktuellen Ansätzen aufeinander Bezug
nehmen und somit hinsichtlich ihrer Implementierungsfähigkeit möglicherweise eine
Hypothek bei der weiteren Verwertung der erzielten Ergebnisse darstellen. Im weiteren Verlauf des Kapitels, vor allem in Teil D-4.4.5 und D-4.7, wird darauf noch zurückzukommen sein.
4.4.4

Impulse von außen – die Suche nach weiteren ‚Schrumpfungsdiskursen’ in der Region Braunschweig

Das Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ fand in den Jahren 2002 und 2003 statt,
also zu einem Zeitpunkt, als in den alten Bundesländern das Thema ‚Schrumpfung’
noch nicht umfassend diskutiert wurde. Die Debatten, die in dieser Zeit stattfanden,
konzentrierten sich (abgesehen von Ostdeutschland) auf die Fachöffentlichkeit und
auf wenige ausgewählte Regionen, die besonders deutlich durch ökonomischen
(und teilweise auch demografischen) Strukturwandel gekennzeichnet waren. Dazu
gehörten neben dem Saarland, dem Ruhrgebiet und dem ländlichen Raum in Nordhessen zwar auch Teile Niedersachsens sowie das Land Bremen, hier lag der Fokus jedoch mehr auf den Küstenstädten, z.B. auf Wilhelmshaven und Bremerhaven.
Innerhalb der Region Braunschweig ist die Teilnahme der Stadt Salzgitter am ExWoSt-Forschungsfeld ‚Stadtumbau West’ zu erwähnen (vgl. auch Abschnitt B-5).
Dieses Vorhaben startete im Januar 2003, also etwa nach der Hälfte der Laufzeit
167

240

Vgl. auch INTERVIEW B3: 45.

Fallstudien

Teil D

des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’. Anders als in der Mehrzahl der ‚Stadtumbau West’-Modellvorhaben wurden in Salzgitter jedoch keine investiven Maßnahmen gefördert, sondern es ging um die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes, in dem die Problemlagen aufgrund anhaltender Einwohnerverluste Berücksichtigung finden. Insbesondere Maßnahmen gegen die zunehmenden Wohnungsleerstände in den Beständen der 1930er und 1960er Jahre in den Stadtteilen
Lebenstedt, Gebhardshagen und Salzgitter-Bad bildeten hier einen Schwerpunkt
der konzeptionellen Überlegungen. Das Ziel der Stadt Salzgitter bestand in einer
Verzahnung klassischer Sanierungsmaßnahmen mit Aktivitäten im Rahmen des
Bund-Länder-Programms ‚Die Soziale Stadt’. Zu Beginn erfolgte eine Wohnungsmarktanalyse, darauf aufbauend wurde ein Leitbild mit Entwicklungsstrategien für
den Stadtumbau in Salzgitter erarbeitet (vgl. BBR 2003: 28). In diesem frühen Stadium des ‚Stadtumbau West’ ist es jedoch in Salzgitter offenbar noch nicht gelungen, eine reflektierte und ergebnisoffene Diskussion über die städtischen Schrumpfungsprozesse zu führen. „Salzgitter will und wird nicht schrumpfen“ – diese bezeichnende Aussage wird dem für den Stadtumbau-Prozess zuständigen Mitarbeiter
der Stadt Salzgitter zugeschrieben (FARKE 2005: 203).
Auch in den Interviews mit den Projektmitarbeitern im ‚Stadt 2030’-Projekt findet
sich eine Aussage, die der Stadt Salzgitter trotz ihres Modellcharakters eine eher
blockierende Haltung gegenüber den Bestrebungen, sich offensiv mit Schrumpfungsprozessen auseinander zu setzen, zumisst:
„Ich kann aber auch Leute nennen, die's noch gar nicht gemerkt haben. Der Oberbürgermeister von
Salzgitter und sein (...) Fraktionsvorsitzender, (...) die sagen "Wir sind Oberzentrum und wir brauchen
alles und können Jedes" und dabei reißen sie ja gerade schon Häuser ab, also die wissen sehr wohl
um ihre Probleme, aber die ignorieren sie.“ (INTERVIEW B2: 100)

Außer dem oben wiedergegebenen Zitat finden sich weder in den schriftlichen Publikationen der beiden Projekte (‚Stadt 2030’ und ‚Stadtumbau West’) noch in den
Interviews Belege für eine, wie auch immer geartete, Zusammenarbeit oder einen
Austausch zwischen den Bearbeitern der Projekte. Auch über andere Diskussionsstränge, die sich parallel zum ‚Stadt 2030’-Projekt mit dem Thema auseinandergesetzt haben, finden sich keine Belege. Hier wird auch von einem ‚Tabu-Thema’ gesprochen. Wenn überhaupt, wurde lediglich punktuell über den ökonomischen
Strukturwandel diskutiert.
„Es gab das Thema Suburbanisierung, Wohnbaulandpolitik, aber Schrumpfung nicht. (...) Das war im
Prinzip, als das Projekt angefangen hatte, war es auch so ein Tabu-Thema. Schrumpfung. Das gab's
eigentlich nicht in der Region, das war kein Thema.“ (INTERVIEW B4: 35)
„Also dass da ein paar Orte waren, die schon klar vor Augen hatten, wir haben Strukturwandel, auch
industrieller Art, zu bewältigen, auch Erwerbstätige, die abwandern, die früher irgendwann mal zugewandert waren, die jetzt weggehen, weil sie keine Perspektive haben. Das schon. Im ländlichen Raum
der Region Braunschweig habe ich selber keine Diskussion mitbekommen.“ (INTERVIEW B1: 49)

Allerdings wurden dann während der Projektbearbeitung einige lokale Initiativen und
Aktivitäten identifiziert, die durchaus einen Bezug zu bestimmten Ausprägungen von
Schrumpfung aufweisen. Diese lokalen Projekte (z.B. Seniorenbeiräte, Bürgerbusse, Kooperationen zwischen Stadt und Landkreis – vgl. dazu auch Kapitel D-4.5)
sahen jedoch, so berichten die Interviewpartner, ihre Legitimation nicht in den
Schrumpfungsprozessen oder im demografischen Wandel, sondern in der allgemeinen Knappheit der öffentlichen Haushalte.
„Also wir haben im Zuge der Recherchen natürlich auch geschaut, was gibt es für Ansätze in den einzelnen Kommunen, die auf das Thema eingehen. Und das ging schon in Richtung Seniorenbeirat, Bürgerbus, ähnliche Sachen. (...) Ich erinnere mich noch an ein Beispiel, wo irgend so ein Schwimmbad in
einer Gemeinde nicht mehr finanzierbar war und wo sich eben ein Verein gegründet hat, der dieses
Schwimmbad weiter betreibt. Das sind so Ansätze, wie man eben mit veränderten Finanzbedingungen,
veränderten Auslastungen, umgehen kann. (INTERVIEW B1: 57)
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„Wir haben während unserer Best-Practice-Recherche lustigerweise festgestellt, dass vieles angegangen wird ohne diesen besonderen Fokus auf den demografischen Wandel. (...) Beispiel Kooperationsvertrag "Stadt Goslar - Landkreis Goslar" (...), wo's darum geht, dass man gemeinsame back-offices für
gemeinsame Verwaltungsstrukturen entwickelt. Wir fanden das Projekt sehr spannend, auch für den
demografischen Wandel sehr geeignet, aber man hat uns klipp und klar gesagt: Es ist nicht vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels entstanden, sondern knappe Kassen, gemeinsame Strukturen schaffen zu wollen aufgrund von Bürgerfreundlichkeit beispielsweise. Also zwei Gründe: finanzielle
Gründe und das andere "Wir wollen ein bisschen bürgerfreundlicher werden". "Tja, passt halt jetzt wunderbar in den demografischen Wandel, also machen wir's weiter". Das war so der dritte Grund, aber
nicht Hauptinitiator dieses Projektes. Und so ist es uns bei mehreren Projekten gegangen, dass die
Leute nicht unbedingt den demografischen Wandel vor Augen hatten, als sie irgendwelche Projekte
angestoßen haben.“ (INTERVIEW B3: 64)

Es ist anhand dieses kurzen Blicks über den Tellerrand sehr gut nachvollziehbar, in
welchem Diskussionsklima sich das Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ mit seiner
explizit auf Schrumpfung ausgerichteten Zielstellung und seinen Versuchen, kommunale Akteure für dieses Thema zu sensibilisieren und für eine aktive Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Schrumpfungsprozesse zu gewinnen,
bewegte.
4.4.5

Ergebnisse der ‚Schrumpfungsdiskurse’ im Projekt

Die bezüglich des Themas Schrumpfung erzielten Ergebnisse des Forschungsprojektes ‚Region Braunschweig 2030’ bewegen sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen wurden in den unterschiedlichen Dialogsträngen jeweils ein oder
mehrere Leitbilder entwickelt (Bürger-Leitbild, Leitbild der stadt-regionalen Akteure
sowie fünf unterschiedliche Experten-Leitbilder). Aus den Inhalten der Leitbilder
wurden Handlungsfelder definiert, mit denen beispielhafte Bereiche für die mögliche
Umsetzung der Leitbilder (Regenerierungsansätze) beschrieben werden (vgl. dazu
Kapitel D-4.5). Zum anderen wurde, entsprechend der übergeordneten Zielstellung
(vgl. Kapitel D-4.4.1) ein Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsprozess
in der Region initiiert, um eine größere Vertrautheit der Akteure mit Fragen von
Schrumpfung und demografischem Wandel zu erreichen. Auf diese unterschiedlichen Ergebnis-Ebenen wird im Folgenden detailliert eingegangen.
Sieben auf einen Streich –
Darstellung der im Projekt erarbeiteten Leitbilder für die Region
Es würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, an dieser Stelle alle inhaltlichen Aspekte darzustellen, die in den entstandenen Leitbildern eine Verknüpfung zum Themenfeld ‚Schrumpfungsprozesse’ aufweisen. Denn entsprechend der
übergeordneten Zielstellung des Gesamtprojekts sind alle sieben Leitbilder, die im
Rahmen des Projekts entwickelt wurden, mehr oder weniger stark auf diese Themenfelder ausgerichtet. Die Aussagen und Inhalte der Leitbilder sind in einer über
40-seitigen Broschüre dokumentiert (vgl. ZGB / KORIS 2003B) und zusätzlich in den
einzelnen Publikationen zu den Teilprojekten ausführlich erläutert (vgl. die jeweiligen
Quellenangaben unten). Sie sollen deshalb an dieser Stelle nicht umfassend wiederholt werden. Es erfolgt daher nur eine stichpunktartige Zusammenfassung der
wichtigsten Leitbildaussagen, die sich auf das Themenfeld ‚Schrumpfung’ beziehen
lassen. 168 Im Anschluss wird eine Gegenüberstellung der einzelnen Leitbildelemente
168
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Aufgrund der übergeordneten Zielstellung des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’ werden die
Leitbildaussagen, abweichend zum Vorgehen bei der Darstellung der übrigen Fallstudien (vgl. Kapitel D-2.4.5, Kapitel D-3.4.5 und Kapitel D-5.4.5) nicht bezüglich ihrer Relevanz für das Thema
‚Schrumpfung’ selektiert, sondern in ihrer Gesamtheit vollständig wiedergegeben. Diesem Vorgehen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ entwickelten
Leitbilder sich in ihrem Kern sämtlich auf die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen und
(bzw. zumindest) dem demografischen Wandel beziehen.
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vorgenommen, da eine solche vom Projekt selbst nur ansatzweise und ausschließlich inhaltsbezogen erfolgt ist. Sofern konkrete Maßnahmen zur Umsetzung benannt
sind, aus denen sich Regenerierungsansätze ableiten lassen, wird darauf erst im
weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich eingegangen (vgl. Kapitel D-4.5).
•

•
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Kernaussagen des Bürger-Leitbildes (vgl. ZGB / KORIS 2003B: 21FF. sowie ZGB
2003A: 32FF.): 169
Thema Wohnen: Verschiedene Generationen leben miteinander / Die verschiedenen Kulturen wohnen harmonisch zusammen / Bedarfsgerechter und
finanzierbarer Wohnraum für alle / Sozial durchmischte Wohngebiete.
Thema Versorgung: Die Grundversorgung ist in Wohnnähe möglich / Es gibt
ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot in der Region.
Thema Siedlungsstruktur: Die Städte und Ortskerne sind attraktive Lebensmittelpunkte für Alt und Jung / Die Siedlungsstruktur ist gemischt, Wohnen,
Arbeit, Versorgung und Kultur finden nebeneinander statt / Alte Baustrukturen sind erhalten worden, vorhandene Siedlungen werden ausgebaut und
Neubau findet bedarfsgerecht statt / Dezentrale Konzentration und Suburbanisierung.
Thema Landschaft und Stadt: Die Landschaft ist nicht zersiedelt, die Städte
wachsen nicht in die Landschaft / In den Städten und in den Wohngebieten
gibt es ausreichende Freiflächen und Parks als Ruhe- und Erholungszonen /
Naherholungsgebiete sind vielfältig verfügbar und gut erreichbar / Vielfältige
Landschafts- und Naturschutzgebiete bieten Lebensräume für Pflanzen und
Tiere / Viele Menschen versorgen sich mit regionalen Produkten.
Thema Mobilität: Der ÖPNV ist grundlegend verbessert / Die Radwege sind
flächendeckend ausgebaut und sinnvoll miteinander vernetzt / Neue Antriebstechnologien haben die Emissionen gesenkt / Es gibt weniger Individualverkehr mit dem Pkw / Der Autoverkehr in den Innenstädten ist erheblich
reduziert / Durch Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und auf
Wasserwege ist der LKW-Verkehr reduziert.
Thema Arbeit: Die Arbeitszeiten sind flexibler geworden / Es gibt viele Teilzeit-Arbeitsstellen / Ältere Menschen sind in die Arbeitswelt integriert; die Arbeitsplätze für Ältere sind ihrem Alter angemessen; das Know-how der Älteren – geistig wie handwerklich – wird genutzt / Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind erweitert worden / Die Arbeitslosigkeit in der Region ist gering / In der Region haben sich viele neue Firmen angesiedelt / Die
Forschung hat einen hohen Stellenwert, die technische Entwicklung wird genutzt.
Thema Zusammenarbeit und Bürgerengagement: Viele Bürger engagieren
sich ehrenamtlich und bürgerschaftlich / Die Kommunen in der Region arbeiten zusammen / Bürger wirken im öffentlichen Leben mit und haben Mitsprachemöglichkeiten in den Kommunen / Das Nachbarschaftsgefühl ist stark
und Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich.
Ergänzende Leitbildaussagen: Ältere Menschen sind in der Gesellschaft anerkannt und gestalten sie aktiv mit / Familien finden bessere Rahmenbedingungen vor.
Kernaussagen des Leitbildes der stadt-regionalen Akteure (vgl. ZGB / KORIS
2003B: 11FF.): 170
Das Bürgergutachten fasst die Ergebnisse des Bürger-Dialoges zusammen und enthält Leitbildaussagen, Maßnahmenvorschläge sowie Minderheitenpositionen. Auf die Maßnahmenvorschläge wird,
sofern sich daraus Regenerierungsansätze ableiten lassen, in Kapitel D-4.5 eingegangen. Von seiner Struktur her ist das Bürger-Leitbild wie folgt aufgebaut: Für jedes der sieben Schwerpunktthemen wird zunächst eine Einschätzung der gegenwärtigen Situation vorgenommen, anschließend
werden Zukunftserwartungen und Herausforderungen formuliert und daraus dann die Leitbildaussagen abgeleitet. Zusätzlich werden zu jedem Themenschwerpunkt bestimmte Maßnahmen zur
Umsetzung vorgeschlagen, die hinsichtlich ihrer von den Bürgern eingeschätzten Priorität gewichtet
werden.
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Leitbildaussagen: 171 Den Wandel der Bevölkerungsstruktur bis 2030 bewusst
machen / Hohe Lebensqualität und gute Arbeitsbedingungen / Interdisziplinäres
Denken und Handeln in regionalen Zusammenhängen / Ältere Arbeitnehmer
sind für die Arbeitswelt unerlässlich / Kooperative, lernende Region Braunschweig / Ausbau bestehender und Identifizierung neuer ökonomischer Cluster /
Vielfältige naturverträgliche Land- und Forstwirtschaft sowie Nahrungsmittelversorgung durch regionale Produkte / Kompakte und energieeffiziente Siedlungsstrukturen / Standortgerechte, tragfähige Wohnquartiere / Flächendeckendes
Netz aus Versorgungseinrichtungen / Nachhaltige Mobilität durch Innovation /
Naturschutz und Landschaftspflege in der gesamten Region.
Kernaussagen des Experten-Leitbildes zum Forschungsfeld ‚Arbeit’ (vgl.
LOMPE / W EIS 2004: 88FF.): 172
Ziele: Demografischer Wandel als Wettbewerbsvorteil, demografiegerechte
Personalpolitik in den Unternehmen, prosperierende multilaterale Wirtschaftsentwicklung in der Region.
Strategien: Innovative Regionalisierungsstrategie (Dezentralisierung, Kooperation, Koordination), Regional Governance.
Kernaussagen des Experten-Leitbildes zum Forschungsfeld ‚Wohnen und Versorgung’ (vgl. ZIBELL ET AL. 2004: 108FF.):
Ziele: Funktionsfähige Versorgungsstrukturen, anpassungsfähige Siedlungsstrukturen, zukunftsfähige Wohnstandorte.
Strategien: Stärkung der städtisch geprägten Teile der Siedlungsstruktur,
Qualifizierung der urbanen und suburbanen Teile des regionalen Siedlungsgefüges, Konzentration auf Innenentwicklung.
Kernaussagen des Experten-Leitbildes zum Forschungsfeld ‚Landschaft’ (vgl.
ACKERS ET AL. 2004: 123FF.): 173
Ziele: Weiterentwicklung der ‚Architektur der Region’ zu einer ‚Regionalstadt’
bzw. einer ‚regionalen Gartenstadt’, umfassende Nachhaltigkeit zur Stabilisierung der Lebensqualität.
Strategien: Herausarbeitung der regionalen Teilräume, Weiterentwicklung
des polyzentrischen Geflechts der Städte, Weiterentwicklung der Erholungsund Tourismusschwerpunkte (Harz und Heide), Entwicklung des Gewässer-,

Die Leitbildaussagen des stadt-regionalen Dialoges wurden zu einem gemeinsamen, themenübergreifenden Leitbild zusammengeführt (vgl. Kapitel D-4.4.3). Die Leitbildaussagen wurden in der
‚Wir-Form’ formuliert und jeweils weiter konkretisiert. Um ihre Zukunftsvorstellungen besser zu veranschaulichen, wählten die stadt-regionalen Akteure zusätzlich die Form einer so genannten bildhaften Darstellung. Dort finden sich bspw. Sätze wie: „Der Himmel strahlt an dem sonnigen Frühlingstag im Jahr 2030, an dem uns Frau Burger zu einer Radtour durch die Region Braunschweig
einlädt. Seit dem Bürgergutachten im Jahr 2003 ist sie eine von vielen Bürgerinnen und Bürgern,
die sich für die Entwicklung der Region Braunschweig engagieren.“ (ZGB / KORIS 2003B: 11).
Die Überschriften der einzelnen Leitbildaussagen sind an dieser Stelle unverändert aus dem schriftlich vorliegenden Leitbild der stadt-regionalen Akteure übernommen. Es fällt dabei auf, dass einige
Leitbildaussagen einen deutlich appellativen Charakter aufweisen, während andere eher im Sinne
von wertneutralen Themenfeldern formuliert sind. Auf diese Unterschiede und die damit möglicherweise einhergehenden Schwierigkeiten bei der Handhabung des Leitbildes wird jedoch in den Publikationen des Projekts nicht eingegangen.
Im Gegensatz zu den anderen Teilprojekten wurde das Experten-Leitbild des Forschungsfeldes
‚Arbeit’ direkt und unverändert aus einem der zuvor entwickelten Szenarien abgeleitet. Das Szenario ‚Nachhaltige Region’ (vgl. dazu Kapitel D-4.4.3) ist in diesem Forschungsfeld identisch mit dem
Expertenleitbild.
Dem Forschungsfeld ‚Landschaft’ lag grundsätzlich eine von den übrigen Teilprojekten abweichende konzeptionelle Überlegung zugrunde. Wie oben bereits beschrieben, war die Zielstellung dieses
Teilprojektes weniger auf den demografischen Wandel orientiert als in den anderen Forschungsfeldern (vgl. Kapitel D-4.4.1) und es wurde auch nicht mit den Szenariovarianten operiert (vgl. Kapitel
D-4.4.3). Entsprechend verfolgt auch das Experten-Leitbild dieses Forschungsfeldes eine andere
konzeptionelle Richtung, indem ein komplexes Leitbild einer ‚Regionalen Gartenstadt’ entwickelt
wird, das auf den theoretischen Modellen von ROBERT OWEN und EBENEZER HOWARD basiert (vgl.
ACKERS ET AL. 2004: 61FF. UND 123FF.).
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Straßen- und Schienennetzes als gut nutzbares und wahrnehmbares regionales Gerüst, stabilisierendes regionales Gewerbe.
Kernaussagen des Experten-Leitbildes zum Forschungsfeld ‚Mobilität’ (vgl.
WERMUTH ET AL. 2004: 106FF.):
Das Leitbild-Ziel lässt sich als ‚nachhaltige Mobilität’ umschreiben, wurde aber
nicht mit konkret formulierten Teilzielen und Strategien untersetzt, sondern es
wurde eine abweichende Methodik mit einem Leitbildmotto und einer bildhaften
Darstellung gewählt. 174
Kernaussagen des Experten-Leitbildes zum Forschungsfeld ‚Kooperative Regionalentwicklung’ (vgl. BIEKER ET AL. 2004: 133FF.): 175
Ziele: Modernisierung der Verwaltung, Kooperation der regionalen Akteure,
Bürgerorientierung und bürgerschaftliches Engagement.
Strategien: Interkommunale Kooperation zwischen Städten und Gemeinden,
Kooperation von Kommunen und Wirtschaft in Public-Private-Partnerships,
Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden mit der Bürgerschaft, Zusammenarbeit von Wirtschaft und Bürgerschaft in Corporate-Citizenships,
Verbundstrukturen von Wirtschaftsunternehmen, regionales Wissensmanagement, bürgerschaftliche Selbstorganisation.

Gegenüberstellung der erarbeiteten Leitbilder und ihrer Inhalte
Aus der vorstehenden zusammenfassenden Darstellung wird ersichtlich, dass sich
die einzelnen Leitbilder sowohl hinsichtlich ihrer formalen Struktur als auch teilweise
bezüglich ihrer inhaltlichen Tiefe deutlich unterscheiden. 176 Darin spiegelt sich auch
wider, dass die mit der Leitbilderstellung verbundenen Ziele offensichtlich bei den
verschiedenen Akteursgruppen nicht identisch waren. Auf den ersten Blick auffällig,
weil von der Herangehensweise her abweichend, ist die Form der Darstellung im
Leitbild der stadt-regionalen Akteure sowie im Experten-Leitbild zum Forschungsfeld
‚Mobilität’. Die hier gewählte bildhafte Darstellung soll eine größtmögliche Anschaulichkeit und somit eine ‚niedrigschwellige’ Akzeptanz bei den anderen Akteuren und
bei den Bürgern gewährleisten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die
Bürger selbst in ihrem eigenen Leitbild auf eine solche methodische Komponente
verzichtet haben und stattdessen eine äußerst pragmatische, geradezu wissenschaftlich anmutende Darstellungsform gewählt haben. Auch über die Darstellungsform hinaus ist der sprachliche Duktus der Leitbildtexte unterschiedlich: So fällt beim
Leitbild der stadt-regionalen Akteure der größtenteils appellative Charakter auf, der
zusätzlich noch durch die in ‚Wir-Form’ geschriebenen Leitbildaussagen untermau174

175

176

Diese abweichende Vorgehensweise wird damit begründet, dass „ein Leitbild die Kraft zur Steuerung politischen, wirtschaftlichen und individuellen Handelns haben muss“ und somit „plakativer,
konkreter und bildlicher Botschaften [bedarf], die leichter transportierbar sind als ein rein wissenschaftliches Zielsystem. Das Ziel einer nachhaltigen Mobilität ist als Leitbild zu abstrakt und genügt
diesen Anforderungen nicht.“ (WERMUTH ET AL. 2004: 106). Daher wurden in diesem Forschungsfeld
zunächst plakative Aussagen aus den Szenarien abgeleitet, die den Charakter eines Mottos haben
und die Kommunikation des Leitbildes erleichtern sollten. Das Motto des Leitbildes lautet: „Schöner
fahren, besser laufen“ (W ERMUTH ET AL. 2004: 107). Zudem fand eine Konkretisierung der Ziele in
den Maßnahmebereichen aus den Szenarien statt, womit den Akteuren konkrete Zielwerte an die
Hand gegeben werden sollten, „anhand derer sie die Wirkung praktizierter Handlungsmuster und strategien überprüfen können.“ (W ERMUTH ET AL. 2004: 107). Abschließend wurde das Leitbild durch
eine bildhafte Darstellung visualisiert (vgl. W ERMUTH ET AL. 2004: 112FF.).
Auch im Leitbild des Forschungsfeldes ‚Kooperative Regionalentwicklung’ wird ein Motto formuliert:
„Region Braunschweig 2030 plus: modern – kooperativ – bürgerorientiert“ (BIEKER ET AL. 2004: 134).
Die in diesem Motto enthaltenen Leitbildziele werden durch zehn Strategien untersetzt, die jedoch
an dieser Stelle nicht komplett aufgeführt sind, da sie teilweise eher den Charakter von Regenerierungsansätzen bzw. umsetzungsorientierten Handlungsempfehlungen haben und somit in Kapitel
D-4.5 aufgegriffen werden.
Eine Differenzierung hinsichtlich der inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, also quasi der behandelten ‚Überschriften’, ist jedoch nur schwer erkennbar (vgl. dazu im weiteren Verlauf dieses Kapitels).
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ert wird. 177 Die Experten-Leitbilder sind hingegen meist als durchgängiger Fließtext
gehalten, wobei die Leitbildaussagen teilweise aus der Gegenwart heraus, teilweise
aber auch – quasi rückblickend – aus dem Jahr 2030 heraus formuliert werden. 178
Insgesamt sind die Leitbildaussagen der stadt-regionalen Akteure und insbesondere
jene der Experten teilweise detaillierter und weitreichender als diejenigen der Bürgergutachter. Deren Aussagen „beziehen sich expliziter auf Erfahrungen aus Alltag
und Lebenswelt“ (ZGB / KORIS 2004: 136) und sind teilweise weniger auf die langfristige Zukunft, sondern – entsprechend der Vorgehensweise im Bürgergutachten
und der daraus abgeleiteten Struktur des Leitbildes 179 – eher auf die Bewältigung
konkreter Herausforderungen der Gegenwart ausgerichtet.
Die im Projekt umfassend thematisierten Herausforderungen des demografischen
Wandels haben nicht dazu geführt, dass die zu erwartenden negativen Konsequenzen der Schrumpfungsprozesse sich in den Leitbildern wiederfinden. Im Gegenteil:
alle erarbeiteten Leitbilder zeichnen ein ausgesprochen positives Bild der Region
Braunschweig im Jahr 2030. Die Experten-Leitbilder sind dadurch gekennzeichnet,
dass sie die identifizierten Herausforderungen der Zukunft einerseits benennen und
somit ins Bewusstsein rücken, andererseits auch mögliche Wege und Steuerungsansätze aufzeigen, um bestimmte gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Die Leitbildaussagen der Bürger und insbesondere auch jene der stadt-regionalen Akteure
gehen noch einen Schritt weiter, indem sie davon ausgehen, dass diese Herausforderungen bis zum Jahr 2030 weitgehend und in einem ‚positiven’ Sinne bewältigt
werden können. Im Bürger-Leitbild wird die Bewältigung der Herausforderungen
eher in Form von maximal möglichen Qualitätsvorstellungen bzw. -wünschen formuliert, im Leitbild der stadt-regionalen Akteure hingegen im Sinne von Forderungen
an den eigenen Akteurskreis, also an Politik, Wirtschaft und Verwaltung.
In den Interviews mit den Projektbearbeitern wird betont, dass dieses ‚positive Denken’ nicht als Zielstellung vom Projektteam vorgegeben worden sei, sondern dass
sich diese Form der Zukunftsbewältigung in den Diskussionen der beteiligten Akteure selbständig entwickelt habe. Letztendlich, so wird argumentiert, sehe eben jeder
Mensch seine eigene Zukunft oder die Zukunft seines Verantwortungsbereiches
lieber positiv als negativ. 180 Explizit für die stadt-regionalen Akteure, insbesondere
für die Politik, wird dieses Denken seitens der Interviewpartner auch als kalkuliert
und eingeübt beschrieben, ohne allerdings die damit einhergehenden Folgen für die
Nutzbarkeit der Leitbilder zu vertiefen.
„Nee, Zielstellung war das nicht, es kam tatsächlich von den Leuten selbst, also mir ist tatsächlich noch
diese Zukunftsreise (...) in Erinnerung, (...) wo wir dann eben so 40-Jährige haben überlegen lassen:
Wie möchten Sie im Alter leben. Und da natürlich eine positive Zukunft für sich selber ausgemalt haben,
177

178

179
180
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Hierzu ein illustrierendes Beispiel: „Wir in der Region Braunschweig wollen kompakte und energieeffiziente Siedlungsstrukturen anstreben, um die Funktionen der Siedlungen auch bei einem Rückgang der Bevölkerungszahlen erhalten zu können und Zersiedelungstendenzen entgegenzuwirken.“ (ZGB 2003: 17).
Durch die Formulierung aus dem Jahr 2030 heraus versuchen die Forschungsfelder ‚Wohnen und
Versorgung’ sowie ‚Kooperative Regionalentwicklung’, ähnlich wie bei den bereits oben genannten
Leitbildern (stadt-regionale Akteure und Forschungsfeld ‚Mobilität’), mittels einer möglichst bildhaften Darstellung „zur besseren Vorstellung ein Bild der Region zu zeichnen, wie sie im Jahr 2030
aussehen könnte.“ (ZGB / KORIS 2004: 108).
Vgl. dazu die Ausführungen in Fußnote 169.
Diese Aussagen der Interviewpartner stehen jedoch im Widerspruch zu dem von vornherein angestrebten „Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsprozess“, der u.a. zum Ziel hatte, den „Bevölkerungsrückgang (...) als Chance für die Städte und Gemeinden der Region“ zu vermitteln (ZGB
/ KORIS 2004: 155). Auf dieses Element der Projektarbeit wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels
ausführlich eingegangen (vgl. unten im Abschnitt ‚Sensibilisierung und Bewusstseinsbildungsprozess’).
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die dann mit irgendwelchen Alten-WG's im Harz und ähnlichen Dingen beschrieben wurde. Also ich
glaube eher, dass an manchen Stellen diese positive Sicht natürlich auch aus dem Wunsch heraus
kam, für sich selber eine positive Zukunft zu schaffen. Und auch Chancen zu nutzen, die sich daraus
ergeben. Wir selber sind da relativ neutral rangegangen. (...)Wir haben positive wie negative, oder sowas was wir positiv und negativ empfunden haben, aufgelistet und haben da eigentlich den Beteiligten,
den Bürgern, freien Lauf gelassen, in welche Richtung das geht. (...) Und wenn man das analysieren
würde, würde man auch sehen, die einen sind optimistischer gestimmt, die anderen sind Pessimisten.
Das sind auch Lebenseinstellungen, die da zum Tragen kommen. Aber im Grunde hatte ich den Eindruck, haben die selber für sich entschieden, wir möchten auch die positive Sicht der Dinge mit nach
Hause nehmen. Das war nicht impliziert durch unser Vorgehen.“ (INTERVIEW B1: 72)
„Ein Bürgermeister will wiedergewählt werden und der muss Erfolge vorweisen und traditionell sind
Erfolge immer Wachstumsmeldungen aus seiner Gemeinde. Da muss dann ne neue Turnhalle her,
muss ein neuer Kindergarten her, muss ein neues Baugebiet her usw. usw. (...) Und das bestimmt
natürlich so'n bisschen die Entwicklung, da passt diese Diskussion um die langfristige Entwicklung
nicht rein. Die stört da.“ (INTERVIEW B2: 96).
„Ich denke aber, dass man dadurch, dass man unwahrscheinlich viel über diese Region erfahren hat,
über ihre Stärken erfahren hat, (...) dass sich die Einstellung zur Region auch gewandelt hat. Und dass
ein Element oder ein wesentliches Ergebnis dieses Prozesses eben auch war, dass in erster Linie die
Chancen und Potenziale dieser Region im Vordergrund standen. (...) Im Grunde genommen überwiegen bei uns doch die positiven Elemente und das hat sich eigentlich im Verlauf des Prozesses rausge181
stellt.“ (INTERVIEW B5: 50)
„Wobei man auch nach Literaturrecherche und empirischen Interviews sagen muss, dass Schrumpfung
eben allgemein in der Ökonomie nicht nur als Bedrohung wahrgenommen wird und auch nicht nur
wahrgenommen werden sollte und auch nicht wahrgenommen werden muss, sondern gleichzeitig auch
wieder als Chance gesehen wird.“ (INTERVIEW B5: 46)

Wie aus den letztgenannten Interviewzitaten deutlich wird, werden auch seitens der
wissenschaftlichen Projektmitarbeiter – zumindest als Einzelmeinung explizit formuliert – die ‚Chancen des Schrumpfens’ gewichtiger eingeschätzt als die bedrohlichen
oder negativen Begleiterscheinungen. 182 In diesem Zusammenhang wird von dem
gleichen Interviewpartner eingeräumt, dass es auch sein Anspruch, bzw. der von
ihm verstandene Anspruch des Projekts war, dieses Verständnis den lokalen Akteuren zu vermitteln:
„Und dass das eigentlich auch der Anspruch des Projektes war, nicht eine rein deskriptive Schwarzmalerei zu machen, oder auch einfach nur rein deskriptiv zu arbeiten, sondern schon zu versuchen, das
mit qualitativen Prozessen zu unterlegen. Also das war eigentlich schon unser Anspruch, denk ich mal.
Dass wir von einer gewissen, partiell bedrohlichen Ausgangssituation ausgehen, aber versuchen, eben
diese Bedrohlichkeit so weitgehend einzuebnen, vielleicht sogar zu nivellieren [Pause] und in einen
optimistischeren Verlauf reinzubringen. Also das hat sich eigentlich schon durch das ganze Projekt
durchgezogen.“ (INTERVIEW B5: 91)

Diese Aussage deckt sich mit der vom Projekt formulierten Zielstellung für einen
„Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsprozess“, auf die im weiteren Verlauf
des Kapitels noch eingegangen wird.
Kritik des DIfU – Partizipationsprozess als Deckmäntelchen für die Legitimation vorgefertigter Positionen?
Vor dem bisher dargestellten Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit die Projektbearbeiter bzw. deren Expertenmeinungen und mehr oder weniger festgelegten
Zukunftsentwürfe den Leitbildprozess der Bürger sowie der stadt-regionalen Akteure
möglicherweise in eine bestimmte Richtung beeinflusst haben. Seitens der Forschungsbegleitung des ‚Stadt 2030’-Forschungsverbundes (DIfU) wird hier sehr
deutliche Kritik an den Verfahren und Ergebnissen des Projekts ‚Region Braun181
182

Ähnlich auch: INTERVIEW B5: 59.
Diese Auffassung bewegt sich allerdings konträr zu der im wissenschaftlichen Diskurs vielfach
geäußerten Einschätzung, dass die demografischen und ökonomischen Schrumpfungsprozesse
kaum Chancen oder positive Perspektiven für die betroffenen Städte und Regionen eröffnen (vgl.
Abschnitte B-2 und B-3).
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schweig 2030’ geäußert. GÖSCHEL beschreibt das Braunschweiger Beteiligungsverfahren „als geradezu ‚klassischen’ Fall eines Legitimationsversuches planerischer
Langfristigkeits- und Ganzheitlichkeitsvorstellungen“ und unterstellt damit, „dass die
Beteiligten gezielter Beeinflussung ausgesetzt waren.“ (GÖSCHEL 2007: 123F.). Er
begründet dies damit, dass es sich beim Input der wissenschaftlichen Projektbearbeiter für das Bürgergutachten „eher um ‚wohlmeinende Beeinflussung’ gehandelt
[habe] als um neutrale Information“ und resümiert: „Es kann daher auch kaum überraschen, dass sich die Beteiligten mit minimalen Abweichungen geschlossen hinter
die Zielvorgaben der professionellen Planer stellten.“ In einem weiteren Schritt seien
dann, so GÖSCHEL, die Zwischenergebnisse des Bürgergutachtens „den Gemeinderäten präsentiert [worden], um sie mit den zustimmenden Voten der Bevölkerung zu
den bekannten Positionen der Planer zu überzeugen, um der Politik also die Angst
vor Mehrheitsverlusten (...) zu nehmen.“ (GÖSCHEL 2007: 123).
In der Tat fällt bei der Gegenüberstellung der erarbeiteten Leitbilder die weitgehende Deckungsgleichheit der behandelten Themen auf. Fasst man die fünf ausführlichen Experten-Leitbilder zusammen, so beinhalten sie mit nur geringen Abweichungen genau jene Themenfelder, die auch in den Leitbildern der Bürger und der stadtregionalen Akteure enthalten sind. Auch die Zielrichtungen und Empfehlungen, die
daraus für die künftige regionale Entwicklung abgeleitet werden, sind sehr passfähig
zueinander und entsprechen zudem im Kern jenen ersten Überlegungen, die bereits
in der Projektskizze aus der Antragsphase des ‚Stadt 2030’-Projekts enthalten gewesen waren. 183 Somit kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass die Leitbilder
der Bürger und der stadt-regionalen Akteure letztlich vom Projektteam in die gewünschte Richtung gelenkt wurden. GÖSCHEL resümiert, man könne „unterstellen,
dass die Beteiligten im Projekt ‚Region Braunschweig’ ihre Teilnahme an einem öffentlichen Planungsdiskurs als ‚betreuungspädagogisch’ organisiertes Erlebnis einer
politischen ‚Eventkultur’ erfahren, das zwar hohes Wohlbefinden herstellen kann,
alltagsweltlich und damit auch politisch aber eher irrelevant bleibt.“ (GÖSCHEL 2007:
124).
Gerade dieses von GÖSCHEL kritisch beleuchtete Erzeugen von ‚Wohlbefinden’ wird
allerdings von einzelnen Projektmitarbeitern im Interview als Legitimation dafür angeführt, dass der Partizipationsprozess seinen Zweck gut erfüllt habe. Das von GÖSCHEL als manipulativ kritisierte Vorgehen, den Akteuren durch fachliche Inputs ein
gewisses Hintergrundwissen zu vermitteln, wird als notwendige Grundlagenarbeit
gerechtfertigt, da es sich um ‚planerisch unbedarfte Akteure’ gehandelt habe.
„Also, wir hatten ja die Aufgabe, völlig unbedarfte, also planerisch unbedarfte Akteure in die Lage zu
versetzen, fachlich qualifiziert in die Zukunft hineinzudenken. Das heißt, am Anfang musste man ihnen
zum Beispiel... oder haben wir erklärt, was ist überhaupt Planung, wie geht man aus planerischer Sicht
an solche Fragestellungen heran und das war ein sehr schneller Lernprozess, den die Beteiligten sehr
gut bewältigt haben. Und wo sie auch dann bei Exkursionen, auch per Referate durch die Forschungspartner, erkannt haben, OK, wir haben hier eine problematische Situation. Also am Anfang, hab ich so
in Erinnerung, dass dann auch manche wirklich so gestutzt haben, sie waren nicht erschrocken, aber
sie haben doch irgendwie registriert, dass da eine ungute Entwicklung möglicherweise auf sie zukommt.
Durch die Perspektiventwicklung mittels Zukunftsreise und danach Analyse, was haben wir uns eigentlich erarbeitet, ist das aber - wenn ich das richtig in Erinnerung habe - ist das tatsächlich wieder umgedreht worden, also man hat dem ganzen nicht nur vereinzelt, sondern ne ganze Reihe positiver Möglichkeiten zuweisen können. Es hat also... es gab ganz klassisch erstmal Lernen, dann Erkenntnis, wo
man auch ein gewisses, also Schock in Anführungszeichen, hat. Aber dann eine ganz analytische Vorgehensweise, wo im Rahmen der Zukunftsreise mit Begeisterung neue Visionen ausgesponnen wurden, die sehr positiv dastanden, und auf einmal war es doch gar nicht mehr so schlimm. (...) Und sie
183
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In der Projektskizze werden u.a. folgende Leitbild-Themen vorgeschlagen: „Reurbanisierung –
zurückgebaute und aufgelockerte Stadt“ (ZGB / KORIS O.J.: 13) oder „Mehr Mobilität mit weniger
Verkehr“ (ZGB / KORIS O.J.: 14).
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sind eben auch sehr zufrieden mit nem positiven Ergebnis nach Hause gegangen. Und sie hatten das
Gefühl, sie haben da richtig gute Sachen erarbeitet.“ (INTERVIEW B1: 60)
„Soweit ich das Bürgergutachten mitbekommen habe, haben wir die Leute nicht beeinflusst. Klar beeinflusst man Leute, die noch nie was davon gehört haben mit Themenstellungen. Aber man kann sowohl
positive als auch negative Dinge darstellen und dann haben die Leute nach wie vor ne große Entscheidungsfreiheit. Und ich würde das auch nach wie vor so laufen lassen.“ (INTERVIEW B3: 109)

In einem anderen Interview wird hingegen bestritten, dass die Strategie, durch den
fachlichen Input bestimmte Zukunftsvisionen als Präferenz zu vermitteln, erfolgreich
gewesen sei. Vielmehr seien diese Versuche bei vielen Akteuren nicht angekommen, weil sie zu wenig ‚am realen, täglichen Leben gemessen’ gewesen seien:
„Und Koris hatte versucht, gleich zu Beginn, mit einer sogenannten Zeitreise durchaus zu provozieren,
also zu sagen "wir fahren dann mit automatischen Kärrchen durch die Gegend" oder "Wir haben dann
noch ganz kleine städtische Gebilde, wo man alles zu Fuß erledigen kann" und "Wir schrumpfen uns
sozusagen gesund und sehen das als Chance einer Zukunftsvision". Das war für viele dann doch bisschen sehr idealistisch gedacht und zu wenig eben am realen täglichen Leben gemessen.“ (INTERVIEW
B2: 47)

Interessant ist an diesem Zitat, dass die vermeintlich manipulativen Elemente des
Partizipationsprozesses hier eindeutig dem Projektpartner KoRiS zugeschrieben
werden und dass gleichzeitig genau die Vertreter von KoRiS (vgl. obige Zitate B1
und B3) den manipulativen Charakter bestreiten. Interviewpartner aus anderen Teilprojekten betonen jedoch durchaus die Parallelität zwischen den Ergebnissen des
Partizipationsprozesses und des Expertendialoges und reflektieren teilweise auch
selbstkritisch, dass sich die jeweiligen Ergebnisse kaum unterscheiden:
„Also das war ja die Besonderheit, die das Braunschweiger Projekt hatte, mit dem Bürgergutachten. Da
war eigentlich das Ergebnis so'n bisschen enttäuschend, dass die Bürger das gesagt hatten, was die
Planer auch immer sagen und dass die unsere Meinung bestätigt haben. Und dass da kein Zwiespalt
war zwischen dem Bürgerwillen und dem Planerwillen. Das ging über alle Bereiche. Sei es jetzt Verkehr
oder Wohnen oder Landschaft, da gab's einfach nichts, was man ausdiskutieren musste, wo man sich
entscheiden musste, also das passte.“ (INTERVIEW B4: 71)
„Ich hatte dann den Eindruck, dass wir in diesem Vortrag, den wir gemacht haben, dass wir da vermutlich schon ein bisschen viel gesagt haben. Denn das, was bei den Bürgern dann in diesem Bürgerdialog
hinten raus kam, lehnte sich doch sehr stark an das an, was wir als Experten ihnen vorgegeben hatten.
Also ich habe eigentlich gar keinen Teil in Erinnerung, als wir das Bürgergutachten bekommen haben
oder da Auszüge davon gesehen haben, dass wir gesagt hätten "Mensch, heidewitzka, da haben wir
jetzt gar nicht dran gedacht, das ist ja was ganz Neues" oder "diese Konsequenz würde ich jetzt überhaupt nicht ziehen". Sie haben sich uns dann sehr stark angelehnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann so
war "Das sind die Experten, das wird schon stimmen, was die sagen und wir sehen das jetzt nach Überlegung ganz genauso" oder ob es tatsächlich so ist, dass sie ganz einfach sich von uns gelöst haben,
selber ihre Sachen dafür gefunden haben und dann gesehen haben "Ups, das stimmt überein". Das
kann ich nicht beurteilen, denn wir waren ja in diesem Findungsprozess dieses Bürgerdialoges als Bearbeiter quasi ausgeschlossen. Was ja auch gut war, ich hab schon gesagt, vielleicht war's sogar zu
gefährlich, so viel vorweg zu geben. Das war für uns, für unsere Arbeit, denke ich mal, eine Bestätigung, die wir so entnehmen konnten. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese Bestätigung tatsächlich
eine Bestätigung ist. Also wir haben gesehen, da kam nichts anderes raus, also liegen wir nicht unbedingt ganz falsch. Oder wir sind auch am Nabel der normalen Bevölkerung als Wissenschaftler. Und
das fand ich schon mal einerseits ganz gut, ich weiß nicht, andererseits, wie man das methodisch hätte
machen können, dass man dieser Falle entgehen kann. Da waren wir uns damals auch nicht ganz
schlüssig, weil wir das Problem damals auch schon gesehen hatten. (...) Ich bin da kein MethodikFachmann, ich weiß nicht, wie man's hätte anders machen können. Da war zuviel vorgegeben von den
Experten, denke ich mal. Das war ein bisschen schade. Aber ich glaube, das ist auch nicht so einfach,
sowas zu machen.“ (INTERVIEW B5: 68)

Die dargestellte Kritik der DIfU-Forschungsbegleitung und die nur teilweise selbstkritischen Reflexionen der Projektbearbeiter sind vor dem Hintergrund der in der vorliegenden Arbeit interessierenden Forschungsfragen unter methodologischen Gesichtspunkten vor allem dahingehend von Bedeutung, inwieweit für die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen, insbesondere unter einer langfristigen
Perspektive, eine solche partizipative Herangehensweise überhaupt zielführend sein
kann. Es stellt sich die Frage, ob auch bei anderem methodischen Vorgehen (also
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bspw. bei einem vorsichtigeren oder geringeren inhaltlichen Input) andere Ergebnisse zu erwarten gewesen wären? Diese Fragen stehen in engem Zusammenhang
mit dem vom Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ angestrebten ‚Sensibilisierungsund Bewusstseinsbildungsprozess’, auf den nachfolgend eingegangen wird. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf die Aspekte von Partizipationsverfahren unter dem
speziellen Fokus der Schrumpfungsbedingungen anhand einer gegenüberstellenden Analyse der Herangehensweisen und Ergebnisse in allen Fallstudien nochmals
eingegangen (vgl. Abschnitt E-3).
Unter dem Blickwinkel der rekonstruierenden Projektanalyse ist darüber hinaus die
Frage zu stellen, ob (und wenn ja, warum) eine derart weitreichende methodische
Kritik durch die Forschungsbegleitung erst zu einem Zeitpunkt formuliert wurde, als
eine Änderung der Herangehensweise nicht mehr möglich war. Es ist allerdings im
Nachhinein nicht mehr zu klären, ob die Intervention des DIfU möglicherweise bereits frühzeitig erfolgte und von den Verantwortlichen im Projekt ‚Region Braunschweig’ nicht aufgegriffen wurde.
Grenzen des ‚Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsprozesses’
Die drei Dialogstränge des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’ führten die zentralen stadt-regionalen Akteure mit Bürgern der Region Braunschweig sowie mit Experten aus Wissenschaft und Forschung zusammen und trugen dadurch – so das Resümee des Projektteams – „insgesamt zur Sensibilisierung für die mit dem demographischen Wandel verbundenen Folgen bei.“ Gleichzeitig habe ein regionaler Dialog zwischen den unterschiedlichen Akteuren in Gang gesetzt werden können, der
diesen die Notwendigkeit verdeutlicht habe, „miteinander zu kooperieren, um den
zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.“ (ZGB / KORIS 2004: 154).
Ein wesentliches Anliegen des Projekts bestand – auch wenn dies bei Projektbeginn
nicht explizit formuliert war – darin, den regionalen Akteuren und den Bürgern aufzuzeigen, „dass die Voraussetzungen für eine nachhaltig orientierte Flächenentwicklung bei rückläufiger Bevölkerungszahl besser sind als in Wachstumsregionen oder
-phasen, weil der Siedlungsdruck nachlässt.“ Insofern war es dem Projektteam
wichtig, „die Vorteile des Nachhaltigkeitsprinzips (...) herauszustellen und bewusst
zu machen“, um den „Bevölkerungsrückgang somit durchaus als Chance für die
Städte und Gemeinden der Region“ zu vermitteln (ZGB / KORIS 2004: 155).
Die Umsetzung dieses Ansatzes, Schrumpfung als Chance für eine nachhaltige
Entwicklung zu vermitteln, wurde als „Bewusstseinsbildungs- und Sensibilisierungsprozess“ (ZGB / KORIS 2004: 9) betrachtet und gestaltete sich nicht immer einfach,
wie aus den bisherigen Ausführungen sowie auch aus den Interviews mit den Projektbeteiligten hervorgeht. Dabei ging es zunächst darum, die zu erwartenden demografischen Veränderungen zu kommunizieren und bei den lokalen und regionalen Akteuren ein gewisses Grundverständnis für die mit dem Schrumpfungsprozess
einher gehenden Folgen herzustellen. Hier waren Widerstände in zwei unterschiedliche Richtungen zu überwinden: Zum einen wurden projektintern von einigen Projektpartnern die Ergebnisse der Bevölkerungsprognose nicht als zwingende Vorgabe akzeptiert (vgl. dazu auch Kapitel D-4.4.3), sondern es wurde angeregt, den visionären Charakter des Projektes eher dahingehend zu nutzen, dass eine nicht von
Schrumpfung bzw. Bevölkerungsrückgang ausgehende Regionalentwicklung diskutiert wird.
„Es sind ja dann auch immer wieder solche Begriffe gefallen "In Frankreich haben Sie's ja auch geschafft". Und daran merkt man dann auch, dass im Grunde genommen diese Sachen nicht gewollt sind.
Ich hab ja eben auch Namen genannt. Mit [Forschungsfeld ‚Arbeit’] und [Forschungsfeld ‚Landschaft’]
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sind immer wieder auch Wissenschaftler aufgetreten und haben gesagt "Wir müssen doch, wenn wir
jetzt über Visionen reden, uns das so nicht gefallen lassen. Wir können das doch auch anders gestalten." An der Stelle lag sicherlich der Forschungsverbund ziemlich weit auseinander. Einschließlich insbesondere der Praxisbereich. Das war auch gern gehört, wenn da in dieser Richtung was gesagt wurde. Da waren wir in der Tat als Raumordner, Regionalplaner, will nicht sagen die Bremse, aber diejenigen, die versucht haben, ich sag mal auf dem Boden zu bleiben und zu sagen "Was sind real unsere
Chancen hier in der Region." Und die können nur sein, dass wir versuchen, mit Attraktivitätssteigerung
das Niveau zu halten. Geschweige denn, dass wir's ausbauen können, das wäre in der Tat zu visionär
184
gewesen.“ (INTERVIEW B2: 86)

Diese Debatte wirkte sich letztlich auch deutlich auf die einzelnen Arbeitsschritte bei
der Projektbearbeitung aus, namentlich bei der Szenarioarbeit und der Leitbildentwicklung (vgl. oben). Insbesondere aus einer Interviewpassage mit dem Bearbeiter
des Forschungsfeldes ‚Arbeit’, in der die Szenarioentwicklung thematisiert wird, 185
wird dies deutlich: 186
„Bei uns ist es ja im Grunde genommen so, dass eigentlich für uns das Trendszenario, was wir beschrieben haben, eigentlich ja schon ein Horrorszenario ist. Also Horrorszenario natürlich immer relativ,
ist ganz klar. Wir wollten natürlich, da gab's furchtbar komplizierte Diskussionen, die Sache nicht in
einem negativen Licht malen. Irgendwann hat sich dann der positive Charakter herausgeschält, wobei
es natürlich auch immer ein Instrument ist, etwas ganz horrorszenarisches darzustellen. Alles andere
wirkt dann noch positiver. Da konnten wir uns einfach nicht einigen. Weil für manchen war Horrorszenario eben unser's, war das also schon ein Horrorszenario. Und wir hatten ganz einfach auch keinen gemeinsamen Nenner dafür. Ich glaube irgendwer hatte dann auch die Idee, ich weiß gar nicht, ob das
dann tatsächlich geschrieben wurde, die wollten dann tatsächlich die Bevölkerungsprognose ändern.
Wir haben das als gegeben hingenommen und haben dann an anderen Stellschrauben gedreht. Wie
gehen wir jetzt damit um. Und da kam dann so der Einwand: "Ja, wenn wir jetzt aber auf einmal Zuwachs haben, dann haben wir ja ein ganz anderes Szenario". Das waren die Streitigkeiten.“ (INTERVIEW
B5: 86)

Über diese projektinternen Differenzen hinaus waren, es klingt in einem der vorstehenden Interviewzitate bereits an, auch die Akteure im stadt-regionalen Dialogstrang, also die Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, eher geneigt, nicht
von einer dauerhaften Schrumpfung mit all ihren Konsequenzen auszugehen, sondern eine Diskussion anzuregen, die Mittel und Wege aufzeigt, wie mittels unterschiedlicher steuernder Eingriffe die Schrumpfungsprozesse von der Region abgewendet bzw. das derzeitige Bevölkerungs- und Beschäftigungsniveau zumindest
gehalten werden kann. Oftmals wurde von kommunalen Vertretern auch die Position
formuliert, der Schrumpfungsprozess betreffe die eigene Kommune nicht, sondern
nur die jeweiligen Nachbargemeinden. Dieser Verdrängungsmechanismus (von einem Gesprächspartner treffend als ‚Sankt Florians-Prinzip’ bezeichnet 187) wurde
hauptsächlich von derzeit noch prosperierenden Gemeinden im suburbanen Raum
der Großstädte (z.B. Kommunen in den Landkreisen Gifhorn und Peine) sowie von
184

Ähnlich auch: INTERVIEW B2: 84.
Die Projektbearbeiter im Forschungsfeld ‚Arbeit’ kamen zu dem Schluss, dass bislang „die Tragweite des (...) demographischen Wandels von nahezu allen regionalen Akteuren, Unternehmen und
Institutionen nicht entsprechend antizipiert“ werde (LOMPE / W EIS 2004: 80). Deshalb sei – so die
Autoren – zumindest für die dem Trendszenario zugrunde liegende Fortschreibung der bisherigen
Entwicklung davon auszugehen, dass „sich bei Fortführung der tradierten Muster der Personalpolitik für viele Unternehmen und Teilräume und in der langfristigen Konsequenz auch für die Grundstruktur der regionalen Wirtschafts- und Arbeitswelt erhebliche Friktionen“ ergeben (LOMPE / W EIS
2004: 81). Es wird also, in anderen Worten, die Sinnhaftigkeit eines Trendszenarios zumindest partiell infrage gestellt, da davon auszugehen sei, dass sich das trendbestimmende Handeln relevanter Akteure im fraglichen Zeitraum nicht analog zur bisherigen Entwicklung darstellen werde. Ansonsten – so die Autoren – sei „in ökonomischer und politischer Hinsicht“ mit „Suboptimalitäten“
sowie mit regionsübergreifend „dysfunktionalen Zügen“ zu rechnen (LOMPE / W EIS 2004: 88).
186
Das Interview mit dem Bearbeiter des Forschungsfeldes ‚Landschaft’ enthält ähnliche, teilweise
noch deutlichere Aussagen bezüglich der (Nicht-)Akzeptanz der vorgegebenen Bevölkerungsprognosen. Da dieses Interview jedoch aus methodischen Gründen nicht verwendet werden kann (vgl.
Kapitel D-1.2), sei darauf hier nur am Rande verwiesen.
187
Vgl. INTERVIEW B2: 56.
185

251

Teil D

Fallstudien
den Großstädten selbst vertreten. Einige Gemeinden äußerten offenbar auch direkte
Kritik an der Schwerpunktsetzung des gesamten Forschungsprojekts auf den demografischen Wandel, weil sie dadurch eine Stigmatisierung ihrer Gemeinde als
‚schrumpfend’, und dadurch konkrete Auswirkungen, z.B. bei der Vermarktung von
Gewerbeflächen, befürchteten.
„Es war eher so (...) diese Verdrängungs- oder Verschiebungsproblematik, dass man sagte: "Gut, das
betrifft die Kommune rechts neben uns, aber uns geht's ja ganz gut. Und dann weisen wir eben ein
attraktives Gewerbe- oder Wohngebiet aus und dann ziehen die Leute nach wie vor zu uns und unsere
Kommune wird weiter wachsen." Also dieser regionale Fokus, der war nicht immer gegeben. Da ist eher
noch so'n bisschen anfangs Kirchturmdenken gewesen, dass eine Nachbargemeinde der Stadt Braunschweig gesagt hat, "Wir weisen weiterhin billiges Bauland aus, haben wir bislang auch gemacht, funktioniert gut und wird weiterhin gut funktionieren. Die Leute werden aus Braunschweig rausziehen." (IN188
TERVIEW B3: 62)
„Also ich denke schon, dass manche Kommunen gesagt haben: "Also wieso, wir wachsen doch, wir
haben mit dem demografischen Wandel gar nicht zu tun, was soll das Projekt?" Ich würde auch behaupten, dass es relativ schwierig war, diese Vertreter überhaupt an den Tisch zu bekommen. Also
zum Beispiel Umlandgemeinden von Wolfsburg, Braunschweig, die sehr stark noch wachsen und auch
wachsen werden, die haben einfach kein Interesse an diesem Thema gehabt. War auch relativ schwierig, meiner Meinung nach, Vertreter der Stadt Braunschweig, der Stadt Wolfsburg, Salzgitter, zu bekommen, der drei großen Städte, die nach wie vor davon ausgehen, sie sind Magneten in der Region,
ihnen wird nichts passieren. Ich möchte das nicht unbedingt als offenen Widerstand bezeichnen, dass
sich jemand offen gegen das Projekt gestellt oder gewandt hätte. Eher so in die Richtung: "Das sehen
wir nicht ein, das betrifft uns nicht direkt, also partizipieren wir nicht an dem Projekt." (INTERVIEW B3: 74)
„Na ja, die Einzelreaktionen der politischen Vertreter waren halt schon, dass man da ja auch noch mal
über Wanderungen was bewegen kann, dass man die Bevölkerung hält, also ein typisches Beispiel in
Braunschweig ist, dass man das über die Baulandpolitik machen könnte. Also über Kinderbonus, über
die Ausweisung von Bauland. Das ging alles eher in Richtung Suburbanisierung. Und dass dann eben
auch, (...) seitens der Stadt auch immer der Hinweis [kommt], „ja demografischer Wandel, aber in
Braunschweig eigentlich nicht. Also wir haben viele junge Leute und wir haben keine Überalterung. Und
das ist nicht so schlimm wie in anderen Gemeinden. Wir sind ja aktiv und gehen über die Baulandpolitik
und halten die Familien in der Stadt.“ Da ist schon so ein bisschen so eine Abwehrhaltung in dem Bereich.“ (INTERVIEW B4: 50)

Insgesamt bestand also offenbar bei den lokalen und regionalen Akteuren eine starke Tendenz, Schrumpfungsprozesse eher als Bedrohung und weniger als Chance
wahrzunehmen. Über den Erfolg der diesbezüglichen Bemühungen des Projektteams für einen Bewusstseinswandel äußern sich die befragten Projektmitarbeiter
nicht eindeutig. Während in einem Interview betont wird, man habe noch eine „sehr
gute Kurve gekriegt“, äußern sich andere Interviewpartner eher skeptisch über den
Erfolg. Letztlich sei, so wird vermutet, die Angst der Akteure vor einer zu starken
Verbindung zu einem Schrumpfungsdiskurs, doch zu groß gewesen. Schrumpfung
(sowohl demografisch als auch ökonomisch) galt als „unschick“, als „Bedrohung“,
wurde mit „Zukunftsangst“ verbunden. Insgesamt, so resümiert der Verantwortliche
beim ZGB, sei es nicht gelungen, die Botschaft ‚Schrumpfung als Chance’ eindringlich genug zu vermitteln. Möglicherweise liegt darin auch die Ursache für den reduzierten Gebrauch des Slogans ‚Referenzregion für Schrumpfungsprozesse’ im Verlauf der Projektarbeit (vgl. Kapitel D-4.4.1).
„Aber im Endeffekt vielfach - ja, kann man auch sagen - in der Art und Weise wurde es immer auch in
Form einer gewissen Zukunftsangst auch diskutiert. Was aber in diesem Dialog 2030 am Anfang auch
so war, aber sie haben sozusagen da ne sehr gute Kurve noch gekriegt.“ (INTERVIEW B1: 42)
„Das lag auch ein bisschen daran, dass es unschick ist, einem vermeintlich prosperierenden Wirtschaftsraum das Attribut zu geben, dass er in hohem Maße weltmarktbedingt gefährdet ist. Das durfte
man nicht sagen, das war noch schlimmer als Schrumpfung.“ (INTERVIEW B2: 60)
„Das ist - glaube ich - auch ganz normal. Keine Region sagt von sich aus "Wir schrumpfen und sind froh
dabei". (INTERVIEW B3: 64)
„Also wenn ich mich recht erinnere: Schrumpfung wurde erstmal als Bedrohung gesehen.“ (INTERVIEW
B5: 50)
188
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„Die Konsequenz, zu sagen "Ist doch prima, wenn wir schrumpfen, dann können wir hier am Standort
sogar das Thema Arbeitslosigkeit ganz anders angehen, wir können mit der aufgelockerten Stadt viel
mehr umgehen, wir gewinnen an Attraktivität, (...)" das ist noch nicht genügend aufgegriffen worden.
(...) Und das ist noch nicht gelungen, diese Botschaft, dass das ganze im Grunde auch eine Chance ist
für einen Neubeginn, für eine positive Umstrukturierung.“ (INTERVIEW B2: 88)
„Man hat's erstmal wahrgenommen. Also vorher war's kein Thema. Und dann während des Projektes
hat man sich damit auseinandergesetzt und hat das tatsächlich in die Verwaltung reingetragen, in die
Politik reingetragen, mit dem Resultat, dass es jetzt eben dann tatsächlich da so'n Bewusstsein dafür
gibt, (...) also ich würde schon sagen, dass das auf unser Projekt auch zurückgeht. Vielleicht nicht nur,
aber schon zu nem großen Teil.“ (INTERVIEW B4: 79)

Insgesamt war der Diskurs im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ maßgeblich dadurch geprägt, den lokalen und regionalen Akteuren die Schrumpfungsprozesse und
deren Folgen überhaupt ins Bewusstsein zu rücken. 189 Insofern kann durchaus von
einem ‚Bewusstseinsbildungsprozess’ gesprochen werden, der sich aber weniger
dadurch auszeichnete, die ‚Chancen des Schrumpfens’ zu vermitteln, sondern zunächst – quasi auf einer Ebene tiefer – die Schrumpfungsphänomene als solche zu
thematisieren und dadurch den Blick der Akteure zu schärfen. Dies äußert sich auch
darin, dass die Projektbearbeiter im fachlichen Diskurs mit Planern aus anderen
westdeutschen Regionen offensichtlich Schwierigkeiten hatten, ihre Schwerpunktsetzung zu transportieren. 190
An dieser Stelle sei nochmals kurz das Resümee von GÖSCHEL zitiert, der dem Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ unterstellt, es mache schon alleine durch den Ansatz einer ‚Bewusstseinsbildung’ deutlich, „dass es der Verlockung einer Interpretation von Partizipation als Belehrung und Einflussnahme nicht hinreichend widersteht.“ (GÖSCHEL 2007: 124). Angesichts der oben dargestellten wenig weitreichenden Ergebnisse dieses ‚Bewusstseinsbildungsprozesses’ kann der Grad entsprechender Einflussnahme auf die lokalen und regionalen Akteure getrost als gering
eingeschätzt werden – auch wenn möglicherweise unter anderen Rahmenbedingungen angesichts der angewendeten Methoden und Arbeitsformen eine entsprechende Gefahr durchaus bestanden hätte.
4.4.6

Zusammenfassung

Folgende zentralen Aussagen lassen sich zusammenfassend zum Stellenwert des
Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ festhalten:
•

Städtische und regionale Schrumpfungsprozesse standen im Mittelpunkt der
inhaltlichen Arbeit im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’. Dabei wurde schwerpunktmäßig auf die demografischen Aspekte (langfristige Folgen des Bevölkerungsrückgangs und der Alterung sowie Folgen der regionalen Wanderungsbewegungen, insbesondere Suburbanisierung) fokussiert. Im Rahmen des breit
gefächerten und interdisziplinären Ansatzes des Projekts wurden jedoch auch
andere sektorale Aspekte von Schrumpfungsprozessen ausführlich thematisiert.

•

Mit Ausnahme des Forschungsfeldes ‚Landschaft’ stellten alle beteiligten Projektpartner in ihren Teilprojekten das Thema ‚Schrumpfung’ bzw. ‚demografischer Wandel’ in den Mittelpunkt ihrer Forschungsarbeit. Diese Fokussierung
wurde teilweise jedoch erst durch Interventionen des koordinierenden Projekt-

189

190

Wie oben in Kapitel D-4.4.4 bereits dargestellt, gab es während der Projektlaufzeit keine nennenswerten parallelen Schrumpfungsdiskurse in der Region. Das Thema war, anders als in Ostdeutschland, noch nicht in der öffentlichen Diskussion präsent.
Vgl. INTERVIEW B2: 66.
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partners ZGB erreicht. Der ursprünglich verfolgte Ansatz, die Region Braunschweig als „Referenzregion für städtische Schrumpfungsprozesse“ bzw. als
„Referenzregion für den demografischen Wandel“ zu ‚labeln’, wurde im Laufe
der Projektarbeit zunehmend relativiert. Im Vordergrund stand vielmehr die Sensibilisierung der lokalen und regionalen Akteure für das Thema, die durch einen
breiten wissenschaftlichen und fachöffentlichen Diskurs in den drei Dialogsträngen (‚Bürgerdialog’, ‚stadt-regionaler Dialog’, ‚Expertendialog’) angestrebt wurde. Das Projekt stellte damit während seiner Laufzeit den nahezu einzigen relevanten Diskurs über Schrumpfungsprozesse in der Region Braunschweig dar.
Eine Verknüpfung mit dem ExWoSt-Modellvorhaben Salzgitter (Stadtumbau
West) konnte nicht identifiziert werden.

254

•

In der Arbeit des Projektes wurde die Verwendung des Begriffs ‚Schrumpfung’
weitgehend vermieden, da eine negative Konnotation unterstellt wurde. Da es im
Projekt u.a. auch darum ging, die ‚Chancen des Schrumpfens’ zu vermitteln, also eine mittel- bis langfristig positive Entwicklungsperspektive unter Schrumpfungsbedingungen aufzuzeigen, operierten die Projektpartner mit Begriffen wie
‚bevölkerungsstrukturelle Wandlungsprozesse’, wodurch auch die im Projekt
dominierende demografische Schrumpfungsdimension betont wurde.

•

Durch den interdisziplinären Forschungsansatz und die auf unterschiedlichen
Partizipationsprozessen fußende Projektarbeit bestand eine Schwierigkeit darin,
zwischen den unterschiedlichen Projektpartnern ein einheitliches Verständnis
über die zu bearbeitenden schrumpfungsbezogenen Themenfelder sowie über
die vorauszusetzenden Grundannahmen zu generieren.

•

Die Projektarbeit wurde durch die drei o.g. Dialogstränge gut strukturiert, die
unterschiedlichen Arbeitsformen waren klar voneinander abgegrenzt, dadurch
allerdings nur punktuell (und teilweise unzureichend) miteinander vernetzt. Die
Zusammenführung der drei Dialogstränge war methodisch im Projektdesign angelegt, konnte jedoch aufgrund unterschiedlicher inhaltlicher Schwerpunktsetzungen (sowohl innerhalb, als auch zwischen den Dialogsträngen) sowie aufgrund fehlender Ressourcen nach Auslaufen der Projektförderung nur punktuell
realisiert werden.

•

Möglicherweise (so zumindest das Urteil der zentralen Forschungsbegleitung
beim DIfU) war der partizipative Charakter des Bürgerdialoges und des stadtregionalen Dialoges durch einen (zu) starken Einfluss der wissenschaftlichen
Projektpartner dominiert. Seitens des Projektteams wird allerdings insbesondere
der Bürgerdialog mit dem Bürgergutachten als geeignete Methode zur Sensibilisierung der Akteure für Schrumpfungsprozesse bewertet. Der stadt-regionale
Dialog hingegen litt offenbar unter einer teilweise fehlenden Offenheit für die
langfristige Planungsperspektive sowie unter dem begrenzten Teilnehmerspektrum und der teils eingeschränkten Mitwirkungsbereitschaft der Akteure.

•

Im Rahmen des dritten Dialogstranges, dem Expertendialog, setzten sich die
beteiligten wissenschaftlichen Projektpartner sehr umfassend und detailliert mit
den einzelnen Facetten von städtischen und regionalen Schrumpfungsprozessen auseinander. Die entstandenen Ergebnisse wirken jedoch wenig integriert.
Die SWOT-Analysen zeichnen für das jeweilige sektorale Untersuchungsgebiet
ein differenziertes Bild der Risiken und Potenziale in der Region Braunschweig
unter starker Berücksichtigung des demografischen Wandels. Eine Zusammenführung der SWOT-Profile im Rahmen des Gesamtprojektes sowie eine explizite
Berücksichtigung in den anderen Dialogsträngen ist jedoch nicht erfolgt. Der
zweite Schwerpunkt des Expertendialoges, die Szenarioentwicklung, war eben-
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falls gekennzeichnet durch stark unterschiedliche Herangehensweisen und teilweise kontroverse Diskussionen über die gemeinsame Ausgangsbasis sowie
über die Ziele, die mit diesem methodischen Instrument erreicht werden sollen.
Eine Zusammenführung der unterschiedlichen sektoral geprägten Szenarien im
Rahmen des Gesamtprojektes erfolgte nicht. Die erarbeiteten Teilergebnisse
wirken dadurch in ihrer Komplexität und in ihrem Umfang wenig transparent.
•

Im Ergebnis der Projektarbeit entstanden sieben unterschiedliche Leitbilder der
regionalen Entwicklung (Bürger-Leitbild, Leitbild der stadt-regionalen Akteure
sowie fünf verschiedene sektorale Experten-Leitbilder), denen insgesamt eine
sehr umfassende und differenzierte Auseinandersetzung mit den Auswirkungen
der städtischen und regionalen Schrumpfungsprozesse attestiert werden kann.
Die Aussagen der Experten-Leitbilder beziehen sich meist mehr oder weniger
ausschließlich auf die jeweiligen sektoralen Handlungsfelder der Teilprojekte
und spiegeln sich in der Zusammenschau im Kern auch in den Inhalten der
partizipativ erarbeiteten Leitbilder wider. Insgesamt sind die erarbeiteten Leitbilder geprägt von dem Bestreben, die ‚Chancen des Schrumpfens’ darzustellen
und in der Ausformulierung einer künftigen Perspektive für die Region aufzugreifen. Diese Herangehensweise war – wenn auch von einzelnen Projektmitarbeitern bestritten – bereits in der Zielstellung des Projekts mit angelegt und stellt
somit zumindest teilweise ein gewolltes Ergebnis dar. Darüber hinaus beschränkte sich der angestrebte „Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsprozess“ jedoch darauf, den lokalen und regionalen Akteuren die Schrumpfungsprozesse und deren Folgen überhaupt ins Bewusstsein zu rücken. Insofern
zeichnete sich dieser Prozess weniger dadurch aus, die ‚Chancen des Schrumpfens’ zu vermitteln, sondern zunächst – quasi auf einer Ebene tiefer – die
Schrumpfungsphänomene als solche zu thematisieren und dadurch den Blick
der Akteure zu schärfen.

4.5 Identifikation von aus der Projektarbeit heraus entwickelten
Regenerierungsansätzen
Der Schwerpunkt der Arbeit im Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ lag auf der
Identifikation und Analyse des Ursachen- und Wirkungsgeflechts von Schrumpfungsprozessen – herunter gebrochen auf die konkreten Rahmenbedingungen und
Herausforderungen in unterschiedlichen sektoralen Bereichen der Stadt- und Regionalentwicklung der Region Braunschweig. Aus diesem Ansatz heraus wurden in
den sektoralen Forschungsfeldern eine ganze Reihe von Ansätzen entwickelt, wie
sich die Region künftig auf die Bedingungen des demografischen Wandels vorbereiten und mit den daraus resultierenden Folgewirkungen umgehen kann. Diese Regenerierungsansätze werden in den Projektergebnissen teilweise als abstrakte Strategien, teilweise aber auch als konkrete Maßnahmenvorschläge formuliert.
Kernergebnis des Projektes ist, dass eine Mehrheit der Beteiligten (stadt-regionale
Akteure, Bevölkerung und Experten) davon überzeugt ist (bzw. davon überzeugt
werden konnte), „dass einer nachhaltig orientierten Stadt- und Regionalentwicklung
für den Umgang mit den Herausforderungen des Bevölkerungswandels eine große
Bedeutung zukommt.“ (ZGB / KORIS 2004: 154). Diese Nachhaltigkeitsstrategie war
bereits von vornherein im Projektdesign implizit enthalten (vgl. z.B. ZGB / KORIS
O.J.: 10, ZGB / KORIS 2001: 1FF.) und zieht sich wie ein roter Faden durch alle Regenerierungsansätze, die aus dem Projekt heraus erarbeitet wurden. Letztlich kann
bereits die Art und Weise, wie dieses Nachhaltigkeitsprinzip im Projekt vermittelt
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wurde, als spezifische Form eines Regenerierungsansatzes begriffen werden. Der
in Kapitel D-4.4.5 beschriebene „Bewusstseinsbildungs- und Sensibilisierungsprozess“ weist nämlich durchaus entsprechende Züge auf. Das Vorgehen kann, vereinfacht gesagt, auf die Formel gebracht werden: Die lokalen Akteure möglichst umfassend über Ausmaß und Konsequenzen der Schrumpfungsprozesse zu informieren
schafft erst die Voraussetzung für eine aktive und erfolgversprechende Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Dies wäre bereits im Sinne eines ersten
Regenerierungsansatzes als Informations- und Wissenstransfer zu umschreiben.
Dass jedoch möglicherweise im Partizipationsansatz des Projekts ‚Region Braunschweig 2030’ die reine Informationsebene in unzulässiger Weise mit einer Beeinflussung der daraus abzuleitenden Zielsetzungen verbunden wurde (vgl. Kapitel D4.4.5), muss bei der Interpretation der im Projekt entstandenen weiteren Regenerierungsansätze beachtet werden und erklärt zu einem gewissen Teil den starken Fokus aller Projektergebnisse auf den Nachhaltigkeitsansatz.
Handlungsfelder der nachhaltigen Regionalentwicklung
Es würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, alle sektoralen Regenerierungsansätze, die in den einzelnen Teilprojekten erarbeitet wurden, an dieser
Stelle umfassend und detailliert zu dokumentieren. Es wird deshalb auf die in der
Endphase des Projektes als Ergebnis des Zukunftsforums (vgl. Kapitel D-4.2 sowie
Kapitel D-4.4.3, Abschnitt ‚Verknüpfung der Dialogstränge’) formulierten Handlungsfelder zurückgegriffen, in denen sich die Schwerpunkte der im Projekt erarbeiteten
Regenerierungsansätze widerspiegeln.
Die folgenden Handlungsfelder wurden zum Projektabschluss durch das Projektteam definiert und beim ‚Zukunftsforum 2030’ mit entsprechenden Maßnahmenvorschlägen untersetzt (vgl. EVERS ET AL. 2003: 8FF. sowie ZGB / KORIS 2004: 142FF.):
•
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Handlungsfeld 1: „Jung und alt – aktiv und mobil“:
Der „Ansatzpunkt zur erfolgreichen Bewältigung der Herausforderungen des
demografischen Wandels“ (ZGB / KORIS 2004: 142) wurde in diesem Handlungsfeld darin gesehen, die Fähigkeiten und Potenziale der verschiedenen Generationen in der Region zu verknüpfen (bezogen auf das Berufsleben, die Freizeit, das Wohnen und die infrastrukturelle Versorgung). Dazu wurden folgende
Maßnahmenvorschläge entwickelt:
Intergenerative Wohnprojekte, z.B. Mehrgenerationen-Wohnen und altengerechte Wohnformen. Hierzu werden Pilotprojekte gefordert, die von den
Kommunen initiiert und finanziert werden sollen. Insbesondere soll darauf
geachtet werden, dass alternative Wohnformen nicht ausschließlich für bestimmte Zielgruppen (z.B. Familien, Senioren) forciert werden, sondern dass
flächendeckend eine sozialstrukturelle Durchmischung erhalten werden
kann.
Bedarfsgerechte Gestaltung von Wohnungen und Wohnumfeld (z.B. Erhöhung des Gemeinbedarfsflächenanteils).
Bessere Integration von Migranten (z.B. durch Sprachkurse für ausländische
Eltern und Kinder).
Sicherung von Nahversorgung und Nachbarschaftshilfe (‚Tante-EmmaLäden’, mobile Dienste, Internet, ehrenamtliche Dienste).
Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder (z.B. durch Kinderbetreuung am Arbeitsplatz oder kostenlose Kinderbetreuung).
Entwicklung neuer ÖPNV-Angebote zur umweltgerechteren Gestaltung des
Verkehrs: Vorrang des öffentlichen Verkehrs sowie des Rad- und Fußverkehrs, Verbesserung des Radwegenetzes und Verknüpfungspunkte mit dem
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ÖPNV, Anpassung der Größe der Verkehrsmittel und der Verbindungen auf
Basis der Verkehrsbedarfsprognosen des Forschungsfeldes ‚Mobilität’.
Förderung ehrenamtlichen Engagements (z.B. durch formelle Anerkennungen, durch eine ‚regionale Agentur für ehrenamtliches Engagement’, durch
mehr Bürgerforen oder ähnliche Veranstaltungen).
Handlungsfeld 2: „Raum und Struktur – haushalten und entwickeln“:
Dieses Handlungsfeld betrachtet die Siedlungsstruktur und die künftige Siedlungsflächenentwicklung. Hier wird ein Regenerierungsansatz propagiert, der
stringent auf Bestandsentwicklung sowie auf interkommunale Kooperationen
ausgerichtet ist (vgl. ZGB / KORIS 2004: 144F.). Im Einzelnen wurden hierzu die
folgenden Maßnahmenvorschläge entwickelt:
Interkommunale Kooperation (bei der Flächennutzungsplanung zur Vermeidung von umfänglichen Neuausweisungen für Bauflächen sowie beim gemeinsamen Betrieb von Infrastruktureinrichtungen, Bibliotheken, Schwimmbädern etc., zur Reduzierung finanzieller Belastungen für die einzelnen
Kommunen).
Erhalt der Naturräume von ‚Harz und Heide’ (bspw. durch Einbindung der
Landwirte in die Landschaftspflege) sowie touristische Weiterentwicklung
(bspw. durch ein altengerechtes Verkehrskonzept).
Reduzierung der Anreize für eine weitere Zersiedelung (Ausgangspunkt: Bestandsbewertung und Bedarfsprognose, darauf aufbauend: Bestandsumbau
im Sinne eines differenzierten Abwägungsprozesses zwischen Bestandsrückbau und konzentrierter Neuausweisung von Siedlungsflächen, z.B. auch
durch Brachflächenrevitalisierung).
Regionales Marketing, bspw. durch Ausweisung regionaler Rad- und Wanderwegenetze.
Handlungsfeld 3: „Zukunft durch Wissen – erfahren und innovativ“:
In diesem Handlungsfeld wird die ökonomische Komponente von Nachhaltigkeit
thematisiert. Es stehe dabei für die Region Braunschweig im Vordergrund, so
die Ergebnisse des Projekts, „zum einen das Erfahrungswissen der Älteren zu
nutzen, zum anderen innovativ zu bleiben und neues Wissen zu nutzen.“ (ZGB /
KORIS 2004: 145). Die in diesem Kontext entwickelten Handlungsansätze verharren mit wenigen Ausnahmen auf einem relativ allgemeinen und abstrakten
Niveau:
Qualifikation und Wissenstransfer (‚Lebenslanges Lernen’ als Garant für einen erfolgreichen Wettbewerb der Regionen, Regionales Arbeitszeit- und
Ruhestandsmodell zur Nutzung des Erfahrungswissens älterer Arbeitnehmer, ‚Schule im Stadtteil’ als Ort des Lernens für alle Generationen).
Kombination aus Tradition und Innovation (Erhalt und Stärkung bestehender
ökonomischer Kompetenzen bei gleichzeitiger Diversifizierung des regionalen Arbeitsmarktes).
Bildung regionaler Unternehmensnetzwerke, um flexibel auf Veränderungen
des Marktes reagieren und Synergieeffekte erzielen zu können.

Das wichtigste Ziel, das sich aus den dargestellten Handlungsfeldern ergibt, ist der
mittel- bis langfristige Rückzug aus der Suburbanisierung zugunsten einer Konzentration von Bevölkerung, Wirtschaft und Investitionen in den Kernstädten der Region.
Insbesondere das Handlungsfeld 2 vermittelt eine entsprechende Grundhaltung, die
man vereinfacht auf den Nenner ‚Rekonstruktion der europäischen Stadt’ bringen
könnte: Städtische Nutzungen auf Kerne konzentrieren, Naturräume erhalten und
für touristische Zwecke nutzbar machen bzw. optimieren. Dieser Regenerierungsansatz, auf Basis demografischer und ökologischer Prognosen plausibel gemacht,
richtet sich gegen all jene Entwicklungen, die seitens der Projektverantwortlichen als
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unvereinbar mit dem umfassenden Nachhaltigkeitsziel (s.o.) angesehen werden.
Insofern ist hier eine gewisse Vor-Festlegung erfolgt.
„Es gibt keine Verlierer, in der Bilanz gewinnen alle!“ –
Kritische Reflexion der entwickelten Regenerierungsansätze
Insgesamt zeichnen sich die dargestellten Ansätze dadurch aus, dass sie auf den
unterschiedlichsten sektoralen Ebenen daraufhin ausgerichtet sind, die positiven
Effekte von Schrumpfungsprozessen zu stärken und dadurch die negativen Effekte
zu kompensieren. Allerdings werden bezeichnenderweise die negativen Effekte
meist gar nicht explizit thematisiert. Diese Herangehensweise wird vom Projektteam
selbst treffend – aber in dieser Pauschalität geradezu schon als naiv zu bezeichnen
– auf die Formel gebracht: „Es gibt keine Verlierer, in der Bilanz gewinnen alle!“
(EVERS ET AL. 2003: 13).
Diese Sichtweise ist von einer gewissen ‚moralischen’ und stark normativen Grundhaltung geprägt, nach der alle Anstrengungen, die im Sinne einer umfassenden
Nachhaltigkeit unternommen werden, bereits aus dieser Motivation heraus ausschließlich positive Effekte haben ‚dürfen’. Allerdings werden dabei zahlreiche Aspekte ausgeblendet – und vom Projektteam in den entsprechenden Veröffentlichungen auch nicht thematisiert: Es wird z.B. nicht hinterfragt, wie es gelingen soll, die
Konzentration auf städtische Kerne zu erreichen, ohne damit – quasi automatisch –
massive Schrumpfungseffekte im ländlichen Raum zu forcieren. Es würde sich anbieten, eine solche Debatte anhand des grundgesetzlich verankerten Paradigmas
der gleichwertigen Lebensverhältnisse zu führen und dabei – im Sinne einer ‚parteilichen’ Nachhaltigkeit – zu argumentieren, dass Schrumpfungsprozesse im ländlichen Raum nur für eine vergleichsweise kleine Bevölkerungsgruppe eine Beeinträchtigung darstellen, so dass diese zugunsten einer konzentrierten Aufwertung der
Kernbereiche, wo somit eine weitaus größere Zahl von Menschen davon profitieren
würde, bewusst in Kauf genommen werden sollen. Eine solche Debatte wird vom
Projektteam allerdings lediglich durch vergleichsweise allgemeine Verweise auf die
Notwendigkeit bürgerschaftlichen Engagements und interkommunaler Zusammenarbeit geführt, ohne das tatsächliche Ausmaß der geforderten Konzentrationspolitik
in den Blick zu nehmen. 191 Dass die entsprechenden Überlegungen nur auf einer
vergleichsweise abstrakten Ebene geführt wurden, verdeutlicht auch das folgende
Interviewzitat:
„Und speziell zum Bereich Wohnen und Versorgung hab ich noch in Erinnerung, dass gesagt wurde,
man unterscheidet bestimmte Gebietskategorien und bestimmte Grade von demografischem Wandel,
also stark schrumpfend, weniger stark schrumpfend. Und bietet da Ansatzpunkte für ein strategisches
Konzept, um sagen zu können "bestimmte Orte müssen aufgepäppelt werden, bestimmte Orte müssen
zurückgebaut werden, es muss vielleicht auch drüber überlegt werden, ob man die Orte komplett verfallen lässt." Verfallen ist jetzt kein gutes Wort, aber komplett sich selbst überlässt, und dass dann irgendwann in 30-40-50 Jahren keiner mehr wohnt, dass man das dann langsam sterben lässt. Ich weiß aber
nicht, wie konkret diese Handlungsansätze tatsächlich geworden sind.“ (INTERVIEW B3: 93)
191
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Ein möglicher Grund für diese nicht ausgereiften Überlegungen könnte darin bestehen, dass es in
zwei von drei Dialogsträngen nicht gelungen ist, über diese Frage einen Konsens zu erzielen. Im
Abschlussbericht heißt es dazu: „Die Expertinnen und Experten gehen in diesem Punkt einen erheblichen Schritt weiter als die stadtregionalen Akteure und die Bürgergutachterinnen und gutachter. Sie schlagen vor, peripher gelegene ländliche Siedlungen mit zurückgehender Bevölkerungszahl sukzessive und langfristig zurückzubauen und damit dazu beizutragen, tragfähige Versorgungseinheiten zu schaffen. Ein derartiger Vorschlag wurde trotz Diskussionen über dieses
Thema in den beiden anderen Dialogsträngen nicht beschlossen. Auch für die Siedlungsstruktur
zielen die Forschungspartnerinnen und -partner auf ein weitergehendes Konzept und fordern eine
konsequente dezentrale Konzentration.“ (ZGB / KORIS 2004: 139). Es zeigt sich hier somit der dominierende Einfluss der Projektpartner aus dem Expertendialog auf die Gesamtergebnisse des Projekts.
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Ebenso wenig wurde hinterfragt, auf welche Weise eine derart massive Umkehr in
der regionalen Siedlungs- und Investitionstätigkeit erreicht werden kann, obwohl
diese nahezu ausschließlich von übergeordneten politischen Entscheidungen abhängig ist und von den Kommunen sowie – insbesondere – von der regionalen Planungsebene kaum beeinflusst werden kann. Zudem wird die Frage nicht thematisiert, mit welchen Ansätzen den suburbanisierten Haushalten eine Rückkehr in die
Kernstädte ‚schmackhaft gemacht’ werden soll. Es ist davon auszugehen, dass die
meisten suburbanisierten Haushalte nicht unerhebliche Finanzierungsentscheidungen getroffen haben und somit durch ihr Grundeigentum in der Wahlfreiheit ihres
Wohnstandortes massiv rational eingeschränkt sind. Im Interview mit einem Projektbearbeiter wird hier ein sehr pragmatisches Steuerungsverständnis deutlich: Die
betroffenen Haushalte würden – so argumentiert der Interviewpartner – letztlich zum
Umzug in die Stadt gezwungen, wenn durch die massive Steigerung der Mobilitätskosten ein Leben im suburbanen Raum nicht mehr finanzierbar sei. 192
„Voraussetzung dass die Leute in die Stadt zurück kommen, ist, dass sie ihr Haus verkaufen können.
Aber die Frage ist, wer soll es kaufen, wenn keiner mehr da hin will? Und wenn Sie's nicht verkaufen
können, dann wird das natürlich den Zeitraum verzögern, weil ich's mir nicht mehr leisten kann, da
draußen zu wohnen und weil ich mein Haus sozusagen einfach verlassen muss, ohne es zu verkaufen.“
(INTERVIEW B4: 101)

Dass in der weiteren Konsequenz einer solchen Steuerungspolitik dann jedoch die
Haushalte zwar in die Städte zurückgekehrt sind, dort jedoch aufgrund ihrer hohen
Verschuldung über Jahrzehnte keine Kaufkraft entfalten können und möglicherweise
sogar in die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen gezwungen werden,
wird vom Projekt nicht hinterfragt.
Ein weiterer Aspekt der im Zusammenhang mit Regenerierungsansätzen, die im
Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ entwickelt wurden, einer ausführlichen Erörterung bedurft hätte ist die Frage, inwieweit es in einer Region, die in kaum vergleichbarer Art und Weise durch die Autoindustrie geprägt ist, gelingen soll, einen derart
massiven Wandel in der Mobilitätspolitik und im Mobilitätsverhalten der ansässigen
Bevölkerung zu erreichen. Die Forderung nach Stärkung des ÖPNV und nach der
Forcierung alternativer Mobilitätskonzepte ist zwar auch in der ‚Autoregion’ Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten durchaus legitim. Eine solche Forderung aufzustellen, ohne dabei die Notwendigkeit des damit
verbundenen Mentalitätswandels in der lokalen und regionalen Politik und Bevölkerung zu thematisieren, erscheint allerdings als zumindest stark verkürztes Denken.
Die im o.g. Handlungsfeld 3 enthaltene Forderung nach einer Stärkung der ‚Mobilitätskompetenzregion Braunschweig’ erscheint in diesem Kontext wenig durchdacht
und kann möglicherweise sogar kontraproduktiv wirken.
Schließlich ist hier – wie generell bei allen Regenerierungsansätzen – die Frage zu
stellen, inwieweit diese dem komplexen Ursachengeflecht von Schrumpfungsprozessen in einer umfassenden Art gerecht werden. Hier ist bei den im Projekt ‚Region
Braunschweig 2030’ entwickelten Ansätzen zu konstatieren, dass lediglich zwei von
mehreren wichtigen Determinanten (vgl. Abschnitt B-1) gezielt aufgegriffen werden,
nämlich die Suburbanisierung und die Alterung der Bevölkerung. Andere Komponenten von Schrumpfungsprozessen, namentlich die natürliche Bevölkerungs- und
Haushaltsentwicklung sowie die aus dem ökonomischen Strukturwandel resultie192

Hier ist allerdings erläuternd anzumerken, dass das entsprechende Interviewzitat im Zusammenhang stand mit politischen Überlegungen nach Abschluss der Projektlaufzeit, die zuvor projektierte
„Regio-Stadtbahn“ nicht wie geplant zu realisieren. Diese ÖPNV-Komponente war vom Projektteam
immer als Alternative zum MIV in den Prognosen vorausgesetzt worden. Eine alternativlose Steigerung der individuellen Mobilitätskosten war somit ausdrücklich nicht angestrebt.
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rende überregionale Migration, werden durch die hier entwickelten Regenerierungsansätze nur kursorisch erfasst. Dies kann allerdings zumindest teilweise darauf
zurückgeführt werden, dass damit tatsächlich jene Dimensionen von Schrumpfungsprozessen gezielt aufgegriffen wurden, die in der Region (aktuell und prognostisch) die größte Rolle spielen. Dennoch wäre hier – insbesondere angesichts der
komplexen interdisziplinären Projektstruktur und der entsprechend detaillierten und
umfassenden Situationsanalyse in der ersten Projektphase – eine breiter gefächerte
Herangehensweise zu erwarten gewesen.

4.6 Wie ging es weiter? Implementierung der Projektergebnisse sowie
Weiterführung nach Ende der Projektlaufzeit
Das Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ endete mit dem ‚Zukunftsforum 2030’ am
24. September 2003 (vgl. Kapitel D-4.4.3). 193 Es wurde jedoch vom Projektteam
sehr deutlich formuliert, dass mit diesem formalen Projektende keinesfalls eine abschließende Beantwortung der aufgeworfenen Forschungsfragen verbunden sein
sollte: „Es zeigt sich deutlich, dass in der jetzigen Phase der wissenschaftlichen
Forschung insbesondere vor dem Hintergrund des Zeitkorridors noch keine Antworten auf alle Fragen gegeben werden können, sondern in erster Linie der Auftakt
einer langfristigen Zukunftserschließung zu sehen ist, die einer engen Kooperation
aller Akteure auf wissenschaftlicher, ökonomischer und politischer Ebene bedarf
und entsprechende weitere Forschungsaktivitäten benötigt.“ wird dazu im Abschlussbericht des Projekts resümiert (ZGB / KORIS 2004: 163).
Der in diesem Resümee enthaltene Verweis auf den Zeitkorridor bezieht sich dabei
einerseits auf den Zeithorizont 2030, andererseits aber auch darauf, dass das Projekt mit seinen 18 Monaten Laufzeit die Grenzen der realisierbaren Ressourcen erreicht hatte. Aus den Ausführungen in Kapitel D-4.4.3 und D-4.4.5 ist bereits deutlich geworden, dass es dem Projektteam in der Endphase der Laufzeit offenbar
nicht vollständig gelungen ist, bestimmte sektorale Einzelergebnisse in sinnvoller
und nachvollziehbarer Weise zusammenzuführen. Verschiedene Arbeitsschritte des
Projektes wirken in der Zusammenschau ‚unvollendet’ bzw. nicht aufeinander abgestimmt und in ein schlüssiges Ganzes integriert. Dies betrifft die Anpassung und
Fokussierung der SWOT-Profile, die Vereinheitlichung der Szenarien, die den Leitbildern zugrunde gelegt wurden, und letztlich auch die Zusammenführung der drei
Dialogstränge insgesamt sowie der in diesen Prozessen entstandenen sieben unterschiedlichen Leitbilder. Hier ist deutlich erkennbar, dass es einer Verlängerung
oder Fortsetzung des Projektes bedurft hätte, um eine Integration der komplexen
Einzelbausteine zu realisieren. Auch in den Interviews wird die fehlende Zeit am
Projektende von den Projektmitarbeitern beklagt: 194
„Also aus meiner Sicht fehlte da einfach am Ende auch noch mal so eine Phase, wo man sagt, also OK,
man geht jetzt nochmal über die Ergebnisse über, macht da nochmal so'n Feinschliff, aber dazu war ja
dann auch keine Kapazität, keine Zeit, nichts mehr da.“ (INTERVIEW B4: 68)

Offenbar wurde seitens des Projektteams über einen relativ langen Zeitraum der
Projektlaufzeit auch fest damit gerechnet, dass es eine Verlängerungsoption geben
würde. 195 Noch wenige Tage vor Auslaufen des Förderzeitraums wurde in einem
Zeitungsartikel die Botschaft verbreitet, es gebe eine zweite Projektphase für den
193
194
195
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Die Projektlaufzeit endete formal am 30. September 2003.
Vgl. auch INTERVIEW B3: 48 und INTERVIEW B5: 25.
Vgl. INTERVIEW B2: 40, INTERVIEW B4: 95 und INTERVIEW B5: 31.
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Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ und das Braunschweiger Projekt habe „Chancen,
erneut dabei zu sein.“ (NOSKE 2003). Doch diese Verlängerung kam bekanntlich
weder für das Braunschweiger Projekt, noch für den Forschungsverbund insgesamt
je zu Stande. Von den Projektbearbeitern wird in diesem Zusammenhang einerseits
bedauert, dass es somit zu einem vergleichsweise abrupten Ende der Zusammenarbeit im Team kam und dass andererseits die Umsetzung der angestoßenen Projektideen nicht mehr möglich war:
„Wir haben ja dann leider Gottes auch schon (...) vor Ende der ganzen Sache läuten hören, dass es
vermutlich keine weitere Förderung geben würde. Und da schwindet natürlich dann so'n bisschen die
Begeisterung für die ganze Sache. Das fanden wir sehr schade damals muss man sagen. Man hat das
auch daran dann gemerkt, dass nach der Abschlusstagung am 27./28.9. zerstob dieser Forschungsverbund und ich habe bis auf [Name] glaub ich nie wieder einen von den Menschen gesehen, gehört. Das
war dann einfach so vorbei und für viele endete damit dann auch eben die Anstellung an ihren Instituten, und dann war Schluss. Und dann war die Umsetzung eben nicht mehr gegeben.“ (INTERVIEW B4 :
95)
„Nachteil an der ganzen Sache war in meinen Augen, dass nach dieser Analysephase, die die ersten
anderthalb Jahre im Grunde waren, die ja eigentlich der Auftakt dafür sein sollten, dass ne praktische
Umsetzung passieren soll. Zum Beispiel wären wir sehr gerne in bestimmte Musterbetriebe reingegangen, hätten da mit Personalverantwortlichen, mit Betriebsräten bestimmte Muster ausprobiert, die wir ja
auch analytisch vorangetrieben haben. Das war dann durch die Förderung, die nicht mehr zu Stande
gekommen ist, die nicht mehr realisiert wurde, nicht mehr gegeben, so dass das leider, glaube ich, ein
bisschen in diesem appellativen Charakter stecken geblieben ist. Und das fand ich sehr schade an dem
Projekt, dass diese interessanten Sachen, die rausgefunden wurden, nicht weitergetragen wurden. Das
ist aber, glaube ich, natürlich typisch für die Forschungslandschaft. Sie wird sehr stark ökonomisiert und
der sofortige Nutzen ist natürlich nicht unbedingt zu erkennen und aufgrund von Haushaltsrestriktionen
ist es dann einfach gekippt worden. Das fand ich sehr schade.“ (INTERVIEW B5: 24)

Anders als in anderen Projekten des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ war im
Braunschweiger Projekt auch keine formale Legitimation der Projektergebnisse vorgesehen. Dies hing hauptsächlich damit zusammen, dass eine solche Beschlussfassung durch die Kommunalparlamente hätte erfolgen müssen, um eine gewisse
Verbindlichkeit für die kommunale Politik und Verwaltung zu entfalten. Die kommunalen Akteure waren jedoch im Braunschweiger Projekt nur mittelbar, über den
stadtregionalen Dialog, an der Ergebnisfindung beteiligt gewesen. Träger des Projekts war die regionale Planungsebene über den ZGB und dementsprechend wurden die im Projekt erarbeiteten Leitbilder und Handlungsempfehlungen auch nicht
den Kommunalparlamenten, sondern der Verbandsversammlung vorgelegt. Die
Verbandsgremien des Zweckverbandes Großraum Braunschweig haben am
18.12.2003 einstimmig beschlossen, die Ergebnisse des Forschungsprojekts aufzugreifen und in den Entwurf des zukünftigen regionalen Raumordnungsprogramms
und in den nächsten Nahverkehrsplan zu integrieren. 196
In der Beschlussvorlage für die Verbandsversammlung heißt es dazu: „Der breite
Untersuchungsansatz, die vielen beteiligten Akteure und der umfassende Forschungsansatz haben insgesamt ganze Kataloge von Anregungen, Forderungen,
Strategien bis hin zu konkreten Projektvorschlägen erbracht, die es jetzt in einem
nächsten Arbeitsschritt zu sichten und zu bewerten gilt. (...) Die vom Expertendialog,
von den Bürgergutachtern oder dem stadtregionalen Dialog genannten Strategien
und Handlungsfelder haben angesichts der heute bereits bestehenden Regionalstrukturen Chancen, auch tatsächlich angegangen und umgesetzt zu werden. (...)
So ist der Zweckverband Großraum Braunschweig dabei, das Regionale Raumordnungsprogramm neu aufzustellen. Angesichts des demographischen Wandels sind
sowohl die Ziele der Beschreibenden Darstellung wie auch der Zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms zu hinterfragen bzw. soweit zu
196

Vgl. auch INTERVIEW B2: 40.
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konkretisieren wie es die Forschungsergebnisse inhaltlich erlauben.“ (ZGB 2003B:
2).
Dieser Beschluss wurde vier Jahre später mit der Aufstellung des RROP 2008 (beschlossen von der Verbandsversammlung am 20.12.2007) umgesetzt. In diesem
Planwerk (vgl. ZGB 2008A UND ZGB 2008B) wird an zahlreichen Stellen auf die Ergebnisse des ‚Stadt 2030’-Projekts Bezug genommen. So sind darin fünf Leitbilder
enthalten, die sich nicht nur nahezu eins zu eins auf die im Projekt entwickelten
Leitbilder beziehen und die diesbezüglich entwickelten Regenerierungsansätze aufgreifen, sondern die sogar eindeutig den fünf Forschungsfeldern des ‚Stadt 2030’Projekts zugeordnet werden können: Siedlungsstrukturelles Leitbild der dezentralen
Konzentration, wirtschaftsstrukturelles Leitbild der Wissenschafts- und Technologieregion, verkehrsstrukturelles Leitbild der umweltgerechten Mobilitätsbewältigung,
Leitbild der integrierten Siedlungs- und Landschaftsentwicklung, kooperatives Leitbild der regionalen Verantwortungsgemeinschaften (vgl. ZGB 2008A: 1FF. und ZGB
2008B: 1FF.).
In dieser Hinsicht sind die vom Projektteam gesetzten Ziele (vgl. Kapitel D-4.3) also
vollständig erreicht worden. 197 Dies wird auch vom Projektbearbeiter des ZGB im
Interview betont:
„Umgekehrt kann ich aber auch von Seiten des Zweckverbandes sagen, dass unsere ursprüngliche
Intention betraf, nämlich für unser Raumordnungsprogramm neuere, aktuellere durchgeprüfte, Zielaussagen, Leitbilder zu finden, sind wir mit dem Projekt voll und ganz bedient worden.“ (INTERVIEW B2: 40)

Über die Implementierung der Projektergebnisse im RROP hinaus gibt es jedoch
nur marginale Verwertungsansätze im Anschluss an das ‚Stadt 2030’-Projekt. Zu
nennen sind hier Aktivitäten des ZGB bei regionalen ‚Agenda 21’-Prozessen und im
Rahmen der neu eingerichteten ‚Regional-Marketing GmbH’ sowie Aktivitäten der
‚Regionalen Entwicklungsagentur Südostniedersachsen’ (reson), die sich „intensiv
mit der lernenden Region und damit mit der Frage des lebenslangen Lernens und
der ständigen Qualifikation als Voraussetzung für ein langes und erfolgreiches Berufsleben gerade unter der Bedingung des altersstrukturellen Wandels befasst“
(EVERS ET AL. 2003: 23). Diese Implementierungselemente werden auch von den
Projektbearbeitern in den Interviews benannt. 198 Darüber hinaus gab es offenbar im
wissenschaftlichen Bereich einige wenige Anknüpfungspunkte an die Projektarbeit,
so z.B. in Kooperationsprojekten zwischen dem Institut für Architektur und Planungstheorie der Universität Hannover und dem Büro KoRis sowie in Forschungstätigkeiten des Instituts für Verkehr und Stadtbauwesen der Universität Braunschweig
für die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL). 199
Diese vergleichsweise geringe Verstetigung der Projektergebnisse relativiert sich
aus Sicht der Projektbearbeiter jedoch durch einen Aspekt, der als zentraler Erfolg
des Projekts ‚Region 2030’ kommuniziert wird: Das Anstoßen eines umfassenden
Diskussionsprozesses über den demografischen Wandel als Herausforderung für
die Region Braunschweig. Dieser Diskurs, der – so berichten es die Interviewpartner – mittlerweile in der Region von zahlreichen Akteuren und Entscheidern aus
Wirtschaft und Kommunen aufgegriffen worden ist, 200 sei wesentlich auf die Projektarbeit zurückzuführen und wäre ohne die ‚2030’-Förderung nicht zu realisieren gewesen.
197
198
199
200
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Vgl. dazu INTERVIEW B2: 25 und INTERVIEW B4: 83.
Vgl. INTERVIEW B2: 96, INTERVIEW B2: 100 und INTERVIEW B5: 79.
Vgl. INTERVIEW B3: 82 und INTERVIEW B4: 11.
Vgl. dazu auch INTERVIEW B2: 96 und INTERVIEW B4: 11.
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„Aber - und jetzt kommt der Gesamteffekt - ist dieser breite Diskussionsprozess, der in diesem Projekt
stattgefunden hat, im Nachhinein und heute eine Sache, die in starkem Maße jetzt auch von der Kommunal- und Regionalpolitik auch anerkannt wird. Also wir brauchen nur das Wort "2030" in den Mund zu
nehmen, dann sagen die "ach ja, ich weiß" und dann weiß man, das ist etwas Seriöses, etwas Übergeordnetes und man setzt sich - ich sage mal konstruktiv-kritisch - mit dieser Thematik auseinander. Das
ist zweifelsfrei ein Erfolg dieses Projektes gewesen. Das hätten wir als Fachbehörde so nie geschafft.
Diese Seriosität oder diese Anerkennung, die fachliche Anerkennung, die politische Anerkennung, so
zu gewinnen.“ (INTERVIEW B2: 25)
„Ohne die Initiative des Bundes wären wir heute nicht in dieser komfortablen Situation, dieses zu diskutieren. Wir hätten das mit eigenen Mitteln nie geschafft. Uns hätte man auch nicht geglaubt. Das ist
glaube ich der eigentliche Gewinn, den wir da hatten.“ (INTERVIEW B2: 98)
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5

Fallstudie ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’

5.1 Wer, wie, was, warum?
Projektansatz und Beteiligte im Forschungsverbund
In der Region Schwalm-Eder-West
vollzieht sich ein struktureller Wandel,
der durch das abrupte Ende der Monostruktur des Braunkohleabbaus geprägt
ist. Seit 1989 entwickelten die kommunalen und regionalen Akteure Strategien und Pläne, um den erforderlichen
Neuaufbau der Wirtschaftsstruktur zu
befördern. Hier ist v.a. der sog. ‚BorkenPlan’ zu nennen, auf den im weiteren Verlauf noch eingegangen wird
(vgl. Kapitel D-5.3).
Die im Rahmen des Wettbewerbes
‚Stadt 2030’ gemeinsam vom Magistrat
der Stadt Borken und der Forschungsund Entwicklungsgesellschaft Hessen
(FEH), Wiesbaden, eingebrachte Projektskizze ist in ihren Grundzügen als
direkte, nahtlose Weiterentwicklung
bzw. Fortschreibung dieses ‚BorkenPlanes’ zu verstehen.

Abbildung 36:
Titelblatt der Projektskizze Borken 2030

Quelle: Stadt Borken / FEH o.J.

An mehreren Stellen der ausführlichen Vorhabenbeschreibung ist der Slogan „Vom
BorkenPlan zur Vision 2030“ zu finden (vgl. STADT BORKEN / FEH O.J.: 19FF.). Des
Weiteren wird darin formuliert: „Eine Fortschreibung des BorkenPlans, die Entwicklung neuer Leitbilder und ein maßnahmen- und projektbezogenes Entwicklungsprogramm, welches sich an den aktuellen Rahmenbedingungen orientiert, ist erforderlich. Dabei sollen insbesondere die Partizipation (...) und die Zusammenarbeit zwischen der Kommune, der Region und den Experten weiter gepflegt werden.“ (Stadt
Borken / FEH o.J.: 14). Die zukünftige Entwicklung der Region, so heißt es in der
Projektskizze, solle auf den Bereichen Wirtschaft, Ökologie und Freizeit aufbauen.
„Die Fortschreibung des BorkenPlans und die Formulierung neuer Leitbilder im
Rahmen der prozessualen Ebene, die mit den Borken-Foren bereits geschaffen
wurde, soll die weitere Konfliktbewältigung in der Region voranbringen. Ein wesentlicher neuer Akzent dabei ist die Loslösung von der bisherigen isolierten Betrachtung der Stadt Borken hin zur regionalen Herangehensweise. Dies bedeutet eine
Erweiterung der endogenen Potentiale, die die Basis für die zukünftige Entwicklung
darstellen.“ (STADT BORKEN / FEH O.J.: 4).
Mit diesem Anspruch war der Grundstein gelegt für das Thema ‚interkommunale
Kooperation’ als Schwerpunkt des Projektes ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’. 201
201
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In der Projektskizze findet sich die Regionsbezeichnung ‚Schwalm-Eder-West’ zunächst nicht, es
ist stattdessen von der ‚Region Borken 2030’ die Rede. Auch bei der Wettbewerbsauswertung
durch das DIfU (vgl. dazu Kapitel C-1.3) wird der Beitrag noch unter dem Namen ‚Borken (Hessen)’
geführt. Erst in einer späteren Phase, in der eine Kurzfassung der Projektskizze (als Download für
die Internetseite des Forschungsverbundes) erstellt wurde, wird der Projekttitel mit der Bezeichnung ‚Schwalm-Eder-West’ verknüpft (vgl. PROJEKTSKIZZE SCHWALM-EDER-W EST O.J.). Da weder
diese Kurzfassung noch die Langfassung (STADT BORKEN / FEH O.J.) eine Jahresangabe enthalten,
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Letztlich ist der Ausgangspunkt für die Kooperation der fünf Gemeinden auch ganz
maßgeblich im Projektdesign des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ zu sehen.
Denn in der Ausschreibung, die dem Forschungsverbund vorgeschaltet war, wurde
für die teilnehmenden Kommunen eine Mindesteinwohnerzahl von 20.000 genannt
(vgl. Kapitel C-1.2). Die Stadt Borken mit ihren knapp 14.000 Einwohnern konnte
also nicht alleine am Wettbewerb teilnehmen und suchte deshalb nach Kooperationspartnern, wie von mehreren Projektbeteiligten übereinstimmend berichtet wird:
„Also das war eigentlich der Punkt, dass im Grunde ja Antragsvoraussetzung war, dass eine gewisse
Größe von Einwohnerzahl erreicht war. Und da war eigentlich Borken der Hauptbetreiber und dann
haben die mit dem Zirkel einmal den Kreis um die Stadt Borken gezogen, um die Einwohnerzahl zu
202
erreichen. Und das war dann die Region.“ (INTERVIEW S2: 44)

Die Gemeinden Bad Zwesten, Jesberg, Neuental, Wabern sowie die Stadt Borken
bildeten gemeinsam mit der Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen
mbH (FEH) 203 den Forschungsverbund ‚Vision 2030 – Schwalm-Eder-West’. Vor
dem oben dargestellten Hintergrund ist der Einwand zulässig, dass der Zuschnitt
des Untersuchungsraumes Schwalm-Eder-West relativ willkürlich erfolgte. Fakt ist,
dass vor Beginn des ‚Stadt 2030’-Projektes keinerlei institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten fünf Kommunen bestand, die über das normale Maß
an regionaler Kooperation hinausgegangen wäre (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 2). 204
Als wichtigste Zielstellung des Projekts wird in der ersten Projektskizze die Erarbeitung eines Leitbildes „für eine Region Borken 2030“ genannt, wobei hier bereits der
stadtregionale Ansatz betont wird: „Einen wichtigen Aspekt stellt in diesem Zusammenhang die Formulierung einer Vision der Zukunft für die Region Borken, weg
von der isolierten kommunalen Sichtweise hin zu einer übergreifenden regionalen
Betrachtung, dar. Diese Zusammenführung in Kombination mit einer realisierbaren
Leitbildvorstellung und umsetzbaren Maßnahmenbündeln in den einzelnen Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Ökologie und Freizeit wird damit zur zukünftigen gemeinsamen Aufgabe der Akteure.“ (STADT BORKEN / FEH O.J.: 29). 205
Der FEH oblag die Prozessmoderation und die Entwicklung eines räumlichfunktionalen Entwicklungskonzepts zur Umsetzung der zu erarbeitenden ‚Vision
2030’. Über einen Unterauftrag der kommunalen Projektpartner war weiterhin die
Universität Kassel – unter Federführung des Fachgebietes ‚Nachhaltige Regionalentwicklung’ unter Leitung von Prof. Dr. Ulf Hahne – in das Projekt eingebunden.
Durch eine eigens für das Projekt zusammengestellte interdisziplinäre Forschungsgruppe, der auch die Supervision des Gesamtprojektes aus wissenschaftlicher Perspektive oblag, wurden inhaltliche Inputs zur Zukunftsentwicklung erarbeitet (vgl.
JAENSCH ET AL. 2003A: I sowie HAHNE ET AL. 2004: I).
Die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern wurde dadurch erschwert, dass
die Beauftragung der Forschungsgruppe an der Universität Kassel erst erfolgen
konnte, nachdem das Projekt bereits eine relativ lange Vorlaufzeit gehabt hatte.
Dies hängt mit dem komplizierten Bewilligungsverfahren durch den Projektträger
des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ zusammen und betraf auch andere Projekte
im Forschungsverbund (vgl. dazu Kapitel C-1.7).
ist eine genauere kalendarische Zuordnung der entsprechenden Abläufe im Nachhinein nicht mehr
möglich.
202
Ähnlich auch: INTERVIEW S1: 81, INTERVIEW S3: 103, INTERVIEW S5: 74.
203
Die FEH firmiert seit dem Jahr 2005 unter dem Namen „HessenAgentur“ (HA).
204
Vgl. auch INTERVIEW S4: 6.
205
Hervorhebungen im Original.
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Zur Koordination des Gesamtprozesses und als Ansprechpartner für alle Prozessbeteiligten vor Ort wurde ab März 2002 im Rathaus Borken ein ‚Koordinationsbüro
2030’ eingerichtet und mit einer dauerhaft anwesenden Koordinatorin besetzt. Über
dieses Büro wurden die Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten zwischen
den Beteiligten festgelegt und die Zusammenarbeit von Experten, haupt- und ehrenamtlichen Akteuren geregelt (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 16).

5.2 Prozessablauf und Querschnittsübersicht der erzielten Ergebnisse
Das Projekt begann am 1. März 2002 mit der Arbeit. Der Ablauf wurde wesentlich
getragen durch das Mitwirken örtlicher Akteure: Insgesamt etwa 80-100 Vertreter
aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Verbänden und Vereinen sowie Bürgerinnen und
Bürger nahmen an dem Projekt teil, das im Sommer 2003 abgeschlossen wurde.
Ziel des Projektes war es, eine Vision 2030 für den Raum Schwalm-Eder-West zu
entwerfen. 206 Dafür wurden durch den BorkenPlan (vgl. Kapitel D-5.3) bereits im
Vorfeld des Projektes drei Themenfelder für Diskussion und Vertiefung ausgewählt,
die nicht nur die Stadt Borken, sondern auch die umliegenden Nachbar-Kommunen
derzeit oder in Zukunft betreffen werden:
•
•
•

Freizeit – Tourismus – Gesundheit,
Landwirtschaft – Kulturlandschaft,
Gewerbliche Wirtschaft – Regionalentwicklung

Die beteiligten Akteure erarbeiteten gemeinsam eine Vision für den Raum SchwalmEder-West und eine interkommunale Entwicklungskonzeption, die sowohl Ziele als
auch konkrete Maßnahmen (Projekte) für die Verwirklichung der Vision benennt.
Auf der Forschungsebene spielten im Projektverlauf vor allem die folgenden Aspekte eine zentrale Rolle (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 1FF.):
•

•

•

Methodik der Zukunftserschließung
Hier wurden mit der Verwendung von Szenarien sowie ihrer spezifischen Anwendung als Strategieszenarien und einer daraus abgeleiteten Vision die ‚klassischen’ Methoden der Zukunftserschließung gewählt, um damit sowohl den
strategischen als auch den handlungsorientierten Dialog mit Politik und Bürgern
vorantreiben zu können.
Methoden der Bürgermitwirkung
Das Projekt bezog von Anfang an die Bürger in einem offenen Mitwirkungsverfahren in den Prozess ein. Dabei konnte jeder interessierte Bürger mitwirken
und Ideen einbringen. Dieses Vorgehen lehnt sich eng an Agenda-21-Verfahren
oder Verfahren der vorgezogenen Bürgerbeteiligung an.
Stadtregionale Entwicklungen
Die Kommunen des Raumes Schwalm-Eder-West repräsentieren im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ den Typus der Kleingemeinden im ländlichen
Raum. Gerade für diesen Raumtypus stellen sich spezifische Fragen, zu deren
Untersuchung ausgesuchte strategische Themenfelder betrachtet wurden.

Als Fundament für den gesamten Entwicklungsprozess wurde eine SWOTAnalyse 207 durchgeführt, die auf Gesprächen mit Experten und Ausarbeitungen der
FEH sowie vertieften Recherchen der Universität Kassel fußte. In öffentlichen Ver206

207
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Vgl. zur Zielstellung und zu den Arbeitsformen des Projekts HAHNE ET AL. 2004 sowie JAENSCH ET AL.
2003A: 14FF.
SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Stärken, Schwächen, Möglichkeiten,
Risiken). Vgl. dazu auch HAHNE ET AL. 2004: 5F UND 11FF.
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anstaltungen wurden die Ergebnisse diskutiert und konkretisiert. Darauf aufbauend
wurden von der Universität Kassel zunächst in jedem strategischen Themenfeld
bzw. Teilforum drei Szenarien zur Diskussion gestellt. In den darauf folgenden Veranstaltungen wurden diese auf je ein sogenanntes Leitszenario konzentriert (vgl.
Abbildung 37).
Abbildung 37: Schematische Darstellung des Prozessablaufs im Projekt ‚Vision 2030 – Schwalm-Eder-West‘

Quelle: HAHNE ET AL. 2004: 10.

Parallel zu den Diskussionen und Konkretisierungen der Szenarien sowie der darauf
folgenden Arbeitsschritte wurden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Projektvorschläge und Ideen zu sammeln, einzubringen und in Kleingruppen zu bearbeiten.
Nachdem die Ziele und weitere Maßnahmen von der FEH in den Diskussionsprozess eingebracht und gemeinsam abgestimmt worden waren, erfolgte die Konkretisierung der ‚Vision 2030 – Schwalm-Eder-West’. Im Rahmen eines Zukunftsworkshops wurden dazu bereits entworfene eigene Ansätze mit externen Experten beraten und erweitert. Auch diese Visionsentwürfe wurden im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen wiederum mit den lokalen Akteuren diskutiert und weiter entwickelt.
Das zum Ende des Projektes entstandene interkommunale Entwicklungskonzept
basierte neben den Erkenntnissen aus dem gesamten Prozessverlauf insbesondere
auf der erarbeiteten Vision 2030 und den von den Bürgern ausgewählten konkreten
Projektvorschlägen.
Als Zwischenergebnis des Projektprozesses entstanden drei differenzierte SWOTProfile (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 19FF., vgl. auch Kapitel D-5.4.3), die in einer Synopse zusammengefasst wurden (vgl. Abbildung 38, vgl. HAHNE ET AL. 2004: 67FF.).
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Darauf aufbauend sowie unter Einbeziehung eines Trendszenarios wurden für unterschiedliche Themenbereiche jeweils spezifische Alternativ- und Kontrastszenarien (als Strategieszenarien) entwickelt und zur Diskussion gestellt. Dabei handelte
es sich um die folgenden Themenfelder bzw. Entwicklungsszenarien (vgl. HAHNE ET
208
AL. 2004: 70FF.):
Gewerbliche Wirtschaft – Regionalentwicklung
Produktions- und Logistikstandort mit zentraler Lage
- Wohn- und Naherholungsgebiet mit hoher Lebensqualität
- Szenario der schrumpfenden Region.
• Freizeit – Tourismus – Gesundheit
- Freizeitpark ‚Seenlandschaft Eder-Borken’
- ‚Natur Pur’
- ‚Gesundbrunnen Schwalm-Eder’.
• Landwirtschaft – Kulturlandschaft
- Diversifizierung im Rahmen regionaler Wirtschaftskreisläufe
- Rohstoffproduktion im internationalen Wettbewerb
- Anbau nachwachsender Rohstoffe.

•

-

Die Arbeitsgruppen – die sogenannten ‚Teilforen’ – in denen diese Szenarien diskutiert und weiter bearbeitet wurden, können als Prozess eines intensiven Bürgerdialoges beschrieben werden, insbesondere wenn man den räumlichen Rahmen
(strukturschwacher ländlicher Raum) vergleichend berücksichtigt. Über einen Zeitraum von etwa einem Jahr wirkten im Durchschnitt etwa 80 Akteure aus allen fünf
beteiligten Gebietskörperschaften an den Teilforen mit. Von den Projektbearbeitern
wird diese Arbeitsform mit ‚Lokale Agenda‚-Prozessen verglichen. 209 Je Teilforum
fanden sechs Arbeitstreffen statt, die durch zusätzliche Treffen von kleineren Projektgruppen zu spezifischen Themen ergänzt wurden. Die Mitwirkung in den Teilforen war auch mit Arbeitsaufträgen verbunden, die zwischen den Terminen der Arbeitstreffen zu erledigen waren. In jedem Teilforum wurde ein Vorsitzender gewählt,
der als Ansprechpartner und Vertreter der Gruppe fungierte. Die Mitwirkung an den
von der FEH und dem ‚Koordinationsbüro 2030’ moderierten Teilforen stand grundsätzlich jedem Bürger offen. Auch während des Prozesses konnten neue Interessierte hinzukommen. Es hat sich jedoch im Laufe der Zeit eine stabile Gruppe herausgebildet (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 14F.).
Die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit aus den Teilforen wurden in drei großen
Veranstaltungen, den sogenannten ‚Schwalm-Eder-Foren’, vorbereitet bzw. zusammengefasst und einer breiten interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Jedes
dieser drei Foren 210 wurde im Rahmen eines Forschungsworkshops, an dem die
fünf Bürgermeister, die Vertreter der wissenschaftlichen Partner und die Vorsitzenden der Teilforen teilnahmen, inhaltlich und organisatorisch vorbereitet. Parallel gab
es weitere prozessbegleitende Aktivitäten, wie beispielsweise mehrere Zukunftsforen mit externen Experten sowie einen Schülerwettbewerb zur Zukunft der Region
(vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 15F. UND 21FF.).
Abbildung 38: Zusammenfassendes SWOT-Profil im Projekt ‚Vision 2030 – Schwalm-Eder-West’

208

209
210
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Aus den genannten Entwicklungsszenarien wurde jeweils ein zusammenfassendes Leitszenario
entwickelt und diskutiert.
Vgl. INTERVIEW S1: 18, INTERVIEW S2: 60, INTERVIEW S5: 28.
Bei der ersten Veranstaltung in dieser Reihe, dem ‚Schwalm-Eder-Forum I’ im Mai 2002, handelte
es sich gleichzeitig um die Auftaktveranstaltung zum Projekt. Entsprechend waren diesem Forum
noch keine Vorarbeiten der Teilforen vorgeschaltet. Das ‚Schwalm-Eder-Forum III’ im April 2003
diente gleichzeitig als Abschlussveranstaltung des Projekts (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 17).
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Quelle: HAHNE ET AL. 2004: 69.

Im Ergebnis dieses Prozesses entstand einerseits ein ‚interkommunales Entwicklungskonzept’ und andererseits ein ‚räumlich-funktionales Handlungskonzept’. Das
interkommunale Entwicklungskonzept (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 18FF., vgl. auch
Abbildung 39) ist eher auf die Formulierung von Zielen und Strategien ausgerichtet
und mündet mit der ‚Vision 2030’ in einem leitbildähnlichen Planwerk. Das räumlichfunktionale Handlungskonzept (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 36FF., vgl. auch Abbildung 40) ist hingegen eher auf die Ausweisung zukünftig wahrzunehmender
Schwerpunktfunktionen und die konkrete räumliche Verortung prioritär umzusetzender Maßnahmen und Projekte orientiert.
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Abbildung 39: Genese des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Schwalm-Eder-West

Quelle: JAENSCH ET AL. 2003A: 18.
Abbildung 40: Räumlich-Funktionales Handlungskonzept Schwalm-Eder-West

Quelle: JAENSCH ET AL. 2003A: 41.
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Für die Fortsetzung des Prozesses mit dem Ziel der Umsetzung von Maßnahmen
(vgl. dazu auch Kapitel D-5.6 und D-5.7) war zum Ende des Projektes im Sommer
2003 geplant, unter eigener Regie der beteiligten Kommunen ein ‚Regionalforum
Schwalm-Eder-West’ zu bilden. In dem Forum – so die Planung bei Projektende –
sollten die fünf Gebietskörperschaften und ein Förderverein zur Regionalentwicklung, der sich aus Vertretern von Unternehmen, Kreditinstituten, Vereinen und weiteren lokalen Akteuren zusammensetzt, zusammenarbeiten. Das zu schaffende
Regionalforum Schwalm-Eder-West wurde als ‚Motor’ der künftigen interkommunalen Kooperation bezeichnet. Gleichzeitig wurde die Gründung eines Zweckverbandes zur interkommunalen Zusammenarbeit in Schwalm-Eder-West vorbereitet, der
zunächst das Projekt eines interkommunalen Gründerzentrums umsetzen und die
Geschäftsbesorgung für das Regionalforum übernehmen sollte (vgl. JAENSCH ET AL.
2003A: 106F.). In diesem Zusammenhang wurde für die Fortsetzung des durch das
‚Stadt-2030’-Projekt begonnenen interkommunalen Kooperationsprozesses ein umfassender und detaillierter Zeitplan entwickelt und verabschiedet. Parallel dazu wurden im Herbst 2003 von den Kommunalparlamenten der fünf beteiligten Gemeinden
die Ergebnisse des Projektes formell beschlossen (vgl. dazu Kapitel D-5.6).

5.3 Planerische Rahmenbedingungen der Region Schwalm-Eder-West
Mit dem Grubenunglück 1988 endete in Borken die Ära der Kohlegewinnung und
Verstromung. Die Folgen dieses Strukturbruchs wirkten sich nicht nur auf Borken
sondern auch auf die gesamte Region aus. Aufgrund des besonders tiefgreifenden
Strukturwandels in der Region wurde ein fast vollständiger Neuaufbau der Wirtschaftsstruktur nötig und es wurden eine komplette Umorientierung der Entwicklung
und neue Leitbilder für erforderlich gehalten. Vor diesem Hintergrund wurde ab 1989
von der Stadtverwaltung Borken in Zusammenarbeit mit Entwicklungsgesellschaften
und Planungsbüros der „BorkenPlan“ erarbeitet. Die wesentlichen Aufgaben des
BorkenPlans bestanden darin, einerseits kurz- und mittelfristig auf die plötzlichen
Arbeitsplatzverluste zu reagieren und andererseits als Strategiepapier eine langfristige Perspektive für den Raum aufzuzeigen. Daher umfasst er zwei sich ergänzende
Ansätze (vgl. STADT BORKEN / FEH O.J.: 12F.):
•
•

konkreter Handlungsansatz (zielte auf die kurzfristige Ansiedelung zusätzlicher
Arbeitsplätze ab),
endogene Entwicklungskonzeption (eher mittel- bis langfristig ausgerichtet und
ansetzend an den Faktoren Arbeit, Kapital, Infrastruktur und Information).

Als Strategiekonzept zur Bewältigung des Strukturwandels verfolgt der BorkenPlan
im Wesentlichen drei Ziele (vgl. STADT BORKEN / FEH O.J.: 12F.):
•

•
•

Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze durch Ansiedlung neuer Industrie- und
Gewerbebetriebe sowie durch Stärkung der vorhandenen heimischen Wirtschaft,
Auf- und Ausbau einer Infrastruktur zur Naherholung als zweites wirtschaftliches
Standbein und dadurch Steigerung der Wohn- und Lebensqualität,
Attraktivitätssteigerung der Kernstadt als Dienstleistungs- und Versorgungszentrum der Großgemeinde Borken und des Umlandes, Fortführung des Programms
zur Dorferneuerung und Ausweisung von Baugebieten in allen Stadtteilen.

Grundlage des BorkenPlans waren zunächst 10 Mio. DM, die im Jahr 1988 kurzfristig vom Land Hessen zur Verfügung gestellt worden waren. Insgesamt wurden bis
zum Jahr 2002 im Rahmen des BorkenPlans 107 Mio. € in der Region investiert
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(vgl. FAßHAUER 2002: 5). Dadurch konnten rund 1.400 Arbeitsplätze geschaffen
werden (vgl. HEßLER 2002: 7). Bestandteil des Plans war das Borken-Forum, eine
Plattform zur Beteiligung von Experten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung der
Region, aber auch der Öffentlichkeit. Das Forum hatte zum Ziel, relevante Akteure
an einen Tisch zu rufen, um im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung der Stadt- und
Wirtschaftsstruktur Konsens zu erzielen. Aktuelle Themen zum Zeitpunkt der Beantragung des ‚Stadt-2030’-Projektes waren die Fortschreibung der räumlichen Entwicklungsplanung, das beabsichtigte Entwicklungsprogramm, die Lokale Agenda 21
und die Rekultivierung eines Tagebaus. Um handlungsfähige Gremien zu schaffen,
wurden eine Arbeitsebene (Arbeitsgruppen), eine Innovationsebene (Bürgerforum)
und eine Steuerungsebene (Koordinierungsgremium, Lenkungsgruppe) geschaffen
(vgl. STADT BORKEN / FEH O.J.: 13).
Es bestanden somit in der Region Schwalm-Eder-West vergleichsweise gute Anknüpfungsmöglichkeiten an bereits etablierte und handlungsfähige inhaltliche und
organisatorische Strukturen.

5.4

Das Thema ‚Schrumpfung’ im Projekt

Im Folgenden wird – analog zur Darstellung der anderen Fallstudien – herausgearbeitet, welchen Stellenwert die Auseinandersetzung mit den lokalen Schrumpfungsprozessen – im konkreten Fall: mit den regionalen Schrumpfungsprozessen – im
Rahmen des Projekts ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ eingenommen hat.
5.4.1

Zielstellung und Forschungsfragen –
Ordnungsversuch einer unklaren Quellenlage

Wie in Kapitel D-5.1 bereits dargestellt, bestand die Zielstellung des Projektes ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ darin, den aus dem Jahr 1989 stammenden ‚BorkenPlan’ (vgl. Kapitel D-5.3) fortzuschreiben und dabei regionale Aspekte verstärkt mit
einzubeziehen. Damit sollte der Prozess der Bewältigung des Strukturwandels, der
durch das Ende der Braunkohleförderung in der Region Borken ausgelöst worden
war, erfolgreich fortgesetzt werden. Entsprechend den strukturellen Rahmenbedingungen der Region legt die erste Ideenskizze zum Projekt ‚Vision 2030 SchwalmEder-West’ (vgl. STADT BORKEN / FEH O.J.) bei der Beschreibung der lokalen Ausgangsbedingungen ihren Schwerpunkt auf ökonomische Schrumpfungsprozesse.
Berücksichtigend, dass der in Borken und Umgebung vorherrschende ökonomische
Strukturwandel ursächlich durch ein singuläres ‚Störereignis’ ausgelöst wurde, wodurch die zuvor dominierende Monostruktur quasi von einem Tag auf den anderen
nicht mehr existierte, war bereits der ‚BorkenPlan’ darauf ausgerichtet, durch neues
Wirtschaftswachstum in der Region wieder Arbeitsplätze zu schaffen und damit die
Situation der Kommunen zu stabilisieren.
Die ökonomischen Schrumpfungsprozesse in der Region Schwalm-Eder-West wurden somit einerseits durch einen abrupten Strukturbruch ausgelöst und stellen daher einen Spezialfall dar. Gleichzeitig wurde und wird dieser Strukturbruch jedoch –
ebenso wie in anderen strukturschwachen ländlichen Räumen auch – durch einen
allgemeinen Strukturwandel (Rückgang der Beschäftigtenzahlen, hoher Anteil von
Auspendlern, arbeitsplatzbedingte Migration) überlagert. In diesem Spannungsfeld
bewegt sich die erste Ideenskizze zum Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’.
Der seit den 1990er Jahren anhaltende Trend zur Neuorientierung der Wirtschafts-
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strukturen in der Region sollte durch einen akteursorientierten Leitbildprozess untermauert werden.
Demografische Schrumpfungsprozesse spielen demgegenüber in diesem Papier
weitgehend keine Rolle. Unter der Überschrift „demographische Entwicklung“ werden hier vielmehr Aspekte aufgezählt, die eher auf künftige Wachstumspotenziale
durch demografische Prozesse schließen lassen, als auf eine Auseinandersetzung
mit Schrumpfungstendenzen. Es heißt dort: „Neben bundesweiten Tendenzen wie
die „Überalterung“ der Gesellschaft werden Wanderungsbewegungen die Entwicklung der Bevölkerung bestimmen. Dies gilt insbesondere für Bad Zwesten (im Zusammenhang mit Bad Wildungen) als Altersruhesitz, wie auch für die Ortsteile nahe
der Autobahnabfahrten, die als Wohnstandort für Kassel stärkeres Gewicht bekommen.“ (STADT BORKEN / FEH O.J.: 20). Es wird hier also von Zuzügen durch Suburbanisierung und Altersruhesitze ausgegangen.
Hingewiesen wird allerdings durchaus auf sich verändernde finanzielle Möglichkeiten der privaten Haushalte durch Heterogenität der Lebensstile sowie auf räumliche
Segregationstendenzen. Ein weiterer Aspekt, der in der Ideenskizze eine Rolle
spielt, ist die Einschränkung des Handlungsspielraumes der Kommunen durch zunehmende Belastungen der öffentlichen Haushalte. Mit diesem Punkt ist der Ansatz
für die verstärkte interkommunale Kooperation in der Region verbunden, der einen
Schwerpunkt der Herangehensweise im Projekt Schwalm-Eder-West darstellt.
In einem völlig anderen Bild erscheint das Thema in einer zweiten Ideenskizze, die
als Kurzfassung auf der Internetplattform des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’
veröffentlicht wurde. 211 Dort steht das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ im Mittelpunkt der Darstellung und dominiert auch die Zielstellung des Projekts: „Ausgangspunkt der Überlegungen ist einerseits der für Deutschland prognostizierte Bevölkerungsrückgang. Er ist mit einer hohen, weiter zunehmenden Überalterung verbunden und wird zugleich von einer starken Zunahme des Ausländeranteils überlagert.
Dieser demographischen Entwicklung steht ein bisher erreichter hoher Ausstattungsgrad mit sozialer (und auch technischer) Infrastruktur gegenüber. Die zu erwartenden Schrumpfungsprozesse lassen jedoch eine Veränderung von Daseinsanforderungen erwarten, so dass bis zum Jahr 2030 mit grundsätzlichen Bedarfsänderungen zu rechnen ist. (...) Ziel des Vorhabens ist die Untersuchung der Auswirkungen des Schrumpfungs- / Strukturwandlungsprozesses in einem ländlichen Raum
am Beispiel des Raumes Schwalm-Eder-West. Für diesen Raum soll eine „Vision
2030“ formuliert, und eine handlungsorientierte Entwicklungskonzeption erarbeitet
werden. Die Inhalte werden maßgeblich von den örtlichen Akteuren aus den Kommunen in dialogorientierter Zusammenarbeit bestimmt.“ (PROJEKTSKIZZE SCHWALMEDER-W EST O.J.: 1).
In der Zielstellung und den forschungsleitenden Fragestellungen, die an anderer
Stelle zum Projekt publiziert wurden, wird dann jedoch wiederum kein direkter Bezug zum Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ hergestellt (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 1FF.).
Dort wird lediglich in einem Nebensatz die Frage der künftigen Relevanz von Zuwanderung durch Suburbanisierungsprozesse aufgegriffen. Im Gegensatz dazu wird
jedoch im Abschlussbericht des Forschungsvorhabens die Darstellung der Rah211

Weder die erstgenannte Ideenskizze noch die hier erwähnte Projektskizze enthalten Jahresangaben, so dass eine exakte kalendarische Zuordnung der beiden Dokumente nicht möglich ist. Aus
dem Inhalt der Ideenskizze geht jedoch eindeutig hervor, dass sie zur Teilnahme am Wettbewerb
‚Stadt 2030’ ausgearbeitet wurde, während die Projektskizze offensichtlich entstanden ist, nachdem
der Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ seine Arbeit bereits aufgenommen hatte.
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menbedingungen für die Region unter einem deutlichen ‚Schrumpfungsfokus’ vorgenommen. Dies bezieht die Bereiche Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaft und
Tourismus mit ein (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 1FF.).
Insgesamt wird somit aus den schriftlich publizierten Projektbeschreibungen der
Stellenwert des Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ nicht eindeutig klar. Einerseits
wird das Thema klar herausgearbeitet und bestimmte Fragestellungen werden auf
den Schrumpfungskontext fokussiert. Andererseits spielt das Thema an zentraler
Stelle – wo man eigentlich einen Bezug zwingend erwarten würde – nahezu keine
Rolle. Als Erklärung für diese Quellenlage bieten sich zwei Mutmaßungen an: Entweder hat bereits in der Phase der Projektkonzeption oder spätestens während der
Projektbearbeitung eine deutliche Schwerpunktverschiebung stattgefunden (möglicherweise im Kontext mit der Antragstellung für das Folgeprojekt im ExWoStForschungsfeld ‚Stadtumbau West’, vgl. dazu Kapitel D-5.7). Oder aber es bestand
zwischen den beteiligten Projektpartnern keine Einigkeit über den Stellenwert des
Themas, so dass sich – je nachdem, aus welcher ‚Feder’ die vorliegenden Dokumente stammen – eine divergierende Prioritätensetzung ergibt.
Auch durch Auswertung der Interviews mit den Projektbeteiligten lässt sich hier keine eindeutige Klärung erzielen. Die beiden angeführten Vermutungen werden jedoch in gewisser Weise bestätigt: Schrumpfungstendenzen, so ein Projektmitarbeiter, seien zu Projektbeginn nur als eine von vielen möglichen Entwicklungsoptionen
betrachtet worden. Weiterhin äußert ein anderes Projektmitglied, das Thema
‚Schrumpfungsprozesse’ hätte zu Projektbeginn keinen großen Stellenwert gehabt –
erst im späteren Verlauf habe es eine „größere Übereinstimmung“ zwischen den
Projektbeteiligten gegeben, die jedoch vor allem darauf fußte, dass sich die gemeinsame Erkenntnis durchgesetzt habe, in der interkommunalen Kooperation einen
wirksamen Weg gefunden zu haben, um den Schrumpfungsprozessen zu begegnen:
„Ich hab das auch eigentlich eher so in Zeiten der Anfangszeit eher so unter "welche Entwicklungen
kommen überhaupt alle auf uns zu". Und da war Schrumpfung eine, Globalisierung sozusagen versus
Regionalisierung ne andere und dann noch Individualisierung.“ (INTERVIEW S3: 83)
„Im Rahmen von „Vision 2030“ war dieser Ansatz der Schrumpfung direkt zu begegnen nicht, also ist
mir so deutlich nicht in Erinnerung geblieben, sondern am Ende, sozusagen, des Prozesses, gab’s ne
größere Übereinstimmung, denk ich, bei den Projektbeteiligten, dass man interkommunal zusammenarbeiten will, dass es interkommunal ne ganze Menge vernünftige Projekte gibt, die man jetzt angehen
will.“ (INTERVIEW S1: 67)

Andererseits wird in mehreren Interviews deutlich, dass offenbar vor allem der Projektpartner FEH dem Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ einen wichtigen Stellenwert
beigemessen hat. 212 Demgegenüber wurde seitens der beteiligten Kommunen, aber
vor allem auch von den Wissenschaftlern der Universität Kassel, die Auseinandersetzung mit Schrumpfung nicht als vordringlich angesehen. Von einem Mitarbeiter
im Team der Universität Kassel wird anhand empirischer Daten in Zweifel gezogen,
dass es sich bei dem Untersuchungsraum Schwalm-Eder-West überhaupt um eine
schrumpfende Region handele. In diesem Zusammenhang wird auch der Hinweis
gegeben, das Thema sei eher von außerhalb des Projektteams, namentlich durch
die zentrale Forschungsbegleitung beim DIfU, auf die Tagesordnung gesetzt worden:
212
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Seitens der FEH wird betont, dass das Thema Schrumpfungsprozesse eine „dominierende Rolle“
im Projekt gehabt habe (INTERVIEW S4: 37). Da die oben zitierte PROJEKTSKIZZE SCHWALM-EDERWEST keine Verfasserangabe enthält, lässt sich nicht zweifelsfrei zuordnen, dass dieses Papier – in
dem die Schrumpfungsprozesse einen zentralen Stellenwert aufweisen – möglicherweise (alleine)
von der FEH erstellt wurde.
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„Ja, auch in der Kommunikation war das manchmal nicht so leicht. Uns wurde dann in dem Projekt
gesagt: Jetzt macht doch mal mehr das Schrumpfungsthema zum Thema, auch von DIfU. Und wenn
man sich dann die Zahlen anguckte, konnte man immer sagen, oder musste man dann sagen, so viel
213
Schrumpfung wird hier gar nicht sein.“ (INTERVIEW S2: 34)
„Ich hatte generell tatsächlich ein bisschen Probleme: ich hatte auch den Eindruck, dass die Auswahl
der Region, also Schwalm-Eder-West in Richtung schrumpfende Region, passiert ist auf Grundlage
dieser ersten BBR-Analyse, die ja noch ganz andere Zuwanderungsquoten hatte, als die spätere, (...)
die dann gesagt haben, es werden schon noch andere Zuwanderungsquoten mit dem Zuwanderungsgesetz und ein bisschen liberalerer Zuwanderungspolitik. Und wenn man die jetzt zu Grunde legt, ist ja
Schwalm-Eder-West eigentlich tatsächlich eher sozusagen Stagnationsregion, als tatsächlich schrumpfend, (...) wobei ich sagen würde, dass die Schrumpfung jetzt realistisch gar nicht so groß sein wird wie
in den anderen Regionen. Deshalb hatte man auch dieses Thema nicht in der Dramatik. Das fand ich
dann auch inhaltlich: Die FEH hat das dann immer versucht, sehr stark nochmal reinzubringen, weil wir
das sozusagen als Thema hatten, wir sind ja in diesem Cluster eingeordnet mit den schrumpfenden
214
Regionen.“ (INTERVIEW S2: 30)

Es lässt sich abschließend festhalten, dass das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ im
Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ zumindest keinen eindeutig dominierenden Stellenwert hatte. Vielmehr gab es unterschiedliche ambivalente Prioritätensetzungen, die möglicherweise durch ein abweichendes inhaltliches Themenverständnis der beteiligten Projektpartner, möglicherweise zum Teil auch extern (durch das
DIfU) beeinflusst waren.
5.4.2 Von was ist die Rede? Dimensionen von Schrumpfungsprozessen,
die im Projekt eine Rolle spielten
Um besser einordnen zu können, auf welches Verständnis sich die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen im Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’
stützt, ist es hilfreich, zu hinterfragen, auf welche Definition von Schrumpfung sich
das Projekt bezieht, bzw. welche unterschiedlichen sektoralen Dimensionen von
Schrumpfung (vgl. dazu Abschnitt B-2) im Begriffsverständnis der Projektbearbeiter
enthalten sind.
Entsprechend dem ambivalenten Stellenwert, den das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ in diesem Projekt einnimmt (vgl. Kapitel D-5.4.1), findet sich in den Publikationen zum Projekt keine explizite Definition, welches Verständnis von ‚Schrumpfung’
bei der Projektarbeit zugrunde gelegt wurde. Der Begriff ‚Schrumpfung’ wird gleichwohl vielfach verwendet, und zwar sowohl im Zusammenhang mit sinkenden Bevölkerungszahlen und Veränderungen der Altersstruktur (vgl. z.B. JAENSCH ET AL.
2003A: 1FF, HAHNE ET AL. 2004: 27FF.), als auch im Kontext eines zurückgehenden
touristischen Binnenmarktes (vgl. z.B. JAENSCH ET AL. 2003A: 13, HAHNE ET AL. 2004:
44) sowie zur Beschreibung allgemein nachlassender Wirtschaftskraft (vgl. HAHNE
ET AL. 2004: 60FF.).
Wie bereits oben in Kapitel D-5.4.1 dargestellt, dominierte bei der Zielstellung des
Projekts ein ökonomischer Ansatz, der mit der Suche nach einer wirtschaftlichen
Neuorientierung für die Region verbunden war. Entsprechend wird auch bei den
Definitionsansätzen der Projektbearbeiter im Rahmen der Interviews die ökonomische Dimension von Schrumpfungsprozessen hervorgehoben: 215

213
214

215

Ähnlich auch: INTERVIEW S2: 42.
Mit der Bezeichnung ‚Cluster’ nimmt der Interviewpartner Bezug auf die Einordnung des Projekts in
die Kategorie ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ durch die zentrale Forschungsbegleitung beim DIfU (vgl. Kapitel C-2.3).
Ein Interviewpartner bezeichnet Schrumpfungsprozesse allerdings „eher als demografisches Problem, das ökonomische Konsequenzen nach sich zieht“ (vgl. INTERVIEW S3: 49).
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„Also, wenn man unterscheiden will zwischen demografisch und ökonomisch, würde ich sagen, es ist
ein ökonomisches Problem. (...) und das hat sicherlich sehr viel mit Geld zu tun. Das hat damit zu tun,
dass man vielleicht so was wie das Eigenheim als Altersvorsorge, das was massiv an Gewicht verlieren
wird. Weil die, die es erben werden, vielleicht kaum großen ökonomischen Nutzen davon haben werden. Also eher ein ökonomisches Problem.“ (INTERVIEW S1: 40)
„Also Demografie im Sinne von Sterbesaldo / Geburten und so, da kann man natürlich über sehr lange
Zyklen auch an die Ökonomie anbinden, dass in reicheren Ländern auch die Geburtenraten über mehrere Generationen zurückgehen ist natürlich keine Frage. Und ne andere Sache, wo das ne große Rolle
spielt, ist natürlich bei der kleinräumigen Migration, also da ist natürlich im wesentlichen Arbeitsplatzmigration und da spielt Ökonomie natürlich ne große Rolle und das ist ja das, was am schwierigsten zu
prognostizieren ist.“ (INTERVIEW S2: 30)

Den demografischen Aspekt der Schrumpfungsprozesse fokussieren die Projektbeteiligten vor allem auf die Veränderung der Altersstruktur. Nicht der Bevölkerungsrückgang an sich, so wird betont, sondern die Alterung der Bevölkerung sei das
Thema, mit dem man sich in Schwalm-Eder-West vorrangig auseinandersetzen
müsse.
„Seitens der Demografie, losgelöst von der Frage, wie wird sich die Bevölkerung entwickeln, da gibt es
ja auch andere Annahmen, dass das mit der Zurücknahme der Bevölkerung gar nicht so gravierend
wird zukünftig, weil ja die Bevölkerung auch viel älter wird. (...) Das Problem ist die Veränderung. Die
Umstellung bei den Sozialsystemen von dem sogenannten Generationenvertrag zu einer Individualvorsorge. Das ist das, was dann dabei geregelt sein muss.“ (INTERVIEW S1: 40)
„Ich glaube, dass es in der Region Nordhessen hier so ist, dass man aktuell schon das Gefühl hat, es
leben viele alte Leute hier und wenig Junge. Und dadurch dass wir ja wissenschaftlich auch Prognosen
und Berechnungen haben, dass sich dieser Prozess verstärken wird, glaube ich, bedeutet das hier für
diese Region: Sie wird leerer und sie wird wesentlich älter, also das Leben verlangsamt sich, ist meine
216
Theorie.“ (INTERVIEW S5: 31)

Diese Alterungsprozesse, von einer Projektmitarbeiterin bildlich als „Zone 70“ beschrieben, werden jedoch nicht grundsätzlich als Problem im Sinne einer Bedrohung
oder Gefahr thematisiert, sondern – ebenso wie die demografischen Schrumpfungsprozesse insgesamt – durchaus auch als Chance gesehen, vor allem auch im
Vergleich zur Situation in anderen Regionen:
„Das Bild was ich im Kopf hab ist - ich nenn das immer so plakativ - "Zone 70" man spürt das hier
schon. (...) Diese "Zone 70" - die 70-Jährigen, die sind doch sehr prägend - und auch auf der Straße
geht's langsamer zu, das ist das, was ich hier so spüre.“ (INTERVIEW S5: 31)
„Wir haben jetzt 80 Mio. Menschen in Deutschland, ungefähr, es leben in Frankreich auch 80 Mio. Menschen ungefähr, und Frankreich ist viel größer, ich find’s viel schöner. Daher, das demografische Problem ist ein Problem im Rahmen der Veränderung. Also wenn ich innerhalb der Alterszusammensetzung
massive Verschiebungen habe Richtung Alte, dann ist der Zustand, dass es sehr viele ältere Personen
gibt, vielleicht gar nicht so schlimm. Weil, dann kann man sich viel besser um die einzelnen, wenigeren
Kinder kümmern und kann die vielleicht besser fördern. Sag ich jetzt mal so. Man kann es vielleicht
schlimm finden, wenn alle nur noch 70 auf der Landstraße fahren, aber grundsätzlich ist das nicht das
217
Problem.“ (INTERVIEW S1: 40).
„Für mich persönlich ist Schrumpfung eine große Chance. Alles das, worüber wir uns heute beklagen,
oder vieles von dem worüber wir uns heute beklagen, positiv zu verändern. Es ist ja irgendwie schon
verrückt, ja? Vor nicht allzu langer Zeit, teilweise auch noch heute, beklagen sich Menschen wie auch
Politiker, über Parkplatznöte hier und da und dort, über viel zu hohe Preise in den Innenstädten und den
Ortsmitten, über - ja auch über Wohnungsmangel... Und dann: kleiner Zeitsprung: Die Parkplätze stehen leer, es kommt keiner mehr in die Innenstadt, es gibt einen Preisverfall in der Innenstadt, es gibt
Leerstände nicht nur in Geschäften, sondern auch im Wohnen, und wieder klagen sie alle, ja? [lacht]
Unter Umständen sind's die selben Leute, die sich vor zwei-drei Jahren über das eine beklagten, die
beklagen sich heute über das andere. So. Dieses, meine ich, müsste eigentlich dazu führen, nachzudenken, wie man dieses Schrumpfen, dieses Zurückgehen, eine durch Fehler bzw. durch Fehlplanungen entstandene Notlage in den Städten, bewältigen kann, weil einfach der Druck, dieser Entwicklungsdruck, der bestimmte Dinge unter Umständen verursacht hat und vielleicht dieses oder jenes entschuldigen kann, einfach nicht mehr da ist. Und jetzt sind Phantasien möglich, mit bestimmten Dingen
216
217
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Ähnlich auch: INTERVIEW S2: 42 und INTERVIEW S3: 47.
Auffällig ist, dass hier das oben zitierte Bild der „Zone 70“ von einem anderen Interviewpartner
aufgegriffen wird. Offenbar war dies ein bildhafter Vergleich, der auch in der Projektarbeit eine gewisse Rolle gespielt hat.
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anders umzugehen, als noch vor 5 Jahren. Zumindest in manchen Städten. Ja, also ich sehe Schrump218
fung erstmal als große Chance.“ (INTERVIEW S4: 30)

Insgesamt wird von den Mitarbeitern des Projektes ‚Vision 2030 Schwalm-EderWest’ die Auffassung vertreten, der Begriff ‚Schrumpfung’ sei überwiegend negativ
besetzt und deshalb möglicherweise nicht geeignet, um eine Auseinandersetzung
mit den damit verbundenen Chancen anzuregen. Als Alternativen zur einfacheren
Kommunikation werden die Formulierungen ‚im Strukturwandel’ 219, ‚demografischer
Wandel’ oder auch ‚qualitative Schrumpfung’ benannt.
„Der Begriff Schrumpfung, das hat man ja auch von anderen Projekten gehört, war sicherlich keiner,
den man gerne angenommen hat, die Umschreibung „im Strukturwandel“, die ja dann benutzt worden
ist, ist was, was man hier viel lieber hört, weil man ja seit 1990 hier im starken wirtschaftlichen Strukturwandel ist und daraus auch den einen oder anderen Erfolg schon erzielen konnte.“ (INTERVIEW S1:
220
45)
„Ich denke, man hätte auch mit so nem Begriff nichts anfangen können. Also "demografischer Wandel"
ist ja so ne schicke Umschreibung dafür, die nicht so genau aussagt, dass es nach unten geht. Aber
diese deutliche Negativtendenz, die das Wort Schrumpfung mit sich bringt, hätte vor drei Jahren kein
Politiker bei uns in den Mund genommen. So deutlich.“ (INTERVIEW S5: 37)
„Ich versuch das dann immer als qualitative Schrumpfung zu benennen, aber natürlich irgendwas mit
Nachhaltigkeit, das ist positiv besetzt, aber das trifft natürlich nicht das Gleiche. Wüsste ich jetzt auch
nicht. Also eher positiv besetzen mit anderen Szenarien. Also mit dem was sozusagen an der Stelle
steht.“ (INTERVIEW S2: 38)

Neben der veränderten Altersstruktur werden von den Projektbeteiligten weitere
Indikatoren benannt, mit denen die Schrumpfungsprozesse in der Region SchwalmEder-West assoziiert werden. Thematisiert werden Wohnungsleerstände, sinkende
Immobilienpreise, Reduzierung infrastruktureller Angebote (Kinderbetreuungs- und
Bildungseinrichtungen), Kostensteigerungen für die technische Infrastruktur und die
Knappheit der öffentlichen Haushalte. 221
Insgesamt ist festzuhalten, dass die ökonomische Perspektive auf die Schrumpfungsprozesse bei den Projektbeteiligten von ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’
sehr deutlich ausgeprägt war. Die demografische Perspektive wurde weniger vor
dem Hintergrund zurückgehender Einwohnerzahlen sondern vielmehr als Frage der
Veränderung der Altersstrukturen diskutiert. Mit der zusammenfassenden Kennzeichnung der wahrgenommenen Phänomene als ‚Schrumpfungsprozesse’ konnten
sich die Projektbearbeiter jedoch nicht identifizieren. Hier sind deutliche Vorbehalte
spürbar, wobei auch immer wieder Vergleiche mit ostdeutschen Regionen gezogen
werden, wo die Situation ja wesentlich schlimmer sei – ein Vergleich mit den dortigen, als bedrohlich empfundenen Schrumpfungstendenzen wird nicht gewünscht
und als nicht zielführend angesehen. 222
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Ähnlich auch: INTERVIEW S5: 33.
Damit wird die Kategorisierung der Forschungsbegleitung aufgegriffen, die alle Untersuchungsräume der ‚Stadt 2030’-Projekte in die Gruppen ‚wachsend bzw. konsolidiert’ und ‚schrumpfend bzw.
im Strukturwandel befindlich’ eingeteilt hatte (vgl. Kapitel C-2.3).
Ähnlich auch: INTERVIEW S2: 27.
Vgl. INTERVIEW S1: 48 (zum Thema Immobilienpreise und Sicherung der öffentlichen Haushalte),
INTERVIEW S5: 31 (zum Thema Wohnungsleerstand), INTERVIEW S5: 19 (zum Thema soziale Infrastruktur) sowie INTERVIEW S5: 33 (zum Thema technische Infrastruktur und Knappheit der öffentlichen Haushalte).
Vgl. dazu zusammenfassend auch INTERVIEW S2: 57.
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5.4.3

Annäherung an den Umgang mit Schrumpfungsprozessen Methoden und Arbeitsformen

Wie in Kapitel D-5.2 bereits dargestellt, bestand der Schwerpunkt der Arbeit im Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ darin, in drei thematischen Arbeitsgruppen
(den sog. ‚Teilforen’) auf Basis einer SWOT-Analyse unterschiedliche Szenarien zu
einem Leitszenario zu verdichten und dieses anschließend mit Projekten und Maßnahmen zu untersetzen. Entsprechend diesem Arbeitsplan (vgl. dazu auch Abbildung 37) wird im folgenden Kapitel zunächst auf die SWOT-Analysen, danach auf
die Szenarioarbeit in den Teilforen, und zum Abschluss auf weitere identifizierte
Methoden und Arbeitsformen eingegangen, in denen ein Bezug zum Thema
‚Schrumpfungsprozesse’ hergestellt werden kann.
SWOT-Analysen
In Kapitel D-5.2 wurde bereits dargestellt, dass für die drei thematischen Bereiche,
auf die sich die Projektarbeit konzentrierte (gewerbliche Wirtschaft und Regionalentwicklung / Freizeit, Tourismus und Gesundheit / Landwirtschaft und Kulturlandschaft), jeweils ein SWOT-Profil entwickelt wurde. Das zusammenhängende SWOTProfil der Region als eines der zentralen Ergebnisse des Projektes wurde ebenfalls
bereits oben dargestellt (vgl. Abbildung 38). Die kleinteiligeren SWOT-Profile für die
drei thematischen Arbeitsbereiche, die auf einer wissenschaftlichen Auswertung der
relevanten statistischen Daten sowie auf den Ergebnissen von Einzelinterviews und
Gesprächsrunden mit ausgewählten Experten basieren, werden im folgenden auf
ihre Relevanz hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen
untersucht.
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•

Gewerbliche Wirtschaft und Regionalentwicklung:
Hier wurde im Rahmen der Bestandsaufnahme u.a. eine differenzierte Analyse
der Arbeitspendelbeziehungen im Raum Schwalm-Eder-West vorgenommen.
Weiterhin wurden ausgewählte Standortfaktoren und Strukturindikatoren kleinteilig untersucht (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 19FF.). Zur Analyse der künftigen Entwicklung wird dabei von den beteiligten Wissenschaftlern auf den
Kondratieff’schen Basisinnovations-Zyklus sowie auf die ProduktlebenszyklusTheorie (vgl. Abschnitt B-1) verwiesen, sprich: es wird trotz einer klar diagnostizierten Strukturschwäche in nahezu allen untersuchten Bereichen weiter von
bevorstehenden ökonomischen Aufschwungszyklen für den Raum SchwalmEder-West ausgegangen (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 24FF.). Die Diskussion über
dauerhafte, strukturelle Schrumpfungsprozesse wird in diesem Zusammenhang
mit Attributen wie „Wüstungen“, „passive Sanierung“ und „Landflucht“ umschrieben. Durch den Verweis auf Regionen in Ostdeutschland bei gleichzeitiger verhalten positiver Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung in Nordhessen geht man hier davon aus, die Schrumpfungsdiskussion sei derzeit nicht
auf den Raum Schwalm-Eder-West übertragbar (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 28).
Dies korrespondiert mit einigen Aussagen der beteiligten Projektbearbeiter (vgl.
Kapitel D-5.4.2) und spiegelt vor allem die Einschätzung der Wissenschaftler der
Universität Kassel wider.

•

Freizeit – Tourismus – Gesundheit (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 35FF.):
Die in diesem Themenfeld angesiedelten Potenziale der Region (Bad Zwesten
als Kurort, die touristischen Potenziale des ehemaligen Bergbaustandortes Borken und die Vielseitigkeit der Landschaft als Erholungsraum) werden im Rahmen der Analyse differenziert herausgearbeitet. Bezogen auf die Schrumpfungsprozesse werden vor allem die ökonomischen Risiken durch rückläufige
Patienten- und Touristenzahlen thematisiert. Weiterhin wird dargestellt, dass

Fallstudien

Teil D

sich auch die Reduzierung von infrastruktureller Versorgung (z.B. Schließung
von Schwimmbädern) und die sinkende Attraktivität der Stadt- und Ortskerne
(z.B. durch deutlich sichtbare Leerstände, ungepflegte Gebäude, Schließung
von Einzelhandelseinrichtungen) nachteilig auf die Funktionen des Raumes
Schwalm-Eder-West als Gesundheits- und Tourismusstandort auswirken können. Die (künftige) Veränderung der Altersstruktur durch die demografische
Entwicklung wird in diesem Rahmen nicht als Risiko, sondern als Potenzial interpretiert. Senioren werden im touristischen Sektor sowie im Wellness- und
Gesundheitsbereich als neue Zielgruppe für die Region beschrieben. Dies sei
jedoch gekoppelt an entsprechend qualifiziertes Fachpersonal vor Ort – hier bestehe in der Region Schwalm-Eder-West ein Mangel.
•

Landwirtschaft – Kulturlandschaft (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 45FF.):
In diesem Themenbereich spielen Schrumpfungsprozesse bei der SWOTAnalyse nur eine untergeordnete Rolle. Erwähnt werden Vermarktungsschwierigkeiten durch Konzentration von Verarbeitungs- und Handelsstrukturen (z.B.
Schließung der Molkerei Borken und des Schlachthofes Bad Wildungen). Ein
weiteres Thema ist die Schließung von Einzelhandelseinrichtungen in den Dörfern, die – so die Gutachter – grundsätzlich neue Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe eröffne, die aber aktuell noch gering genutzt würden
(fehlende Vermarktungskonzepte, wenig kreative Ansätze). Im Bereich Kulturlandschaft wird erwähnt, dass durch Stilllegungen kleinerer landwirtschaftlicher
Betriebe die vormals genutzten Flächen teilweise brach fallen (v.a. Weideflächen im Außenbereich). Welche Rolle in diesem Zusammenhang die Abwanderung spielt (landwirtschaftliche Betriebe werden von der nachfolgenden Generation nicht mehr weiter geführt), wird im Rahmen dieser SWOT-Analyse nicht
thematisiert.

In der Synopse der einzelnen SWOT-Profile (vgl. Abbildung 38, vgl. HAHNE ET AL.
2004: 67FF.) werden die mit den Schrumpfungsprozessen in Zusammenhang stehenden Aspekte zumeist als Schwächen oder Risiken interpretiert. Hier finden sich
Merkmale wie Bevölkerungsrückgang, geringer Arbeitsplatzbesatz, Abwanderung
junger Menschen und qualifizierter Kräfte, hoher Auspendlersaldo, unzureichendes
ÖPNV-Angebot, überproportionaler Anteil beschäftigungsabbauender Wirtschaftszweige, niedrige Existenzgründerquote, geringer Qualifizierungsanteil auf dem Arbeitsmarkt, geringer Besatz innovativer Unternehmen, schrumpfender touristischer
Binnenmarkt, Zunahme des Verkehrsaufkommens. Einige wenige Aspekte, die mit
Schrumpfungsprozessen in Verbindung gebracht werden können, finden sich in
diesem SWOT-Profil jedoch auch bei den Stärken und Potenzialen der Region:
Günstige Baulandpreise und Flächenverfügbarkeit werden als Stärken der Region
dargestellt, die Marktpotenziale in den Bereichen Gesundheit, Wellness und Seniorentourismus sind als Chancen für die Region hervorgehoben.
Szenarioarbeit und Diskussion in den Teilforen
In den drei Teilforen wurden auf Basis der oben dargestellten SWOT-Profile jeweils
drei Szenarien entwickelt, den Mitgliedern der Arbeitsgruppen vorgestellt und mit
ihnen diskutiert. Das Instrument der Szenarien wurde insbesondere deshalb für das
Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ ausgewählt, „weil es wegen seiner visuellen Anschaulichkeit für den Einsatz in Partizipationsprozessen besonders gut geeignet ist.“ (HAHNE ET AL. 2004: 70). Ausgangspunkt für die Diskussion lieferte ein auf
den regionalen Voraussetzungen und Prognosen beruhendes Trendszenario für den
Raum. Dem Trendszenario wurden in einem weiteren Arbeitsschritt verschiedene
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Strategieszenarien entgegengestellt, um die strategische Diskussion voranzutreiben
und die strategische Vision der Region vorzubereiten.
Das Trendszenario (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 70F.) basierte auf regionsspezifisch
heruntergebrochenen Megatrends (Bevölkerungsentwicklung, Globalisierung, Individualisierung) und wurde mit dem Motto „Damit müssen wir rechnen“ beim ersten
‚Schwalm-Eder-Forum’ im März 2002 eingeführt. Es enthielt Projektionen von Bevölkerungsrückgängen bis zu 15 %, erheblichen Leerständen, fallenden Immobilienund Baulandpreisen, Dauerkrisen der kommunalen Haushalte und fehlender Grundversorgung in den Ortsteilen. Die Vorstellung des Trendszenarios wurde durch den
Projektpartner FEH verbunden mit der Präsentation fiktiver Zeitungsmeldungen aus
dem Jahr 2030, die als provokanter Diskussionsbeitrag den Einstieg in das Thema
erleichtern sollten. Diese Methodik wird rückblickend von mehreren Projektbearbeitern problematisch beurteilt, denn – so vermerkt es auch der Projektabschlussbericht – das Trendszenario wurde dadurch als „Katastrophenszenario“ empfunden,
„wenngleich es auf hochwahrscheinlichen Fakten beruhte“ (HAHNE ET AL. 2004:
70F.). In der Erinnerung der Projektbearbeiter stellte sich dieser Einstieg in die Diskussion folgendermaßen dar:
„Wir haben einen recht ketzerischen Einstieg mal gemacht mit so Zeitungsmeldungen, damit eigentlich
allen gleich klar wird, dass es ne Provokation sein soll und nicht ernst gemeint ist: Zum 1. April 2030,
wo man hier über ne Gesamtstadt berichtet hat, also basierend auf einer kommunalen Gebietsreform,
die in der Zeit schon umgesetzt worden ist, und dass man sich über die Geburt eines Kindes sozusagen
besonders freut, das wurde also als Zeitungsmeldung besonders hervorgehoben, dass mal wieder ein
Kind geboren ist und so weiter und so fort. Im Rahmen unserer ersten Informationsveranstaltung haben
wir das als einen Programmpunkt gehabt. Diese, sag ich mal, Provokation, hat überhaupt nicht funktioniert, ging eher nach hinten los, weil die Leute [Pause] sie haben diese Satire in dem Sinn gar nicht
wahrgenommen sondern es eher für sich als Bedrohung gesehen, dass sie das genauso schlimm erwarten.“ (INTERVIEW S1: 57)
„Es hat sich nur gezeigt, erstens, dass die Bevölkerung nicht so richtig mitspielte bei dem Gedanken an
Schrumpfung. Ich hatte in der Auftaktveranstaltung so ein paar Schrumpfungsbilder in den Raum geworfen, also dass die Frau Oberbürgermeisterin - das waren also praktisch so eine Art Zeitungsenten,
die ich erfunden habe für das Jahr 2030 - die Frau Oberbürgermeisterin begrüßt im Oktober 2030 den
zweiten Neugeborenen in Neuental, oder [lacht] das waren so ein paar Geschichten in der Art, mit denen ich versucht habe, gleich in der ersten großen öffentlichen Veranstaltung dieses Thema ein bisschen plastisch zu machen. Es hat dann anschließend noch mehrfach in der Richtung Anläufe gegeben,
aber für die Bevölkerung, die wir ja in großer Zahl auch als Mitwirkende in diesem ganzen Prozess
hatten, war es schwer, sich mit Schrumpfung auseinander zu setzen.“ (INTERVIEW S4: 37)
„Der Herr [Name], der kann das gut formulieren und hat das dann auch getan indem er dann mal so ne
Überschrift formuliert hatte "Im Jahr 2030 wird wieder mal ein Kind geboren" und man freut sich dann in
der Region Jesberg, dass das passiert ist seit langer Zeit, und das hat schon Diskussionen ausgelöst...
im Jahr 2002 war das. (...)Jetzt kann man dieses Thema diskutieren und jeder Politiker kann auch drüber reden. (...)Vor drei Jahren konnte man das nicht. Das ist klar, sondern da hat es wirklich auch
schwierige Diskussionen ausgelöst und Unverständnis bei Vielen.“ (INTERVIEW S5: 37)

Inwieweit das Trendszenario und die damit in Zusammenhang stehende Präsentationsmethodik tatsächlich eher satirischen Charakter hatte oder eine gewisse wissenschaftliche Fundierung aufwies, lässt sich aus heutiger Sicht nicht mehr klar rekonstruieren. Es wird jedoch deutlich, dass es zumindest bei Teilen des Projektteams
auch klare Vorbehalte dagegen gab, in diesem Trendszenario die Schrumpfungsprozesse allzu sehr in den Vordergrund zu rücken – analog zu den bereits oben in
Kapitel D-5.4.2 sowie im Abschnitt ‚SWOT-Analysen’ dieses Kapitels dargestellten
Argumenten:
„Da hat man also so ein paar Sachen sich überlegt, um das anzustoßen und zu motivieren. Aber da
sind auch die Foren nicht drauf eingestiegen, bzw. es war tatsächlich auch so: man war gespalten, weil
man auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her... also ich hab das dann auch nicht so forciert zum
Thema gemacht, sondern eher über andere Sachen diskutiert mit den Leuten. (...) Also wenn man eher
ein Stagnationsszenario hat, dann braucht man das nicht sozusagen so zu dramatisieren.“ (INTERVIEW
S2: 44)
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Mit diesem Interviewzitat ergeben sich zwei Interpretationsmöglichkeiten: Einerseits
lässt sich hier der bereits oben (vgl. Kapitel D-5.4.1) angesprochene inhaltliche Konflikt zwischen den Projektbearbeitern der FEH und der Universität Kassel wieder
finden, der die grundsätzliche Relevanz von Schrumpfungsprozessen für die Region
betrifft. Während die FEH versucht, das Schrumpfungsthema zu platzieren, wird
seitens der Universitätsforscher durch die deutliche Betonung, es gebe lediglich ein
Stagnationsszenario, eine klare Abgrenzung vorgenommen. Zum zweiten liegt die
Vermutung nahe, dass zumindest Teile der Projektbearbeiter ganz bewusst versucht haben, das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ aus den Diskussionen in den
Foren heraus zu halten – die (möglicherweise bewusste) Überzeichnung der
Schrumpfungsaspekte sowohl in der SWOT-Analyse als auch im Trendszenario hat
jedenfalls den Effekt derart verstärkt, dass die Akteure im Partizipationsprozess das
Thema nicht weiter behandelten: „Es stellte sich heraus, dass die teilnehmenden
Bürger nur geringes Interesse an wissenschaftlichen Diskussionen über Trendszenarien hatten. Dies traf insbesondere da zu, wo die Schrumpfungstendenzen beschrieben, die Entspezialisierung des Raumes fortgeschrieben und so ein drastisch
negatives Bild der Zukunft gemalt wird. Im Gegenteil waren die Akteure daran interessiert, Zukunftspfade aufgezeichnet zu bekommen, die ihnen positive Entfaltungsund Gestaltungsmöglichkeiten eröffneten. Dann waren sie auch bereit, im Rahmen
der gegebenen Möglichkeiten am Erkennen und Gestalten von Zukunftschancen
mitzuwirken.“ (HAHNE ET AL. 2004: 13).
Aufbauend auf den oben dargestellten SWOT-Profilen wurden in den drei Teilforen
jeweils drei Strategieszenarien entwickelt, die als Alternativ- bzw. Kontrastszenarien
konzipiert waren, um die im Trendszenario skizzierte „wahrscheinliche negative Zukunft möglichst zu vermeiden“ (HAHNE ET AL. 2004: 71). Entsprechend den SWOTProfilen wurde in den Teilforen ‚Freizeit, Tourismus und Gesundheit’ sowie ‚Landwirtschaft und Kulturlandschaft’ das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ nur noch am
Rande weiter verfolgt. In den entsprechenden Strategieszenarien und den daraus
entwickelten Leitszenarien finden sich kaum Hinweise für eine Fokussierung auf
Schrumpfungsprozesse. 223
Sofern im Verlauf der Teilforen auch ‚Schrumpfungsszenarien’ andiskutiert worden
sind – wie sich dies teilweise aus Hinweisen von Projektbearbeitern in den Interviews ableiten lässt – wurden diese im Verlauf des Projektes nicht weiter verfolgt
und sind auch nicht schriftlich dokumentiert. Von den Projektbearbeitern wird diese
Vorgehensweise größtenteils damit begründet, dass es in den entsprechenden
Themenfeldern nur wenige Ansatzpunkte für eine Schrumpfungsdiskussion gegeben habe. Zudem – so wird argumentiert – sei es notwendig gewesen, die Akteure
und Bürger in den jeweiligen Foren „bei der Stange zu halten“, was am ehesten
durch die Diskussion über konkrete Projekte habe gelingen können. Bei zu abstrakten Diskussionsebenen – so die Befürchtung – hätten die Teilnehmer sich nicht
mehr so engagiert in die Foren eingebracht. Ein weiterer Aspekt, der die Entscheidung zum Verzicht auf Schrumpfungsszenarien befördert hat, scheint auch in diesem Fall – so geht es zumindest aus einem Interview hervor – die nicht eindeutig
geklärte Arbeitsteilung zwischen der FEH und der Universität Kassel gewesen zu
sein.

223

In Kapitel D-5.5 wird auf die im Einzelnen enthaltenen Aspekte näher eingegangen, sofern sie als
Regenerierungsansätze zu interpretieren sind und sich in der ‚Vision 2030’ wiederfinden.

281

Teil D

Fallstudien
„Im Tourismusbereich haben wir in erster Linie geguckt, was sind quasi die großen Rahmenbedingungen drum herum (...). Aber das hatte dann in dem Augenblick da relativ wenig mit Schrumpfung zu tun.
Es war ja nun nicht ne Sache, die nur, immer nur die Schrumpfungsaspekte hatte.“ (INTERVIEW S3:
224
81)
„Im Verlaufe der Bearbeitung ist eher was anderes eingetreten, was man wahrscheinlich von Anfang an
hätte ahnen können, dass von diesen grundsätzlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema Tourismus und Fremdenverkehr und den Phantasien darüber im Rahmen der Szenariodiskussion sehr schnell
das Angebot von den Bürgern wahrgenommen wurde -- wir mussten uns ja auch überlegen, wie halten
wir die Bürger, auf deren Mitwirkung wir angewiesen waren, wie halten wir die bei der Stange -- da
haben wir sehr frühzeitig die Möglichkeit eingebaut, nicht abstrakt über Tourismus nachzudenken, sondern parallel dazu über Projekte, über Ideen, was könnte man denn im Rahmen dieses dritten Forums,
sich für Projekte ausdenken. Also etwas naheliegenderes, etwas Praktischeres zum Gegenstand der
Diskussion zu machen, und wir dachten, dass darüber vielleicht auch eine Weiterführung der grundsätzlichen Diskussion möglich würde. Das war dann doch so, dass wir dann ziemlich schnell auf der
Ebene der Projekte und der konkreten Maßnahmen angelangt waren. Die hatten dann - liegt in der
Natur der Sache - wenig mit Schrumpfung zu tun, sondern mit Qualifizierung von bestimmten Dingen
oder mit Weiterentwicklung oder mit Neuentwicklung. Es waren also diese Gedanken ans Schrumpfen
noch weiter in den Hintergrund gedrängt worden, aber nicht so sehr, weil jemand dies ganz bewusst so
gesteuert hätte, sondern weil einfach die andere Thematik dann im Vordergrund stand. Und dann natürlich auch den Bürgern Hilfe vermehrt zu Tage brachte, als vorher dieses allgemeine Nachdenken. Das
sind die Leute nicht so sehr gewohnt, dieses theoretischen Herangehensweisen, aber sobald es praktisch wird, dann sind sie natürlich wieder sehr bereit, sich einzubringen“. (INTERVIEW S4: 47)
„Ich überleg jetzt grade, ob wir das...die Entwicklung des Szenario, die haben wir sozusagen intern,
intern mein ich jetzt Uni Kassel, uns überlegt, und auch da dann entschieden, wir lassen dieses negative, oder Schrumpfungsding erstmal raus. Weil, letztendlich sind wir immer zweigleisig gefahren, wir
haben auch die Negativvarianten mitgedacht, auch hier mitdiskutiert, aber wir waren ja sozusagen immer dazu da, wir waren immer der Input-Part an diesen Abendveranstaltungen, also der organisatorische Teil wurde von der FEH übernommen. (...) Und aus dem Grund, weil wir sozusagen den Part
übernommen haben, so ne Art Diskussionsstimmung oder sowas zu schaffen, haben wir uns entschieden, eher diese Positivvariante den Leuten zu zeigen, so könnte es gehen, wir haben aber auch in
einem Teil davor darauf hingewiesen, wie das denn mit der Schrumpfung aussieht, dass die Leute älter
werden, und und und, aber nicht als Szenario, also nicht bildlich dargestellt.“ (INTERVIEW S3: 70)

Anders stellte sich die Herangehensweise im Teilforum ‚Gewerbliche Wirtschaft und
Regionalentwicklung’ dar. Hier wurden die folgenden drei Strategieszenarien entwickelt:
•

Szenario 1 („Wachstumsszenario“): Produktions- und Logistikstandort mit zentraler Lage (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 71F.)
Unter Bezugnahme auf die Produktlebenszyklus-Theorie (vgl. dazu auch oben
im Abschnitt ‚SWOT-Analysen’) wird in diesem Szenario davon ausgegangen,
dass der Raum ‚Schwalm-Eder-West’ mittel- bis langfristig von der räumlichen
Nähe zur Stadtregion Kassel und von seiner günstigen Verkehrsanbindung profitieren wird. Dementsprechend wird hier angenommen, dass sich im Raum
‚Schwalm-Eder-West’ bis zum Jahr 2030 größere Neuansiedelungen (produzierendes Gewerbe oder Logistikunternehmen in der Spätphase ihres Produktlebenszyklus’) vollzogen haben werden.

•

Szenario 2 („Szenario der Bestandspflege und -entwicklung“): Wohn- und Naherholungsgebiet mit hoher Lebensqualität (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 72.)
In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass der Raum ‚Schwalm-EderWest’ in erster Linie ein Wohnort mit hoher Lebensqualität, aber gleichbleibend
hohen Auspendlerzahlen bleibt. Durch die Nutzung endogener Potenziale würde
in diesem Szenario ein Grundangebot an Arbeitsplätzen aufrecht erhalten, ohne
Konflikte mit der Funktion des Raumes als Wohn-, Kur- und Naherholungsort zu
erzeugen.
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Ähnlich auch: INTERVIEW S3: 83.

Fallstudien
•

Teil D

Szenario 3 („Schrumpfungsszenario“): Die schrumpfende Region (vgl. HAHNE ET

AL. 2004: 73.)

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass der Raum ‚Schwalm-EderWest’ sowohl als Arbeits-, als auch als Wohnort einen Bedeutungsverlust erleidet. Mit dem Rückgang der Bevölkerung werden in diesem Szenario jedoch
auch Chancen verbunden: Mit den Slogans „Klasse statt Masse“ und „Klein aber
fein“ wird darauf hingewiesen, dass auch unter Schrumpfungsbedingungen
durchaus neue Qualitäten entstehen können.
Die Diskussion der drei Strategieszenarien und die daraus abgeleitete Entwicklung
eines Leitszenarios ergaben, dass das Szenario 3 nicht weiter verfolgt wurde. „Das
gewünschte Leitbild für den Raum stellte sich als Synthese der ersten beiden Szenarien dar.“ (HAHNE ET AL. 2004: 73). Rückblickend lässt sich nicht mehr eindeutig
rekonstruieren, wie diese Entscheidung zu Stande kam. Aus den Interviews mit den
Projektbeteiligten ergeben sich jedoch mehrere Erklärungsmuster: Zum einen – und
dies ist eine Ergänzung zu den bereits oben dargestellten Konflikten innerhalb des
Projektteams – wurde seitens der Universität Kassel das Thema zurückgehalten
(zumindest nicht weiter forciert als unbedingt notwendig), während durch den Projektpartner FEH durchaus Versuche unternommen wurden, das Thema auf die
Agenda zu setzen. Zum anderen, so wird betont, wollten die Akteure im Forum nicht
über Schrumpfung diskutieren. Zudem sei das Thema Schrumpfung ja auch in den
beiden anderen Szenarien enthalten gewesen. Schließlich wird rückblickend hinterfragt, ob es vielleicht sogar sinnvoller gewesen wäre, kein eigenes Schrumpfungsszenario zu formulieren.
„Und da ist dann relativ schnell in dieser Arbeitsgruppe dieses Schrumpfungsszenario rausgefallen, da
wollte auch keiner weiter drüber diskutieren. Die FEH hat das teilweise dann versucht, immer wieder
anzudiskutieren, weiter zu entwickeln, das war dann auch von mir aus zum Beispiel eine Halbherzigkeit,
weil ich der Meinung war, dass das in der Projektbeschreibung eben, dass das ganze eben nicht sozusagen das Hauptthema ist für die Region, so ist es dann einfach etwas stiefmütterlich gestrandet.“ (INTERVIEW S2: 48)
„Es wurde einfach immer nur über die anderen Themen geredet und es wurden halt auch immer nur
Projektvorschläge für die anderen Themen gemacht. Gut, es ist ja auch nachträglich auch zum
Leerstandsbereich ein Projekt, das kann man auch im weitesten Sinne dann noch diesem Schrump225
also es ist jetzt nicht so, dass sich da gar nicht weiter mit auseinandergefungsszenario zuordnen,
setzt wurde. Aber jetzt sozusagen eher umgewendet, man hat über die beiden anderen Strategien
diskutiert, im Sinne zum Umgang mit diesem Bereich, der ist dann eben nicht weiter ausgefüllt worden.“
(INTERVIEW S2: 51)
„Jetzt nochmal ganz zugespitzt: Ich weiß auch gar nicht, ob es so schlau von uns war, sozusagen ein
Szenario direkt mit diesem ganzen Begriff zu verknüpfen. Weil man natürlich sagen muss, die anderen
beiden sind auch Strategien, um da drauf zu reagieren, so ist es ja dann auch immer wieder diskutiert
worden. (...) Ich weiß nicht, ob es so'n bisschen ungeschickt war, über - das war so'n Gemisch - ich
hätte das gar nicht unbedingt gemacht mit dem Schrumpfungsszenario, das war dann auch so ne Krücke [lacht]. Nur, um so den Begriff auch da drin zu haben. Und wir haben ja letztlich - ich glaube vom
Ergebnis her - haben wir das Thema... ist das sozusagen so wie's für die Region ist, behandelt worden
und ist es sozusagen mit positiven Strategien für alle Bereiche, also was macht man nun als Alternative
zu dem Braunkohle, Stromsachen, wenn die Seen dort aufgefüllt sind, (...). Darüber wurde diskutiert.
Darüber hatten auch die Leute Interesse zu diskutieren, was passiert jetzt da? Wie gestalten wir das?“
(INTERVIEW S2: 57)

Betrachtet man nun das in diesem Teilforum entwickelte Leitszenario (vgl. HAHNE ET
2004: 74FF.), so stellt man indes fest, dass es dort kaum Bezüge zum Schrumpfungsthema gibt. Vielmehr ist dort die Rede von einer „neuen europäischen ‚Wachstumsbanane’, die sich von Dänemark über Hessen in die Schweiz erstreckt“, vom
Auf- und Ausbau inner- und außerbetrieblicher Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, von einem „zusätzlichen attraktiven Arbeitsangebot vor Ort“ und von jungen
AL.

225

Vgl. zu dem hier erwähnten ‚Leerstands-Projekt’ im weiteren Verlauf dieses Kapitels im Abschnitt
‚Weitere Methoden und Arbeitsformen’.
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Menschen, die in der Region einen Ausbildungsplatz finden bzw. nach dem Studium
dorthin zurückkehren.
Letztlich zieht sich, das zeigen die vorstehenden Ausführungen, ein grundlegender
Konflikt zwischen der Universität Kassel und der FEH durch die gesamte
Szenarioarbeit im Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’. Es ging dabei um die
Frage, ob es – vor dem Hintergrund der in der Region vorgefundenen Rahmenbedingungen – sinnvoll ist, sich offensiv mit den Schrumpfungsprozessen auseinander
zu setzen. Während die Projektbearbeiter der FEH dies wiederholt forciert haben,
wurde eine solche Vorgehensweise von den Wissenschaftlern der Universität Kassel abgelehnt (und teilweise auch blockiert). Dabei kam zusätzlich zum Tragen,
dass bei den lokalen Akteuren in den Teilforen keine grundsätzliche Bereitschaft
bestand, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen.
Ohne an dieser Stelle eine Wertung vornehmen zu wollen, wie sinnvoll und tragfähig
es sein kann, lokalen Akteuren eine Schrumpfungsdiskussion quasi aufzudrängen, 226 kann hier doch als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass ein offensiver und umfassender ‚Schrumpfungsdiskurs’ überhaupt nur möglich ist, wenn möglichst vielfältige Anstöße dazu gegeben werden und wenn es gleichzeitig nicht eine
‚Gegenmacht’ gibt, die sich dem Thema verschließt – zumindest in dieser westdeutschen Region, wo für die lokale Bevölkerung bislang die meisten Bereiche des täglichen Lebens nicht deutlich wahrnehmbar durch Schrumpfungsprozesse geprägt
sind. Eine wichtige Rolle spielt dabei sicherlich, in welcher Form – sprich: mit welchem sprachlichen Duktus und welchen Vergleichsbildern – das Thema zu vermitteln versucht wird. War hier bereits oben (vgl. die Ausführungen zu den SWOTProfilen und zum Trendszenario) die Rede von „Wüstungen“ und anderen negativ
konnotierten Umschreibungen, so zeigt sich auch bezüglich der Szenarioarbeit im
Teilforum ‚gewerbliche Wirtschaft und Regionalentwicklung’ im Interview mit dem
Projektbearbeiter der FEH, dass das Thema Schrumpfung mit Attributen wie „Horrorszenario“ und „gruselig“ versehen wurde.
„(...) dass die Uni das auch nicht vermocht oder nicht gewollt hat, in den Szenarien, die ja bei den Themen jeweils entwickelt wurden, ein wirklich gruseliges Schrumpfungsszenario zu entwickeln. Also, es
waren Szenarien, bei Tourismus und gewerblicher Entwicklung, mit Wachstum oder Stagnation, also so
mit mehr Wachstum oder weniger Wachstum... also so direkt die Frage, was bedeutet es als Fragestellung über ein Szenario, was hat es für eine Bedeutung, wenn die Bevölkerung ganz drastisch um meinetwegen 50 % abnimmt? Wie wirkt sich das jetzt im touristischen oder Naherholungsbereich aus? Wie
wäre das bei der Landwirtschaft oder in der - was war denn der dritte Sektor war glaub ich Wirtschaft?
Also eigentlich aus heutiger Sicht, wenn man das sich so vorstellt, so ein Horrorszenario hat auch die
Uni nicht erstellt. Ich weiß nicht, das haben wir nie zu Ende diskutiert, aber wir hatten eigentlich schon
die Erwartung, dass man in den Szenarien eine etwas stärkere Bandbreite der möglichen Entwicklungen darstellt. Also, Herr [Name] hat das dann im Prinzip so erklärt, dass man heute guten Gewissens
wissenschaftlich begründet eben solche Horrorszenarien gar nicht darstellen könnte, weil's dafür noch
nicht ausreichend gesicherten Hintergrund gäbe. (...) Es ist zwar durchaus mal darüber gesprochen
worden, aber eher der Vollständigkeit halber und nicht dergestalt, dass man das so plastisch darstellt
und sagt, also hier, der Ortsteil sowieso zum Beispiel, der wird in dreißig Jahren ausgestorben sein, da
wird sich noch nicht mal mehr ein Hund oder eine Katze aufhalten. Also das hat tatsächlich nicht stattgefunden bis zu einer solchen Konsequenz.“ (INTERVIEW S4: 38-40)

Der offensichtliche Konflikt zwischen den Projektpartnern war also möglicherweise
auch stark dadurch beeinflusst, dass die Vorstellungen darüber, in welchem Umfang
und mit welchen Folgen sich die Schrumpfungsprozesse auf den Raum SchwalmEder-West auswirken könnten, sehr weit auseinander drifteten.
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Vgl. dazu Abschnitt E-3.
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Weitere Methoden und Arbeitsformen
Neben der Szenarioarbeit bzw. den vorgeschalteten SWOT-Analysen wurden im
Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ weitere Methoden und Arbeitsformen angewandt, die sich auf den Kontext zu Schrumpfungsprozessen beziehen. Diese
spielten zwar im Projektprozess keine zentrale Rolle, sollen hier jedoch ebenfalls
vorgestellt werden, da sie zur Abrundung des Bildes geeignet sind, wie in diesem
Projekt mit dem Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ umgegangen wurde.
•

Studentische Projekte (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 89F.):
Im Rahmen eines Seminars über Methoden der Zukunftsexploration haben sich
im Wintersemester 2002 zwei Studentengruppen der Universität Kassel mit
möglichen Visionen für den Raum Schwalm-Eder-West beschäftigt. Zunächst
wurden die Gruppen auf ihre Arbeit durch eine Vorstellung der Ergebnisse der
SWOT-Analyse des Raumes vorbereitet. Zudem wurde die Dimension des Zeitsprunges von 2002 auf 2030 verdeutlicht. Dazu waren in dem Seminar zuvor
schon Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland betrachtet worden. Sodann erarbeiteten die Gruppen zwei eigenständige Visionen für den
Raum Schwalm-Eder-West. In diesen Arbeiten finden sich vielfältigste Bezüge
zum Thema Schrumpfungsprozesse. So wurde beispielsweise die Attraktivität
der Region als Altersruhesitz und für Zuzüge von Senioren ausführlich behandelt. Die Ergebnisse flossen nicht in die weitere Bearbeitung der ‚Vision 2030’
ein, wurden jedoch vor Ort mit den Bürgermeistern der Kommunen diskutiert.
Diese Diskussionen werden rückblickend von den Projektbearbeitern sehr positiv beurteilt, da es in diesem Rahmen wesentlich besser gelungen sei, das Thema Schrumpfungsprozesse offen zu diskutieren, als dies in den Foren mit den
lokalen Akteuren möglich gewesen war: 227
„Am Rande des Projekts gab es noch ein paar studentische Projekte, die das, meiner Ansicht nach,
viel schöner gemacht haben. Es gab eine Studentengruppe die haben gesagt, OK., 13% weniger
Bevölkerung, was heißt das? Die haben das im Rahmen von 7 Szenarien durchgespielt wie das
aussehen kann. Also 13% weniger Ortsteile, da fallen dann also auch ein paar Dörfer raus, wie
sieht so was aus. Also ganz pragmatisch mal überlegt wie so was aussehen kann. Das war in dem
Sinn auch ne Provokation, oder ein Planspiel, was wirklich kein bisschen realitätsnah war. Aber die
Arbeit haben wir mal im Rahmen (...) der Bürgermeisterrunde, diskutiert und (...) das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Mal so zu zeigen, was heißt denn das eigentlich pragmatisch, oder was kann
228
das heißen, so völlig überzeichnet.“ (INTERVIEW S1: 57)
„Also ich glaub, das war schon relativ wichtig und das wäre auch wichtig gewesen, den Bürgermeistern zu vermitteln, nicht dieses, also dass es ein schwarzes, im Sinne von auch mit Emotionen negativ besetztes Feld ist, wo man sich nicht reintraut, wo es alles irgendwie schlecht ist, wo`s
alles bergabgeht, ne düstere Zukunft sozusagen zu malen, sondern auch mit denen lösungsorientiert zu arbeiten. Wo ich dann denke, auf der Ebene der Bürgermeister oder Institutionen oder wie
man das bezeichnen will, also in einer höheren Ebene sozusagen, könnte ich mir schon vorstellen,
dass man auch sagen könnte, zwar wohldosiert, aber dass man auch schon sagen könnte, pass
mal auf, so ist einfach der Trend. Und da muss man sich mit auseinandersetzen. Wo ich denke,
das kann man etwas stärker mit solchen Gruppen machen als mit den, sozusagen, normalen Bürgern.“ (INTERVIEW S3: 41)

•

227
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Schülerwettbewerb (vgl. JAENSCH ET AL. 2003B, JAENSCH ET AL. 2003A: 21FF.):
Da Kinder und Jugendliche bei den Akteuren in den Teilforen nicht vertreten waren, wurde parallel zur Szenarioarbeit über einen Zeitraum von fünf Wochen
(Ende des Jahres 2002) ein Schülerwettbewerb an den Grund- und weiterführenden Schulen im Raum Schwalm-Eder-West initiiert. Die Klassen 3 und 4 der
zehn Grundschulen sowie die Klassen 5 und 10 der beiden weiterführenden
Schulen wurden durch Auslobung von Preisen zur Teilnahme aufgefordert. 30 %
der Klassen beteiligten sich an dem Wettbewerb. Die Ergebnisse wurden beim
Allerdings konnte den in den Teilforen arbeitenden Bürgern die Projektidee ‚Altersruhesitz‚ nicht
vermittelt werden – sie wurde als „absolute Horrorvorstellung“ (INTERVIEW S5: 37) zurückgewiesen.
Ähnlich auch INTERVIEW S3: 53.
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‚Schwalm-Eder-Forum II’ der Öffentlichkeit vorgestellt und danach in einer Wanderausstellung gezeigt. Als Arbeitsform war für die Grundschulen die Gestaltung
von Wandzeitungen vorgegeben, die Schüler der weiterführenden Schulen setzten sich in Form von Kunstobjekten, Plakaten, Modellen, Wandzeitungen, Zeitungsartikeln und Aufsätzen mit der Leitfrage ‚Wie wird unser Leben im Jahr
2030 aussehen?’ auseinander. Die Arbeiten der Schüler waren zwar vielfach
durch einen ungebrochenen Wachstumsglauben geprägt, setzten sich jedoch
auch kritisch mit Fragen des Gebäudeleerstandes, der Reduzierung des ÖPNV
und der Schließung von Nahversorgungseinrichtungen auseinander. Die Projektideen, die im Rahmen dieses Wettbewerbes erarbeitet wurden, konnten zum
Teil in die laufenden Arbeiten des Forschungsprojektes integriert werden. Wesentliche Ergebnisse finden sich auch in der interkommunalen Entwicklungskonzeption Schwalm-Eder-West (vgl. Kapitel D-5.2) wieder. Insofern war der Schülerwettbewerb „ein wichtiger Baustein zur Überzeugung von politischen Eliten
und Bürgern, sich den Zukunftsthemen zu nähern.“ (HAHNE ET AL. 2004: 140).
Ein Projektmitarbeiter reflektiert im Interview ausführlich die Ergebnisse der
Schülerarbeiten und deren Bezug zu Schrumpfungsprozessen: 229
„Es war schon erstaunlich bei unserem Schülerwettbewerb, den wir parallel durchgeführt haben,
weil Jugendliche waren ja nicht zu gewinnen für solcher Art Bürgerbeteiligungsverfahren, wir haben
da also gesagt "Wir wollen aber trotzdem an die Jugend, also die Erwachsenen von morgen heran"
und haben einen Schülerwettbewerb durchgeführt an den Schulen in dem Raum. Und das Ergebnis war eigentlich auch eher so, dass man deutlich sah, dass die einen ungebrochen positiven Zukunftsglauben hatten. Es waren etliche Wettbewerbsbeiträge, wo zum Beispiel dieses kleine, beschauliche große Dorf - wenn man so will - Bad Zwesten mit Wolkenkratzern überzogen war oder
irgendwo Schnellbahntrassen durchgingen. Es war also auch bei den Jüngeren kaum in der Gedankenwelt über die weitere Zukunft dieser Gedanke über das Schrumpfen verinnerlicht. Da hat offenbar also auch die Schule - bis zu diesem Zeitpunkt zumindest - das Thema Schrumpfung noch
nicht in irgendeiner Weise im Lehrplan, hatten wir den Eindruck. Es waren zwar wunderbare Beiträge, es hat viel Spaß gemacht, diesen Wettbewerb vorzubereiten und dann anschließend die Ergebnisse zu sehen. Aber mit Schrumpfung fand darüber eigentlich keine Auseinandersetzung statt.
Von wenigen Beispielen abgesehen, wo Wünsche geäußert wurden in kleinen Ortsteilen, wo eben
kein Laden mehr ist, da möge doch ein Karstadt herkommen, ja. Oder wie ein Tante-Emma-Laden
aussehen könnte, also da waren schon so ein paar Beispiele in der Richtung, aber das war doch
eher nachgeordnet.“ (INTERVIEW S4: 37)

•

Leerstandsanalyse:
Zunehmende Leerstände von Gebäuden, vor allem von älteren Wohngebäuden
in den Kernorten, prägen deutlich wahrnehmbar das Bild der Ortschaften im
Raum Schwalm-Eder-West. Dieses Thema wurde im Rahmen des Projektes ‚Vision 2030’ in unterschiedlicher Weise aufgegriffen. Basierend auf Diskussionen
in allen drei Teilforen sowie auf den Ergebnissen des Schülerwettbewerbes
wurde die Projektidee ‚Leerstandsanalyse’ (systematische Erfassung leerstehender Bausubstanz und Konzepte zu deren Nachnutzung) entwickelt und als
Maßnahme mit hoher Priorität in das räumlich-funktionale Handlungskonzept
‚Schwalm-Eder-West 2030’ aufgenommen (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 44, 52
UND 80FF., vgl. auch Kapitel D-5.4.5).

5.4.4

Der einsame ‚Schrumpfungsdiskurs’ im Raum Schwalm-Eder-West

Das Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ fand in den Jahren 2002 und 2003
statt, also zu einem Zeitpunkt, als in den alten Bundesländern das Thema
‚Schrumpfung’ noch nicht umfassend diskutiert wurde. Die Debatten, die in dieser
Zeit stattfanden, konzentrierten sich (abgesehen von Ostdeutschland) auf die Fachöffentlichkeit und auf wenige ausgewählte Regionen, die besonders deutlich durch
229
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Diese Aussagen stehen allerdings teilweise im Widerspruch zu den schriftlich dokumentierten Ergebnissen bei JAENSCH ET AL. 2003B und JAENSCH ET AL. 2003A: 23FF., wonach den Schrumpfungsprozessen in diesem Schülerwettbewerb ein deutlicheres Gewicht zuzumessen war.
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ökonomischen (und teilweise auch demografischen) Strukturwandel gekennzeichnet
waren. Dazu gehörte neben dem Saarland, dem Ruhrgebiet und dem nördlichen
Niedersachsen zwar auch der ländliche Raum in Nordhessen, aber bei Beginn des
Projektes ‚Vision 2030’ waren die entsprechenden Diskussionen dort noch nicht
besonders intensiv. Seit Ende der 1990er Jahre wurde, ausgelöst durch sinkende
Steuereinnahmen und fallende Immobilienpreise, in der Kommunalverwaltung von
Borkenverstärkt über die Schrumpfungsprozesse und deren Folgen diskutiert, wie
sich ein Projektmitarbeiter erinnert. Eine wie auch immer ausgeprägte öffentlichgesellschaftliche Debatte habe dies jedoch bis dato nicht ausgelöst:
„Ich kenne keine Debatte darüber in der Öffentlichkeit. (...) Wie gesagt, einen Stellenwert in der öffentlichen Diskussion hat so ein Thema nicht.“ (INTERVIEW S1: 48)
„Ende der Gewerbesteuerzahlungen, der großen finanziellen Gewerbesteuerzahlungen, war ja 1999.
Wir haben im Jahr 2000 mit dem Einstieg in dieses Projekt begonnen, also mit der Bewerbung, die so
im September irgendwann geschrieben worden ist. Und seitdem hat man sich hier verwaltungsintern
mit so einer Fragestellung viel intensiver beschäftigt. Da ist sicherlich was zusammengefallen.“ (INTER230
VIEW S1: 51)

In einem anderen Interview wird geäußert, dass die Schrumpfungsdiskussionen im
Projekt weniger durch lokale Diskurse, als durch die seinerzeit insgesamt in
Deutschland aufkommende Diskussion über den demografischen Wandel beeinflusst worden sei:
„Ich hab wirklich das Gefühl, es kann mich trügen, dass parallel zu diesem Prozess, so wie ich das
verfolgt habe, halt auch in der Presse wirklich die Diskussion halt viel öffentlicher geführt wurde, ja?
Also es war ein Thema in den Nachrichten ab Mitte 2002, in der Tagesschau oder Tagesthemen ganz
konkret irgendwann in dem Sommer dieses Jahres hab ich das zum erstenmal so bewusst gehört, dass
man mal Daten ausgewertet hat und sich darüber Gedanken gemacht hat. Und damit ist das halt sehr
schnell so öffentlich geworden, dass mir es nicht mehr im Kopf ist, dass wir da bewusst irgendwas ausgelöst hätten, sondern es war dann nach den ersten Veranstaltungen Thema.“ (INTERVIEW S5: 42)

Innerhalb der Schwalm-Eder-West-Gemeinden gab es Kommunen, in denen die
Schrumpfungsprozesse, v.a. die Bevölkerungsrückgänge, zu diesem Zeitpunkt bereits stärker zu spüren waren. Insbesondere in Borken und Jesberg war die Einwohnerzahl seit Mitte der 1990er Jahre deutlich zurückgegangen, während Bad
Zwesten, Neuental und Wabern noch annähernd konstante Bevölkerungszahlen
aufwiesen. Innerhalb der Gemeinde Neuental gab es allerdings auch einzelne Ortsteile mit stark rückgängiger Einwohnerzahl. Vor allem dort und in Jesberg gab es
schon eine gewisse Sensibilisierung für das Thema Schrumpfungsprozesse, während andernorts, namentlich in Wabern, noch keine ausgeprägte Bereitschaft bestand, das Thema zu diskutieren. Letztendlich hing die lokale Wahrnehmung der
Schrumpfungsprozesse auch mit der Kommunikation durch die Politik bzw. die Verwaltung zusammen. Positiv hervorgehoben wird dabei der Bürgermeister von
Jesberg:
„Aber diese deutliche Negativtendenz, die das Wort Schrumpfung mit sich bringt, hätte vor drei Jahren
kein Politiker bei uns in den Mund genommen. So deutlich. Außer einem. Also ein Bürgermeister hat
das hier getan. Er hat gesagt, wir haben in den 10 Jahren davor ein Dorf verloren, 300 Einwohner, das
sind für ihn 10 Prozent. Das ist enorm viel. Die anderen haben das bis dahin noch nicht so wahrgenommen.“ (INTERVIEW S5: 37)
„Die Gemeinde Jesberg, die nun schon seit Jahren mit Bevölkerungsrückgang umgehen, umgehen
müssen, da war die Zustimmung zu den Ergebnissen des Prozesses natürlich deutlich größer als in
Wabern. In Wabern, da haben sie dann gesagt, das mag ja ruhig da unten in Jesberg so stimmen, aber
bei uns hier in Wabern ist die Welt eigentlich noch heil, bei uns sieht das ganz anders aus. Auch wenn
sich das statistisch nun nicht belegen lässt, dass das in Wabern irgendwie besser ist (...). Grundsätzlich
hat man auch gemerkt, Jesberg und Neuental haben diese Themen eher für sich angenommen, weil
sie`s auch schon stärker spüren - wir haben ein Nord-Süd-Gefälle innerhalb des Zweckverbandes - was
solche Fragestellungen angeht.“ (INTERVIEW S1: 63)
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Insgesamt gab es jedoch vor Projektbeginn und während der Projektlaufzeit kaum
nennenswerte Diskurse zum Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ im Raum SchwalmEder-West. Erst durch das Projekt wurden entsprechende Diskussionen angestoßen 231 und im weiteren Verlauf nach Ende des Projektes ausgebaut und weiter geführt (vgl. dazu auch Kapitel D-5.7).
5.4.5 Ergebnisse der ‚Schrumpfungsdiskurse’ im Projekt
Wie zuvor bereits dargestellt, war das Thema ‚Schrumpfungsprozesse’ nicht der
dominierende Diskussionsstrang im Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’.
Vielmehr wurden, basierend auf einer eher übergeordneten Auseinandersetzung mit
dem lokalen Strukturwandel, Themen wie ‚veränderte Perspektiven der Landwirtschaft’, ‚Stärkung der Tourismuslandschaft’ und weitere regionalökonomische Fragestellungen bearbeitet. Das Projekt mündete in einer deutlichen Empfehlung zu
einer Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, die zwar auch unter dem
Gesichtspunkt der verstärkten Schrumpfungsprozesse als Regenerierungs- bzw.
Handlungsansatz verstanden werden kann (vgl. dazu Kapitel D-5.5), jedoch im
Rahmen des Projekts nicht prioritär diesem Themenfeld zugeordnet wurde. Gleichwohl finden sich in den Ergebnissen des Projekts, namentlich in den Entwicklungszielen, Strategien und Handlungsfeldern der ‚Vision 2030’ sowie im daraus abgeleiteten räumlich-funktionalen Handlungskonzept zahlreiche Hinweise auf die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen. Auf diese soll im Folgenden näher
eingegangen werden.
Interkommunale Kooperation als ‚Vision’ und ‚Konzept’
Die ‚Vision 2030’, zu verstehen als übergeordnetes Leitbild, enthält zunächst die
Entwicklungsziele, die aus dem Projekt heraus für den Raum Schwalm-Eder-West
im Jahr 2030 anzustreben sind. Folgende Aspekte sind dabei unter dem hier betrachteten Fokus von Interesse (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 26FF.):
•

•

•

Bindung der ansässigen Bevölkerung an den Raum (Stärkung der Zentren durch
räumliche Konzentration, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität als
Standortfaktor, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Stärkung
der Identifikation mit der Region, Ausrichtung der Infrastruktur auf Familien mit
Kindern und älter werdende Bevölkerung sowie Bündelung der Infrastruktur an
wenige Standorte mit hoher Qualität, Sicherung der Grundversorgung für die
Bevölkerung, Schaffung bedarfsgerechter ÖPNV-Angebote, Innenentwicklung
vor Außenentwicklung),
Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze (Konzentration der Wirtschaftsentwicklung auf zukunftsfähige Kompetenzfelder an wettbewerbsfähigen
Standorten, interkommunale Abstimmung geeigneter Standorte für gewerbliche
Entwicklung, Schaffung spezialisierter Gesundheits- und Betreuungsangebote
für Senioren)
Ausbau und Stärkung des Bereichs Freizeit und Tourismus (Konzentration der
entsprechenden Dienstleistungsangebote auf Familien, Kinder, Alleinerziehende
und Ältere).

Die aus diesen Entwicklungszielen abgeleiteten Strategien zielen i.W. auf die Stärkung der interkommunalen Kooperation sowie privat-öffentlicher Netzwerke und
werden in Kapitel D-5.5 behandelt.
231
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Im räumlich-funktionalen Handlungskonzept (vgl. Abbildung 40) werden die formulierten Entwicklungsziele zunächst lokal verortet (künftige Schwerpunktfunktionen
der Kommunen). Die Verabredung von Schwerpunktfunktionen (vgl. JAENSCH ET AL.
2003A: 36FF.) sollte helfen, Konflikte und Konkurrenzen zwischen den beteiligten
Gemeinden zu vermeiden und effiziente Strukturen zu entwickeln, die den gesamten
Raum stärken. So sind beispielsweise nur Bad Zwesten und Borken als Schulstandorte benannt, in Jesberg und Neuental sollen vorrangig Projekte zur Leerstandsaktivierung umgesetzt werden.
Prioritätensetzung und Pilotprojekte
In einem weiteren Schritt wurden die konkret aus den Entwicklungszielen abgeleiteten Maßnahmen mit unterschiedlichen Prioritäten (kurzfristig = bis 2005 / mittelfristig
= bis 2008 / langfristig = nach 2008) versehen und ebenfalls räumlich in einzelnen
Kommunen verortet. Diese Maßnahmen waren zuvor in den drei Teilforen gemeinsam mit den lokalen Akteuren diskutiert worden. Auch die Prioritätenlisten wurden in
den Teilforen selbst erstellt. Dabei wurden die folgenden Kriterien zugrunde gelegt
(vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 43FF.): Zielharmonie, Nachhaltigkeit, Innovationsgrad,
Leuchtturm- bzw. Ankereffekte und Umsetzbarkeit. Insgesamt wurden in den Teilforen 85 Projektideen entwickelt und diskutiert. Davon wurden 20 Projektideen mit
einer Priorität versehen, wobei sich zwei der ausgewählten Maßnahmen zum Zeitpunkt der Prioritätenentscheidung bereits in der Umsetzung befanden. Die verbleibenden 18 Projektideen wurden mit insgesamt 45 konkreten Maßnahmen untersetzt, von denen 27 als kurzfristig, 15 als mittelfristig und 3 als langfristig eingestuft
wurden.
Unter Schrumpfungsgesichtspunkten ist hier zunächst v.a. die mit sehr hoher Priorität (Rang 2) eingestufte Maßnahme zu Leerstandsanalyse und -management, einschließlich Pilotvorhaben zur Dorfrevitalisierung in Jesberg und Neuental von Bedeutung. Dabei geht es um die systematische Erfassung leer stehender Bausubstanz in diesen beiden Kommunen und um die Entwicklung von Konzepten zu deren
Nachnutzung. Folgende notwendigen Arbeitsschritte wurden hierfür definiert (vgl.
JAENSCH ET AL. 2003A: 52 UND 80FF.):
•
•
•
•
•

Festlegung eines Projektleiters je Gemeinde, der die Federführung für das Vorhaben übernimmt
Festlegung der Art und Weise der Erfassung und Bewertung (im Rahmen von
studentischen Arbeiten sowie zusätzlich durch die Vergabe an ein Planungsbüro)
Durchführung der Erfassung und Bewertung vor Ort
Auswertung und Erarbeitung eines Handlungskonzeptes
schrittweise Umsetzung des Konzepts in der Kommune (Beratung der Eigentümer, Abstimmung von Handlungsstrategien mit dem Eigentümer und Akquisition
von Fördermitteln je nach Einzelfall)

Für die Durchführung dieses Pilotvorhabens wurde im Rahmen des ExWoStForschungsfeldes ‚Stadtumbau West’ ein Förderantrag gestellt und bewilligt (vgl.
dazu Kapitel D-5.7).
Nach Aussage der Projektbearbeiter ging der Impuls zur Auseinandersetzung mit
dem Leerstand maßgeblich von den aktiven Bürgern in den Teilforen aus und die
Diskussion und Entwicklung dieses Modellprojektes hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Ziel der Innenentwicklung in den beteiligten Kommunen zu vermitteln.
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„Also ne Leerstandsdatenbank, gab’s schon mal in Vision Stadt 2030, und das machen wir jetzt bei
Stadtumbau West, [Pause] die Umsetzung einer internetbasierten Datenbank, in der wir versuchen, erst
mal alle leerstehenden Gebäude und auch Baulücken, sozusagen zu erfassen und im nächsten Schritt
auch zu vermarkten. Es macht ja Sinn, sozusagen, das was man hat in irgendeiner Weise neu in Nutzung zu bringen, bevor wir als Kommune uns dem Druck hingeben, am Ortsrand Neues zu entwickeln.“
(INTERVIEW S1: 67)
„Was wird denn mit den Innerortslagen passieren. Wir haben ja heute schon sehr deutliche Beobachtungen in diesem Raum, dass eben nicht nur landwirtschaftliche Gehöfte und so weiter leer stehen,
sondern dass auch heute schon in größerem Umfang Wohngebäude leer stehen. Und nicht nur alte und
klapperige, sondern durchaus auch gelegentlich Nachkriegs-Wohnungsbau. Einfamilienhäuschen stehen leer. Das hat natürlich im Zusammenhang mit der Diskussion um Zukunftsentwicklungen auch zu
der Fragestellung geführt: "Ja, wie ist das denn? Wie können wir denn künftig damit umgehen? Das
wird sich ja eher noch verstärken, diese Entwicklung. Wir werden also einen zunehmenden Leerstand
auch an Wohngebäuden haben. Wie gehen wir denn künftig mit der weiteren Wohnentwicklung um?
Also dem Aufweichen von Neubaugebieten auf der grünen Wiese. Oder mit - was am Anfang auch in
der Diskussion war - mit dem Wunsch von Bad Zwesten zum Beispiel, ein neues Ferienwohngebiet am
Rande des Ortes neu auszuweisen. Da muss ich schon sagen, dass da die Bürger, die in unseren Foren ganz vehement das Wort ergriffen haben, gesagt haben: "Wir müssen aufhören, draußen immer
mehr Neubaugebiete auszuweisen, damit wir eine Nachfrage in den Orten erzielen. Auch dass in Bad
Zwesten jetzt über so eine Art "Dorf im Dorf" nachgedacht wird, als Realisierung von Ferienhäusern, ist
eigentlich ein Verdienst der Bürger, die da sehr stark sich dafür ausgesprochen haben und mehr oder
weniger stark ein Nachdenken über das nächste Ferienhauswohngebiet am Ortsrand angeregt haben.“
(INTERVIEW S4: 56)

Über die Entwicklung dieses Modellvorhabens hinaus finden sich in dem räumlichfunktionalen Handlungskonzept weitere Projektideen bzw. Umsetzungsvorschläge
mit Bezug zu Schrumpfungsprozessen, so beispielsweise Maßnahmen zur Anpassung von Infrastruktur. Diese wurden jedoch von der Priorität her nicht als so wichtig
eingeschätzt (Rang 8). Neben den konkreten Zukunftsperspektiven für Bildungsund Freizeiteinrichtungen ging es hier v.a. um die zahlreichen Dorfgemeinschaftshäuser in der ländlich geprägten Region, die häufig nur zu einem geringen Prozentsatz ausgelastet sind und die zu Lasten der öffentlichen Haushalte unterhalten werden. Im Rahmen des räumlich-funktionalen Handlungskonzeptes wurde hier ein
‚Pilotvorhaben Dorfgemeinschaftshäuser’ entwickelt, das folgende Umsetzungsschritte umfasst (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 87FF.):
•
•
•
•

Die systematische Erfassung und Zustandsbeschreibung der vorhandenen
Dorfgemeinschaftshäuser in allen Ortsteilen der fünf Gemeinden, Ermittlung des
jeweiligen Unterhaltungsaufwands und der Investitionsbedarfe
mittel- bis langfristige Bedarfseinschätzung in Gesprächen vor Ort mit Vereinen,
Initiativen und Bürgern
Klärung der Möglichkeiten zur Erarbeitung privat-öffentlicher Finanzierungskonzepte durch Gespräche mit örtlichen Akteuren
Bewertung des Zustands der Häuser im Hinblick auf ihre langfristige Wirtschaftlichkeit.

Auf dieser Grundlage sollen Aussagen zum langfristigen Bedarf und der Finanzierbarkeit der einzelnen Einrichtungen abgeleitet werden. Im Ergebnis sollen Empfehlungen zum Umgang mit diesen Infrastruktureinrichtungen gegeben werden, die
einerseits Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung vor dem interkommunalen Hintergrund
beinhalten und andererseits Vorschläge zur Kosteneinsparung aufzeigen. Dabei soll
u.a. auch an die bisher bereits bestehenden privaten Initiativen angeknüpft werden
und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, wie z.B. für Kinderbetreuung, Hausaufgabenbetreuung oder ähnliche Ideen – auch zur Einbeziehung von Eigenleistungen
der Bürger – aufgezeigt werden. „Die Maßnahme hat insofern eine wichtige Impulswirkung, als hiermit erstmals ernsthaft der Rückbau von öffentlichen Infrastruktureinrichtungen in konzeptioneller Weise als Folge des demografischen und wirtschaftlichen Wandels in Angriff genommen wird.“ (JAENSCH ET AL. 2003A: 88).
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Auch dieses Pilotvorhaben konnte im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes
‚Stadtumbau West’ durch Mittel der Städtebauförderung des Bundes realisiert werden (vgl. Kapitel D-5.7).
Gesamtergebnis:
Erste Impulse für einen vorsichtigen Umgang mit Schrumpfung
Auch wenn – wie durch die Darstellung der beiden Pilotvorhaben deutlich wurde –
im Rahmen des Projektes ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ wichtige Impulse für
die weitere Auseinandersetzung mit den Schrumpfungsprozessen angestoßen werden konnten, ist doch in der Gesamtreflexion der Projektergebnisse zu resümieren,
dass eine intensive öffentliche Diskussion und eine deutlich wahrnehmbare Sensibilisierung der lokalen Akteure für das Thema nur bedingt erreicht wurde. Zwar hat
sich, wie die Projektbearbeiter in den Interviews betonen, auf der Ebene der kommunalen Verwaltungen (namentlich der Bürgermeister) im Rahmen des Projektes
eine gewisse Öffnung für die Schrumpfungsthematik ergeben. Ein Übergreifen dieser Bereitschaft zur Auseinandersetzung auf andere Akteure (‚normale’ Bürger, aber
beispielsweise auch Mitglieder der Gemeindeparlamente) konnte jedoch nicht beobachtet werden (vgl. auch Kapitel D-5.4.4).
„Wobei wirklich diese Frage nach qualitativer Schrumpfung, die ist da weitgehend rausgefallen. Das war
natürlich typisch [lacht], dass man da sowohl von Politikseite, als auch von Akteursseite schon -- also
zu viel Rückbau, zu viel Zusammenlegen, Infrastruktur abschmelzen... das ist natürlich schwierig zu
vermitteln.“ (INTERVIEW S2: 24)
„Und das wird schwer für Bürgerinnen und Bürger. Das verstehen'se nicht. Das versteh ich auch selbst
an manchen Stellen nicht, obwohl ich die Hintergründe kenne. Aber ich glaube, das ist auch im ländlichen Raum schwierig.“ (INTERVIEW S5: 33)
„Mit Bürgermeistern kann man da drüber sehr offen reden. Auch über die Frage Schrumpfung bzw. die
Neubaugebietsausweisung. Der Bürgermeister guckt einem dann nur flehentlich an: "Wie soll ich das
aber bitteschön meinem Parlament bzw. meinen Ortsbeiräten in den Ortsteilen beibringen, dass sie
kein neues Baugebiet mehr bekommen sollen?" Wie soll ich denn das machen? Die prügeln mich aus
dem Ort, wenn ich das mache. [lacht]. Ist völlig richtig, kann ich vollkommen nachvollziehen.“ (INTER232
VIEW S4: 56)

Das Thema ‚Schrumpfung’ – so wird gerade im letzten Zitat deutlich – war insgesamt zu negativ besetzt und somit, auch bei aller Aufgeschlossenheit, welche die
Bürgermeister dem wissenschaftlichen Input entgegen bringen, bei den lokalen Akteuren nur schwer vermittelbar. Das Thema Schrumpfung steht – oder stand zumindest zum Zeitpunkt der Projektdurchführung – in der öffentlichen Meinung zu sehr
im Zusammenhang mit Niedergang und persönlichem Wohlstandsverlust. Allerdings
wurde diese negative Konnotation, wie in Kapitel D-5.4.2 und D-5.4.3 dargestellt,
teilweise auch durch das Projektteam selbst forciert. Die negative Wahrnehmung
von Schrumpfungsprozessen hängt – so beurteilt es ein Projektmitarbeiter – zusammen mit einer weit verbreiteten Wachstumsgläubigkeit, die von den Schulen bis
zu den Stammtischen das Bewusstsein der lokalen Bevölkerung präge. Deshalb, so
mutmaßt dieser Interviewpartner, sei es für die Bürgermeister auch so schwierig,
das Thema offensiv zu benennen – letztlich biete es keine Möglichkeiten zu einer
persönlichen oder politischen Profilierung, sondern bewirke im Gegenteil, dass man
als Akteur nicht mehr ernst genommen werde:
„Also, natürlich hat ein Politiker keinen Spaß an einem solchen Horrorszenario, das ist doch ganz klar.
Wenn ich Bürgermeister wäre, dann würde ich jemanden auch verjagen, der meinen Bürgern erzählt:
"Also, Du wirst das erleben: als erstes wird der Kindergarten zugemacht, als zweites was weiß ich, noch
die Poststelle und drittens, dann wird der Bus nur noch einmal die Woche vorbeikommen und nicht
mehr jeden Tag und viertens die Müllabfuhr kommt vielleicht noch einmal im Monat [lacht], also wenn
232
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jemand wirklich mal in letzter Konsequenz solche Sachen bedenkt, dann kommt er ja zu solchen Erkenntnissen. Also solch einen Propheten würde ich natürlich auch nicht in meiner Gemeinde willkommen heißen. (...) Und jetzt kann man lange hin und her überlegen: Ist der Überbringer der Nachricht,
der diese Nachricht überbringen könnte, bereit, eine solche Nachricht überhaupt zu überbringen, denn
er verbaut sich ja damit auch in Zukunft die Chancen, in der Gegend wieder ernsthaft als Partner angesehen zu werden.“ (INTERVIEW S4: 42-44)
„Das heißt, und da komme ich vielleicht zurück auf meinen Schülerwettbewerb. Für mich deutlich wurde
in dem Projekt auch (...), solange wir nicht an den Stammtischen die Einstellung ändern, diese Fortschrittsgläubigkeit und Wachstumsgläubigkeit an den Stammtischen nicht aufhört, die Gespräche zu
dominieren, solange kann ich auch keine politische Entscheidung erwarten, die getroffen wird, um mit
diesen entstehenden Problemen angemessen umzugehen. Das ist ne ganz einfache Sache. (...) Auch
auf kommunaler Ebene wird das als eine ziemliche Notwendigkeit begriffen, weil die Spitze der Verwaltung es meist begriffen hat. Aber in den Parlamenten sitzen ja nun die Feierabendpolitiker.“ (INTERVIEW
S4: 56)

Somit bleibt als Zwischenergebnis festzuhalten, dass das zu Projektbeginn formulierte Ziel, die Auswirkungen des Schrumpfungs- / Strukturwandlungsprozesses in
einem ländlichen Raum am Beispiel des Raumes Schwalm-Eder-West gemeinsam
mit den örtlichen Akteuren aus den Kommunen in dialogorientierter Zusammenarbeit zu untersuchen (vgl. Kapitel D-5.4.1), nur teilweise erreicht werden konnte. Dies
hängt maßgeblich damit zusammen, dass es dem Projektteam weitgehend nicht
gelungen ist, die negativen Assoziationen, die von den lokalen Akteuren mit dem
Thema Schrumpfung verbunden werden, durch eine wertfreie Perspektive zu ergänzen oder zu ersetzen. Dadurch war es zunächst gar nicht möglich, vertieft in
eine Auseinandersetzung über die Auswirkungen der Schrumpfungsprozesse einzusteigen. Die weitere Verfolgung des zu Projektbeginn formulierten Zieles stellt
somit, auch nach Meinung der Projektbearbeiter, noch einen langwierigen Prozess
dar. Dieser Prozess hat jedoch mit dem Projekt ‚Vision 2030’ und den oben dargestellten Vorschlägen für Modellprojekte zumindest seinen Anfang gefunden und zog
– wie im weiteren Verlauf der Arbeit noch dargestellt wird (vgl. Kapitel D-5.6 und D5.7) – eine Reihe von Aktivitäten nach sich, als deren ‚Auslöser’ das ‚Stadt 2030’Projekt gelten kann.
„Das ist ein unheimlich langwieriger Prozess, den wir da noch vor uns haben, der letztlich die Kreativität
freisetzt, die notwendig ist, mit einem anders geschärften Denken an die jetzt mit den besonders betroffenen Landstrichen verbundenen Probleme ranzugehen.“ (INTERVIEW S4: 58)
„Ich glaube aber, dass seit dem Jahr 2002, wenn man's aus dem Horizont 2005 betrachtet, sich insgesamt nicht nur hier sondern auch in den Medien und in der Bevölkerung als solcher, es wahrgenommen
wird, dass sich deutlich etwas verändert. Also, dass weniger Kinder da sind und dass auch die Bevölkerung deutlich älter wird. Und das ist auch hier so. Jetzt kann man dieses Thema diskutieren und jeder
Politiker kann auch drüber reden. Nicht nur zu Wahlzeiten, sondern auch sonst. Und kann damit auch
gewisse Dinge begründen und findet vielleicht auch Verständnis oder kann sie erstmal diskutieren in
Gemeinderäten. Vor drei Jahren konnte man das nicht.“ (INTERVIEW S5: 37)

5.4.6

Zusammenfassung

Folgende zentrale Aussagen lassen sich zusammenfassend zum Stellenwert des
Themas ‚Schrumpfungsprozesse’ im Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ festhalten:
•
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Aus den unterschiedlichen Quellen, die zur Zielstellung des Projektes vorliegen,
lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren, welchen Stellenwert das Thema
‚Schrumpfungsprozesse’ in der ursprünglichen Projektidee hatte. Möglicherweise hatten die beteiligten Projektpartner diesbezüglich unterschiedliche Vorstellungen oder es hat sich im Laufe der Bearbeitung eine (von innen oder von außen angestoßene) Verschiebung der Prioritäten ergeben.
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•

Ausgehend vom wirtschaftlichen Strukturbruch der Region durch das Grubenunglück von Borken spielt die ökonomische Dimension der Schrumpfungsprozesse eine wichtige Rolle in der Herangehensweise des Projektes. Die Projektbearbeiter grenzen sich bei ihrer Definition von Schrumpfungsprozessen in der
Region ‚Schwalm-Eder-West’ bewusst von anderen Regionen mit deutlicher
ausgeprägten Schrumpfungsindikatoren (z.B. in Ostdeutschland) ab. Teilweise
wird auch in Frage gestellt, ob es sich bei dem Untersuchungsraum um eine
schrumpfende Region handelt. Über diese Frage bestand auch ein grundsätzlicher Konflikt zwischen den beteiligten Projektpartnern. Von allen Interviewpartnern wird betont, dass Schrumpfungsprozesse für sie mit negativen Assoziationen behaftet seien.

•

In den einzelnen Arbeitsschritten des Projektes wurde die Auseinandersetzung
mit Schrumpfungsprozessen an mehreren Stellen (bei den SWOT-Analysen, bei
der Diskussion des Trendszenarios, bei der Szenario-Arbeit in mindestens einem Teilforum) ganz bewusst mit einer überspitzt negativen Konnotation verknüpft, um die lokalen Akteure „aufzurütteln“. Dies verhinderte jedoch möglicherweise eine konstruktive Diskussion über die Ursachen und die regionsspezifischen Folgen der Schrumpfungsprozesse. Zuvor bestand jedoch auch unabhängig von dieser externen Beeinflussung bei den lokalen Akteuren nur ein geringes Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema Schrumpfung.
Durch die negative Konnotation und die Betonung der mit den Schrumpfungsprozessen verbundenen Risiken (ohne dass parallel versucht wurde, die diskutierten Lösungsansätze dezidiert auf die Schrumpfungsprozesse zu beziehen)
wurde dieser Verdrängungsmechanismus möglicherweise verstärkt.

•

Entsprechend konnte der angestrebte Dialog mit lokalen Akteuren über
Schrumpfungsprozesse nur bedingt initiiert werden. Es gelang jedoch, die Bürgermeister der beteiligten Kommunen für das Thema weiter zu sensibilisieren.

•

In den Ergebnissen des Projektes finden sich dennoch einige Aspekte, die eine
Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen im
Raum Schwalm-Eder-West schaffen. So wurde beispielsweise im Rahmen des
räumlich-funktionalen Handlungskonzept das Projekt ‚Leerstandsanalyse’ mit einer sehr hohen Priorität bewertet und es wurden entsprechende Maßnahmen
zur Umsetzung eingeleitet.

•

Insgesamt lieferte das Projekt durch die Inhalte der ‚Vision 2030 Schwalm-EderWest’ und einzelne Projektideen des räumlich-funktionalen Handlungskonzeptes
einen Anstoß für die weitere Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen
im Raum Schwalm-Eder-West (vgl. dazu Kapitel D-5.6 und D-5.7).
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5.5 Identifikation von aus der Projektarbeit heraus entwickelten
Regenerierungsansätzen
In den vorigen Kapiteln wurde bereits erwähnt, dass eine der zentralen Herangehensweisen des Projektes ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ darin bestand, eine
interkommunale Kooperation zwischen fünf Kommunen zu initiieren, die zuvor nur
punktuell bzw. sektoral zusammengearbeitet hatten und deren Kooperationsverhalten bislang nicht formal institutionalisiert war. Wie in Kapitel D-5.1 dargestellt, wurde
der interkommunale Ansatz zunächst nur aus pragmatischen Gründen gewählt, um
die Voraussetzungen zur Teilnahme am Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ zu erfüllen. Aus dieser Zweckgemeinschaft ist im Laufe der Projektbearbeitung eine intensi-
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ve Zusammenarbeit entstanden, die sich in zahlreichen Ergebnissen des Projekts
sowie in der Weiterführung nach Projektende widerspiegelt: „Die von der Politik früh
verstandene Notwendigkeit interkommunaler Zusammenarbeit zur Bewältigung der
Zukunftsherausforderungen konnte im Prozessverlauf den beteiligten Bürgern vermittelt und in der weiteren Öffentlichkeitsarbeit verbreitet werden. Der Beteiligungsprozess diente damit der Akzeptanzschaffung für künftige kommunalpolitische
Schritte.“ (HAHNE ET AL. 2004: 137).
Zentraler Regenerierungsansatz: Stärkung der interkommunalen Kooperation
Die Stärkung der interkommunalen Kooperation zwischen den am Projekt beteiligten
Kommunen stellt demnach den zentralen Regenerierungsansatz dar, der aus der
Projektarbeit heraus entstanden ist. Dies wird untermauert durch vielfältige Bezüge
in der vertieften Beschreibung der einzelnen Kooperationselemente, die auf die
Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen zielen:
•

Interkommunale Kooperation wurde vom Projektteam als eine der „zentralen
Antworten auf Schrumpfungsprozesse und den zunehmenden Wettbewerb der
Regionen“ erklärt (HAHNE ET AL. 2004: 60).

•

Die als Ergebnis der Arbeit der Teilforen vereinbarten übergeordneten Entwicklungsziele (vgl. Kapitel D-5.4.5) sind als Querschnittsziel „in ihrer Gesamtheit
dem Ausbau interkommunaler und privater Kooperationen verpflichtet“ (JAENSCH
ET AL. 2003A: 29).

•

Die interkommunale Kooperation wurde u.a. angestrebt, um vor dem Hintergrund sinkender kommunaler Ressourcen bestimmte Infrastrukturangebote weiterhin sichern zu können (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 38) und um vor dem Hintergrund einer sinkenden Nachfrage nach Immobilien ineffiziente Gewerbe- und
Wohngebietserschließungen zu vermeiden (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 103).

Die Ansätze der interkommunalen Kooperation zielen dabei zwar auch, aber dezidiert nicht ausschließlich, auf die Schaffung von tragfähigen formellen Strukturen,
um die Zusammenarbeit der Verwaltungen zu ordnen und zu vereinfachen (vgl. dazu Kapitel D-5.6). Insbesondere im Bereich der Infrastruktur- und Siedlungsflächenanpassung werden hier darüber hinaus deutliche Leitlinien gesetzt, in welche Richtung die gemeinsame Entwicklung der am Projekt beteiligten Kommunen künftig
verlaufen soll, um den Schrumpfungsprozessen zu begegnen. Der Abschlussbericht
des Projektes formuliert dies klar: „Das Brachfallen einzelner Dörfer zuzulassen,
Wüstungen in Kauf zu nehmen, während andere Kommunen neue Flächen an den
Siedlungsrändern als Wohngebiete ausweisen, widerspricht einer interkommunalen
Siedlungspolitik, die auf die zurückgehenden Bevölkerungszahlen reagiert“, heißt es
an einer Stelle (HAHNE ET AL. 2004: 103). „Eine Siedlungsentwicklung, die eine restriktive Baulandausweisung an den Ortsrändern verfolgt und verstärkt die Förderung
des innerörtlichen Gebäudebestandes zum Ziel hat, kann nur in interkommunaler
Zusammenarbeit erfolgreich sein“, wird an anderer Stelle betont (HAHNE ET AL. 2004:
105). Für den Bereich der Infrastruktur wird festgestellt: „Gerade ländliche Kommunen können durch Kooperation (z.B. [...] die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur
usw.) Ressourcen frei machen, die sie dann zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit (z.B. durch den Ausbau der Tourismusinfrastruktur) investieren können.“
(HAHNE ET AL. 2004: 60).
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Konkrete Projektideen und Ansätze zu ihrer Verwirklichung
Zusätzlich zu den bereits oben beschriebenen Modellvorhaben (vgl. Kapitel D-5.4.5)
sind an dieser Stelle weitere Projektideen zu erwähnen, die in den Teilforen ‚gewerbliche Wirtschaft / Regionalentwicklung’ sowie ‚Freizeit / Tourismus / Gesundheit’ entstanden sind und die ebenfalls zu den Regenerierungsansätzen im Bereich
der interkommunalen Kooperation gezählt werden können (vgl. JAENSCH ET AL.
2003A: 50FF.):
•

233

Maßnahmen im Bereich ‚Gewerbliche Wirtschaft / Regionalentwicklung’
- Interkommunales Gewerbegebiet:
Eine der Erkenntnisse des Projektes bestand darin, dass größere Regionen im
interregionalen Wettbewerb zunehmend um ‚mobile Produktionsfaktoren’ 233
konkurrieren. Regionen, die an einem kleinräumigen Wettbewerb festhalten,
werden künftig Nachteile haben, da sie Ressourcen im kleinräumigen Subventionswettlauf verschwenden, die sie nach außen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region insgesamt nutzen könnten. Demnach gewinnt jede
Region an Attraktivität für diese ‚mobilen Produktionsfaktoren’, wenn sie eine
möglichst vielfältige Kombination von Standortfaktoren vorweisen kann. Ein
solches umfangreiches und differenziertes Angebot kann jedoch eine einzelne
Gemeinde nicht bereitstellen. Beispielsweise werden Gewerbegebiete in Hessen nur in Mittelzentren gefördert, so dass sich eine entsprechende Ausweisung in kleineren Gemeinden nicht lohnt (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: IX). Darüber hinaus ist es künftig von zunehmender Bedeutung, auch für Jugendliche
mit höher qualifizierenden Schul- oder Berufsabschlüssen Arbeitsplätze zu
schaffen, die ihnen einen Verbleib in der Region ermöglichen. Aus diesen
Überlegungen heraus entstand die Projektidee eines interkommunalen Gewerbegebietes für die Region. Die Konzentration von Gewerbeflächenausweisungen an wettbewerbsfähigen Standorten war eines der Entwicklungsziele
der ‚Vision 2030’, die Festlegung und Vorbereitung eines ersten interkommunalen Gewerbegebietes wurde noch während der Projektlaufzeit (im Mai 2003)
als eine jener Maßnahmen beschlossen, deren Umsetzung kurzfristig eingeleitet werden soll (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 47).
-

Interkommunales Gründerzentrum (vgl. HAHNE ET AL. 2004: 108F.):
Die relative Nähe zu den Universitäten der beiden benachbarten Oberzentren
Marburg und Kassel bietet Chancen, Absolventen von technischen und naturwissenschaftlich orientierten Studiengängen an die Region zu binden und damit attraktive Arbeitsangebote zu schaffen. Aus diesem Gedanken heraus entstand bereits zu Projektbeginn die Idee eines interkommunalen Gründerzentrums in Borken. Nachdem im Jahr 2003 eine Machbarkeitsstudie erstellt worden war (vgl. PIESK / GRAß 2003), wurde unmittelbar nach Projektende mit der
Realisierung dieses ersten konkreten interkommunalen Vorhabens begonnen
(vgl. Kapitel D-5.7).

-

Ausbau der Autobahn A 49:
Die unzureichende südliche Autobahnanbindung wurde im Rahmen der
SWOT-Analysen als Schwäche der Region identifiziert. Von einem Ausbau
des fehlenden Teilstücks zwischen Neuental und Marburg werden Impulse für
die regionale Wirtschaft und eine Verbesserung der Erreichbarkeit der Region
insgesamt erwartet.

-

Optimierung des ÖPNV-Angebotes:
Um eine Optimierung des vorhandenen ÖPNV-Angebotes zu erreichen (Anbindung der kleinen Teilorte), sollen im Rahmen eines Prüfantrages beim
Nahverkehrsverbund Schwalm-Eder GmbH die Defizite der bisherigen Linien-

Gemeint sind mit dieser Bezeichnung Unternehmen und hochqualifizierte Arbeitsnehmer.
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führungen durch eine Verkehrsbefragung identifiziert und der daraus folgende
Handlungsbedarf abgeleitet werden. In Abhängigkeit von den Ergebnissen
dieser Prüfung soll ein neues Nahverkehrskonzept beauftragt und umgesetzt
werden. Darüber hinaus sollen die Bedarfe für einen Kindergartenbus (ggfs. in
Kombination mit dem Schülerverkehr) ermittelt werden. Es wird allerdings betont, dass trotz einer solchen Optimierung auch langfristig Lücken im ÖPNV
bestehen bleiben werden, da „die öffentliche Finanzierung einer vollständigen
Versorgung in Zukunft mit Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Daher
werden private Initiativen erforderlich, die es ermöglichen, diese Lücken zu
schließen.“ (JAENSCH ET AL. 2003A: 58). Vor diesem Hintergrund schlägt die
FEH auf Basis einer vertiefenden Untersuchung dieses Themenfeldes ein Projekt mit dem Titel „Paratransit“ vor. Dabei geht es um die Einrichtung eines
Selbsthilfefahrdienstes als Ergänzung zum ÖPNV innerhalb eines Dienstleistungs- und Tauschringes. Verwiesen wird diesbezüglich auf positive Erfahrungen in der Schweiz, Österreich und England (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 59).
-

•

Maßnahmen im Bereich ‚Freizeit / Tourismus / Gesundheit’
- Ausweisung des Nationalparks ‚Kellerwald’:
Die Ausweisung des Nationalparks ‚Kellerwald’ 234 war während der Projektlaufzeit bereits durch externe Gremien in die Wege geleitet worden. Im Mai
2003 erfolgte in den Kommunalparlamenten ein entsprechender Befürwortungsbeschluss. Die endogenen Potenziale, die durch diese einzigartige Naturlandschaft für die Region vorhanden sind, sollen genutzt werden, um die
touristische Attraktivität auch in den Schwalm-Eder-West-Gemeinden (die
nicht direkt an den Nationalpark angrenzen) zu steigern.
-

234
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Initiierung eines Zukunftsforums:
Um den im Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ eingeschlagenen Weg
der Akteursbeteiligung weiter zu verfolgen, wird vorgeschlagen, künftig ein
jährliches Zukunftsforum zu unterschiedlichen aktuellen Themenstellungen an
wechselnden Orten in der Region zu veranstalten (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A:
79).

Touristische Vermarktungsaktivitäten:
Eine stärkere touristische Erschließung der Region wurde im Projektverlauf als
eines der zentralen Potenziale für die Schwalm-Eder-West-Gemeinden identifiziert. Durch touristische Nutzungen können neue Geldquellen erschlossen
werden und dadurch andere Defizite, die u.a. durch die Schrumpfungsprozesse entstanden sind oder künftig noch entstehen werden, ausgeglichen werden.
Um hier im interkommunalen Verbund neue Anreize zu schaffen, wurden folgende Projektideen entwickelt: Entwicklung eines Mottos und eines Logos,
Aufbau eines gemeinsamen Internetportals, gemeinsamer Veranstaltungskalender, Erstellen einer gemeinsamen Tourismusbroschüre, Ausbau von Rad-,
Skating- und Wanderwegen sowie deren Verknüpfung mit dem ÖPNV, Erstellung von themenspezifischen Wanderwegen (z.B. archäologischer Wanderweg
Altenburg), qualitative Aufwertung vorhandener Campingplätze, Aufwertung
der Fluss- und Seenlandschaft, Durchführung von Events zur Steigerung des
Bekanntheitsgrades (z.B. Wassermarathon), Ausweisung von Radwanderwegen, gemeinsame Bewerbung für eine Landesgartenschau im ehemaligen
Braunkohle-Bergbaugebiet.

Vgl. www.nationalpark-kellerwald-edersee.de
Die Einrichtung des Nationalparks erfolgte im Jahr 2004.
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Schrumpfung in Wachstum umkehren?
Beim dargestellten Überblick über die Projektideen fällt auf, dass die meisten der
hier entwickelten Regenerierungsansätze nicht dezidiert darauf ausgerichtet zu sein
scheinen, die Schrumpfungsprozesse in einem akzeptierenden Sinne für die Region
anzunehmen. Vielmehr scheint der gesamte interkommunale Kooperationsansatz
darauf orientiert, die zu beobachtenden Schrumpfungsprozesse in Wachstumsprozesse umkehren zu wollen oder zumindest darauf, das derzeit erreichte Niveau (an
Wirtschaftskraft, an Bevölkerung, an Infrastruktur etc.) erhalten zu können. Bereits
in Kapitel D-5.4.5 wurde dargestellt, dass seitens der Projektbeteiligten für die Region eine allseits verbreitete „Wachstumsgläubigkeit“ konstatiert wurde. Diese Haltung
korrelierte möglicherweise mit dem Wunsch nach ‚soliden’ Entwicklungsansätzen,
ausgelöst durch die überwiegend negative Konnotation, mit der die Schrumpfungsprozesse und ihre möglichen Folgewirkungen im Projekt kommuniziert wurden. In
Bezug auf die im Projekt entwickelten Regenerierungsansätze wird diese Einschätzung von den Projektmitarbeitern teilweise bestätigt:
„Aber wir fünf kleine Kommunen können das umdrehen. Also wir werden im Rahmen von solchen Arbeiten mit dem Forschungsprojekt und das was dann da hintendran folgt, wir werden das umdrehen.
(...) Oder zumindest ne Stabilisierung. Man wird sozusagen die angedrohten negativen Folgen abmildern können oder ich sag mal so, die Bürgermeister, würde ich mal schätzen, dass drei das schon
235
vorhaben, das in Wachstum umzuwandeln.“ (INTERVIEW S1: 43-45)
„Und die Schlussfolgerung daraus: Die Bürgermeister wollen weiter ihre Gewerbeflächen haben und da
Ansiedelungspolitik in irgend ner Form betreiben. Das war auch nicht möglich.... Nordhessen wird immer groß Logistik geschrieben, da in irgendeiner Form runterzugehen. Das war in dem Partizipationsprozess immer: Wir wollen flächenintensive Logistik, das ist weiterhin die Chance mit gut ausgebauten
Verkehrssystemen (...).Also davon wegzukommen, zu sagen, wir machen ne ganz andere Strategie,
(...) da kam man nicht gegen an in der Diskussion.“ (INTERVIEW S2: 27)

Dieser Wunsch, Wachstumsprozesse anzustoßen, bringt es mit sich, dass die gewählten Ansätze eher den (unter Wachstumsbedingungen) erprobten Modellen der
Regionalentwicklung verpflichtet scheinen und weniger experimentell auf die neuen
Herausforderungen durch Schrumpfungsprozesse ausgerichtet sind. Es wurden –
so lässt sich resümieren – aus dem umfassenden Katalog gängiger regionalökonomischer Handlungsansätze diejenigen herausgefiltert, die für die Ausgangsbedingungen im Raum ‚Schwalm-Eder-West’ als geeignet erschienen. Dabei wurden –
entsprechend dem gesamten Projektansatz – die schrumpfungsspezifischen Ausgangsbedingungen zunächst höchstens kursorisch berücksichtigt. Gleichwohl ist der
interkommunale Kooperationsansatz unter Schrumpfungsbedingungen sehr interessant und vielversprechend, und die im Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’
gewählten Untersetzungen mit konkreten Projekten sind durchaus auch, oder gerade, unter Schrumpfungsbedingungen passfähig. Auch in den Aussagen der Interviewpartner wird diese Herangehensweise deutlich:
„Das war ja ein Maßnahmenkatalog, der gut 80 Punkte umfasst hat, zum Teil sehr, sag ich mal, Punkte
über die man durchaus mal diskutieren kann, ob sie zukunftsweisend sind, wie so ein Autobahnweiterbau hier in der Region oder andere, sag ich mal, regionalwirtschaftliche Ideen. Dieser Katalog ist ein
Potporie an guten Ideen, der, denke ich, nur am Rande sozusagen, dieses Thema „wir müssen jetzt die
Schrumpfung immer weiter aufarbeiten, bekämpfen, umdrehen“, diesen Prozess berücksichtigt, sondern das sind gute Ideen, die sowieso im Raum vorhanden waren, die jetzt über diesen Prozess ne
stärkere Dynamik bekommen haben.“ (INTERVIEW S1: 67)
„Wir hatten ja dann sowas wie interkommunale Kooperation, das war ja eines der Hauptergebnisse jetzt
daraus, oder neue Strategien in Richtung diesem Nationalpark, Kellerwald, das finde ich, hätte man in
dieser Region ohnehin diskutieren müssen, also unabhängig von Schrumpfung. Also interkommunale
Kooperation ist dort sozusagen sinnvoll, auch mit Blick auf Kommunalfinanzen, auch mit Blick auf
Schwerpunkte setzen, abgestimmte Politik dort zu machen, kleinräumig arbeitsteilig dort zu arbeiten.“
(INTERVIEW S2: 42)
235

Ähnlich auch: INTERVIEW S5: 43-44 sowie INTERVIEW S1: 90.
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Es zeigt sich aber in den Interviews teilweise auch, dass durch die Debatten über
Schrumpfungsprozesse zumindest der Umfang der avisierten Projekte reduziert
wurde:
„Das ist also auch so ein Punkt gewesen, dass verschiedentlich (...) auch über großartige Entwicklungen und Neuinvestitionen gesprochen wurde. (...) Da gab's auch solche Phantasien, was weiß ich,
große Freizeitzentren, große Magneten da unterzubringen. Aber im Ergebnis ist man dann doch darauf
gekommen, dass es gilt, das was da ist, so weit dies eben möglich ist, zu halten. Und nicht darauf zu
setzen, großartige Neuentwicklungen da hin zu bringen. (...) Es war eher so ne Art Bescheidenheit, die
da am Schluss sich durchgesetzt hat. Also das, meine ich, war schon bemerkenswert. Denn vor 5 Jahren hätte man wahrscheinlich solche großen Ansiedlungspläne verfolgt "Wir holen uns, was weiß ich,
den oder jenen ran" und hätte sich nach neuen Wohnungsbaugebieten ganz besonderer Qualität umgeguckt, hätte sich Phantasien ausgedacht, mit dieser Wasserfläche irgendein supertollen Aqua-ich
weiß nicht was- unterzubringen.“ (INTERVIEW S4: 69)
„Also ich hatte teilweise den Eindruck (...) die erste Reaktion war immer: "Wenn wir zu wenig Leute
haben, dann müssen wir halt Leute herkriegen!". [Pause] Und ich glaube, da schließt sich auch so'n
Punkt an, wo man den Leuten den Zahn ziehen muss und ihnen sagen muss "Ja, wo sollen die denn
herkommen die Leute?" (...) Und dann glaube ich, ist das ein sehr schwieriger Erkenntnisprozess, wenn
man da drinsteckt, wenn man erkennen muss "Oh, das geht ja bei uns gar nicht", "jetzt müssen wir uns
wirklich was anderes überlegen". (INTERVIEW S3: 88)

Die hier sichtbar werdenden ersten Ansätze eines sich verändernden Reagierens
auf die Schrumpfungsprozesse haben ihre eigentliche Wirkung allerdings erst nach
Ende der Laufzeit des Projekts ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ entfalten können.
Anhand der Folgeaktivitäten, die in Kapitel D-5.7 dargestellt werden, wird dies deutlich.

5.6 Öffentliche Diskussion und Implementierung der Projektergebnisse
Die breite öffentliche Diskussion, vor allem aber auch die zügige Umsetzung der im
Projekt erzielten Ergebnisse war von vornherein als ein zentrales Element des Projektprozesses mit angelegt. Ein breiter öffentlicher Diskurs war bereits in der Arbeitsweise des Projektes intendiert: Durch Teilnahme von jeweils zwischen 20 und
40 Akteuren in den insgesamt 18 Sitzungen der Teilforen wurde dieses Ziel umgesetzt. An den öffentlichen Präsentationsveranstaltungen, den ‚Schwalm-EderForen’, in denen die Zwischenergebnisse aus den Teilforen zusammengefasst präsentiert und diskutiert wurden, nahmen jeweils zwischen 80 und 150 Personen teil
(vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: VI).
Ergebnisoffene Partizipation oder ‚Beteiligung zum Abnicken’?
Über den Grad der Offenheit, der bei dieser Form der Akteursbeteiligung erreicht
wurde, gehen die Meinungen der Projektbearbeiter stark auseinander. Der Beschluss der einzelnen Teilergebnisse erfolgte möglicherweise nicht immer als offener Diskussions- und Abstimmungsprozess. Zwei Projektbearbeiter (S1 und S3)
beschreiben den Partizipationsansatz des Projektes in den Interviews als „gelenkte
Bürgerbeteiligung“ bzw. „Beteiligung zum Abnicken“, während ein drittes Projektmitglied (S4) im Gegensatz dazu von einem insgesamt offenen und transparenten Beteiligungsverfahren berichtet:
„Weil wir wirklich sehr offen in diese Bürgerdiskussion hineingegangen sind. Wir haben zwar - und
mancher mag uns vielleicht daraus einen Vorwurf machen - wir sind in diese Foren mit dem Bürgern
schon mit vorbereiteten Papieren gegangen, um eine Diskussionsgrundlage erstmal herzustellen, die
man zerpflücken kann, die man in den Papierkorb oder sonstwohin schmeißen kann. Klar, hatten wir
von Schritt zu Schritt auch eine Vorstellung uns selber formuliert. Aber wie wir letztendlich am Schluss
die Bürger ganz schlicht bewerten ließen, was sich selber ausgedacht hatten "Wo seht ihr denn eure
Prioritäten" Da durften sie ja dann mit dieser schönen Punktetechnik ihre Punkte kleben, um so ne Art
Prioritätenliste dann auch zu ermitteln. Also, ich denke schon, dass das Ergebnis entsprechend dem
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Prinzip vielleicht vom Grundsatz her dem entspricht, was man guten Gewissens hätte erwarten können.
Da wir aber keine klare Vorstellung hatten, war das also ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden waren.“
236
(INTERVIEW S4: 71)
„Wie gesagt von der Methodik her stark von Experten vorbereitet und auch zum Teil ein bisschen gelenktes Bürgerbeteiligungsprojekt, muss man so, kann man so zusammenfassen. Demnach also nicht
ganz offen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger, dass man über je alle Themen spricht sondern wir
haben das thematisch eingegrenzt und auch im Rahmen von Moderation auch ein bisschen auf die für
die Wissenschaft oder die Experten wichtigen Punkte versucht zu fokussieren und zu sehen, wie sieht’s
da aus.“ (INTERVIEW S1: 34)
„Und ich glaub, da hängt so der große, große Knackepunkt, wo ich dann auch im Laufe der Sitzungen
erfahren musste, das hab ich mir ganz anders vorgestellt, das ist doch jetzt keine Beteiligung, das war
sehr sehr oft so bei mir, dass ich mehr das Gefühl hatte, hey, was ist das denn, so ein bisschen wie: ich
organisier Beteiligung zum Abnicken. Also ich hab eine bestimmte Vorstellung davon, (...) das muss
jetzt in dem Zeitplan so sein, das muss so und so schnell geh’n, und es wird relativ viel vorgegeben, es
wird auch dirigistisch - klingt jetzt ein bisschen hart, aber dirigistisch moderiert. (...) Also es wurde nicht
wirklich gefragt. Man hat ne Gruppe von 20, 30 Leuten dasitzen. Alleine die Gruppengröße ermöglicht
es in so kurzem Zeitraum - es waren so 2-3 Stunden am Abend, was ja schon relativ lange ist - und
trotzdem hatten nur diejenigen, die sich sowieso trauen, also die Verbandsvorsitzenden und diejenigen,
die es gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu reden, die sagen dann auch mal was. Und dann wird so
gefragt, ja ist das nen Ziel, und man fragt rund, und dann meldet sich keiner, und dann sagt man, na jo,
das haben wir jetzt beschlossen, das ist ein Ziel von denen, aber es wurde nicht diskutiert. (...) Das ist
einfach dieser Zeitplan, der sich am Anfang gesetzt wurde, dass alles dann und dann und dann und das
und das fertig sein soll [sehr erregt, klopft auf den Tisch], weil sonst hängen wir unserem Zeitplan hinterher und steht dann auch der TÜV hinter uns und sagt, geht doch nicht, ihr müsst aber zum Zwischenbericht das und das fertig haben, und so und länger gibt's nicht. Das sind natürlich auch Rahmenbedingungen, die dann im Hintergrund da stehen, die das ganze sehr schwer machen, aber ich
glaube, das Ergebnis hätte besser sein können, wenn man da mehr Offenheit auf die Bürger hätte mehr
kommen lassen, da wären viel mehr Ideen gekommen. Jetzt war das eher so, die Ideen werden bei der
FEH, und, ich sag mal im Elfenbeinturm von der Uni sich ausgedacht, die werden eingebracht, diskutieren heißt dann: was halten sie von der Idee, es meldet sich keiner, na ja, finden wir ja auch alle,
abgenickt, und dann werden zwar Karten geschrieben, wenn überhaupt, und dann läuft das durch und
dann sagt man halt nachher, das wurde vereinbart. Genau, das Wort hieß immer: Es wurde vereinbart.“
(INTERVIEW S3: 21)

Im letzten Interviewzitat wird deutlich, dass möglicherweise auch externe Einflüsse
für die gewählten Beteiligungsansätze verantwortlich waren: Der von außen an das
Projektteam herangetragene Druck, zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Ergebnisse präsentieren zu müssen, wurde hier offenbar als hemmend und belastend
empfunden. Und auch der oben zitierte Interviewpartner S4 relativiert seine eigene
Aussage über die Offenheit des Bürgerdialoges, indem er mit Formulierungen wie
„im Prinzip vielleicht vom Grundsatz her“ oder „mancher mag uns daraus einen
Vorwurf machen“ klar macht, dass auch er durchaus Ansatzpunkte für eine eher
kritische Sichtweise dieses Beteiligungsansatzes sieht.
Über diese internen Einschätzungen hinaus konnten jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur wenige Anzeichen für eine Diskussion um die Akzeptanz der Projektergebnisse identifiziert werden. Vielmehr werden die Offenheit und die „breite
Beteiligung“ im Projektprozess mehrfach hervorgehoben (vgl. z.B. JAENSCH ET AL.
2003A: 14F.) Im wissenschaftlichen Teil des Abschlussberichtes wird allerdings festgehalten, dass durch die begrenzten zeitlichen Ressourcen in den ForumsVeranstaltungen der Raum für ausführliche Diskussionen verknappt worden sei (vgl.
HAHNE ET AL. 2004: 137). Weiterhin wird resümiert, dass durch die „stark ergebnisorientierte Grundhaltung der Moderation (...) die Teilnehmenden im Rahmen der
Abendveranstaltungen nur begrenzt zu eigenen Beiträgen ermuntert werden“ konnten (HAHNE ET AL. 2004: 138).
Ungeachtet dessen wurden die erzielten Ergebnisse (also die ‚Vision 2030’ und die
Entwicklungsziele für den Raum Schwalm-Eder-West) beim ‚Schwalm-Eder-Forum
2’ im November 2002 „der breiten Öffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt und in die236

Ähnlich auch: INTERVIEW S4: 25.
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sem Rahmen akzeptiert.“ (JAENSCH ET AL. 2003A: 15). Im Jahr 2003 wurde das Entwicklungskonzept Schwalm-Eder-West von den beteiligten Gemeinden jeweils separat durch die Gemeindeparlamente politisch manifestiert. Der Beschluss bezog
sich auf die ‚Vision 2030’, die Entwicklungsziele und die jeweiligen Schwerpunktfunktionen der einzelnen Gemeinden. 237
Institutionelle Verankerung der Projektergebnisse:
Regionalforum, Verein, Zweckverband
Die eigentliche Implementierung der Projektergebnisse erfolgte jedoch erst in einem
weiteren Schritt: Mit der Initiierung eines Regionalforums Schwalm-Eder-West (vgl.
Abbildung 41), welches durch die Gründung des Fördervereins Schwalm-Eder-West
e.V. im September 2003 und des Zweckverbandes ‚Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West’ im Oktober 2003 begleitet wurde, wurde eine formelle
Grundlage gelegt für die Umsetzung der interkommunalen Kooperation und die
Durchführung der Impulsprojekte, die im Rahmen des Projekts ‚Vision 2030’ erarbeitet worden waren.
Abbildung 41: Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West

Quelle: JAENSCH ET AL. 2003A: 106.

Der Förderverein Schwalm-Eder-West e.V. 238 wurde gegründet von Bürgerinnen
und Bürgern, die aktiv in den Foren und Teilforen des Projektes ‚Vision 2030’ mitgewirkt haben. Dabei wurde explizit die Zielstellung verfolgt, die im ‚Stadt 2030’237
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Im Endbericht zum Projekt ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ ist noch die Rede davon, dass entsprechende Beschlüsse Ende 2003 herbeigeführt werden sollen (vgl. JAENSCH ET AL. 2003A: 108).
Dass die Beschlüsse tatsächlich gefasst wurden, bestätigt sich durch die Aussage in INTERVIEW S1:
34.
Vgl. die Internetseite des Fördervereins (Zugriff: 28.9.2007):
http://zsew.ecity21.de/w3a/cms/Organisation/Mitglieder/Foerderverein/index.50.html
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Forschungsprojekt begonnene Zusammenarbeit aktiv fortzusetzen. Im Einzelnen
verfolgt der Verein die folgenden Ziele (vgl. FÖRDERVEREIN SEW 2003):
•
•
•
•
•
•

Entwicklung und Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Marketings,
Sicherung und Ausbau im Sektor Bildung, Information und Kommunikation,
Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Freizeit, Tourismus, Wellness
und Kultur,
Entwicklung einer ressourcenschonenden, regenerativen Energieversorgung,
Förderung und Entwicklung der Landwirtschaft,
Zusammenarbeit mit den Kommunen im Raum Schwalm-Eder-West.

Im Zweckverband Schwalm-Eder-West 239, der als Körperschaft öffentlichen Rechts
auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit
gegründet wurde, ist der Verein neben den fünf beteiligten Kommunen und dem
Landkreis Schwalm-Eder eines der Mitglieder. In der Satzung des Zweckverbandes
(vgl. ZWECKVERBAND SCHWALM-EDER-W EST 2003) wird die interkommunale Kooperation zwischen den beteiligten Partnern durch die Gründung eines Regionalforums
Schwalm-Eder-West festgeschrieben, wobei explizit an die Ergebnisse des Forschungsprojektes ‚Vision 2030’ angeknüpft wird, indem die im Projekt erarbeiteten
Entwicklungsziele als Ziele des Zweckverbandes übernommen werden. Darüber
hinaus wird festgelegt, dass der Zweckverband zur Umsetzung interkommunaler
Gewerbegebiete die Aufgaben eines Planungsverbandes im Sinne des
§ 205 BauGB übernimmt. Die Vorbereitung und Umsetzung eines solchen interkommunalen Gewerbegebietes – ebenfalls eine der Empfehlungen des ‚Stadt 2030’Projektes (vgl. Kapitel D-5.5) war dementsprechend auch eine der ersten Aufgaben,
denen sich der Zweckverband nach seiner Gründung gewidmet hat.
Entsprechend der eindeutigen Zielstellung des Zweckverbandes wird dieser von den
Projektmitarbeitern als direkte Anknüpfung an die Arbeit im ‚Stadt 2030’-Projekt gesehen und als großer Erfolg des Projektes bezeichnet.
„Also man hatte sich zusammengefunden, um gemeinsame Projekte in gemeinsamer Phantasie für den
Raum zu entwickeln, gemeinsam mit den Bürgern, hat dann sogar ganz konkret Projekte gehabt, die
man unmittelbar anschließend umsetzen wollte - und um das umsetzen zu können, hat man nicht nur
ne informelle Zusammenarbeit weiter gepflegt, sondern hat unmittelbar anschließend einen Zweckverband gebildet. Einen Zweckverband, bestehend aus den fünf Gemeinden, einem Verein der Bürger und
dem Landkreis, dem Wirtschaftsförderer, der auch in diesem Zweckverband drin ist. Um dann als
Zweckverband auch organisatorisch in die Lage versetzt zu sein, konkret Projekte umzusetzen.“ (INTERVIEW S4: 6)
„Der [gemeint ist der Zweckverband (CH)] ist nur darüber entstanden, dass man sich im Rahmen von
Stadt 2030 regelmäßig auf der Ebene der Bürgermeister getroffen hat und dass man gesehen hat, es
gibt viele sinnvolle Anknüpfungspunkte, dass wir zusammenarbeiten können, und dass man dafür nen
240
organisatorischen Rahmen möglicherweise braucht.“ (INTERVIEW S1: 86)

Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass – unabhängig vom bzw. parallel
zum ‚Stadt-2030“-Projekt – die Idee eines interkommunalen Gründerzentrums verfolgt wurde (vgl. Kapitel D-5.5), sodass durchaus auch übergeordnete politische
Entwicklungen die formelle Umsetzung durch einen Zweckverband wahrscheinlich
erheblich beschleunigt haben:
„Also auf der Ebene der Bürgermeister wurde über ein gemeinsames Gründerzentrum diskutiert, (...)
also man wollte sowas haben auf der Ebene der Bürgermeister, auch dafür brauchte man einen organisatorischen Rahmen und da wurde dann die Idee des Zweckverbands geboren. Eigentlicher Schöpfer
239
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Vgl. die Internetseite des Zweckverbandes (Zugriff: 30.9.2007):
http://zsew.ecity21.de/w3a/cms/Organisation/index.7.html
Ähnliche Äußerungen zur Kontinuität der Zweckverbandsgründung als direkte Anknüpfung an das
‚Stadt 2030’-Projekt finden sich auch in INTERVIEW S2: 65, INTERVIEW S3: 96, INTERVIEW S4: 75 und
INTERVIEW S5: 19).
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dieser Zweckverbandsidee ist die Wirtschaftsförderung des Landkreises, weil die bei anderen Stellen
sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. (...) Ja, also, Zweckverband wäre wahrscheinlich nicht ohne
die Vision 2030 entstanden. Vielleicht hätte es einen Trägerzweckverband für dieses Gründerzentrum
gegeben. Vielleicht. Aber wahrscheinlich hätte es dieses Gründerzentrum in der Zusammensetzung,
jetzt zumindest in der Zusammensetzung der Beteiligten, weil wir im Rahmen von der Vision 2030 sowieso regelmäßig zusammengesessen haben. Wo man sich dann keinen neuen räumlichen Zuschnitt
ausgedacht hätte. Man hätte sich natürlich auch sagen können, so ein Gründerzentrum, das machen
wir mal hier zwischen den Mittelzentren, also zwischen Wetzlar, Homberg und Borken, (...) wäre vielleicht auch vernünftig. Aber da es ja diese Zusammenarbeit in diesem räumlichen Umgriff von
Schwalm-Eder-West schon gab zu der Zeit, denk ich mal, war da kein Entscheidungsgrund.“ (INTERVIEW
241
S1: 86-88)

Implementierung als größter Projekterfolg
Die hier dargestellte Implementierung der Ergebnisse des ‚Stadt 2030’-Projekts wird
von den Projektbearbeitern aus mehreren Gründen als großer Erfolg gewertet. Zum
einen wird betont, dass es gelungen sei, Widerstände zwischen den einzelnen
Kommunen zu überwinden und dadurch, gerade auch unter dem Aspekt der
Schrumpfungsprozesse, eine interkommunale Ressourceneinsparung zu erzielen.
Zum anderen wird darauf hingewiesen, dass durch die Umsetzung konkreter Projekte auch für die Bevölkerung die Ergebnisse eines Forschungsprojektes deutlich
sichtbar werden konnten – ein Beitrag zur besseren Kommunikation von anwendungsorientierter Forschung. In diesem Zusammenhang spielt es auch eine wichtige
Rolle, dass es über die Gründung des Fördervereins und dessen Mitwirkung im
Zweckverband gelungen ist, viele der im Projekt aktiven lokalen Akteure auch nach
Projekt-ende ‚bei der Stange zu halten’. Hier wird deutlich, dass es trotz der langfristigen und visionären Ausrichtung des ‚Stadt 2030’-Verbundes für die Aktivierung
lokaler Akteure einer konkreten Verortung in kurzfristig umsetzbaren Vorhaben bedarf. Zumindest legen die Ergebnisse des Projektes in Schwalm-Eder-West die
Vermutung nahe, dass eine Kombination aus langfristiger Vision und kurzfristiger
Realisierungsperspektive die Mitwirkungsbereitschaft der privaten und politischen
Akteure wesentlich befördert (vgl. dazu Abschnitt E-2).
„Diese Zusammenarbeit wird jetzt also auch in ganz konkreten Projekten umgesetzt. Und das ist eigentlich viel wichtiger, als diese Vision aufgebaut zu haben hier für die Region, weil man halt Möglichkeiten
gefunden hat, gemeinsam die Dinge umzusetzen, und das versucht man ja gerade, die man alleine gar
nicht hätte durchführen können. Und gerade bei den Kommunen, die hier beteiligt sind (...), die jetzt
einfach die Möglichkeit haben, dadurch, dass sie größer sind, auch viel besseren Hintergrund haben,
auf dem sie sich positionieren können. Das, denke ich, ist ein ganz ganz großer Vorteil. Vision 2030
war dazu, denke ich, nötig, zusammenzufinden. Man konnte erstmal frei, weg von der Politik, es war ja
so ne Art Spiel, in das man sich rein begeben hat, also es hatte nicht zwingend investive Maßnahmen
oder Entscheidungen, die sich auf die Politik auswirken zur Folge, sondern man hat halt Visionen aufgestellt. Politik und Bürger gemeinsam. Und in dieser doch relativ freien, oder unabhängig von diesem
ganz engen politischen Hintergrund, in diesem Raum der Veranstaltungen, die dort auch liefen und in
denen man diese Vision 2030 entwickelt hat, denke ich, man hat einfach die Möglichkeit gehabt, sich
kennenzulernen, sich auch ein bisschen abzuschätzen, und zu gucken, wie man zusammenarbeiten
kann. Und wenn man sich selbst betrachtet (...) denke ich, man hat eine sehr gute Vertrauensbasis
entwickeln können. Und das ist, denke ich, die größte Qualität dieses Projektes, die dieses Projekt für
Hier mitgebracht hat. Aber nicht nur auf der Ebene der Bürgermeister, sondern zum großen Teil auch,
würde ich sagen, in den politischen Gremien der Mitgliedskommunen, in den Gemeindevertretungen
bzw. Stadtparlamenten. Und dazu braucht man Zeit. Und diese Zeit hatten wir mit dem ersten Forschungsvorhaben, mit Stadt 2030, und dadurch, dass man jetzt auch ein Anschlussforschungsvorhaben
hat, und damit immer wieder Spielräume, sich auszuprobieren.“ (INTERVIEW S5: 19)
„Da die Einigung, zu sagen, dann weist doch ihr in Bad Zwesten... wir machen sozusagen ein interkommunales Gewerbegebiet in Borken und sozusagen da im Zweckverband gemeinsam an dieser
Grenze dieser Funktionsräume auszuloten, also ihr finanziert vielleicht unseren Wirtschaftsförderer mit,
dafür finanzieren wir nen Tourismusförderer gemeinsam, der in eurer Gemeinde sitzt. Das war eigentlich, fand ich am Ende, also aus meiner Sicht eine der spannendsten Sachen.“ (INTERVIEW S2:44)
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„Und dadurch, dass es jetzt diesen Zweckverband gibt, wird das noch weitergetragen. Die Leute merken, hey, da ist was, das was bringt. Ich glaub, das ist auch ganz wichtig. Dass von Forschungsprojekten und Wissenschaft auch mal was hängen bleibt und es nicht nur so'n Ding ist: Die Wissenschaftler
machen da ein Papier und das kommt dann wieder in eine Schublade und dann kostet das wieder ganz
viel Geld. Dass sowas vielleicht auch ein bisschen zurückgebaut wird und man merkt, das hat uns ja
doch weitergebracht.“ (INTERVIEW S3:103)
„Ich denke, das ist ein großer Erfolg, denn wir sind ja ein ländliches Gebiet und nicht städtisch geprägt,
also verteilen uns auch über ne große Fläche, aber man hat hier noch nicht dieses Thema Regionalentwicklung, Entwicklung von unten, entdeckt. Also, dass die Bürger sich auch organisieren. Jenseits
von Agenda-Prozessen. Und (...) da war das nochmal ein ganz neues Podium, und das hat sich halt
auch in dieser Vereinsgründung widergespiegelt. Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Bürgern ist
damit auch institutionalisiert worden, dass in dem Zweckverband, der gegründet worden ist, der Förderverein und damit die Bürger, auch vertreten sind als Mitglieder.“ (INTERVIEW S5: 28)

Mit der Gründung des Fördervereins und des Zweckverbandes war die Implementierung der Projektergebnisse jedoch noch nicht abgeschlossen. In mehreren Folgeprojekten werden seit 2003 unter dem Dach eines Modellvorhabens im Rahmen des
ExWoSt-Forschungsfeldes ‚Stadtumbau West’ die im ‚Stadt 2030’-Projekt entwickelten Projektideen umgesetzt (vgl. dazu im folgenden Kapitel D-5.7).

5.7 Von der ‚Vision’ zum bundesweiten Pilotprojekt Weiterführung nach Ende der Projektlaufzeit
Bereits während der Projektlaufzeit haben die beteiligten Akteure Überlegungen
vorgenommen, wie nach dem Ende der Förderung durch das BMBF die erzielten
Ergebnisse und die Ansätze für Kooperationsstrukturen sinnvoll in eine neue Projektphase überführt werden können. Deshalb wurde erstmals im Jahr 2002 ein Förderantrag für die Aufnahme der Schwalm-Eder-West-Kommunen in das ExWoStForschungsfeld ‚Stadtumbau West’ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen (BMVBW) gestellt (vgl. zum Stadtumbau West: Abschnitt B-5). In
der ‚ersten Runde’ der Modellprojekte wurde jedoch kein Vorhaben aus Hessen
aufgenommen. Ein zweiter Förderantrag im Mai 2003, bei dem die Vorarbeiten aus
dem ‚Stadt 2030’-Projekt genutzt werden konnten, war dann erfolgreich (vgl.
ZWECKVERBAND SCHWALM-EDER-W EST 2004: 3).
Die Region Schwalm-Eder-West wurde im September 2003 in diesen seit Sommer
2002 bestehenden Forschungsverbund aufgenommen. Damit konnte eine fast ununterbrochene Anschlussförderung zum ‚Stadt 2030’-Projekt gewährleistet werden,
was insbesondere auch bei der personellen Besetzung des Projektteams eine Kontinuität ermöglichte. Die Universität Kassel war zwar am ‚Stadtumbau West’-Projekt
nicht mehr beteiligt, die Bearbeiter der FEH 242 sind jedoch an das Projekt angebunden und die im ‚Stadt 2030’-Projekt in der Geschäftsstelle beschäftigte Projektkoordinatorin konnte auch für das neue Projekt übernommen werden.
Die Finanzierung des Modellprojektes (Fördergelder von insgesamt 5 Mio. € zwischen 2003 und 2007) erfolgte – analog zur Städtebauförderung – zu je zwei Fünftel
durch den Bund und das Land Hessen und zu einem Fünftel durch Eigenmittel der
Mitgliedskommunen des Zweckverbandes.
Unter den 16 Stadtumbau-West-Projekten gehörte Schwalm-Eder-West zu den Vorhaben mit dem Themenschwerpunkt ‚Stadt- bzw. Ortsteil im Strukturwandel’. Damit
stand das Projekt im Austausch mit anderen ländlich geprägten Untersuchungsräumen, wie z.B. Wildflecken oder Selb in Bayern und Albstadt in Baden-Württemberg
(vgl. BBR 2004A: 10). Ansonsten nahm Schwalm-Eder-West jedoch eine Sonder242

Die FEH firmiert seit dem Jahr 2005 unter dem Namen ‚Hessen Agentur’.
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stellung bei den Stadtumbau-West-Projekten ein, da es sich um das einzige Modellvorhaben mit mehreren beteiligten Kommunen handelte. Darauf basierend hat sich
die Region ‚Schwalm-Eder-West’ zu einer (in Fachkreisen bundesweit bekannten)
Modellregion für interkommunale Kooperation im ländlichen Raum unter Schrumpfungsbedingungen entwickelt (vgl. HMWVL 2006: 68FF., vgl. auch BACHMANN 2005).
Für die Rahmenbedingungen dieses ExWoSt-Forschungsfeldes wurde – gegenüber
der Arbeit im ‚Stadt 2030’-Projekt – die Zielstellung sehr viel stärker auf die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen ausgerichtet. Dabei wurden die im
‚Stadt 2030’-Projekt erarbeiteten Handlungsempfehlungen weitgehend übernommen, jedoch unter einem veränderten Fokus betrachtet. Im Zwischenbericht zum
‚Stadtumbau West’-Vorhaben lässt sich dies klar ablesen. Dort heißt es: „Vor dem
Hintergrund der stagnierenden bis zurück gehenden Bevölkerung im strukturschwachen Raum ergeben sich zum Einen Defizite bei Angebot und Entwicklung von Arbeitsplätzen sowie im Bereich der Innovation, zum Anderen Defizite im Bereich der
Infrastruktur und Versorgung durch die defizitären Haushaltslagen und weiterhin
sinkende Einnahmen der Kommunen (aufgrund der allgemein schwierigen Wirtschaftslage und den Problemen der öffentlichen Haushalte). Die Kommunen können
ihre öffentlichen Aufgaben nur in Kooperation mit Partner [sic!] (Nachbarkommunen)
sowie in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren des Raumes (Wirtschaft, Interessenverbände, Kreditinstitute usw.) voran bringen. Im Einzelnen ergeben sich folgende Handlungsschwerpunkte für den Raum Schwalm-Eder-West: Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, Sicherung der bestehenden und Neuansiedlung von Arbeitsplätzen; Sicherung der Ortslagen als attraktive Wohnstandorte mit entsprechender Infrastrukturausstattung sowie als Standort für kleine Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe; Sicherung der Infrastrukturversorgung unter dem Finanzdruck der öffentlichen Haushalte aus qualitativen und quantitativen Aspekten; Erhalt
und Entwicklung der örtlichen Bausubstanz, ggf. Umnutzung und Abriss zur Neustrukturierung; Bündelung der Ressourcen (Finanzen, Man-Power, Interessen) von
Wirtschaft, Politik und Verwaltung sowie Bürger-Interessen zur Realisierung der in
der ‚Vision 2030 Schwalm-Eder-West’ formulierten Entwicklungsziele und Leitlinien.“
(ZWECKVERBAND SCHWALM-EDER-W EST 2004: 31).
An dieser Zielstellung ist zweierlei bemerkenswert: Zum einen werden aus dem im
‚Stadt 2030’-Projekt erarbeiteten ‚räumlich-funktionalen Handlungskonzept’ diejenigen Elemente extrahiert, die einen Bezug zum Thema Schrumpfungsprozesse aufweisen. Die in diesem Kontext im Rahmen der SWOT-Analysen des ‚Stadt 2030’Projektes identifizierten Schwächen und Risiken der Region werden nun erstmals
zusammengefasst und explizit mit den entsprechenden Handlungsschwerpunkten
verknüpft. Damit wurde letztlich erst in diesem Folgeprojekt eine Bündelung von
Ergebnissen und daraus abgeleiteten Entwicklungsschwerpunkten vorgenommen,
die sich zwar auch beim ‚Stadt 2030’-Projekt bereits abgezeichnet hat, dort jedoch
noch nicht so zugespitzt ausformuliert worden war. Zum anderen wird in der oben
zitierten Formulierung nochmals deutlich, dass zwischen dem ‚Stadt 2030’-Projekt
und dem ‚Stadtumbau West’-Projekt ein direkt aufeinander aufbauender Zusammenhang besteht. Hier ist es somit offensichtlich gut gelungen, die erarbeiteten Ergebnisse des ersten Projekts durch zielgerichtete Fokussierung und Ausrichtung auf
die Rahmenbedingungen des neuen Projektes sinnvoll weiterzuentwickeln und dadurch eine punktuelle Fokussierung der Handlungsansätze zu erreichen.
Als Schwerpunkte des ‚Stadtumbau West’-Projekts werden seit 2004 die in Kapitel
D-5.4.5 und D-5.5 dargestellten Modellvorhaben umgesetzt. Die beiden Impulspro-
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jekte ‚Infrastrukturanpassung’ sowie ‚Boden- und Immobilienmanagement’ werden
dabei direkt aus den Projektideen des ‚Stadt 2030’-Projektes entwickelt und hinsichtlich konkreter Maßnahmen verfeinert. Im Mittelpunkt des Infrastrukturansatzes
stehen darüber hinaus Dorfgemeinschaftshäuser und neuartige Lösungen für den
ÖPNV. Im Bereich ‚Boden- und Immobilienmanagement’ wurde eine umfangreiche
Untersuchung über Gebäudeauslastungen und Wohnungsleerstände vorgenommen
(vgl. Gebäudeleerstandskarte Abbildung 42), es wurde ein interkommunales Informationssystem für Gewerbe- und Wohnflächen aufgebaut und regional bedeutsame
Pilotvorhaben zur Revitalisierung und städtebaulichen Aufwertung wurden initiiert.
Für einen detaillierten Einblick in die einzelnen Inhalte dieser Impulsprojekte und die
damit in Zusammenhang stehenden Arbeitsweisen sei auf die entsprechenden Veröffentlichungen im Rahmen des Forschungsverbundes ‚Stadtumbau West’ verwiesen (vgl. ZWECKVERBAND SCHWALM-EDER-W EST 2004, 2006 UND 2007, BBR 2004A:
40-41, BBR 2006A: 41FF. UND 53, sowie die Internetportale der Forschungsagentur
‚Stadtumbau West’ und des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West 243).
Abbildung 42: Gebäudeleerstandskarte Schwalm-Eder-West

Quelle: INTERNETPORTAL DER FORSCHUNGSAGENTUR STADTUMBAU W EST
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Auch von den Projektbearbeitern wird die hohe Kontinuität der beiden Projekte als
großer Erfolg gewertet. Die Teilnahme am Projekt ‚Stadtumbau West’ wäre ohne die
Vorarbeiten in ‚Stadt 2030’ wohl nur schwer möglich gewesen. Andererseits wären
die Ergebnisse von ‚Stadt 2030’ ohne das Folgeprojekt wohl auch nicht so intensiv
weiterverfolgt worden. Der hohe Grad an Legitimation, der durch die Projektarbeit
erzielt wurde, sei nur über die Finanzierung durch die Forschungsressorts möglich
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www.stadtumbauwest.de und http://zsew.ecity21.de
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URL: www.stadtumbauwest.de/pilotstaedte/dokumente/schwalm_leerstand.jpg (Zugriff: 4.10.2007).
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geworden. Ohne die extern angestoßenen Projekte wäre die Entwicklung in der Region anders verlaufen, wird betont.
„So, und der besonders glückliche Umstand in diesem Borken war, dass wir - als wir hörten es gibt eine
neue Welle der Modellvorhaben "Stadtumbau West", wo Hessen ja noch nicht vertreten war, haben wir
gesagt "Mensch, das wär doch was", machen wir doch mal einen Antrag für unsere interkommunale
Gemeinschaft, um in dieses Modellvorhaben hinein zu kommen. Es wäre ein Idealfall in einem neuen
Programm die Investitionen, die jetzt anstehen aufgrund der entwickelten Vision und daraus hergeleiteten Entwicklungskonzepten, wenn jetzt praktisch über das neue Modellvorhaben an die Umsetzung
dieser Projekte gegangen werden könnte. (...) Idealer kann es also gar nicht laufen: Das eine Ministerium finanziert die Vorarbeit, und über ein anderes Ministerium wird es möglich, die Umsetzung konkret
anzugehen. Also, auf dem Wege des Lernens, wie man mit schon stattfindender Schrumpfung umgeht.
Also, das war wirklich ein Idealfall“. (INTERVIEW S4: 6)
„Also ich denke schon, von dem her war es natürlich glücklich, [Pause] dass es dieses Projekt nahezu
direkt nach dem Stadt 2030-Prozess gab, wobei wir ja uns zweimal um die Teilnahme beworben haben,
(...) die zweite Bewerbung war ja dann erfolgreicher unter anderem denke ich auch, weil man die Ergebnisse von der Vision 2030 da beifügen konnte, sozusagen, also es gibt diese Ansätze, und die zeigen sozusagen in diese Richtungen. (...) Grundsätzlich ist es natürlich extrem günstig, dass man Teile
dieser Projekte, die man in der Vision formuliert hat, dass man die jetzt auch, mit der Unterstützung von
Bund und Land, auf fachlich sehr hohem Niveau umsetzen kann. Das hätten wir natürlich so sonst nicht
machen können. Es wäre sicherlich nicht dazu gekommen, dass diese Projektliste in der Schublade
verschwunden wär, es gibt auch andere Projekte von der Vision 2030, die wir außerhalb von Stadtumbau-West hier realisieren, aber natürlich ist Stadtumbaus-West mit seinem Fördergeld ein Motor der
ganzen Arbeit.“ (INTERVIEW S1: 70)
„Aber wir haben vor allem, also jetzt von der Vision 2030 und dann jetzt Stadtumbau West, wo wir sogenannte Leitpläne haben erstellen lassen als thematische regionale Entwicklungskonzepte; haben es
noch mal von externen Experten deutlich aufs Papier geschrieben bekommen, wie hier die Situation ist
und was zu erwarten ist. Und ich denke, nur über diese Forschungsprojekte war das möglich, sich das
so deutlich von Externen klar machen zu lassen. Ja, ich muss schon sagen, da hat sich durch die ‚Stadt
2030’ schon was verändert.“ (INTERVIEW S1: 51)
„Wir wissen eigentlich genau, was wir machen wollen. Und, wir sind jetzt in der Phase, wo wir diese
Liste dessen, der Projekte, die wir machen wollen, sag ich jetzt mal so, zusammen haben, die müssen
jetzt gewichtet werden, also auf der einen Seite nach Prioritäten, auf der anderen Seite nach „wie viel
öffentliche Mittel wollen wir denn da reinstecken?“ Da sind wir eigentlich ganz gut. Sieht so ganz gut
aus, sag ich jetzt mal so. Und da können wir jetzt auch Projekte realisieren. Dass diese Projekte, die wir
da machen können, nicht hier irgendwo demografischen Wandel verändern oder sonstige Strukturwandelfragen [Pause] nachhaltig beeinflussen, dürfte eigentlich allen klar sein. Aber es sind halt erste
Schritte in die Richtung und man hofft sich vielleicht drauf, dass das dann irgendwie so weitergeht, es
gibt ja neben dem Forschungsprojekt Stadtumbau-West auch noch ein Förderprogramm wo man dann
vielleicht drin sein kann, und so weiter.“ (INTERVIEW S1: 90)
„Das wesentliche Ergebnis hier von den Projektinhalten her - also von den Projekten und Maßnahmen,
die jetzt in unterschiedlicher Intensität weiter verfolgt werden - das wesentliche Ergebnis für den Raum
dort ist tatsächlich die Erkenntnis, dass die fünf nun gemeinsam weitermachen. Also das wäre sicherlich ohne die Vision Schwalm-Eder nicht der Fall. Das, denke ich, ist die ganz wesentliche Quintessenz.
Dass das dadurch möglich wurde.“ (INTERVIEW S4: 73)

Diese Interviewzitate zeigen auch, dass den Akteuren vor Ort durchaus bewusst ist,
dass die beiden modellhaften Forschungsprojekte nur der erste Schritt für einen
kontinuierlichen Entwicklungsprozess sein können. Es wird aber in der Region
Schwalm-Eder-West verstanden, die sich bietenden Möglichkeiten – gerade auch
hinsichtlich finanzieller Unterstützung von außen – nahezu optimal auszunutzen, um
Anstöße für die lokale und regionale Entwicklung zu initiieren.
Zeugnis für diese spezifische und kontinuierliche Art der Entwicklungskooperation
gibt auch über das Projekt ‚Stadtumbau West’ hinaus die Umsetzung von weiteren
Elementen und konkreten Projekten der ‚Vision 2030’. So wurde z.B. im Jahr 2005
mit Unterstützung durch Mittel des Europäischen Strukturfonds das interkommunale
Gründerzentrum realisiert und für das erste interkommunale Gewerbegebiet wurde
ein verkehrsgünstiger Standort in Wabern ausgewählt. 245 Die gemeinsame Gewer245
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Vgl. die Internetseite des Zweckverbandes Schwalm-Eder-West: http://zsew.ecity21.de (Untermenüs: Interkommunales Gründerzentrum / Interkommunales Gewerbegebiet. Zugriff: 30.9.2007).
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befläche hat eine Größe von etwa 25 ha mit Erweiterungsmöglichkeiten und ist daher geeignet, auch größere Betriebe anzusiedeln, die dem Standort Schwalm-EderWest wichtige Strukturimpulse geben können.
Ein weiterhin wichtiges Ziel ist schließlich, den Raum Schwalm-Eder-West als
Standort für Tourismus- und Freizeitaktivitäten zu profilieren. Der Zweckverband hat
daher die Aufgabe, gemeinsam das Angebot in der Region zu entwickeln und ein
gemeinsames Tourismusmarketing voranzutreiben. Ein erstes Projekt aus diesem
Themenfeld ist der Archäologische Altenburg-Wanderweg. Auch dieses Projekt ist
aus der ‚Vision 2030’ hervorgegangen und wurde insbesondere vom Förderverein
Schwalm-Eder-West getragen (vgl. dazu auch HMWVL 2006: 70). In diesem Zusammenhang haben auch die politischen Aktivitäten in der Region gefruchtet, um
die Ausweisung des Nationalparks ‚Kellerwald-Edersee’ zu befördern (vgl. Kapitel
D-5.5). 246 Die Akteure in der Region sind zusätzlich immer bestrebt, Fördergelder für
weitere Projekte zu akquirieren, mit denen sich die Elemente der ‚Vision 2030’ vorantreiben lassen. So wurde beispielsweise im Jahr 2005 ein Förderantrag für die
Teilnahme am Wettbewerb „Familienstadt mit Zukunft“ des hessischen Sozialministeriums gestellt. Diese Bewerbung war jedoch nicht erfolgreich. 247

246

Vgl. auch INTERVIEW S2: 62.

247

Vgl. die Internetplattform des Projektes „Familienstadt mit Zukunft“: www.familienatlas.de/ca/a/dlz,
Zugriff: 4.10.2007. Vgl. auch INTERVIEW S1: 76, INTERVIEW S4: 77 und INTERVIEW S5: 44.
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Teil E
Erkenntnisse
aus den Fallstudien –
Chancen und Grenzen des
spezifischen Forschungsdesigns von ‚Stadt 2030’

Im abschließenden und zusammenfassenden Teil E werden die Erkenntnisse aus den Fallstudien für die
Beantwortung der in Abschnitt A-3 formulierten Forschungsfragen ausgewertet. Es geht also im Wesentlichen darum, herauszuarbeiten, welche Chancen und Grenzen das spezifische Forschungsdesign von ‚Stadt
2030‘ bezüglich der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen in sich birgt und welche Schlussfolgerungen daraus für den künftigen Umgang mit dieser Thematik sowie für die inhaltliche und organisatorische
Ausrichtung künftiger diesbezüglicher Forschungsprojekte gezogen werden können. Dabei werden auch die in
Teil B formulierten grundliegenden Erkenntnisse sowie die in Teil C enthaltenen grundsätzlichen Rahmenbedingungen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ aufgegriffen und bezüglich der Inhalte der Fallstudien konkretisiert bzw. differenziert.
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Räumliche Schrumpfungsprozesse Dimensionen eines vielschichtigen Forschungsgegenstandes

In Teil B der vorliegenden Arbeit wurde dargestellt, dass es bislang im Forschungsund Praxisfeld der deutschen Stadtforschung noch keine allgemeingültige Definition
gibt, die den Begriff ‚Schrumpfung’ im Kontext der Stadtentwicklung eindeutig beschreibt. Es wurde herausgearbeitet, dass es sich bei raumrelevanten Schrumpfungsprozessen – wie insgesamt bei allen Teilprozessen der Stadtentwicklung – um
mehrdimensionale Prozesse handelt, die sich auf nahezu alle Ebenen der städtischen Gesellschaft auswirken und hinsichtlich ihrer Ursachen- und Wirkungsverflechtungen einem komplexen Wechselverhältnis unterschiedlicher Einflussfaktoren
unterliegen. Ebenso wurde aufgezeigt, dass es in der Ausprägung der Schrumpfungsprozesse deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt, die
jedoch – vor allem unter Einbeziehung einer langfristigen Perspektive – immer mehr
an Gewicht verlieren.
Analog zu der vielfach undifferenzierten Verwendung des Schrumpfungsbegriffs in
der fachöffentlichen Debatte (vgl. Abschnitt B-1) wurde auch für den Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ zu keinem Zeitpunkt eine einheitliche Definition des Begriffs
Schrumpfung vorgenommen. 1 Gleichwohl wurde das Kriterium ‚schrumpfend’ im
Forschungsverbund als zentrale Systematisierungsvariable für die Klassifizierung
der beteiligten Forschungsprojekte verwendet. Letztlich folgte jedoch dieser Kategorienbildung in den Ergebnissen des Forschungsverbundes kein klarer Erkenntnisgewinn. Zwar wurde eine verfeinernde Klassifizierung von drei ‚Schrumpfungstypen’
vorgenommen (‚perforierte Stadt’, ‚Stadt in Transformation’, ‚Stadtauflösung’, vgl.
Kapitel C-2.1) und punktuell in die fachöffentliche Diskussion eingebracht; darüber
hinaus wurde jedoch lediglich betont, dass räumliche Schrumpfungsprozesse als
eines der zentralen Problemfelder der zukunftsbezogenen Stadt- und Regionalforschung identifiziert worden seien und dass hier weiterer erheblicher Forschungsbedarf bestehe (vgl. Kapitel C-2.3). Diese wenig tiefgehende Analyse wirft angesichts
der ursprünglich zentralen Dimension des Schrumpfungsaspekts im Forschungsdesign von ‚Stadt 2030‘ die Frage auf, ob sich aus der Arbeit der einzelnen Projekte
möglicherweise nicht weitergehende Erkenntnisse entwickeln lassen.
Der Blick in die Fallstudien der vorliegenden Arbeit ermöglicht in der Tat eine detailliertere Analyse dessen, was im Forschungsverbund insgesamt nur lapidar als
‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ bezeichnet wurde. Im Folgenden
werden auf Basis der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der vier Untersuchungsräume der Fallstudien differenzierte ‚Schrumpfungsbilder’ gezeichnet, die für
die jeweiligen ‚Stadt 2030’-Projekte forschungsleitend waren. Die Fallstudien lassen
sich dabei hinsichtlich zweier Aspekte unterscheiden: Einerseits danach, welche
sektoralen Handlungsfelder der Stadtentwicklung im Rahmen der Projektarbeit besonders mit dem Themenfeld Schrumpfung verknüpft wurden, andererseits danach,
welche Entwicklungsperspektive mit deren Thematisierung verfolgt wurde (verkürzt
gesagt: Wurde Schrumpfung als Chance oder als Schreckgespenst der künftigen
Stadt- bzw. Regionalentwicklung kommuniziert?).

1

Es wurde allerdings durchgängig zumindest von einem Zusammenspiel ökonomischer und demografischer Entwicklungen ausgegangen (vgl. Kapitel C-2.1 und Kapitel C-2.3).
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Unterschiedliche Rahmenbedingungen in den Untersuchungsräumen
In den vier untersuchten Fallstudien werden räumliche Schrumpfungsprozesse auf
ganz unterschiedliche Art und Weise sichtbar. Zunächst sind generelle Unterschiede
festzustellen, die sich auf die räumliche Lage der Untersuchungsräume, peripher
gelegene Städte in Ostdeutschland einerseits und vergleichsweise zentral gelegene
Regionen in Westdeutschland andererseits, zurückführen lassen (vgl. dazu auch
Abschnitt B-2):
Bei Eisenhüttenstadt und Guben handelt es sich um Städte, deren Entwicklungslinien in den vergangenen 20 Jahren durch gravierende Arbeitsplatzverluste sowie
überdurchschnittliche Abwanderung, deutliche Geburtenrückgänge und daraus resultierend durch stark rückläufige Einwohnerzahlen gekennzeichnet sind. Diese beiden Städte repräsentieren auch im ostdeutschen Vergleich einen überdurchschnittlich stark schrumpfenden Stadttypus (vgl. dazu auch FRÖHLICH / LIEBMANN 2009:
59). Dementsprechend sind dort Schrumpfungsprozesse in nahezu allen Bereichen
der Stadtgesellschaft sehr deutlich sichtbar und gehören, auch für die ‚normale’ Bevölkerung, fast schon zum Alltag des täglichen Lebens. Besonders eindrücklich
wurde das für die Stadt Eisenhüttenstadt in dem Gutachten ‚Schrumpfungsprozesse
und mögliche Pfade der langfristigen Entwicklung’ aufgezeigt (vgl. Kapitel D-3.4.3).
Auch die lokalen Akteure haben in diesen beiden Städten die Auseinandersetzung
mit Schrumpfungsprozessen als wichtiges Thema der städtischen Entwicklung verinnerlicht, nicht zuletzt durch die Abriss- und Umstrukturierungsmaßnahmen im
Rahmen des Stadtumbaus, die in beiden Kommunen bereits zu einer erheblichen
Veränderung des Stadtbildes geführt haben.
Demgegenüber sind die Schrumpfungsprozesse in der Region Schwalm-EderWest sowie im Großraum Braunschweig weitaus weniger deutlich wahrnehmbar.
Zwar gibt es auch in diesen beiden Untersuchungsräumen deutliche demografische
und (zumindest für Schwalm-Eder-West) auch ökonomische Schrumpfungstendenzen, diese sind jedoch in ihrer Ausprägung bislang weit weniger gravierend als in
den beiden anderen Fallstudien und treten zudem eher punktuell auf. Dies hängt
einerseits schlicht damit zusammen, dass es sich bei den beiden westdeutschen
Untersuchungsräumen nicht um einzelne Städte handelt, sondern um größere
räumliche Einheiten. Innerhalb dieser Regionen gibt es durchaus jeweils auch ‚Extremfälle’ mit starken Schrumpfungsprozessen (bspw. Arbeitsplatz- und Geburtenrückgänge im Landkreis Goslar und in der Stadt Salzgitter, Bevölkerungsrückgänge
in Borken sowie Versorgungsengpässe in kleinen Gemeinden der Region SchwalmEder-West). Eine mit ostdeutschen Regionen vergleichbare negative Entwicklungsdynamik lässt sich jedoch – wie in den alten Bundesländern insgesamt (vgl. Abschnitt B-2) – für diese beiden Untersuchungsräume nicht konstatieren. Dementsprechend ist auch für die dort lebenden Menschen das Thema vielfach noch nicht
präsent und auch in der lokalen Politik herrscht zumeist kein ausgeprägtes Problembewusstsein. 2
Für die Untersuchung der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen in den
Fallstudien sind diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung: Während in den Regionen Braunschweig und Schwalm-Eder-West bei den
lokalen Akteuren i.d.R. kein Vorwissen zu diesem Themenbereich vorausgesetzt
werden konnte und somit notwendigerweise zunächst ein gewisses Problembewusstsein als Voraussetzung für die Projektarbeit geschaffen werden musste, war
2
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Bei dieser Feststellung ist der Untersuchungszeitraum (2002 bis 2004) zu berücksichtigen. Aus
aktueller Sicht ergäbe diese Analyse möglicherweise ein anderes Bild.
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dieses Grundverständnis in Eisenhüttenstadt und in Guben bereits vorhanden und
es konnte an einen begonnenen ‚Denkprozess’ angeknüpft werden. 3
Vorrang bestimmter sektoraler Ausprägungen von Schrumpfungsprozessen
In allen vier untersuchten Fallstudien spielte der Umgang mit Schrumpfungsprozessen in der Zielstellung und Arbeitsweise der ‚Stadt 2030’-Projekte eine zentrale Rolle. 4 Besonders ausgeprägt gilt das für die Fallstudien Eisenhüttenstadt und Braunschweig, während es bei den Projekten in Guben und Schwalm-Eder-West parallel
auch noch weitere Schwerpunktthemen gab, die zumindest gleichwertig behandelt
wurden. Dementsprechend ist in den beiden erstgenannten Projekten auch stärker
eine Grundlagenforschung zum Thema Schrumpfungsprozesse betrieben worden:
Im Eisenhüttenstädter Projekt wurde diese Grundlagenforschung vor allem in dem
wissenschaftlichen Gutachten ‚Schrumpfungsprozesse und mögliche Pfade der
langfristigen Entwicklung’ (IRS 2003A) realisiert. Darin findet sich auch die einzige
Definition des Schrumpfungsbegriffs, die im Rahmen der vier Fallstudien identifiziert
werden konnte (vgl. Kapitel D-3.4.2). Die darüber hinaus in dieser Studie enthaltene
detaillierte Definition eines spezifischen Eisenhüttenstädter Stadttypus’ als „künstlich
gewachsene, monostrukturierte Industriestadt im peripheren Raum“ (vgl. IRS 2003A:
9FF ) leistet einen wichtigen Beitrag zur Typenbildung schrumpfender Städte in Ostdeutschland. Mit den klar definierten Abgrenzungskriterien gegenüber anderen Typen schrumpfender Städte wird die bislang gängige pauschale Typisierung als sog.
‚DDR-Entwicklungsstädte’ 5 wesentlich verfeinert. Mit dem Gutachten wurden weiterhin konkrete Indikatoren zu unterschiedlichen sektoralen Ausprägungen städtischer
Schrumpfungsprozesse in Eisenhüttenstadt zusammenfassend dargestellt und ausgewertet (z.B. Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung,
Rückwirkungen auf die räumlichen und ökonomischen Potenziale, die Infrastruktur
und Versorgung, kommunale Finanzen, Bildung und Kultur, Stadtgesellschaft sowie
veränderte Bedarfe in den Bereichen Wohnen, Städtebau, Siedlungsstruktur und
Flächennutzung). Die unterschiedlichen Wechselwirkungen dieser Prozesse wurden
systematisch strukturiert und analysiert. Damit ist es gelungen, eine Systematik der
unterschiedlichen Ursachen und Folgewirkungen von städtischen Schrumpfungsprozessen weiter zu entwickeln und auf eine konkrete Stadt anzuwenden.
Einen wichtigen empirischen Beitrag für die Forschung über Schrumpfungsprozesse
liefert auch die ‚Stadt- und Quartiersstudie’ mit ihrer als Vollerhebung angelegten
Haushaltsbefragung, deren Ergebnisse im Gutachten ‚Image und Identität’ punktuell
aufgegriffen und vertieft ausgewertet wurden (vgl. Kapitel D-3.4.3). Es entsteht in
der Gesamtheit dieser unterschiedlichen Studien ein sehr differenziertes und aussagekräftiges Bild über die ‚Stimmungslage’ in einer schrumpfenden Stadt, über die
Perspektiven, die von der Bevölkerung – differenziert nach Erwachsenen und Jugendlichen – für sich und für ihre Stadt unter den Bedingungen von Schrumpfung
3

4

5

Für Guben gilt dies allerdings nur eingeschränkt für die deutsche Stadthälfte, da bei den Akteuren im
polnischen Gubin bei Projektbeginn das diesbezügliche Problembewusstsein noch nicht sehr ausgeprägt vorhanden war (vgl. Kapitel D-2.4.3).
In allen vier Projekten wurde allerdings die entsprechende Fokussierung auf das Thema Schrumpfungsprozesse von Teilen des Projektteams im Laufe der Bearbeitung zumindest zeitweise in Frage
gestellt bzw. es gab unter den Projektbearbeitern keinen eindeutigen Konsens über den Stellenwert
des Themas. Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt E-5.
Der Begriff „DDR-Entwicklungsstadt“ wurde geprägt durch die von der Bundesregierung im Jahr
2000 eingesetzte Expertenkommission zum wohnungswirtschaftlichen Strukturwandel (so genannte
‚Leerstandskommission’ oder auch ‚Lehmann-Grube-Kommission’, vgl. Abschnitt A-1). Zur Abgrenzung und Erläuterung des Begriffs vgl. BMVBW 2000: 22.
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und Strukturwandel als realistisch erachtet werden. Die Ergebnisse der genannten
Studien verdeutlichen die Relevanz für die empirisch ausgerichtete Stadtforschung,
denn es sind derzeit nur wenige Untersuchungen bekannt, die sich in vergleichbarer
Tiefe und Differenzierung gezielt mit den Wahrnehmungsmustern von Bewohnern
schrumpfender Städte befassen.
Einen ähnlich umfassenden Ansatz wählte das Braunschweiger Projekt mit seinen
fünf unterschiedlichen Forschungsfeldern. Die Zielstellung dieses Projektes bestand
– zumindest bei Projektbeginn – darin, die Region Braunschweig als „Referenzregion für städtische Schrumpfungsprozesse“ zu profilieren (vgl. Kapitel D-4.4.1 und
Kapitel D-4.4.2). Entsprechend der Anpassung dieser Zielstellung im Laufe der Projektarbeit und der damit verbundenen Fokussierung auf den demografischen Wandel wurde die demografische Komponente der Schrumpfungsprozesse in den Arbeiten der jeweiligen wissenschaftlichen Projektpartner deutlich in den Vordergrund
gestellt. 6 Die Abschlussberichte der fünf Forschungsfelder enthalten, jeweils spezifisch ausgerichtet auf ihr sektorales Wissenschaftsgebiet, umfassende Bestandsaufnahmen und -analysen der demografischen Rahmenbedingungen in der Region
Braunschweig. Besonders hervorzuheben sind hier die Arbeiten zum Forschungsfeld ‚Wohnen und Versorgung’ (ZIBELL ET AL. 2004) und zum Forschungsfeld ‚Mobilität’ (W ERMUTH ET AL. 2004). Diese Berichte leisten bezogen auf ihr sektorales Forschungsfeld einen wichtigen empirischen Beitrag für die anwendungsorientierte Forschung zu Schrumpfungsprozessen in Westdeutschland. Ähnlich detaillierte Studien
lagen zu jenem Zeitpunkt für andere Städte oder Regionen in den Altbundesländern
nicht vor und sind auch heute nur sehr vereinzelt zu finden. Allerdings ist hinsichtlich
der Verwertbarkeit dieser umfassenden Forschungsergebnisse einschränkend zu
konstatieren, dass aufgrund der fehlenden Zusammenführung der jeweiligen sektoralen Themenfelder nur ein begrenzter Nutzwert erreicht werden konnte. Die fünf
Forschungsberichte stehen weitgehend isoliert für sich selbst und können somit
auch lediglich ihren jeweiligen Schwerpunkt abdecken. Sie bleiben somit sehr spezialisiert und hinsichtlich einer Analyse der Schrumpfungsprozesse als gesamtgesellschaftlich relevantes Phänomen weitgehend fragmentarisch. Hier wäre es wünschenswert gewesen, in einem zusätzlichen Arbeitsschritt eine Verschränkung der
erzielten Erkenntnisse vorzunehmen, um ein schlüssiges Gesamtbild der Schrumpfungsprozesse bzw. des demografischen Wandels in der Region Braunschweig zu
zeichnen. Dies ist jedoch aufgrund fehlender Ressourcen am Ende der Projektlaufzeit unterblieben.
Das Gubener Projekt hatte über seine gesamte Laufzeit hinweg mit der Hypothek
zu kämpfen, dass auf unterschiedlichen Ebenen keine deutliche Positionierung über
den Stellenwert des Themas Schrumpfung getroffen werden konnte. Wie in Kapitel
D-2.4.1 dargestellt, spielten dabei einerseits Interessenkonflikte zwischen den Anforderungen des übergeordneten Forschungsverbundes (mit seiner Forschungsbegleitung durch das DIfU) und der Stadtpolitik eine Rolle, andererseits und mindestens gleichermaßen bedeutsam gab es innerhalb des Projektteams keine klare Linie
über die Prioritätensetzung bei der Zielstellung (vgl. dazu auch Abschnitt E-5). Diese
Dilemmata spiegeln sich in den Ergebnissen des Projekts wider: Die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen wurde weitgehend auf die baulich-räumlichen
Folgeprozesse und die damit in Zusammenhang stehenden Auswirkungen auf die
städtebauliche Struktur der Stadt reduziert. Hier sind insbesondere die Beiträge der
6
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Wie in Kapitel D-4.4.2 dargestellt, wurde der demografische Wandel im Braunschweiger Projekt
hauptsächlich in Beziehung zu ökonomischen Faktoren sowie zu siedlungs- und raumstrukturellen
Aspekten (v.a. Suburbanisierung) betrachtet.
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BTU Cottbus zu nennen (vgl. Kapitel D-2.4.3 und Kapitel D-2.4.5), die mit ihrem
stadtmorphologischen Ansatz eine ungewöhnliche Perspektive auf Schrumpfungsprozesse einnehmen. Andere Aspekte, namentlich die ökonomische oder die soziale Dimension von Schrumpfungsprozessen, spielten bei der Projektbearbeitung in
Guben nur eine nachgeordnete Rolle. Entsprechende Ansätze waren zwar grundsätzlich im Projektdesign angelegt (z.B. durch die sozialräumliche Studie mit repräsentativer Bürgerbefragung oder durch die Studie ‚Stadtbilder’, die narrative Interviews mit Bewohnern der beiden Stadthälften auswertet, vgl. Kapitel D-2.4.3), sind
aber in den nachfolgenden Arbeitsschritten nur punktuell aufgegriffen worden.
Im Projekt Schwalm-Eder-West spielte der ökonomische Strukturwandel in der
Region zunächst eine zentralere Rolle als demografische Schrumpfung. In der Anfangsphase des Projekts wurde sogar davon ausgegangen, dass der ökonomische
Strukturwandel durch positive demografische Effekte (Wanderungsgewinne) teilweise kompensiert werden könnte (vgl. Kapitel D-5.4.1). Auch im weiteren Projektverlauf bestand innerhalb des Projektteams keine Einigkeit darüber, in welchem Umfang und mit welchen Folgen sich die Schrumpfungsprozesse auf den Raum
Schwalm-Eder-West auswirken könnten. Entsprechend wurden Schrumpfungsprozesse hier nur bedingt als Schwerpunktthema aufgegriffen und zudem mit einem
starken ökonomischen Fokus (gewerbliche Wirtschaft, Gesundheitsökonomie, Tourismus, Landwirtschaft) thematisiert. Der demografische Aspekt der Schrumpfungsprozesse wurde in diesem Projekt vor allem auf die Veränderung der Altersstruktur
bezogen. Nicht der Bevölkerungsrückgang an sich, so wurde betont, sondern die
Alterung der Bevölkerung sei das Thema, mit dem man sich in Schwalm-Eder-West
vorrangig auseinandersetzen müsse. Im Verlauf der Projektbearbeitung ging es
dann jedoch zunehmend darum, die Perspektiven einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit in der Region als Thema zu positionieren. In diesem Kontext
wurde durch das Projekt eine wichtige Pionierfunktion übernommen, die letztlich
einige Jahre später sogar in einer entsprechenden Förderstrategie im Rahmen des
westdeutschen Stadtumbaus mündete (vgl. Kapitel D-5.7 und Abschnitt B-5). Allerdings ist diese Entwicklungsdynamik ursprünglich nur bedingt aus der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen heraus entstanden; dieser Begründungszusammenhang wurde erst im Nachhinein zum inhaltlichen Schwerpunkt der interkommunalen Kooperation in Schwalm-Eder-West (vgl. Kapitel D-5.4.5).
Die vorstehende Gegenüberstellung zeigt, dass es in den vier Fallstudien keine einheitliche oder bevorzugte Herangehensweise bei der Ausdifferenzierung des
Schrumpfungsphänomens gab. In vielen Projekten wurde über Schrumpfung debattiert, ohne zuvor ein übergeordnetes Grundverständnis des Diskussionsgegenstandes hergestellt zu haben. Ein solches Vorgehen führt zwangsläufig zu Verständigungsproblemen und Missverständnissen bei der weiteren Projektbearbeitung. Eine
gewisse Ausnahme bildet hier das Eisenhüttenstädter Projekt, dem es noch am
ehesten gelungen ist, ein umfassendes - und damit alle sektoralen Aspekte integrierendes - Verständnis von Schrumpfung zu entwickeln und gemeinsam zu kommunizieren. Auch im Braunschweiger Projekt wäre ein solches Ergebnis auf Basis der
umfassenden Vorleistungen grundsätzlich möglich gewesen, konnte jedoch aufgrund fehlender Ressourcen am Projektende nicht mehr vollendet werden. Die Projekte in Guben und Schwalm-Eder-West haben demgegenüber ihre Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen überwiegend auf ausgewählte Teilsektoren
des Themas reduziert (Guben: baulich-räumliche und stadtstrukturelle Aspekte /
Schwalm-Eder-West: ökonomische Aspekte und Formen interkommunaler Ressourcenbündelung). Eine solche thematische Eingrenzung ist, wenn sie bewusst vorge-
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nommen wird und sich inhaltlich begründen lässt, grundsätzlich zunächst nicht
schlechter zu bewerten als eine integrierte Herangehensweise. 7 Es wäre prinzipiell
durchaus vorstellbar und zielführend, eine solche Themenfokussierung als einen
Einzelschritt in einem umfassender angelegten Gesamtkonzept zu verorten und die
entsprechende Einordnung in diesen umfassenderen Rahmen für einen späteren
Zeitpunkt vorzusehen. Es entsteht jedoch in der Analyse der beiden genannten Fallstudien der Eindruck, dass hier nicht immer ein planvolles und strukturiertes Vorgehen handlungsleitend war, sondern dass die Projekte mehr oder weniger ‚zufällig’
auf die jeweiligen sektoralen Pfade gelangt sind. Spezifische Einzelinteressen der
Projektbeteiligten spielen hier ebenso eine Rolle, wie subjektive Wahrnehmungen
und Einschätzungen bestimmter Entwicklungstrends. Zentral waren dabei die offensichtlich vorhandenen Interessenkonflikte zwischen den einzelnen beteiligten Projektpartnern, die dazu führten, dass letztlich versucht wurde, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu definieren. Dieses Thema wird im weiteren Verlauf von Teil
E nochmals aufgegriffen (vgl. Abschnitt E-5).
Chance oder Schreckgespenst – Kommunikation von Schrumpfungsprozessen
In Abschnitt B-1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass bei der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen dem kommunikativen Aspekt ein hoher Stellenwert zukommt. Dabei sind zwei unterschiedliche Dimensionen zu berücksichtigen:
Zum einen geht es um den Begriff ‚Schrumpfung’ an sich, der sich mittlerweile in der
Fachöffentlichkeit als neutrale Zuschreibung durchgesetzt hat, gleichwohl von vielen
Menschen zunächst negativ assoziiert wird. Zum anderen geht es, im Sinne eines
fachlichen (oder auch wissenschaftlichen) Erfahrungstransfers, um die Vermittlung
der ‚Inhalte’, also der Ursachen und vor allem der zu erwartenden Ausprägungen
und Folgewirkungen von Schrumpfungsprozessen. Beide Dimensionen spielten in
den Fallstudien eine wichtige Rolle.
Von zahlreichen Interviewpartnern wurde betont, dass der Begriff ‚Schrumpfung’
negativ besetzt sei und dass es diesbezügliche Diskussionen über die Verwendung
in den Projekten gegeben habe. Diese Diskussionen wurden vermutlich auch durch
die entsprechende Kategorisierung der zentralen Forschungsbegleitung, die stets
offen mit diesem Begriff operiert hat, angestoßen. Hier galt es bereits in der Anfangsphase des Forschungsverbundes Bedenken zu überwinden (vgl. Kapitel C2.3), die jedoch v.a. in den westdeutschen ‚Stadt 2030’-Projekten nie vollständig
ausgeräumt werden konnten.
Assoziationen, die im Kontext des Schrumpfungsbegriffs in den Interviews genannt
werden, sind Angst, Arbeitslosigkeit, Trostlosigkeit, Perspektivlosigkeit. In den westdeutschen Projekten Braunschweig und Schwalm-Eder-West, wurde auch versucht, durch die Verwendung anderer - vermeintlich ‚positiverer’ - Begriffe diese
negativen Assoziationen zu umgehen (vgl. Kapitel D-4.4.2 und Kapitel D-5.4.2). Im
Braunschweiger Projekt wird dieser Perspektivwechsel besonders deutlich, wenn
zunächst von einer ‚Referenzregion für städtische Schrumpfungsprozesse’, später
dann jedoch von einer ‚Referenzregion für den demografischen Wandel’ gesprochen
wird (vgl. Kapitel D-4.4.1ff.). Teilweise hatte die differenzierte Begriffsverwendung
7
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Dabei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass diese beiden Projekte, mehr als die anderen
beiden Fallstudien, in ihrer Zielstellung neben dem Schrumpfungsthema auch weitere Themen benennen, die schwerpunktmäßig im Projekt behandelt werden sollten. Insofern bestand hier zunächst
auch gar nicht der Anspruch einer umfassenden integrierten Herangehensweise (vgl. Kapitel D-2.1
und Kapitel D-5.1).
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zwar auch zum Ziel, bestimmte Aspekte des Schrumpfungsthemas besonders in
den Vordergrund zu stellen, denn gerade in den westdeutschen Projekten wurde
vielfach die Meinung vertreten, dass die rein zahlenmäßigen Bevölkerungsverluste
eigentlich kein relevantes Problem darstellten. Anderen Ausprägungen von
Schrumpfungsprozessen, z.B. Veränderungen der Altersstruktur oder ökonomischen Faktoren, wurde mit Blick auf die entsprechenden empirischen Analysen ein
höherer Stellenwert beigemessen. Immer wieder wurden hier auch Vorstöße unternommen, die belegen sollten, dass es sich bei den jeweiligen Untersuchungsräumen ja eigentlich gar nicht um schrumpfende Regionen handele, sondern eben
bspw. „nur“ um alternde oder ökonomisch im Umbruch befindliche Regionen. Diese
Konnotationen wurden offenbar als besser kommunizierbar eingeschätzt. Insofern
ging es – das haben die Interviews aus den beiden westdeutschen Fallstudien deutlich gezeigt – auch bei diesen vordergründig inhaltlich motivierten Argumentationslinien vor allem darum, die negativen Begriffszuweisungen der Öffentlichkeit von der
inhaltlichen Arbeit der Projekte abzugrenzen.
In den beiden ostdeutschen Fallstudien Eisenhüttenstadt und Guben spielten diese Fragen eine deutlich geringere Rolle. Hier konnte offenbar, befördert durch die
bereits vorhandenen Diskurse zu Schrumpfung und Stadtumbau, auf einem anderen
Grundverständnis aufgebaut werden. Dadurch ergab sich insgesamt eine pragmatischere Herangehensweise: Negative Folgewirkungen von Schrumpfungsprozessen
waren in den ostdeutschen Fallstudien zwar auch präsent, wurden jedoch mehr
oder weniger als vorhandene Ausgangsbedingung adaptiert. So konnte in diesen
Projekten – quasi in einem nächsten Schritt – auch gezielt nach positiven Assoziationen gesucht werden. Daraus entstand beispielsweise im Gubener Projekt der Ansatz, bei der Diskussion der stadtstrukturellen Entwicklung gezielt auf eine Bestandsorientierung zu fokussieren. Mit diesem Vorgehen, nicht das „was weg ist“ zu
betrachten, sondern „das was bleibt“ (vgl. Kapitel D-2.4.2), konnte der Blick gezielt
auf mögliche positive Entwicklungen für die Gubener Stadtstruktur gelenkt werden.
Im Eisenhüttenstädter Projekt wurde ähnlich agiert und dabei auch eine Verwendung des Schrumpfungsbegriffs an prominenter Stelle nicht gescheut: Mit der Themenwerkstatt ‚Schrumpfende Stadt – lebendige Stadt’ (vgl. Kapitel D-3.4.3) ist hier
die interessante Wendung von negativen zu positiven Assoziationen gelungen. Wie
können Eigenschaften einer lebendigen Stadt unter den Bedingungen von Schrumpfung erhalten bzw. weiterentwickelt werden? Mit dieser Fragestellung, untersetzt
durch innovative Ideen eines Schülerwettbewerbs, wurde ein akzeptierender Umgang mit Schrumpfungsprozessen gezielt befördert.
Bei vielen anderen Arbeitsformen, vor allem in den westdeutschen Fallstudien, wurde jedoch eher ein gegensätzliches Vorgehen gewählt. Dies gilt vor allem dann,
wenn mit Entwicklungsszenarien oder Bevölkerungsprognosen gearbeitet wurde
(vgl. Abschnitt E-3).

2

Langfristige Visionen und kurzfristiger Handlungsbedarf –
wie passt das zusammen?

Politisches und planerisches Handeln als Grundlage der Stadtentwicklung ist auch
bei kurzfristigem Handlungsbedarf im Idealfall immer auf die langfristige Zukunft
bezogen, denn „vernünftiges politisches Handeln braucht Bilder von der voraussichtlichen Zukunft mit diesem oder ohne dieses Handeln“ (MÄDING 2008A: 700).
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In Teil B der vorliegenden Arbeit wurde bereits herausgearbeitet, dass dieser Bedingtheit von gegenwärtigem Handeln und zukunftsorientierten Perspektiven gerade
vor dem Hintergrund raumrelevanter Schrumpfungsprozesse eine besondere Bedeutung zukommt: Schrumpfungsprozesse werden zu langfristigen strukturellen
Verwerfungen führen, die bereits heute unabdingbar bei politischen und planerischen Entscheidungen mit berücksichtigt werden müssen, auch wenn sie in ihrer
konkreten Ausprägung nicht immer exakt prognostizierbar sind (vgl. Abschnitt B-3).
Der damit verbundene Spagat zwischen der Notwendigkeit langfristiger Planungsperspektiven und den Sachzwängen der täglichen Planungspraxis spiegelt sich
auch im planungstheoretischen Diskurs der vergangenen Jahre wider (vgl. Abschnitt
B-4) und wurde in der Zielstellung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ aufgegriffen: Deutlich wird dies zuallererst im Titel des Forschungsverbundes, aus dem die
Langfristperspektive bereits als prägendes Element erkennbar wird. Konkretisiert
wurde der damit verbundene Anspruch in der Zielstellung des Verbundes (vgl. Abschnitt C-1): Die im Rahmen der ‚Stadt 2030’-Projekte zu entwickelnden Konzepte
sollten „visionären Charakter aufweisen und auch als Zielsysteme und Bewertungsrahmen für aktuelle politische Entscheidungen und Einzelplanungen dienen. Zu
zeichnen ist ein Zukunftsbild der jeweiligen Stadt, nach dem die planerischen Schritte und politischen Verfahren bestimmt werden können, die zur Erreichung dieser
Zukunft erforderlich erscheinen.“ (DIFU 2002A: 2).
Die zumindest ansatzweise Umsetzbarkeit der entwickelten Leitbilder sollte also im
Sinne einer planungsrelevanten Zielvorgabe deutlich erkennbar sein – es sollten
keine ‚Luftschlösser’ gebaut werden. Allerdings verfolgte der Forschungsverbund in
dieser Hinsicht keine klare Linie, denn an anderer Stelle wird Wert auf die Betonung
gelegt, die Leitbilder seien „unbeeinträchtigt von allzu harten Realisierungsbedingungen“ (GÖSCHEL 2007: 13) zu entwickeln.
Die vier beispielhaft untersuchten Projekte sind mit diesen partiell widersprüchlichen
Vorgaben unterschiedlich umgegangen. In allen Fallstudien wurde der Ansatz verfolgt, durch die Erarbeitung von Leitbildern bzw. einer ‚Vision’ den langfristigen Horizont aufzugreifen. Die erarbeiteten Leitbilder stützten sich zumeist auf die vorherige
Entwicklung eines oder mehrerer unterschiedlicher Szenarien der künftigen räumlichen Entwicklung (vgl. dazu auch Abschnitt E-3). Die in den Projekten entstandenen
Produkte unterscheiden sich allerdings deutlich hinsichtlich ihres Implementierungsanspruches und somit hinsichtlich der Orientierung an kurz- bis mittelfristig umsetzbaren Projekten zur Verwirklichung der Visionen:
Das Projekt in Guben hat von Beginn an einen deutlichen Schwerpunkt auf die
Untersetzung der erarbeiteten Leitbilder und Zukunftsvorstellungen mit konkreten
Implementierungsstrategien gelegt. Beim gesamten Prozess der Leitbildgenerierung
(vgl. Kapitel D-2.2) bestand die zentrale Frage darin, ob es möglich ist, mit einem
Leitbild einerseits gemeinsame Zukunftsperspektiven zu eröffnen und andererseits
praktische Handlungsansätze zur Bewältigung der Gegenwart aufzuzeigen. Ein wesentliches Ergebnis des auf dieser Fragestellung aufbauenden Szenarioworkshops
war die Festlegung auf ein Synergieszenario, das ein enges kooperatives Handeln
bedingt. In den Szenarien wie auch der stadtstrukturellen Untersuchung wurde herausgestellt, dass die Potenziale der jeweiligen Teilstadt, die zukunftsfähig erscheinen, nur gemeinsam, im Bezug aufeinander aktiviert werden können. Hier spielte
der im Szenarioworkshop gewählte Ansatz einer „strikten und schonungslosen Orientierung am Ist-Zustand“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN 2003: 22) eine wichtige Rolle.
Die vom Projektteam proklamierte ‚Schonungslosigkeit’ stieß allerdings auch an
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deutliche Grenzen: Die den Szenarien zugrunde gelegten Bevölkerungsprognosen
konnten letztlich nicht auf Basis statistischer Berechnungen eingebracht werden,
sondern die entsprechenden Bevölkerungs-Richtwerte wurden unter den Teilnehmern ‚ausgehandelt’. Dabei wurden Werte angenommen, die deutlich zu hoch angesetzt waren und somit die tatsächliche Entwicklung nicht realistisch widerspiegeln.
Während das Projekt sich im weiteren Verlauf darauf konzentrierte, bestandsorientiert diejenigen Bereiche und Ressourcen der Doppelstadt zu identifizieren, die aufgrund einer langfristigen Perspektive gestärkt werden müssen, wurde von der Forschungsbegleitung beim DIfU allerdings zeitweise die Auffassung vertreten, das
Projekt solle für Guben die Perspektive einer ‚sterbenden Stadt’ einnehmen, deren
Erhalt langfristig nicht mehr gewährleistet sein kann. Eine derartige Vision ohne positiv zu untersetzende Handlungsperspektive wäre für die Motivation der lokalen
Akteure im Projekt jedoch mehr als kontraproduktiv gewesen. Deshalb wurde diesem von außen oktruierten Ansatz seitens der Projektbeteiligten ein Zielmodell gegenübergestellt, das auf die Festlegung einer langfristig tragfähigen Grundstruktur,
die die Potenziale beider Städte nutzt und fördert, orientiert war (vgl. NAGLER ET AL.
2003: 19FF.). Entsprechend erstreckte sich der Prozess der Leitbildentwicklung bis
in die sukzessive Implementierung leitbildrelevanter Projekte hinein (vgl. Kapitel D2.5). Dazu wurden Projekte initiiert, die geeignet sind, eine symbolische Impulswirkung für die Verwirklichung der Leitbild-Charta herzustellen.
Weitergehende Konsequenzen aus dieser Entscheidung, wie beispielsweise eine
Aussage zur langfristigen Perspektive für die ‚Oberstadt’ auf der deutschen Seite,
also für die auf dem ‚Reichenbacher Berg’ gelegenen Wohnkomplexe aus der DDRZeit, wurden jedoch nicht umfassend diskutiert.
Dennoch kann das im Gubener Projekt gewählte Vorgehen der Abstimmung zwischen Vision und Umsetzungsorientierung zusammenfassend als Erfolg gewertet
werden. Während es im polnischen Teil zunächst einmal darum ging, bei den lokalen Akteuren überhaupt ein Bewusstsein über die langfristigen Wirkungen der Bevölkerungsrückgänge herzustellen, konnte im deutschen Teil durch die Aktivitäten
des Projektes (im Zusammenwirken mit anderen parallel laufenden Prozessen) der
Weg zu einer stadträumlichen Konzentration unter Berücksichtigung beider Stadthälften beschleunigt werden.
Ebenso wie in Guben gab es auch beim ‚Stadt 2030’-Projekt in Eisenhüttenstadt
eine klare Abgrenzung zu den auf aktuelle Planungserfordernisse ausgerichteten
Stadtumbau-Projekten. Die Parallelität von Stadtumbau und ‚Stadt 2030’ erwies sich
hier möglicherweise als Vorteil für die Betonung der langfristig visionären Perspektive, da als Reaktion auf Bedürfnisse lokaler Akteure nach konkret und zeitnah umsetzbaren Handlungsoptionen immer auf die Stadtumbau-Projekte verwiesen werden konnte. Der visionäre Charakter von ‚Stadt 2030’ musste somit nicht zu sehr
angetastet werden.
Das Eisenhüttenstädter Projekt verfolgte diesbezüglich über die gesamte Projektlaufzeit hinweg eine klare Linie: Dem Wunsch nach Handlungsempfehlungen, die
geeignet sind, die Schrumpfungsprozesse aufzuhalten oder umzukehren, konnte
und wollte das Projekt nicht gerecht werden. Allerdings erwies sich diese Festlegung im Projektverlauf mehr und mehr als Hemmnis bei der angestrebten Aktivierung eines möglichst breiten Akteursspektrums. Von zahlreichen lokalen Akteuren
wurde die Notwendigkeit und Handhabbarkeit eines Leitbildes mit einer langfristigen
Perspektive wiederholt generell in Frage gestellt. Auch in der Erwartungshaltung
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mehrerer Politiker wurde deutlich, dass sie sich von dem Ergebnis des Projektes ein
konkretes Maßnahmenpaket erhofft hatten und die Benennung langfristiger Ziele
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen als unangebracht und unrealistisch erachteten.
Hier wird der gravierende Widerspruch deutlich sichtbar, der zwischen dem Anspruch des Projektes, einen möglichen Entwicklungskorridor für eine langfristige
Stadtentwicklungsperspektive zu formulieren, und dem von der Stadtöffentlichkeit
(einschließlich Stadtverwaltung und -politik) wahrgenommenen massiven Entwicklungsdruck aufgrund der aktuell und konkret vorhandenen Probleme bestand. Eine
mehr oder weniger von alltäglichen Problemstellungen abstrahierende Perspektive
wird angesichts der persönlich erlebbaren konkreten Belastungen als unnötig, abseitig und dem Grunde nach verfehlt empfunden (vgl. Kapitel D-3.6).
An diesem Beispiel lässt sich sehr gut die Bedeutung ablesen, welche die durch den
Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ vorgegebene Langfristperspektive hinsichtlich der
politischen Vermittelbarkeit der Projektarbeit hatte. Denn letztlich hätten sich möglicherweise einige Konflikte vermeiden lassen, wenn von der abstrahierenden Langfristperspektive abgewichen und das visionäre Leitbild mit konkreten Handlungsoptionen untersetzt worden wäre.
So ist es im Ergebnis mehr als nachvollziehbar, dass die Projektbeteiligten aus Eisenhüttenstadt in ihrer Reflexion die Forderung nach einer Kombination aus langfristiger Vision und kurzfristig umsetzbaren (symbolischen) Projekten erheben (vgl. Kapitel D-3.5). Hier wird somit ein eindeutiges Plädoyer für die Implementierung einer
strategischen Planung (vgl. Abschnitt B-4) abgegeben, deren Anwendung im konkreten Eisenhüttenstädter Fall vor allem an der allzu starren Auslegung der vom
übergeordneten Forschungsverbund vorgegebenen Regularien gescheitert ist (vgl.
dazu auch HALLER 2009). Denn das vorstehend skizzierte Gubener Beispiel zeigt,
dass eine gewisse Hinwegsetzung über diese Vorgaben – unter Inkaufnahme von
Konflikten mit der Forschungsbegleitung – durchaus möglich gewesen wäre.
Auch im Braunschweiger Projekt stellte sich das Problem, dass die lokalen Akteure
nur in begrenztem Maße bereit waren, sich auf die langfristige Planungsperspektive
einzulassen. Aufgrund der in diesem Projekt nur vergleichsweise gering ausgeprägten Akteursorientierung waren die damit verbundenen Folgeprobleme allerdings
überschaubar. Symptomatisch ist hier die Beobachtung der Projektbearbeiter, dass
die im Rahmen des Bürgergutachtens einbezogenen Einwohner zwar insgesamt
durchaus offen für die langfristige Perspektive waren, sich gleichwohl in ihren Leitbildformulierungen häufig von der Bewältigung konkreter Herausforderungen der
Gegenwart leiten ließen. Demgegenüber zeigten die Akteure des ‚stadt-regionalen
Dialoges’ (also v.a. die Kommunal- und Regionalpolitiker) teilweise gar nicht erst die
Bereitschaft, sich überhaupt für die Langfrist-Perspektive zu öffnen. Dies korrespondierte mit der grundsätzlich skeptischen Haltung von Teilen des Projektteams, wo
die (Minderheiten-) Meinung vertreten wurde, dass sich „Visionen (...) oft genug als
Trugbilder und Fehlplanungen entpuppt“ hätten und daraus die Forderung abgeleitet
wurde, sich mehr auf das „Erkennen und Verbessern gegenwärtiger Lebensbedingungen“ zu konzentrieren (ACKERS ET AL. 2004: 7).
Dass gerade im Braunschweiger Projekt die Ergebnisse dann tatsächlich so ausgefallen sind, dass bei entsprechend kritischer Analyse durchaus von „Trugbildern“
gesprochen werden könnte (vgl. Kapitel D-4.5) steht vermutlich in keinem direkten
Zusammenhang zu der vorab formulierten Skepsis. Die vom Projekt ‚Region Braunschweig 2030’ formulierte Vision mit dem Motto „Es gibt keine Verlierer, in der Bi-
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lanz gewinnen alle!“ (EVERS ET AL. 2003: 13) ist allerdings ein anschauliches Beispiel dafür, welchen Weg eine Leitbildentwicklung nehmen kann, die sich zu wenig
an einer gewissen Realitätsnähe orientiert.
Das Projekt Schwalm-Eder-West hat hier einen anderen Weg beschritten. Im dortigen Untersuchungsraum hatte die Verknüpfung perspektivischer Entwicklungskonzepte mit konkreten Handlungsansätzen bereits bei Projektbeginn eine gewisse
Tradition (durch den ‚BorkenPlan’ aus den 1990er Jahren, vgl. Kapitel D-5.3). Dieser
Weg wurde im ‚Stadt 2030’-Projekt mit der ‚Vision Schwalm-Eder-West’ und deren
Untersetzung durch kurzfristig umsetzbare Projekte konsequent fortgesetzt. In der
Reflexion der Projektbearbeiter wurde diese Strategie als sehr geeignet bewertet,
um die Mitwirkungsbereitschaft der politischen und privaten Akteure zu befördern.
Letztlich wurden hier in der Gegenüberstellung der vier Fallstudien auch die größten
Erfolge bei der späteren Realisierung der Projektergebnisse erzielt.
Die dargestellten Befunde legen die Vermutung nahe, dass die Implementierung
langfristiger Entwicklungsperspektiven vor dem Hintergrund von Schrumpfungsprozessen noch stärker als unter Wachstumsbedingungen auf eine strategische Planung angewiesen ist, die sich den Prinzipien eines perspektivischen
Inkrementalismus verpflichtet fühlt. Hier zeigt sich die vermeintlich banale Aussage
bestätigt, dass ‚Zukunft’ immer eine Frage der konkreten Perspektive ist (in zwei
Monaten oder in 20 Jahren – beides ist ‚Zukunft’). Vor dem Hintergrund von
Schrumpfungsprozessen, wenn positive Zukunftsmodelle nicht mehr automatisch
gesetzt sind, erscheint die Zukunft immer häufiger im Licht der gegenwärtigen Problemlagen und wird als krisenhaft und ungewiss wahrgenommen. Aus Sicht der
lokalen Akteure ist es nachvollziehbar, dass sie unter diesen Voraussetzungen nur
solche Konzepte diskutieren wollen, deren Wirkung von ihnen auch noch aktiv (zu
Lebzeiten) wahrgenommen werden kann. Die Legitimation langfristiger Planungskonzepte ist deshalb immer dann schwierig, wenn die politisch aktive Bevölkerung
einschließlich ihrer Repräsentanten nicht an den entsprechenden Entscheidungen
partizipieren kann, weil sie in einen Zeitraum hineinreichen, in dem andere Bevölkerungsgruppen (die heute noch zu jung oder noch gar nicht geboren sind), die Konsequenzen erleben werden.
Gleichzeitig sind unter Schrumpfungsbedingungen – trotz aller Präzision demografischer Prognosen – die Rahmenbedingungen oft nicht klar genug, um eindeutige
langfristige Aussagen zuzulassen (vgl. Abschnitt B-1). Strategische Planungsmodelle bieten hier – das haben die Befunde der vier Fallstudien ergeben – eine Möglichkeit, von konkreten Strukturproblemen und daraus abgeleiteten rein reaktiven Handlungsmustern zu abstrahieren und somit einen langfristigen Entwicklungskorridor
aufzuzeigen, der die Untersetzung mit punktuellen Projekten ermöglicht. Diese Umsetzungsorientierung, das haben vor allem die Erfahrungen im Eisenhüttenstädter
Projekt gezeigt, wird von den lokalen Akteuren unter Schrumpfungsbedingungen
noch vehementer eingefordert, als das im ‚normalen’ Zusammenspiel zwischen Politik und planender Verwaltung sowieso schon der Fall ist.
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Annäherungen an den Umgang mit Schrumpfungsprozessen – Unterschiedliche Methoden und Arbeitsformen
im Forschungsverbund

In Kapitel C-1.6 wurde bereits kurz dargestellt, dass für die Arbeit im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ eine starke methodische Vielfalt kennzeichnend war. Dies gilt
gleichermaßen für die vier näher betrachteten Fallstudien. Allen vier Projekten ist
gemeinsam, dass als Ergebnis ein Leitbild (oder auch mehrere) für die künftige
langfristige Stadt- bzw. Regionalentwicklung erarbeitet wurde. Der davor liegende
Leitbildprozess gestaltete sich in den vier Projekten (ebenso wie in den anderen
Projekten des Forschungsverbundes) allerdings sehr unterschiedlich. Gleichwohl
finden sich über alle vier Fallstudien hinweg bestimmte methodische Elemente wieder: Neben wissenschaftlichen Expertisen 8 waren die Arbeit mit Szenarien der
räumlichen Entwicklung, die Bezugnahme auf Prognosen der künftigen Bevölkerungsentwicklung sowie eine mehr oder weniger ausgeprägte kooperative
Akteursvernetzung mit partizipativen Elementen durch die Rahmenbedingungen des
Forschungsverbundes zumindest implizit vorgegeben. Im Folgenden werden die
diesbezüglich in den vier Fallstudien identifizierten Herangehensweisen gegenüberstellend analysiert und es werden daraus Rückschlüsse auf einen möglichen methodischen Rahmen gezogen, der für eine langfristige Auseinandersetzung mit
Schrumpfungsprozessen zielführend erscheint.
Szenarioarbeit
In allen vier Fallstudien wurde zur Projektion der künftigen räumlichen Entwicklung
bis zum Jahr 2030 mit Szenarien gearbeitet (vgl. dazu einführend: Abschnitt B-4).
Mit Ausnahme des Projektes in Eisenhüttenstadt wurde dabei auf die gängige Szenario-Methodik mit einem Trendszenario und einem oder mehreren Alternativ- bzw.
Kontrastszenarien zurückgegriffen. Ebenfalls eine Ausnahme in der Herangehensweise stellt das Braunschweiger Projekt dar, denn hier wurden die Szenarien ausschließlich im wissenschaftlichen Kontext entwickelt und nicht in den kooperativen
Diskurs der lokalen Akteure eingespeist. 9 In den anderen drei Fallstudien wurde
jeweils ein mehrstufiges Verfahren initiiert, in dessen Rahmen die Szenarien gemeinsam mit lokalen Akteuren diskutiert, weiter entwickelt und hinsichtlich eines
Möglichkeitsrahmens für ein Leitbild verdichtet wurden.
Das Projekt in Guben identifizierte zunächst in einem mehrphasigen Arbeitsprozess
Einflussfaktoren aus unterschiedlichen sektoralen Bereichen der Stadtentwicklung,
die – je nach Ausprägung und Gewichtung bei den zu prognostizierenden Entwicklungsverläufen – zu drei Szenarien gebündelt wurden. Aus diesen Szenarien wurden in einem konsensualen Verfahren diejenigen Trendaussagen abgeleitet und zu
einem ‚Synergieszenario’ zusammengeführt, die von den beteiligten Akteuren als
die realistischsten eingeschätzt wurden (vgl. Kapitel D-2.4.3). Als Zwischenschritt
8

9
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Zur Einordnung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Gutachten und den Erkenntnisgewinn für die
Diskurse der Stadt- und Regionalforschung zu Schrumpfungsprozessen sei auf die Ausführungen in
Abschnitt E-1 verwiesen. In welchem quantitativen und qualitativen Umfang eine wissenschaftliche
Expertise in den Projekten erfolgte, hängt auch mit dem internen Forschungsmanagement zwischen
den unterschiedlichen beteiligten Projektpartnern zusammen. Auf die diesbezüglichen Erkenntnisse
aus den Fallstudien wird an anderer Stelle (Abschnitt E-5) noch eingegangen.
Weil darüber hinaus im Braunschweiger Projekt auch keine Zusammenführung der sektoralen Einzelszenarien erfolgte und diese somit im gesamten Projektprozess eine sehr isolierte Rolle spielten,
wird an dieser Stelle auf den Arbeitsschritt der Szenarioentwicklung im Braunschweiger Projekt nicht
nochmals eingegangen. Es sei hier auf die Ausführungen in Kapitel D-4.4.3 verwiesen.
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entstanden ein ‚Trendszenario’, das eine als pessimistisch eingeschätzte Fortschreibung der aktuellen Entwicklungslinien beinhaltet, sowie ein ‚Ideal-Szenario’,
das von den Akteuren selbst als ein „optimistisches und realitätsfernes Wunschbild“
bezeichnet wurde. Das letztlich weiter verfolgte Synergieszenario basiert auf den
Entwicklungstrends des pessimistischen Trendszenarios, impliziert jedoch, dass
anhand der herausgearbeiteten Eingriffsmöglichkeiten die ‚richtigen’ Entscheidungen getroffen wurden, um den Trend aktiv zu einer positiven Entwicklung zu wenden. Die wesentlichen Inhalte dieses Szenarios finden sich in der Leitbild-Charta
des Projekts Guben-Gubin wieder.
Zur Realisierung des konsensualen Verfahrens setzte das Gubener Projekt auf die
Einbeziehung eines stark begrenzten Teilnehmerkreises (17 Personen). Angesichts
der spezifischen Situation in der Doppelstadt, wo es mit oberster Priorität darum
ging, erstmalig einen gemeinsamen Entwicklungsprozess der deutschen und polnischen Akteure zu organisieren, erscheint dieses Vorgehen durchaus nachvollziehbar.
Einen inhaltlich-methodisch ähnlichen Weg, wenn auch in einem wesentlich komplexeren Verfahren mit einer größeren Zahl von beteiligten Akteuren, wählte das
Projekt Schwalm-Eder-West (vgl. Kapitel D-5.4.3). Hier wurden als Ausgangsbasis
für jedes der drei ‚Teilforen’ je drei Szenarien entwickelt und – unter Einbeziehung
eines Trendszenarios – diskutiert. In den Workshops der Teilforen wurden die Inhalte der Szenarien dann jeweils zu einem ‚Leitszenario’ verdichtet. Ähnlich wie beim
Gubener Projekt wurde auch hier das Trendszenario als extrem negative Entwicklungsoption in den Diskussionsprozess eingebracht. Weit stärker als in Guben wurde jedoch hier vom Projektteam eine Konnotation des Trendszenarios als „Katastrophenszenario“ befördert, um den Akteuren im Ergebnis zu vermitteln, dass dieser
Entwicklungsverlauf mit allen Mitteln verhindert werden müsse. Schrumpfungsprozesse als Trendexploration wurden hier also (bewusst oder unterschwellig) genutzt
und möglicherweise auch überzeichnet, um bei den beteiligten Akteuren Ängste vor
den sich abzeichnenden Entwicklungen zu erzeugen und die Bereitschaft zu befördern, über alternative Optionen zur ‚Bekämpfung’ der Schrumpfung nachzudenken.
Während jedoch beim Gubener Projekt, möglicherweise aufgrund des relativ überschaubaren Akteurskreises und einer damit einhergehenden sachlichen Diskussionsatmosphäre ohne emotionale Zuspitzungen, bei der Ableitung des
Synergieszenarios die wesentlichen Elemente des Trendszenarios dennoch weitgehend berücksichtigt wurden, 10 ist im Projekt Schwalm-Eder-West der (zumindest
von Teilen des Projektteams auch gewünschte) Effekt eingetreten, dass das Thema
Schrumpfungsprozesse bei der Weiterentwicklung der ‚Leitszenarien’ nahezu vollständig ausgeblendet wurde. In einem der drei Teilforen (‚gewerbliche Wirtschaft
und Regionalentwicklung’) wurde dennoch auch ein ‚Schrumpfungsszenario’ in den
Diskussionsprozess eingebracht und mit positiven Qualitäten sowie Entwicklungschancen verknüpft. Vermutlich aufgrund interner Konflikte im Projektteam und einer
möglicherweise damit in Zusammenhang stehenden fehlenden Stringenz bei der
gleichwertigen Diskussion der drei Szenarien wurde diese Entwicklungsvariante
jedoch auch in diesem Teilforum nicht weiter verfolgt. Vom Projektteam wird das
gewählte Vorgehen als ‚Tribut’ an das partizipative Verfahren gerechtfertigt: Die
10

Lediglich in der Frage der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung musste – nicht zuletzt auch
aufgrund der auf polnischer Seite zu diesem Zeitpunkt noch nicht hinreichend bekannten Trends der
demografischen Entwicklung – von einer Übernahme realistischer Prognosen in das
‚Synergieszenario’ abgesehen werden (vgl. dazu im weiteren Verlauf dieses Kapitels im Abschnitt
‚Bevölkerungsprognosen’).
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lokalen Akteure – so wird argumentiert – seien nicht bereit gewesen, über Schrumpfungsszenarien zu diskutieren. Allerdings drängt sich bei der Analyse der Fallstudie
der Verdacht auf, dass zumindest Teile des Projektteams eine entsprechende Bereitschaft ebenso vermissen ließen.
Sicherlich wäre es nicht sinnvoll gewesen, den lokalen Akteuren einen Schrumpfungsdiskurs quasi aufzudrängen. Es ist jedoch mindestens genau so wenig sinnvoll, vor dem Hintergrund erkennbarer Schrumpfungsprozesse einen Zukunftsdiskurs zu führen, der das Ziel verfolgt, genau diese – als negativ empfundenen – Prozesse auszublenden. Hinzu kam beim Projekt Schwalm-Eder-West eine methodische Untersetzung der Szenarioarbeit durch die Präsentation fiktiver Zeitungsmeldungen aus dem Jahr 2030, die als misslungen bezeichnet werden kann, da der
satirische Charakter dieser Methodik den lokalen Akteuren nicht vermittelt werden
konnte. Hier wäre vom Projektteam ein stärkeres Engagement zu erwarten gewesen, den lokalen Akteuren die Unvermeidbarkeit von Schrumpfungsprozessen zu
verdeutlichen, ohne damit – wie geschehen – ausschließlich extrem negative Attribute zu assoziieren (Stichwort: „Wüstungen“ etc.). Die in Teilen der ‚Leitszenarien’
des Projektes Schwalm-Eder-West enthaltenen Wachstumshoffnungen (Stichwort:
„neue europäische ‚Wachstumsbanane’“, vgl. Kapitel D-5.4.3) sind jedenfalls im
Kontext einer deutlich schrumpfenden Region nur sehr bedingt geeignet, einen realistischen Rahmen für ein Leitbild der künftigen räumlichen Entwicklung zu entwerfen.
Das Projekt in Eisenhüttenstadt hat hier ein anderes Vorgehen gewählt. Dort wurden vom Projektteam, jeweils auf Basis vorhandener Prognosen zur räumlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung, vier unterschiedliche Szenarien erarbeitet, die gar
nicht den Anspruch erhoben, realistische oder realitätsferne Entwicklungsoptionen
zu unterscheiden oder ein in sich geschlossenes, exaktes Modell der zukünftigen
Entwicklung Eisenhüttenstadts darzustellen. Es ging vielmehr darum, den Möglichkeitsraum der zukünftigen Entwicklung Eisenhüttenstadts zu umreißen (vgl. Kapitel
D-3.4.3). Die Besonderheit dieses Vorgehens bestand also darin, dass es weder ein
Trendszenario, noch ein ‚Wachstumsszenario’ gab, sondern vier gleichwertig einander gegenüberstehende fiktive Szenarien, die jedoch allesamt als ‚Schrumpfungsszenarien’ bezeichnet werden können. Konfrontiert mit dieser Auswahl und unter
Einbeziehung der zuvor im Projektverlauf gesammelten Erfahrungen (z.B. bei der
Themenwerkstatt ‚Schrumpfende Stadt – lebendige Stadt’) ist es den lokalen Akteuren und dem Projektteam gelungen, kreative Potenziale zu entfalten und künftige
Entwicklungsoptionen der Stadt vergleichsweise wertfrei zu diskutieren.
Allerdings zeigte sich am Eisenhüttenstädter Beispiel besonders eindrücklich ein
nicht zu vernachlässigendes Operationalisierungsproblem bei der Verwendung von
Szenarien im Schrumpfungskontext: Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass bei
der Kommunikation der Szenarien nach außen – insbesondere bei der Berichterstattung in den lokalen Medien – der fiktive Charakter der Szenarien herausgestellt
wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht,
die Szenarien bildeten einen als realistisch einzuschätzenden Entwicklungshorizont
ab und stellten insofern eine wissenschaftlich fundierte Prognose dar. Entsprechende Mutmaßungen in der lokalen Presse stellten für die Implementierung des erarbeiteten Leitbildes im Eisenhüttenstädter Projekt eine schwere Hypothek dar, da dem
Projektteam unterstellt wurde, auf die Realisierung der Szenarien hinzuarbeiten (vgl.
Kapitel D-3.6).
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Bevölkerungsprognosen
In Abschnitt B-3 wurde bereits ausführlich auf die Rolle von Bevölkerungsprognosen
bei der Abschätzung und Bewertung des künftigen Ausmaßes von Schrumpfungsprozessen eingegangen. Neben ihrer Funktion als vergleichsweise verlässlicher
wissenschaftlich gestützter Indikator hat die Verwendung von langfristigen Bevölkerungsprognosen jedoch auch noch eine weitere Dimension: durch die Benennung
konkreter Einwohnerzahlen für genau abgrenzbare Zeiträume erhalten die
Schrumpfungsprozesse ‚ein Gesicht’, die Entwicklungsdynamik wird viel deutlicher
erkennbar und die zu erwartenden Konsequenzen für die räumliche Entwicklung
sind auf Basis dieser Zahlen für viele Akteure wesentlich klarer abschätzbar. Somit
hat eine (mehr oder weniger) offene Kommunikation der entsprechenden
Prognosezahlen auch eine fast schon symbolische Dimension bezüglich der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen. Es kann vermutet werden, dass überall dort, wo die vorliegenden Prognosen als Grundlage der künftigen räumlichen
Entwicklung Verwendung finden und auch entsprechend offen mit den relevanten
Akteuren diskutiert werden, zumindest eine gewisse Bereitschaft vorherrscht, die
identifizierten Schrumpfungsprozesse als integralen Bestandteil der künftigen räumlichen Entwicklung zu akzeptieren.
Vor diesem Hintergrund kommt der Art und Weise, wie in den Fallstudien mit den
Bevölkerungsprognosen umgegangen wurde, eine besondere Bedeutung für die
Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen zu. In drei der vier Fallstudien
haben sich diesbezüglich gewisse Schwierigkeiten gezeigt: 11
Im Projekt Region Braunschweig wurde der Prognosezeitraum einer vorliegenden
Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnungsbedarfsprognose eigens für den Projektkontext um 15 Jahre bis zum Jahr 2030 verlängert. Dieses mit einer externen Beauftragung verbundene Vorgehen unterstreicht zunächst die Bedeutung für die Projektdurchführung, die seitens des Projektteams einer fundierten prognostischen
Grundlage beigemessen wurde. Es konnte jedoch im Rahmen der vorliegenden
Arbeit nicht geklärt werden, warum dieser Vorausberechnung teilweise bestimmte
Prognoseparameter (z.B. hinsichtlich der Fertilität, der Mortalität und der Wanderungsbewegungen) zugrunde gelegt wurden, die im Vergleich zu den Prognosen
des Statistischen Bundesamtes oder des BBR zu deutlich positiveren Ergebnissen
führten. Im Verlauf der Projektarbeit wurde das Prognose-Tool dann hauptsächlich
für die Erstellung der Szenarien genutzt. Dabei wurde allerdings die Priorität dieser
Methodik von den unterschiedlichen Projektpartnern sehr ambivalent eingeschätzt.
Die sehr dominante Rolle im Forschungsfeld ‚Mobilität’ einerseits und die nahezu
vollständige Ablehnung dieses methodischen Schrittes im Forschungsfeld ‚Landschaft’ stellen hier die beiden Extrempole dar. Die übrigen Forschungsfelder bewegen sich zwischen diesen Polen (vgl. Kapitel D-4.4.3). Eine Zusammenführung der
unterschiedlichen sektoral geprägten Szenarien innerhalb des gesamten Forschungsprojektes erfolgte zu keinem Zeitpunkt der Projektlaufzeit. Somit spielte die
anfangs hohe Priorität von Bevölkerungsprognosen als Untersuchungsmethode im
weiteren Verlauf des Projekts keine prägende Rolle mehr.
11

Einzig im Projekt Schwalm-Eder-West lässt sich die Verwendung und Kommunikation der vorliegenden Bevölkerungsprognosen nicht als Gegenstand von Konflikten oder Diskussionen nachweisen.
Projektionen der künftigen Bevölkerungsentwicklung waren hier jeweils in die Szenarien der räumlichen Entwicklung integriert, wobei die vorhandenen Bevölkerungsprognosen vor allem im Trendszenario als Grundlage verwendet wurden (vgl. Kapitel D-5.4.3). Welchen Raum die Bevölkerungsprognosen allerdings im Rahmen der Szenarien und deren öffentlicher Diskussion tatsächlich ausfüllten, lässt sich für diese Fallstudie im Nachhinein nicht mehr genau rekonstruieren.
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Beim Projekt in Eisenhüttenstadt wurden die vorliegenden amtlichen Bevölkerungsprognosen im Rahmen des Gutachtens ‚Schrumpfungsprozesse und mögliche
Pfade der langfristigen Entwicklung der Stadt Eisenhüttenstadt’ dargestellt und analysiert. Sie flossen dadurch in die Erarbeitung der ‚Entwicklungspfade’ (und somit in
die Erstellung der vier Szenarien) mit ein und waren stetiger Bestandteil der Diskurse im Projekt. Im Zusammenhang mit der Abstimmung der Szenario-Inhalte in Vorbereitung der Zukunftswerkstatt zeigte sich allerdings die lokale Verwaltungsspitze
bezüglich der öffentlichen Verwendung der Prognosezahlen extrem verunsichert
und blockierte letztlich die Übernahme konkreter Zahlenwerte in die Szenarien, da
die Befürchtung bestand, dies könne sich negativ auf die Außendarstellung der
Stadt auswirken. Von den Projektmitarbeitern wurde diesbezüglich betont, dass sich
diese Schwierigkeiten weitgehend auf die kommunale Verwaltungsspitze beschränkten und dass bei anderen Akteuren durchaus eine wesentlich größere Bereitschaft für eine offene Kommunikation bestanden habe.
Noch deutlichere Widerstände gegen die Verwendung der vorliegenden Bevölkerungsprognosen zeigten sich beim Projekt in Guben. Dies hing v.a. damit zusammen, dass in der polnischen Stadthälfte die Schrumpfungsprozesse zum Zeitpunkt
des Projektbeginns noch nicht öffentlich diskutiert worden waren. Konsequenz war,
dass die polnischen Teilnehmer des Szenario-Workshop-Verfahrens nicht bereit
waren, sich auf Prognosen einer rückläufigen Bevölkerung in ihrer Stadthälfte einzulassen, obwohl auch dort die Einwohnerzahlen bereits gesunken waren (vgl. dazu
auch Kapitel D-2.4.3). Auf der deutschen Seite hingegen waren die Akteure u.a.
durch die parallel veröffentlichten Prognosen der brandenburgischen Landesstatistik
(Landesumweltamt) bereits für diese Sachverhalte sensibilisiert. Letztlich konnten
die den Szenarien zugrunde gelegten Bevölkerungsprognosen dennoch nicht auf
Basis statistischer Berechnungen eingebracht werden, sondern die entsprechenden
Bevölkerungs-Richtwerte wurden unter den Teilnehmern ‚ausgehandelt’. Dabei wurden Werte angenommen, die deutlich zu hoch angesetzt waren und somit die tatsächliche Entwicklung nicht realistisch widerspiegeln.
Es bleibt festzuhalten, dass die Kommunikation von Schrumpfungsprozessen offensichtlich umso schwieriger möglich ist, je konkreter die damit in Zusammenhang
stehenden Indikatoren dargestellt werden. Vor allem bei politischen Akteuren bestehen hier oftmals Vorbehalte hinsichtlich einer offenen Kommunikation, weil negative
Effekte für das lokale Image befürchtet werden. Auf die hier genannten Beispiele
wird im Zusammenhang mit der Analyse der Kooperation zwischen Wissenschaft
und planender Verwaltung bzw. Politik in Abschnitt E-5 nochmals zurückzukommen
sein.
Kooperative Akteursvernetzung und partizipative Elemente
In Kapitel C-1.6 wurde bereits dargestellt, dass kooperative und partizipative Ansätze im Forschungsverbund ‚Stadt 2030’ eine wichtige Rolle spielten. Dabei ging es
einerseits um die Partizipation formell-institutioneller Akteure im kommunalen und
regionalen Feld (Stakeholder- bzw. Elitenansätze), andererseits aber vor allem auch
um Aspekte der kommunikativen Planung. Aufgrund der langfristigen Ausrichtung
der ‚Stadt 2030’-Projekte stand dabei jedoch weniger die umsetzungsorientierte
Mitwirkung bei konkreten Planungsvorhaben im Mittelpunkt, sondern es ging vielmehr um Ansätze von Partizipation als Element der demokratischen Teilhabe, als
Möglichkeit zur „Stärkung der Bürgergesellschaft“ (BOCK ET AL. 2003: 25). Die Begleitforschung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ unterscheidet neben dieser
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eher allgemein demokratiestärkenden Funktion der Partizipationsansätze noch zwei
weitere Intentionen der Akteursbeteiligung: Einerseits die „Beteiligung zur Generierung von Wissen“ (im Sinne von Sensibilisierungsprozessen), andererseits die „Beteiligung als Öffentlichkeitsarbeit“ (im Sinne eines reinen Informationsvorganges)
(vgl. BOCK ET AL. 2003: 24F.).
Aus den Ergebnissen der Fallstudien lassen sich hier interessante Rückschlüsse
ziehen, wie solche Beteiligungsansätze speziell unter den Bedingungen von
Schrumpfung gestaltet werden können und welche Hemmnisse und Grenzen sich
dabei ergeben können. Grundsätzlich ist dabei in den vier Fallstudien zunächst zu
unterscheiden zwischen sehr breit angelegten öffentlichen Diskursen (wie im Projekt
Schwalm-Eder-West, im Bürger- und stadt-regionalen Dialog des Projektes Braunschweig und – etwas weniger ausgeprägt – im Projekt Eisenhüttenstadt) und eher
engen oder nur punktuellen Partizipationsformen (wie im Projekt Guben).
Der diesbezüglich am breitesten angelegte Prozess wurde im Projekt SchwalmEder-West initiiert. An den insgesamt 18 Sitzungen der Teilforen nahmen jeweils
zwischen 20 und 40 Akteure teil. Bei den öffentlichen Präsentationsveranstaltungen,
den ‚Schwalm-Eder-Foren’, in denen die Zwischenergebnisse aus den Teilforen
zusammengefasst präsentiert und diskutiert wurden, wurde eine Teilnehmerzahl
zwischen 80 und 150 Personen erreicht. Dabei handelte es sich sowohl um institutionell verankerte Akteure (Stakeholder) als auch um interessierte Bürger. Daneben
gab es weitere Aktivitäten: So wurde ein Schülerwettbewerb durchgeführt, es wurden konkrete Projekte von Bürgern vorgeschlagen und weiterentwickelt und es wurden Zukunftsforen mit externen Experten veranstaltet.
In der Analyse der Fallstudie hat sich allerdings gezeigt, dass der Grad der Offenheit dieses Partizipationsansatzes von den Projektakteuren in der Rückschau sehr
unterschiedlich eingeschätzt wird. Hier zeigt sich der schmale Grat zwischen
Akteursbeteiligung als Element der demokratischen Teilhabe einerseits und der Beteiligung zur Generierung von Wissen (im Sinne eines Sensibilisierungsprozesses)
andererseits. Dementsprechend wird der Partizipationsansatz im Projekt SchwalmEder-West sowohl als „offen und transparent“ als auch als „Beteiligung zum
Abnicken“ bezeichnet (vgl. Kapitel D-5.6). Als Argumente für die möglicherweise zu
starke Steuerung der Diskussionen werden seitens des Projektteams einerseits die
Notwendigkeit der Erzielung eines gemeinsamen Kenntnisstandes (z.B. bezüglich
der Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen) und andererseits der (von außen
durch den Forschungsverbund erzeugte) hohe Zeitdruck benannt. Letztlich liegt die
Vermutung nahe, dass in diesem Projekt ein zumindest stark normativ gesteuertes,
wenn nicht sogar leicht manipulatives Partizipationsklima erzeugt wurde. Zudem
wurde im Projekt Schwalm-Eder-West deutlich, dass der Ansatz, Bürger und
Stakeholder in einen gemeinsamen Partizipationsprozess zu leiten, dazu führt, dass
sich oft nur die ‚professionellen’ Akteure zu Wort melden und die ‚normalen’ Bürger
tendenziell eher zurückgedrängt werden.
Genau diesen Effekt suchte das Projekt Region Braunschweig zu verhindern, indem es einerseits einen Bürgerdialog und andererseits einen ‚stadt-regionalen Dialog’ (mit den Stakeholdern) initiierte und diese beiden Dialogstränge – zumindest
formal – auch konsequent von der wissenschaftlichen Expertise des Projektteams
abgrenzte. Allerdings war es in beiden Dialogsträngen zunächst äußerst schwierig,
Akteure zur Mitarbeit zu bewegen. 12 Seitens des Projektteams wird dies mit der
12

Um 94 Mitwirkende am Bürgergutachten zu finden, mussten über 2.700 Personen eingeladen werden. Beim stadt-regionalen Dialog waren in den entscheidenden Arbeitsphasen nur vergleichsweise
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Spezifik des regionalen Ansatzes begründet: Die Identifikation der Akteure „mit ihrer
Kommune und ihrem unmittelbaren Lebensumfeld [sei] größer als mit der Region.“
(BIEKER ET AL. 2004: 95). Es kann jedoch auch vermutet werden, dass sowohl für die
Bürger als auch für die Stakeholder ein weniger autark abgegrenzter Diskussionsprozess möglicherweise attraktiver gewesen wäre. 13 In jedem Fall handelte es sich
bei den beiden Dialogsträngen um überdurchschnittlich aufwändige Partizipationsprozesse, die rein methodologisch ‚nach allen Regeln der Kunst’ durchgeführt wurden. Gleichwohl – das hat nicht zuletzt die massive Kritik der Forschungsbegleitung
bestätigt (vgl. Kapitel D-4.4.5) – wurden die Grenzen dieser Herangehensweise
sichtbar. Ähnlich wie auch beim Projekt Schwalm-Eder-West hielten es die Projektbearbeiter für unumgänglich, den Bürgern und Stakeholdern durch fachliche Inputs
ein gewisses Hintergrundwissen zu vermitteln, da es sich um ‚planerisch unbedarfte
Akteure’ gehandelt habe. Letztlich kann dieses Vorgehen aber mit einer gewissen
Berechtigung als Beeinflussung der Akteure interpretiert werden, zumal die entstandenen Ergebnisse durch ihre hohe Übereinstimmung mit den zuvor definierten Projektzielen dies nahe legen. Interessant ist auch die Tatsache, dass in den zusammenfassenden Projektberichten auf jene wenigen Bereiche, in denen sich die Empfehlungen der lokalen Akteure (aus dem Bürgerdialog und aus dem stadt-regionalen
Dialog) von der Einschätzung der Experten unterscheiden, höchstens in Form kursorischer Randnotizen eingegangen wird. Dies betrifft beispielsweise die erheblichen Unterschiede hinsichtlich des für notwendig erachteten Ausmaßes einer dezentralen Konzentration. Während hier als Projektergebnis die Notwendigkeit festgehalten wird, „peripher gelegene ländliche Siedlungen mit zurückgehender Bevölkerungszahl sukzessive und langfristig zurückzubauen und damit dazu beizutragen,
tragfähige Versorgungseinheiten zu schaffen“ (ZGB / KORIS 2004: 139), wird nur am
Rande darauf eingegangen, dass in den Ergebnissen der beiden akteursorientierten
Projektstränge eine solche Empfehlung bewusst nicht formuliert wurde (vgl. Kapitel
D-4.5).
Insgesamt kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass die Partizipationsprozesse der beiden Projekte Braunschweig und Schwalm-Eder-West für die Auseinandersetzung mit dem Thema Schrumpfungsprozesse keine wesentlichen neuen
fachlichen Erkenntnisse erbracht haben. Die Ergebnisse der Akteursbeteiligung
spiegeln weitgehend jenen Wissensstand wider, der den Bürgern und Stakeholdern
zuvor durch die am Projekt beteiligten Wissenschaftler vermittelt worden war. Es ist
allerdings hier die Frage zu stellen, ob ein solcher Erkenntnisgewinn überhaupt zu
erwarten gewesen wäre? Vielmehr liegt der Mehrwert eines Partizipationsprozesses
unter den hier vorherrschenden Rahmenbedingungen (Schrumpfungsprozesse,
Diskussion langfristiger Entwicklungsperspektiven, geringer spezifischer Wissensstand in den beiden westdeutschen Regionen) doch darin, den beteiligten Akteuren
zunächst einmal die Tragweite der zum derzeitigen Zeitpunkt absehbaren Entwicklungen nahe zu bringen. Hier haben die beiden Projekte generell den richtigen Weg
eingeschlagen – im Braunschweiger Projekt wurde der entsprechende Arbeitsschritt
konsequent als ‚Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsprozess’ deklariert.
Allerdings haben die Projektteams jeweils ein Stück über ihr eigenes Ziel hinausgeschossen, indem sie den Partizipationsprozess nicht nur zum Wissenstransfer und
zur Bewusstseinsbildung für bestimmte Problemlagen, sondern auch zur Vermitt-

13
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wenige und nachrangig entscheidungsbefugte Akteure beteiligt (vgl. Kapitel D-4.2 und Kapitel D4.4.3).
Zur unzureichenden Zusammenführung der Ergebnisse aus den drei Dialogsträngen vgl. die Ausführungen in Kapitel D-4.4.3 und Kapitel D-4.4.5.
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lung konkreter – von ihnen selbst präferierter – Handlungsoptionen genutzt haben.
Diese finden sich dann, fast könnte man sagen logischerweise, nahezu ungefiltert
auch in den Ergebnissen der Partizipationsverfahren wieder. Die insbesondere beim
Braunschweiger Projekt kritisierte ‚Manipulation’ der Akteure bestand also nicht darin, ihnen durch fachliche Inputs einen bestimmten Kenntnisstand zu der in Rede
stehenden Thematik zu vermitteln, sondern darin, dass dieser Wissenstransfer mit
dem Transportieren bestimmter normativer Handlungsoptionen verknüpft wurde,
welche dann später (z.B. durch die lokale Politik) als Rechtfertigung für bestimmte
Entscheidungen herangezogen werden konnten.
An dieser Stelle ist zu betonen, dass die geschilderten Probleme ausschließlich in
den beiden westdeutschen Fallstudien aufgetreten sind, wo eben aufgrund des gering ausgeprägten Wissens bei den lokalen Akteuren eine gewisse ‚Grundlagenarbeit’ erforderlich war. In den ostdeutschen Fallstudien konnte der Partizipationsprozess an einer ganz anderen Stelle ansetzen, weil hier aufgrund der bereits länger in
der Öffentlichkeit thematisierten Schrumpfungsprozesse ein bestimmtes Faktenwissen bei den Akteuren vorhanden war und eine eigene Meinungsbildung bereits eingesetzt hatte.
Beim Projekt in Guben kam hinzu, dass hier von vornherein kein breit angelegter
Partizipationsprozess angestrebt war, sondern ein Workshopverfahren mit wenigen
ausgewählten Experten aus beiden Stadthälften initiiert wurde, um wirksame Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, die erarbeiteten Leitbilder in politisches Handeln zu überführen. Über die repräsentative Bürgerbefragung wurden zwar grundsätzliche Fragen zu Perspektiven und Wünschen der Bevölkerung erhoben, eine
direkte Mitsprachemöglichkeit bestand jedoch lediglich für wenige, selektiv ausgewählte Akteure, vornehmlich aus Stadtverwaltungen und -politik. In der Abschlussphase des Projekts wurde die Kommunikationsebene mittels unterschiedlicher Methoden (Internetspiel Stadtbaukasten, Ausstellung, Schülerdiskussion, vgl. Kapitel
D-2.4.3) deutlich erweitert, wobei auch die Informationsvermittlung zur Thematik der
Schrumpfungsprozesse mehr ins Blickfeld rückte. Diese Elemente spielten allerdings im Gesamtzusammenhang des Projektes eine eher nachgeordnete Rolle.
Im Projekt Eisenhüttenstadt war hingegen durchaus ein breiter öffentlicher Diskurs
angestrebt. Mit den vier Themenwerkstätten, zwei Zukunftswerkstätten, LeitbildDiskussionsveranstaltungen sowie Ideenbörsen mit Schülern und Senioren wurden
hier auch zahlreiche Partizipationsangebote gemacht. Neben der Informations- und
Wissensvermittlung stand dabei die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen
im Vordergrund. Die Nutzung der Partizipationsangebote stieß hier teilweise aus
rein logistischen Gründen an ihre Grenzen. Es zeigte sich, dass nur vergleichsweise
wenige Bürger die Möglichkeit hatten, wochentags eine ganztägige Veranstaltung
zu besuchen. Daher wurden die Werkstätten vorwiegend durch Verwaltungsmitarbeiter und andere Funktionsträger genutzt, die in der Lage waren, die Termine während ihrer Arbeitszeit wahrzunehmen. Bei den Zukunftswerkstätten wurde dann
durch gezielte Einladungen der breite Teilnehmerkreis eingeschränkt. Als erfolgreich
werten die Projektbearbeiter in der Rückschau die Einrichtung von kleineren Arbeitsgruppen, die themenbezogen, aber auch querschnittsorientiert arbeiteten (vgl.
Kapitel D-3.2 und Kapitel D-3.4.2).
Bei der Einbeziehung der Stakeholder hatte sich das Eisenhüttenstädter Projektteam bewusst entschieden, die Kommunalpolitik aus dem Diskussionsprozess zunächst auszuklammern. Dies geschah mit der Absicht, eine möglichst offene und an
Sachfragen orientierte Diskussion zu führen, die nicht von politischen Kontroversen
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beeinflusst wird. Dieses Vorgehen erwies sich allerdings im weiteren Projektverlauf
als kontraproduktiv, da bei den Stadtverordneten keine Bereitschaft vorhanden war,
ein von Bürgern und lokalen Akteuren, jedoch nicht von ihnen selbst formuliertes
Leitbild quasi ‚abzusegnen’. Diese Blockadehaltung war wiederum für die engagierten Akteure, die viel Zeit in die Erarbeitung des Leitbildes investiert hatten, sehr enttäuschend. Im konkreten Fall äußerten sich einige Akteure dahingehend, dass sie
eine solche ehrenamtliche Aufgabe künftig nicht mehr übernehmen wollten (vgl.
Kapitel D-3.7). Hier führte somit ein als Ansatz von Demokratiebildung gedachtes
Partizipationsinstrument letztlich dazu, dass sich bei einigen Bürgern die Politikverdrossenheit verstärkte – gerade in einer stark schrumpfenden Stadt ein fataler Effekt
für die Stadtgesellschaft.

4

Regenerierungsansätze – Welche langfristigen Perspektiven wurden in den ‚Stadt-2030‘-Projekten entwickelt
bzw. favorisiert?

Eine der zentralen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit lautet, welche Ansätze
in den ‚Stadt 2030’-Projekten entstanden sind, um räumlichen Schrumpfungsprozessen zu begegnen. Die diesbezüglich identifizierten Ansätze werden als ‚Regenerierungsansätze’ bezeichnet. In Abschnitt B-6 wurde ein betont breiter Definitionsrahmen für Regenerierungsansätze gefasst: Es geht um politische, planerische oder
ggf. auch zivilgesellschaftliche Ansätze mit Bezug zu Themen der Stadtentwicklung,
die darauf gerichtet sind, die Auswirkungen räumlicher Schrumpfungsprozesse zu
beeinflussen. Somit sind im Kontext der vorliegenden Arbeit zunächst einmal die in
den Projekten entwickelten Leitbilder als Regenerierungsansätze zu betrachten,
denn diese Leitbilder wurden – entsprechend der Zielstellung der Projekte mehr
oder weniger explizit – entwickelt, um vor dem Hintergrund von Schrumpfungsprozessen langfristige Entwicklungsperspektiven zu definieren. Dabei wird die Beeinflussung der Schrumpfungsprozesse allerdings in den vier Fallstudien mit unterschiedlicher Intensität thematisiert. Gleichwohl kristallisieren sich innerhalb der erarbeiteten Leitbilder und der daraus abgeleiteten Handlungsoptionen bestimmte Themenschwerpunkte heraus, auf die sich die Regenerierungsansätze zu fokussieren
scheinen.
Im Folgenden werden zunächst die in den vier untersuchten ‚Stadt 2030‘-Projekten
erarbeiteten Leitbilder in ihrer Gesamtheit gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer
Relevanz für Regenerierungsansätze untersucht. Danach werden jene ausgewählten Themenschwerpunkte vertieft behandelt, die sich in mehreren Fallstudien als
Regenerierungsansätze identifizieren lassen. Es sind dies die Themen Interkommunale Kooperation, Innenentwicklung und nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung (Konzentration städtischer Funktionen) sowie zivilgesellschaftliche Ansätze.
Leitbilder
Obwohl in der Zielsetzung des Forschungsverbundes die Erarbeitung von Leitbildern nicht explizit von den teilnehmenden Projekten gefordert worden war, hat die
Mehrzahl der 21 Projekte diesen Weg gewählt. 14 Auch in allen vier Fallstudien wur14
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Lediglich einzelne Projekte, wie z.B. die Vorhaben in Dietzenbach oder das Projekt ‚Städteregion
Ruhr’ verzichteten auf die Erarbeitung von Leitbildern und konzentrierten sich stattdessen auf diskursive, kommunikative Verfahren: eine ‚ästhetische Setzung’ im Projekt Dietzenbach, eine vertraglich gesicherte Kooperation im Projekt Ruhr (vgl. Anhang, vgl. auch BMBF 2003 und BMBF 2004).
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den mehr oder weniger präzise beschriebene Leitbilder oder Visionen erarbeitet, um
das für die Zukunft gewünschte Bild der Stadt bzw. Region zu skizzieren. Es stellt
sich die Frage, welche Rolle Leitbilder speziell in schrumpfenden Städten und Regionen bei der Zukunftserschließung spielen können.
Zumindest in den beiden stark schrumpfenden Städten Guben und Eisenhüttenstadt
wurden die Leitbilder genutzt, um bis dato gängige Rahmenbedingungen für Leitlinien der Stadtentwicklung in fast schon radikaler Weise zu reformieren:
Das im Projekt Guben entwickelte Leitbild hat einen deutlichen städtebaulichen
Schwerpunkt, greift ergänzend die Themen Bildung und Wirtschaft auf und enthält
darüber hinaus auch Ansätze von Verwaltungsmodernisierung. Es bildet mit seiner
Ausrichtung auf beide Stadthälften einen bewussten Gegenpol zum zuvor favorisierten, ausschließlich nach innen gerichteten, Leitbild im deutschen Teil der Doppelstadt. Die damit einhergehende Horizonterweiterung wird durch die Verwendung der
gleichen Begrifflichkeiten pointiert zugespitzt. 15 Gleichzeitig wird mit dem Leitbild ein
Konsens zwischen den Akteuren der beiden Stadthälften dokumentiert, der darauf
ausgerichtet ist, unter Schrumpfungsbedingungen das gemeinsame Handeln in einem mehr oder weniger eng abgestimmten Rahmen als Grundbedingung der künftigen Stadtentwicklung zu definieren (vgl. Kapitel D-2.5). Im Gubener Projekt kann
man somit den mit dem Leitbild eingeleiteten Paradigmenwechsel der Stadtentwicklung auch mit der Sondersituation (Annäherung zweier vormals getrennter Stadthälften) erklären.
In Eisenhüttenstadt hingegen gab es eine solche Sondersituation nicht und dennoch werden auch im dortigen Leitbild Eckpfeiler der künftigen Stadtentwicklung
formuliert, die verglichen mit den zuvor (zumindest implizit) geltenden Leitzielen
(sprich: Eisenhüttenstadt als monostrukturierte Industriestadt in einer ländlichen
Umgebung) einen deutlichen Reformwillen spüren lassen. Mit dem ‚Stadt 2030’Leitbild wird das Primat des industriellen Sektors in Frage gestellt und es werden
verschiedene Alternativmodelle angerissen, die der Stadt eine „Zukunft parallel zum
Stahlstandort“ (vgl. Kapitel D-3.4.3 und D-3.4.5) verheißen. Mit diesem Wunsch
nach neuen Alleinstellungsmerkmalen ist der Versuch eines „Identitätswandels“ verbunden, die Neudefinition eines gesellschaftlichen Konsenses, die sich an die unter
Schrumpfungsbedingungen veränderten Rahmenbedingungen anpasst. Das Eisenhüttenstädter Leitbild ist somit – ebenso wie jenes aus dem Gubener Projekt – stark
durch die Schrumpfungsprozesse als Rahmenbedingung geprägt und versucht in
Reaktion darauf, grundsätzliche Kursänderungen der Stadtentwicklung zu manifestieren. In Ansätzen wurde dabei sogar versucht, die Schrumpfungsprozesse als Potenzial für neue städtische Identitäten zu nutzen – allerdings mit nur geringem Erfolg. 16 Dennoch zeigt das Eisenhüttenstädter Leitbild die Richtung auf, endogene
Potenziale unter den veränderten Rahmenbedingungen neu zu definieren und daraus Handlungsansätze zum strategischen Umgang mit Schrumpfungsprozessen zu
entwickeln.
Einen grundsätzlich anderen Tenor verfolgen die Leitbilder der Projekte Braunschweig und Schwalm-Eder-West: Diesen Leitbildern geht es nicht primär darum,
auf Basis veränderter Rahmenbedingungen eine Neudefinition der räumlichen Entwicklung zu unterstützen, sondern es wird vielmehr der Versuch unternommen,
15

16

Vgl. zur unterschiedlichen Verwendung des Terminus ‚Doppelstadt’ in den beiden Leitbildern die
Ausführungen in Kapitel D-2.3 und Kapitel D-2.4.4.
Zum Versuch, in Eisenhüttenstadt die Idee einer ‚Sun-City des Ostens’ zu implementieren, vgl. Kapitel D-3.5.3.
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durch gezielte ‚Gegenmaßnahmen’ einen bestimmten Status quo so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Dabei wird anerkannt, dass dieser Status quo aufgrund der
identifizierten Schrumpfungsprozesse perspektivisch schwerer zu halten sein wird
und dies wird als Gefährdung des regionalen Gefüges interpretiert.
Das Projekt Braunschweig mit seinen sieben unterschiedlichen Leitbildern verfolgt
zur möglichst wirksamen Reduzierung dieser als ‚Gefährdungslage’ eingeschätzten
Situation einen sehr radikalen Weg. Die Braunschweiger Leitbilder forcieren – überspitzt gesagt – einen offenen Verteilungskampf um die vorhandenen Ressourcen
und ergreifen dabei eindeutig Partei zugunsten der Kernstädte, was zu Lasten der
ländlichen bzw. der suburbanisierten Teile der Region geht. 17 Der damit verbundene
Ansatz eines mittel- bis langfristigen Rückzugs aus der Fläche, der sich als Kernelement der Braunschweiger Leitbilder identifizieren lässt, ist dabei eingebettet in
die übergeordnete Strategie einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Mit dieser
Nachhaltigkeitsstrategie, so das Ergebnis des Braunschweiger Leitbildprozesses,
lassen sich mögliche negative Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen ins Positive umkehren. Diese Denkweise gipfelt in dem pauschalen Leitbild-Slogan: „Es gibt
keine Verlierer – in der Bilanz gewinnen alle!“, der ein Regenerierungsverständnis
offenbart, das darauf ausgerichtet ist, den identifizierten Schrumpfungsprozessen zu
begegnen, indem konsequente und zielgerichtete Gegenstrategien entwickelt werden, die letztlich dazu führen, dass aus der Schrumpfungssituation heraus eine
„win-win-Situation“ für alle Beteiligten entstehen kann. Bei genauerer Betrachtung
dieser Denkweise, das zeigt die Analyse in Kapitel D-4.5, wird jedoch deutlich, dass
dieses Zukunftsbild nichtsdestotrotz mit vergleichsweise harten Einschränkungen für
bestimmte Teile der Bevölkerung „erkauft“ wird und dass die vorgeschlagenen Strategien zahlreiche Folgeprobleme aufwerfen, die in ihren Konsequenzen für die städtische und regionale Entwicklung nicht einmal ansatzweise zu Ende gedacht worden
sind.
Die im Projekt Schwalm-Eder-West erarbeitete ‚Vision 2030‘ und das daran angedockte räumlich-funktionale Handlungskonzept stellen das Handlungsfeld der interkommunalen Kooperation in ihren Mittelpunkt. Die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden wird als Schlüssel für die Lösung aller mit den Schrumpfungsprozessen zu
erwartenden negativen Auswirkungen auf die Region interpretiert. Mit dieser Herangehensweise wird – ähnlich wie im Braunschweiger Projekt – ein Zukunftsbild gezeichnet, das dadurch besticht, dass sich durch Einsatz der „richtigen“ Instrumente
(im konkreten Fall also durch den Ausbau der interkommunalen Kooperation) im
Ergebnis am derzeitigen Status quo kaum etwas ändert, partiell sogar Verbesserungen für die Bevölkerung und die lokalen Akteure entstehen können (hier sei an das
im Projekt Schwalm-Eder-West geprägte Schlagwort der „europäischen Wachstumsbanane“ und die damit zusammenhängenden Hoffnungen auf neue Arbeitsplätze erinnert, vgl. Kapitel D-5.4.3).
Zusammenfassend lässt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den untersuchten
Leitbildern der ost- und westdeutschen Projekte feststellen: Während man die
Herangehensweise im nordhessischen und im niedersächsischen Projekt tendenziell als „Schrumpfungs-Bewältigungs-Strategie“ im Sinne einer möglichst lange aufrecht zu erhaltenen Kontinuität der bisher forcierten räumlichen Entwicklungsper17
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Dies gilt vor allem für die von den wissenschaftlichen Projektpartnern formulierten „ExpertenLeitbilder“ – in den akteursorientiert entwickelten Leitbildern des „Bürgerdialoges“ und des „stadtregionalen Dialoges“ sind die entsprechenden Empfehlungen deutlich abgeschwächt formuliert (vgl.
Kapitel D-4.4.5).
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spektive beschreiben kann, verfolgen die beiden ostdeutschen Projekte eine klare
„Schrumpfungs-Anpassungs-Strategie“, wagen sich – wenn auch im Schutz der
visionären langfristigen Perspektive – also tendenziell eher an die Thematisierung
eines Bruchs der bisherigen Entwicklungspfade heran. Dies lässt sich auf den ersten Blick als Reaktion auf die in Ostdeutschland bereits sehr viel weiter fortgeschrittenen Schrumpfungsprozesse interpretieren. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt bei dieser Differenzierung ist jedoch der unterschiedliche Zuschnitt der Untersuchungsräume, die den Projekten zugrunde liegen: bei den beiden ostdeutschen
Projekten standen einzelne Städte im Fokus, während sich die westdeutschen Leitbilder jeweils auf eine größere regionale Ausdehnung beziehen. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die „Schrumpfungs-Bewältigungs-Strategien“ der
beiden westdeutschen Leitbilder nur dann greifen, wenn man sie tatsächlich auf die
Gesamtheit der jeweiligen Region bezieht. Für einzelne Teilräume bedeutet die Umsetzung der postulierten Leitbilder aber gleichwohl ebenfalls erhebliche Anpassungsbedarfe. Besonders deutlich wird dies im Braunschweiger Projekt, wo die daraus resultierenden „Verteilungskämpfe“ zwischen den Kernstädten und den ländlichen Räumen unübersehbar zutage treten. Auch die im Projekt Schwalm-Eder-West
proklamierte interkommunale Kooperation ist letztlich darauf ausgelegt, dass einzelne Kommunen Abstriche von Teilen ihrer gewohnten Standards zugunsten einer
Stärkung der Gesamtregion in Kauf nehmen müssen. Allerdings sind beim letztgenannten Ansatz die Ausgleichsmechanismen zwischen den beteiligten Kommunen
wesentlich „gerechter“ geregelt als im Braunschweiger Beispiel. 18
Insofern können „Schrumpfungs-Bewältigungs-Strategien“ – das sei hier abschließend festgehalten – immer nur für eng abgrenzbare Teilräume gelten und führen in
der Konsequenz dazu, dass (bei insgesamt begrenzten zur Verfügung stehenden
Ressourcen) ein Erhalt des Status quo in einem Teilraum zum Verlust bestimmter
Standards in anderen Teilräumen beiträgt. Auf die städtische Dimension bezogen
lassen sich durch solche „Schrumpfungs-Bewältigungs-Strategien“ also für einen
gewissen Zeitraum durchaus noch die Auswirkungen der Schrumpfungsprozesse
ausgleichen; auf regionaler Ebene handelt es sich aber letztlich im besten Fall um
ein Nullsummenspiel. Vor diesem Hintergrund bleibt an dem pauschalen Slogan des
Braunschweiger Leitbildprozesses: „Es gibt keine Verlierer – in der Bilanz gewinnen
alle“ auch unter Berücksichtigung seines visionär gedachten Charakters der Eindruck eines politisch motivierten Wunsch- (oder Trug?) Bildes haften, der mit den zu
erwartenden (und im Braunschweiger Projekt durchaus punktuell auch thematisierten) realen Entwicklungen nur sehr wenig gemein hat.
Interkommunale Kooperation
Mit interkommunalen Kooperationsansätzen wird unter Schrumpfungsbedingungen
das Ziel verfolgt, die infrastrukturelle Versorgung nach dem Motto „entweder gemeinsam oder gar nicht“ aufrecht zu erhalten und gleichzeitig wirtschaftliche Impulse zu setzen. Dabei müssen kommunaler Wettbewerb und interkommunale Kooperation nicht grundsätzlich ein Gegensatzpaar sein. Auf vielen Feldern der Selbst18

Dies hängt vermutlich auch damit zusammen, dass die Region Schwalm-Eder-West einerseits räumlich kleiner und hinsichtlich der beteiligten Kommunen und Akteure wesentlich überschaubarer ist als
die Region Braunschweig. Zum anderen existiert in diesem ländlichen Raum Schwalm-Eder-West
auch ein klares hierarchisches Gefüge der siedlungsstrukturellen Einheiten (eine größere ‚Landstadt‘
und mehrere umliegende Gemeinden), während in der wesentlich größeren Region Braunschweig
zahlreiche ‚gleichrangige‘ Städte und Gemeinden mit ihren jeweiligen Ansprüchen zu berücksichtigen sind.
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verwaltung, in denen interkommunale Konkurrenz nicht dominant ist (z.B. Personalund Rechnungswesen, Gebäudewirtschaft, Statistik etc.), können Aufgaben kostensenkend gemeinsam wahrgenommen werden. Der größte Anpassungsbedarf besteht jedoch im Bereich der technischen, sozialen, Bildungs- und kulturellen Infrastruktur. Gerade hier wird sich mit Blick auf die Grundfunktionen der Daseinsvorsorge der größte Anpassungsbedarf ergeben.
In den untersuchten Fallstudien aus dem Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘ war interkommunale Zusammenarbeit einer der am stärksten forcierten Regenerierungsansätze. Mit Ausnahme des Projektes in Eisenhüttenstadt 19 haben alle Projekte
diesen Weg in mehr oder weniger ausgeprägter Form thematisiert.
Dabei stellt das Projekt in Guben in verschiedener Hinsicht eine Ausnahme dar,
denn hier ging es – entsprechend den räumlichen Gegebenheiten und der Zielstellung des Projektes – nicht um interkommunale Zusammenarbeit im ‚herkömmlichen
Sinn‘, sondern um die grenzüberschreitende Annäherung der beiden künstlich getrennten Stadthälften Guben und Gubin. Als Ausgangsbasis für eine solche Annäherung der beiden Städte konnte nur auf ein relativ geringes vorhandenes Kooperationsgerüst aufgebaut werden. Hier hatte das Projekt mit der Setzung ‚EINE Zweiheit’
und der darauf aufbauenden Leitbild-Charta seinen Ansatzpunkt. Den lokalen Akteuren sollte vermittelt werden, dass die beiden schrumpfenden Städte gemeinsam
in der Region immer noch ein vergleichsweise großes Gewicht haben, sodass ein
‚360-Grad-Blick’ die Chancen für eine tragfähige Entwicklung der Doppelstadt erhöhen kann. Diese Zielstellung war von Beginn an die zentrale Motivation für die Projektarbeit und es ging dabei auch darum, zu vermitteln, welche Synergiepotenziale
in der gemeinsamen Entwicklungsperspektive liegen. Diesem Ziel, so wurde im Projekt schlüssig herausgearbeitet, stehen jedoch noch zahlreiche Hindernisse im Weg,
angefangen von gegenseitigen Vorurteilen (die v.a. aus fehlenden oder unzureichenden sozialen Kontakten herrühren), über Sprachbarrieren, bis hin zu Rechtsfolgen für die jeweiligen Gebietskörperschaften, wenn wegen der Grenze des nationalen Hoheitsgebiets juristische Umsetzungshindernisse auftreten. Entsprechend handelt es sich bei den Handlungsempfehlungen zur verstärkten Zusammenarbeit über
die Stadtgrenzen hinweg um eher ‚vorsichtige’ Vorschläge, die beiden Seiten keine
Nachteile bringen, sondern dazu beitragen können, das wechselseitige Kennenlernen (von Personen, Institutionen und spezifischen Problemlagen) zu befördern.
Damit wird zunächst (vermutlich bewusst) darauf verzichtet, auch die Risiken einer
solchen interkommunalen Kooperation zu thematisieren.
Bei den beiden Projekten in den Regionen Braunschweig und Schwalm-Eder-West
liegt es schon alleine aufgrund der von Beginn an gewählten regionalen Untersuchungsperspektive auf der Hand, dass eines der wesentlichen Regenerierungspotenziale in einer verstärkten Zusammenarbeit über kommunale Grenzen hinweg
gesehen wird. Es bestehen jedoch erhebliche Unterschiede in der Intensität der
Kooperationsansätze, die im Ergebnis der Projektarbeit formuliert worden sind.
Im Braunschweiger Projekt wird das Thema v.a. im Kontext des Forschungsfeldes
‚kooperative StadtRegion 2030‘ aufgegriffen (vgl. BIEKER ET AL. 2004: 41FF. UND
19
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In der Eisenhüttenstädter Projektdokumentation findet sich folgender Erklärungsansatz dafür, dass
das Thema der interkommunalen Kooperation im Projekt nicht weiter aufgegriffen wurde: „Das Projekt hat sich bewusst dafür entschieden, zunächst das Selbstverständnis der Stadt selbst und die
Perspektiven ihrer künftigen Entwicklung als Schwerpunktthema zu bearbeiten. Da es sich bei den
Gemeinden im Umland von Eisenhüttenstadt vorrangig um ländlich geprägte Orte und
Einfamilienhaussiedlungen handelt, erschien eine Vernachlässigung dieser Fragestellung als vertretbar.“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 303F.)
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71FF.). Dabei wird interkommunale Zusammenarbeit vorrangig als Strategie zur Sicherung eines bestimmten Niveaus der Grundversorgung bei insgesamt rückläufigen Ressourcen (z.B. durch gemeinsamen Betrieb von Infrastruktureinrichtungen,
Bibliotheken, Schwimmbädern etc. zur Reduzierung finanzieller Belastungen für die
einzelnen Kommunen) gesehen. Darüber hinaus wird der Aspekt einer interkommunal abgestimmten Flächennutzungsplanung zur Vermeidung von umfänglichen
Neuausweisungen von Bauflächen ins Feld geführt. Die entsprechenden Ausführungen in der Projektdokumentation beschränken sich zunächst im Wesentlichen
auf die umfassende Rezeption der vorhandenen Quellen und die Beschreibung einiger älterer Beispiele (Gewerbeparks, Zweckverbände für bestimmte Pflichtleistungen der Kommunen), wobei nicht ausgeklammert wird, dass interkommunale Zusammenarbeit auch vielschichtigen Grenzen und Restriktionen unterworfen sein
kann.
Es wird jedoch im Weiteren auch deutlich herausgearbeitet, dass in der Region
Braunschweig zumindest zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung „weder ein besonders ausgeprägtes Bewusstsein für Kooperation noch ein Zwang zur Kooperation
vorhanden“ gewesen sei. Vielmehr herrschte gerade vor dem Hintergrund des zunehmend als Problem erkannten demographischen Wandels ein „Kirchturmdenken“
vor, das interkommunale Kooperation verhindert und, so wird konstatiert, „ein Bewusstsein für Potenziale interkommunaler Kooperation fehlt oftmals“ (BIEKER ET AL.
2004: 122). Diese recht schonungslose Bestandsaufnahme korrespondiert auf den
ersten Blick kaum mit der wenig reflektierten Forderung der im Projekt erarbeiteten
Leitbilder, interkommunale Zusammenarbeit als eine Strategie zur Bewältigung des
demographischen Wandels gezielt zu nutzen. Man fragt sich, mit welchen Mitteln
denn der erforderliche radikale Sinneswandel vom Konkurrenz- zum Kooperationsdenken herbeigeführt werden soll und kann. Tatsächlich fußt die entsprechende
Empfehlung auf einem Alternativszenario des Forschungsfeldes „Kooperative
StadtRegion 2030“, in dem schlicht als Ausgangsbedingung davon ausgegangen
wird, dass ein solcher Bewusstseinswandel mit dem Ziel einer konsensualkooperativen Politikkultur etabliert werden könne.
Letztlich bleibt angesichts dieses Projektergebnisses eine gewisse Ratlosigkeit, die
sich aus der generellen Herangehensweise des Braunschweiger Projekts – und in
Teilen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ insgesamt – erklärt: Hier werden
zwar, wissenschaftlich fundiert und mit empirischen Befunden gestützt, die Ausgangsbedingungen und die potenziell möglichen Regenerierungspotenziale schlüssig herausgearbeitet, es fehlt jedoch am Aufzeigen von gangbaren Wegen, um die
erforderlichen grundlegenden Paradigmenwechsel herbeizuführen, die für eine Anwendung der angebotenen Strategien erforderlich wären. Insofern bleibt der Regenerierungsansatz der interkommunalen Kooperation zumindest im Braunschweiger
Projekt nur ein Wunschbild, das unter gegenwärtigen Bedingungen der kommunalen
Konkurrenz auch langfristig nicht erreichbar sein wird.
Dass jedoch zu dieser Frage im identischen Forschungs-Praxis-Kontext auch ganz
andere, handlungs- bzw. umsetzungsorientierte Lösungen möglich sind, zeigt das
Projekt Schwalm-Eder-West. Dabei war der Zusammenschluss der fünf Gemeinden für die Teilnahme am Wettbewerb ‚Stadt 2030‘ zunächst vor allem pragmatisch
motiviert: Nur durch die gemeinsame Bewerbung konnte man das für die Teilnahme
festgelegte Kriterium einer Mindesteinwohnerzahl von 20.000 Personen erfüllen
(vgl. Kapitel C-2.1 und Kapitel D-5.1). Aus dieser ‚Not-Gemeinschaft‘ sowie aus der
Erkenntnis heraus, dass die im Rahmen des ‚BorkenPlans‘ verfolgte isolierte Betrachtung der Stadt Borken gescheitert bzw. ins Stocken geraten war (vgl. Kapitel D-
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5.3), wurde im ‚Stadt 2030‘-Projekt ganz stark auf die regionale Perspektive orientiert. Dabei ist es angesichts der in der kurzen Projektlaufzeit erzielten Ergebnisse
wichtig, an dieser Stelle nochmals daran zu erinnern, dass vor Beginn des ‚Stadt
2030’-Projektes keinerlei institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten fünf Kommunen bestand, die über das normale Maß an regionaler Kooperation
hinausgegangen wäre. Wenn man diese Ausgangssituation berücksichtigt, sind die
Projektergebnisse (vgl. Kapitel D-5.4.5) in Form des interkommunalen Entwicklungskonzeptes (welches Ziele und Strategien der interkommunalen Zusammenarbeit formuliert) und des räumlich-funktionalen Handlungskonzeptes (welches auf die
Ausweisung zukünftig wahrzunehmender Schwerpunktfunktionen und die konkrete
räumliche Verortung prioritär umzusetzender Maßnahmen und Projekte orientiert)
durchaus als beachtlich einzustufen. Dabei ist mit der Verabredung von Schwerpunktfunktionen nicht nur die Grundlage dafür gelegt worden, Konflikte und Konkurrenzen zwischen den beteiligten Gemeinden zu vermeiden und effiziente Strukturen
zu entwickeln, die den gesamten Raum stärken, sondern es ist auch gelungen, die
Bürgerinnen und Bürger sowie einen großen Teil der wichtigen lokalen Akteure in
diesem Entwicklungsprozess mitzunehmen. So wurde ein Nährboden geschaffen,
der dazu beitragen kann, dass interkommunale Kooperation nicht nur als ‚Papiertiger‘, sondern als tatsächlich von einer breiten Mehrheit getragene und im PlanungsAlltag gelebte Strategie verfolgt wird. Insbesondere das interkommunale
Leerstandsmanagement ist hier als ein wichtiger Schritt zu bewerten und hat in der
Folge dazu geführt, dass entsprechende Herangehensweisen für den Stadtumbau
im Land Hessen als Förderbedingung definiert worden sind. Hier wurde also aus
einer erfolgreichen Projektidee im Rahmen eines ‚Stadt 2030‘-Projektes eine landesweite Regenerierungs- und Förderstrategie entwickelt, die auch in anderen Ländern und auf Bundesebene zunehmend an Bedeutung gewinnt. 20 Die Region
Schwalm-Eder-West gilt inzwischen bundesweit als erfolgreiches Referenzprojekt
für interkommunale Kooperation unter Schrumpfungsbedingungen. Letztlich hat hier
eine mehr oder weniger zufällige Verkettung glücklicher Umstände (pragmatisch
notwendige Kooperation zur Erlangung von Fördermitteln, Einsicht über die Erfolglosigkeit bisheriger Strategien, hoher Aktivierungs- und Motivationsgrad der lokalen
Akteure, ‚richtige Chemie‘ zwischen den politischen Mandatsträgern der beteiligten
Kommunen) zum Erfolg geführt.
In der Gesamtschau auf die Auseinandersetzung mit diesem Regenerierungsansatz
in allen vier Fallstudien sowie auch in einer Reflexion der inzwischen erfolgten
Adaptierung in anderen Regionen gelangt man zu dem Ergebnis, dass interkommunale Kooperation ein sinnvoller und – unter optimalen Umsetzungsbedingungen –
auch ein durchaus erfolgversprechender Ansatz zur Bewältigung von Schrumpfungsprozessen sein kann. Es wird jedoch auch deutlich, dass die Überwindung
kommunaler Konkurrenzen in den meisten Fällen einen langen Atem erfordert und
nur dann gelingen kann, wenn bei den lokalen Akteuren die Einsicht in die Notwendigkeit eines fast schon als radikal zu bezeichnenden Strategiewandels vorherrscht.

20
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Jüngstes Zeichen dieser Entwicklung ist das im Jahr 2010 neu aufgelegte Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, das die überörtliche Zusammenarbeit explizit als Förderschwerpunkt definiert: „Fördervoraussetzung für zusammenarbeitende oder ein Netzwerk bildende
Städte oder Gemeinden ist das Erarbeiten eines zwischen den Gemeinden bzw. zwischen einer
Stadt und ihrem Umland abgestimmten überörtlich integrierten Entwicklungskonzepts oder einer solchen Entwicklungsstrategie.“ (Quelle: Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig., Zugriff: 6.1.2012).
Dadurch werden die Erfahrungen mit interkommunaler Kooperation aus dem Programm Stadtumbau
West (vgl. Abschnitt B-5) aufgegriffen und entsprechende Ansätze gestärkt.
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Innenentwicklung als Strategie einer nachhaltigen
Stadt- und Regionalentwicklung
Baulich-räumliche Regenerierungsansätze als Reaktion auf die zunehmenden städtischen Schrumpfungsprozesse sind bislang meist im Kontext des (ostdeutschen)
Stadtumbaus mit seiner staatlich geförderten Anpassung des vorhandenen Gebäudebestandes an die sich verändernden Rahmenbedingungen entwickelt worden. Es
hat sich dabei vielerorts – wie auch in den übergeordneten fachlichen Diskursen –
der Leitsatz von einer ‚Schrumpfung von außen nach innen‘ durchgesetzt (vgl. Abschnitt B-2). Diese Strategie wird mit der Hoffnung verknüpft, dass unter Schrumpfungsbedingungen eine tragfähige Entwicklungsperspektive der städtischen Kerne
(im Sinne des Leitbildes der europäischen Stadt) nur im Gleichklang mit einem ‚Gesundschrumpfen‘ des stadträumlichen Gefüges von seinen Rändern her erreicht
werden kann. Dabei ist die Erkenntnis gereift, dass alleine der Abriss von ‚überflüssiger‘ Bausubstanz am Stadtrand nicht ausreichend ist, um quasi automatisch eine
Belebung der innerstädtischen Kernbereiche zu bewirken. Vielmehr sind für viele
Kernstädte und innenstadtnahe Stadtteile parallel auch eigenständige Entwicklungsimpulse erforderlich, um sie unter Schrumpfungsbedingungen als attraktive Quartiere zu stärken. Zum Zeitpunkt der Durchführung der hier untersuchten ‚Stadt 2030‘Projekte war diese Sichtweise jedoch noch längst nicht überall verbreitet bzw. noch
nicht so stark ausgeprägt. Durchaus diskutiert wurde das Thema Innenentwicklung
allerdings vor dem Hintergrund einer gewünschten Eindämmung des Flächenverbrauchs; ausufernde Gewerbe- und Einfamilienhausstandorte ‚auf der grünen Wiese‘ waren auch seinerzeit schon als Gegenbild zu einer nachhaltigen Stadt- und
Regionalentwicklung in aller Munde. Somit ist bei der Untersuchung von Strategien
der Innenentwicklung in den Fallstudien die Unterscheidung wichtig, ob es sich tatsächlich um Regenerierungsstrategien im Sinne einer Reaktion auf Schrumpfungsprozesse handelt, oder ob dadurch lediglich die Veränderung der gängigen Leitbilder in der Stadt- und Regionalentwicklung aufgegriffen wurde, ohne einen konkreten
Bezug zu den Schrumpfungsprozessen herzustellen.
Bei der Analyse dieses Themenkomplexes im Rahmen der Fallstudien kommt erschwerend hinzu, dass es sich bei keinem der vier Untersuchungsräume um eine
‚klassische‘ Stadtstruktur mit einem historischen Stadtkern, einer Stadterweiterung
und angelagerten Siedlungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts handelt.
Eisenhüttenstadt, als Planstadt des Sozialismus erst ab den 1950er Jahren entstanden, verfügt ebensowenig über solche geradlinigen Strukturen wie die kriegszerstörte und zweigeteilte Stadt Guben-Gubin, wo sich im Laufe der Zeit auf beiden Seiten
der Staatsgrenze zwei separate, aber nie vollständig funktionsfähige Stadtzentren
herausgebildet haben. Noch viel weniger lassen sich die gängigen Strategien der
Innenentwicklung auf die Untersuchungsräume in der Region Braunschweig und in
Schwalm-Eder-West anwenden. Diese Fallbeispiele sind aufgrund ihres regionalgroßräumigen Zuschnitts durch eine Vielzahl unterschiedlicher Städte und Gemeinden mit dazwischenliegenden Landschaftsräumen stark polyzentrisch geprägt. Hier
stellt sich somit ergänzend die Frage, wie stark eine Strategie der Innenentwicklung
im regionalen Kontext überhaupt ausgeprägt und handlungsleitend sein kann.
Gleichwohl haben sich alle vier Teilprojekte in unterschiedlicher Form mit dem Thema Innenentwicklung befasst und zumindest die beiden ostdeutschen Projekte haben auch diesbezügliche Regenerierungsstrategien entwickelt.
In der Leitbild-Charta des Projektes in Guben finden sich die entsprechenden Ansätze in der Leitlinie 2: „Guben und Gubin orientieren sich stadträumlich neu“ (vgl.
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Kapitel D-2.5) und nehmen insgesamt einen zentralen Stellenwert in den Projektergebnissen ein. Im Wesentlichen geht es dabei um eine Überwindung der jahrzehntelangen Trennung der beiden Stadthälften durch eine neu zu schaffende städtische
Mitte, die sowohl die deutsche als auch die polnische Seite berücksichtigt. Hierzu
werden mehrere konkrete Vorschläge ausgearbeitet, die methodisch auch hinreichend untersetzt sind (z.B. durch die ‚stadtstrukturelle Untersuchung Guben-Gubin‘
mit ihrem stadtmorphologischen Ansatz, vgl. Kapitel D-2.4.3 und D-2.4.5). Teilweise
konnten die entwickelten Vorschläge nach Abschluss des ‚Stadt 2030‘-Projektes
auch schon umgesetzt werden bzw. sind in Umsetzung befindlich (zentraler Verwaltungsstandort an der ‚Promenade am Dreieck‘, Gestaltung der Fußgängerzonen
beiderseits des Grenzüberganges, Gestaltung des Neiße-Ufers). Hier ist insbesondere das Projekt der Inwertsetzung der zwischen den beiden Stadthälften gelegenen Insel in der Neiße, der zu Gubin gehörenden ‚Theaterinsel’, hervorzuheben.
Diese im ‚Stadt 2030‘-Projekt entwickelte symbolträchtige Idee einer ästhetischen
Aktion, die aus der Insel eine kommunikative Mitte – eine ‚Als-Ob-Stadtmitte’ – werden lässt, konnte – wie auch einige andere Projektvorschläge – im Rahmen der IBA
Fürst-Pückler-Land umgesetzt werden. Andere Projekte hingegen sind über ein
Entwurfsstadium bislang nicht hinausgekommen und werden vermutlich, nicht zuletzt aufgrund vielfältiger bürokratischer Barrieren bei der Annäherung der beiden
Stadthälften, auch noch eine Weile auf sich warten lassen. Hierzu gehört die Umsetzung eines grenzüberschreitenden Grundstückmanagements mit dem Ziel der
Entwicklung innerstädtischer Brachflächen ebenso wie die Verlegung des Bahnhofes an einen zentralen innerstädtischen Ort. Weitere Fragestellungen, die sich in
Zusammenhang mit einer nach innen orientierten Entwicklung der Doppelstadt ergeben, wurden im Projekt nur fragmentarisch behandelt. Insbesondere die Zukunft
der am Stadtrand beider Stadthälften gelegenen industriell errichteten Wohnkomplexe spielte nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Das Eisenhüttenstädter Projekt hat sich in seinem Leitbild zu einer konsequenten
Innenstadtstärkung positioniert (vgl. Kapitel D-3.4.3). Mit unterschiedlichen methodischen Zugängen wurde im Projekt herausgearbeitet, dass es in der Stadtbevölkerung ein zwar teilweise unscharfes, aber dennoch genügend ausgeprägtes Verständnis darüber gibt, dass das Stadtzentrum durch das Areal um die Lindenallee
gebildet wird (Ergebnis der Themenwerkstatt 3, Ergebnisse des Gutachtens zu
Image und Identität). Bei der Themenwerkstatt ‚Schrumpfende Stadt - lebendige
Stadt’ wurde zudem deutlich, dass die Eisenhüttenstädter sich eine ‚urbane’ Stadt
wünschen, die sich an dem Bild einer ‚Europäischen Stadt’ orientiert. Unter den bekannten Rahmenbedingungen (bestehende Stadtstruktur mit Wohnkomplexen, stark
schrumpfende Bevölkerung) ist dies nur schwer möglich. Lediglich durch die Ausbildung kompakter Bereiche, die an den städtischen Kernen orientiert sind und als
bebaute und genutzte ‚Inseln‘ erhalten bleiben, kann man sich diesem Bild nähern.
Dies allerdings im Bewusstsein, dass in einer insgesamt eher dem Leitbild einer
‚perforierten Stadt’ entsprechenden Struktur der städtebauliche Zusammenhang
dieser ‚Inseln‘ nicht weiter gewährleistet werden kann. Eine klare Prioritätensetzung
zugunsten der innerstädtischen Quartiere kann somit – so wurde im Projekt deutlich
formuliert – dazu führen, dass Nutzungen aus den einzelnen Wohngebieten in zentrale Bereiche verlagert werden (hier wurde beispielsweise im Rahmen des Projektes
intensiv über den künftig geeigneten Standort der Volkshochschule diskutiert) und
der Leerstand damit mittelfristig aus den Zentrumsbereichen in die weiter außerhalb
gelegenen, derzeit noch gut funktionierenden Wohngebiete verlagert wird. Mit einem
Qualitätsgewinn auf der einen Seite ist also ein Qualitätsverlust in anderen räumli-
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chen Bereichen der Stadt wahrscheinlich, der jedoch von den am Projekt beteiligten
Akteuren offenbar mehrheitlich bewusst in Kauf genommen wird. Mit dieser Herangehensweise wurde letztlich die Botschaft des städtebaulichen Leitbildes aus dem
Stadtumbaukonzept aufgegriffen und weiterentwickelt. Unklar blieb allerdings – und
hier zeigt sich eine klare Parallele zum Gubener Projekt – die künftige Rolle des WK
VI, dem Bindeglied zwischen ‚Wohnstadt’ und Fürstenberg und – nach Abriss des
WK VII – dem größten verbleibenden Wohngebiet der Stadt. Denn unter einer langfristigen Perspektive stellt sich die Frage, ob bei einer konsequenten Umsetzung
des Innenstadtleitbildes dieser Wohnkomplex noch gebraucht wird. Ebenfalls unbeantwortet blieb die Frage, wie es gelingen soll, die Bewohner der verbliebenen Plattenbauten (v.a. des WK VI) zum Umzug in die innerstädtischen Wohnkomplexe zu
bewegen. Hier wurde stillschweigend davon ausgegangen, dass sich die entsprechenden Umzugsbewegungen aufgrund der städtebaulichen und kulturellen Attraktivität dieser Bestände quasi automatisch vollziehen werden. Allerdings bleibt dabei
das im Projekt klar herausgearbeitete Faktum unberücksichtigt, dass die Eisenhüttenstädter Bevölkerung i.d.R. die ‚historischen‘ Wohnkomplexe gar nicht unbedingt
als attraktiv ansieht (dieses Image besteht lediglich in entsprechend kulturhistorisch
oder architekturorientierten Kreisen außerhalb der Stadt). Und auch die Vorteile
einer Innenstadt, die nicht durch mittelalterliche Strukturen geprägt ist (üppige Freiflächen, genügend Parkplätze, zeitgemäße Wohnungsgrundrisse) werden von der
ansässigen Bevölkerung nur sehr eingeschränkt als solche anerkannt werden, da
alle Wohnungen der Stadt in etwa die gleichen Vorteile bieten. Da sich aufgrund des
hohen Sanierungsstandes und der geringen Leerstände des WK VI eine Umzugskette in diesem Fall auch nicht durch Abrissmaßnahmen (wie zuvor im WK VII) anstoßen lässt, gibt es zunächst keine ‚schnelle‘ Lösung für die Belebung der innerstädtischen Wohnungsbestände. Da jedoch die Eisenhüttenstädter Innenstadt, viel
mehr als in anderen Städten, v.a. ein Wohnstandort ist, kann die im Leitbild proklamierte Innenentwicklung zunächst nur als Dokument einer wünschenswerten Entwicklung interpretiert werden, die bezüglich ihrer politischen und praktischen Umsetzbarkeit in den kommenden Jahr(zehnt)en einem heftigen Gegenwind ausgesetzt
sein wird.
Die im Projekt Region Braunschweig als Ergebnis propagierte Strategie einer Innenentwicklung ist stark am Postulat einer insgesamt nachhaltigen Regionalentwicklung orientiert. Es geht dem Projekt v.a. darum, auf die negativen Effekte von Zersiedelung, Suburbanisierung und Flächenverbrauch hinzuweisen. Das entsprechende Handlungsfeld 2 der Projektergebnisse enthält dazu die folgenden Konkretisierungen: Bestandsbewertung und Bedarfsprognose, darauf aufbauend: Bestandsumbau im Sinne eines differenzierten Abwägungsprozesses zwischen Bestandsrückbau und konzentrierter Neuausweisung von Siedlungsflächen, z.B. auch durch
Brachflächenrevitalisierung (vgl. Kapitel D-4.5). Die damit verbundene Grundhaltung
kann man vereinfacht auf den Nenner ‚Rekonstruktion der europäischen Stadt’ bringen: Städtische Nutzungen auf Kerne konzentrieren, Naturräume erhalten und für
touristische Zwecke nutzbar machen bzw. optimieren. Dieser Regenerierungsansatz, auf Basis demografischer und ökologischer Prognosen plausibel gemacht,
richtet sich gegen all jene Entwicklungen, die seitens der Projektverantwortlichen als
unvereinbar mit dem zu Projektbeginn festgelegten umfassenden Nachhaltigkeitsziel (vgl. Kapitel D-4.1) angesehen werden. Insofern stand dieses Ergebnis eigentlich schon zu Beginn des Projektes fest. Eine reflektierende Auseinandersetzung mit
den sich daraus ergebenden Konsequenzen wurde allerdings im Projekt nicht hinreichend geführt. Es wurde z.B. nicht hinterfragt, wie es gelingen soll, die Konzent-
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ration auf städtische Kerne zu erreichen, ohne damit – quasi automatisch – massive
Schrumpfungseffekte im ländlichen Raum zu forcieren. Es würde sich anbieten, eine
solche Debatte anhand des grundgesetzlich verankerten Paradigmas der gleichwertigen Lebensverhältnisse zu führen und dabei – im Sinne einer ‚parteilichen’ Nachhaltigkeit – zu argumentieren, dass Schrumpfungsprozesse im ländlichen Raum nur
für eine vergleichsweise kleine Bevölkerungsgruppe eine Beeinträchtigung darstellen, so dass diese zugunsten einer konzentrierten Aufwertung der Kernbereiche, wo
somit eine weitaus größere Zahl von Menschen davon profitieren würde, bewusst in
Kauf genommen werden sollen. Eine solche Debatte wird vom Projektteam allerdings lediglich durch vergleichsweise allgemeine Verweise auf die Notwendigkeit
bürgerschaftlichen Engagements und interkommunaler Zusammenarbeit geführt,
ohne das tatsächliche Ausmaß der geforderten Konzentrationspolitik in den Blick zu
nehmen.
Im Projekt Schwalm-Eder-West wurde das Thema Innenentwicklung schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit einer Steigerung der Attraktivität der Ortskerne
als Regenerierungsansatz formuliert. Dabei wurde vor allem der Aspekt betont, dass
es finanziell schlecht ausgestatteten Kommunen zunehmend schwerer fallen wird,
ein für Freizeit und Tourismus attraktives Ortsbild zu erhalten bzw. zu entwickeln.
Ein weiterer Aspekt waren die zunehmenden Leerstände von Wohn-, Landwirtschafts- und Gewerbegebäuden in den alten Ortskernen sowie perspektivisch zu
erwartende Leerstände von Wohngebäuden in den Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen der 1960er und 1970er Jahre. Konzeptionell wurden diese Befunde dahingehend angegangen, dass eine Siedlungsentwicklung propagiert wurde, die eine
restriktive Baulandausweisung an den Ortsrändern verfolgt und verstärkt die Förderung des innerörtlichen Gebäudebestandes zum Ziel hat. Dabei wird betont, dass
dies nur im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit erfolgreich sein kann
(vgl. oben). Der nach Projektende eingeschlagene Weg einer intensiven interkommunalen Kooperation und die Einbindung des Untersuchungsraumes als Modellprojekt im ExWoSt-Forschungsfeld Stadtumbau West haben dazu geführt, dass diese
Überlegungen einer interkommunal abgestimmten Baulandausweisung intensiviert
und in ersten Ansätzen (z.B. mit einem Impulsprojekt zur Revitalisierung von Ortskernen sowie mit der Einrichtung einer ‚Altbaubörse‘) umgesetzt worden sind.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den hier beschriebenen Innenentwicklungs-Strategien nur in zwei Projekten, nämlich in Eisenhüttenstadt und
Schwalm-Eder-West, tatsächlich um Regenerierungsstrategien im engeren Sinn,
also um direkte Reaktionen auf Schrumpfungsprozesse handelt: In Eisenhüttenstadt
wird die Aufwertung der Innenstadt forciert, um unter extremen Schrumpfungsbedingungen das städtische Leben auf einen funktionsfähigen Kern zu konzentrieren.
In der Region Schwalm-Eder-West beziehen sich die Ansätze auf ein interkommunal abgestimmtes Handeln bei der Ortskernrevitalisierung und Neuausweisung von
Bauflächen, um auf zunehmende Leerstände zu reagieren. Demgegenüber verfolgt
die Doppelstadt Guben-Gubin im Kern eine Neudefinition ihrer nach dem Krieg geteilten Innenstadt – die Konzentration auf die Innenentwicklung ist hier zwar auch,
aber viel weniger als in Eisenhüttenstadt, eine Reaktion auf die massiven Schrumpfungsprozesse. Im Kern geht es vielmehr um eine historisch bedingt nachholende
Stadtreparatur. Im Braunschweiger Projekt werden vor allem die gängigen Trends
und Leitbilder einer nachhaltigen Stadtentwicklung auf das Untersuchungsgebiet
angewendet, ohne im Detail auf die damit verbundenen baulichen und gesellschaftlichen Konsequenzen einzugehen.
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Zivilgesellschaftliche Ansätze
Zivilgesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement galt schon immer als
wertvolles Mittel zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und einer lebendigen demokratischen Kultur. Im Rahmen des Forschungsverbundes ‚Stadt
2030‘ spielte das Thema ‚Bürgergesellschaft‘ eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel C-1.6).
Dabei ging es jedoch vorrangig um die Frage der Organisation und Ausgestaltung
von Beteiligungsverfahren für zukunftsorientierte Planungsprozesse und daraus
abgeleiteter Zukunftskonzepte, weniger um die konkrete Mitwirkung der Zivilgesellschaft an deren späterer Umsetzung.
Unter Schrumpfungsbedingungen werden Ansätze zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements vor allem unter dem Aspekt einer Aufrechterhaltung des
Primats der gleichwertigen Lebensverhältnisse diskutiert. Eine Grundversorgung mit
öffentlichen Dienstleistungen und Infrastrukturen lässt sich in schrumpfenden Städten und Regionen nur mit großen Anstrengungen aufrecht erhalten, was zunehmend
Hoffnungen auf eine starke Zivilgesellschaft nährt, die in kollektiver Selbsthilfe die
benachteiligten Regionen stabilisieren soll. Dabei geht es sowohl um ein verstärktes
Engagement der Bürgerschaft, als auch um die Übernahme bestimmter öffentlicher
Leistungen durch die private Wirtschaft. Im Sinne einer Regenerierung unter
Schrumpfungsbedingungen haben solche Überlegungen zweierlei Effekte: Zum einen kann zivilgesellschaftliches Engagement kommunale Angebote stützen, übernehmen oder ausweiten. Damit können Einrichtungen und Angebote aufrecht erhalten werden, die sonst von der Kommune perspektivisch aufgegeben werden müssten. Zum anderen stellt zivilgesellschaftliches Engagement eine Bereicherung für
die Kommune dar, kann somit als ein positiver „weicher“ Standortfaktor für die Region wirken und darauf aufbauend wieder eine günstige Bevölkerungsentwicklung
fördern, zum Beispiel weil eine hohe Lebensqualität durch vielfältige Angebote die
Gemeinden für Zuwanderer attraktiv macht.
Diese Überlegungen spielten im Verlauf des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘
auch in den „Schrumpfungs-Projekten“ eine zentrale Rolle und es wurden zahlreiche
Ansätze bis hin zu konkreten Projekten entwickelt, die sich auf unterschiedliche
sektorale Bereiche beziehen:
•
•
•
•
•
•

Sozialer Bereich (z.B. Kinderbetreuung, Altenbetreuung, außerschulische Jugendarbeit etc.),
Vereine (z.B. Betreuung von Jugendmannschaften im Sport, kulturelle Angebote
für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen),
Umwelt-, Natur- und Tierschutz,
Gestaltung und Pflege des Wohnumfeldes (z.B. Säuberungs- und Pflanzaktionen),
Engagement im Stadtteil (z.B. Nachbarschaftsladen / Nachbarschaftscafé,
Fahrdienste),
komplette Übernahme bestimmter Dienstleistungen (z.B. Bibliothek, Schwimmbad, Sportplatz, ÖPNV, Internet-Angebote etc.).

Interessant ist, dass diese Ansätze in den beiden ostdeutschen Fallstudien eine
eher nachrangige Rolle spielen: Im Gubener Projekt werden sie gar nicht explizit als
Regenerierungsstrategie benannt; hier ging es eher darum, wie im komplexen
Bürokratiegeflecht der beiden Teilstädte ein organisatorischer Rahmen geschaffen
werden kann, der dazu geeignet ist, bürgerschaftliches Engagement zu befördern.
Zu diesem Zweck wurde die Einrichtung eines Bürger-Beirates vorgeschlagen (vgl.
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Kapitel D-2.5). In diese Richtung zielen auch Diskussionen im Eisenhüttenstädter
Projekt, in denen die Etablierung einer ‚Eisenhüttenstadt-Agentur’ angeregt wurde,
die als ‚Börse’ auf ehrenamtlicher Basis z.B. für Kinderbetreuung oder für Nachhilfeunterricht durch pensionierte Lehrer organisiert. Zwar nicht als direktes Ergebnis der
Projektarbeit, aber dennoch in dessen Umfeld wurde darüber hinaus durch das
größte Unternehmen der Stadt, den Arcelor-Konzern mit dem EKO-Stahlwerk, eine
großzügig ausgestattete Bürgerstiftung gegründet, die der Stärkung ehrenamtlicher
Aktivitäten und der Sicherung von sozialen, jugendbezogenen und kulturellen Projekten verpflichtet ist (vgl. Kapitel D-3.5.4).
Auf einer sehr viel konkreteren Ebene bewegen sich die vorgeschlagenen Ansätze
in den beiden westdeutschen Projekten. Insbesondere im Rahmen des Bürgergutachtens im Braunschweiger Projekt, aber auch in den Arbeitsgruppen (Teilforen)
des Projektes Schwalm-Eder-West wurde ein ganzes Bündel von Projektvorschlägen, die sich auf die gesamte Bandbreite der oben genannten Themenfelder beziehen, entwickelt. Im Braunschweiger Projekt wurde darüber hinaus auch ein umfassender Katalog von bereits vorhandenen zivilgesellschaftlichen Ansätzen zusammengestellt, die sich auf die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen beziehen lassen (hier sind auf unternehmerischer Ebene bspw. die ‚Wolfsburg AG‘ als
Kooperation zwischen Volkswagen und der Stadt Wolfsburg oder der ‚reson e.V.‘,
eine Initiative zur Stärkung der Wirtschaftsregion Braunschweig, zu nennen; auch
auf bürgerschaftlicher Ebene wurden vielfältige Beispiele aufbereitet und analysiert,
z.B. der Bürgerbus Oberharz, die Hospiz-Initiative Salzgitter oder das FreiwilligenZentrum Braunschweig). In Kenntnis dieser funktionierenden Projekte entwickelten
die Bürger im Rahmen des Bürgergutachtens ihre Ideen und Ansätze. Aber auch
von den wissenschaftlichen Projektpartnern wurden diesbezügliche Ansätze intensiv
diskutiert und hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten auf die Region Braunschweig analysiert. Hier ist beispielhaft das Forschungsfeld ‚Mobilität‘ zu nennen,
das sich sehr umfassend mit Bürgerbus-Modellen auseinandersetzte. Ein ähnliches
Projekt stand auch im Projekt Schwalm-Eder-West auf der Maßnahmenliste: mit
dem ‚System Paratransit‘ wurde dort von den lokalen Akteuren ein Selbsthilfefahrdienst auf Basis eines Dienstleistungs-Tauschringes konzipiert.
Die Beobachtung, dass zivilgesellschaftliche Ansätze als Regenerierungsstrategien
insbesondere in den beiden westdeutschen Projekten identifiziert werden konnten,
führt zu der Frage nach den Ursachen. Hinsichtlich des zivilgesellschaftlichen Engagements der lokalen Unternehmen drängt sich eine einfache Antwort auf: Die
Wirtschaftskraft in schrumpfenden ostdeutschen Städten bewegt sich auf einem
wesentlich niedrigeren Niveau als in den alten Bundesländern. Es gibt nur sehr wenige große Unternehmen mit Stammsitz in Ostdeutschland. Insofern ist das vorhandene Potenzial für derartiges Engagement (z.B. in privat-öffentlichen Kooperationen
oder durch Sponsoring) sehr viel geringer. Bei vielen ostdeutschen Betrieben handelt es sich überdies lediglich um Filialen großer westdeutscher Unternehmen, die
sich weitaus häufiger und finanziell umfassender an ihrem Stammsitz engagieren,
als am Standort ihrer ‚Ost-Dependance‘.
Für schrumpfende Städte und Regionen bedeutet dies, dass mit abnehmender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit auch die Potenziale für Kompensationsleistungen
durch privates Kapital schwinden. Hier lässt sich die oftmals postulierte ‚NegativSpirale der Schrumpfung‘ in einem konkreten Anwendungsbereich deutlich nachvollziehen. Aber gilt diese Wirkungskette gleichermaßen auch für das bürgerschaftliche Engagement? Zumindest die Ergebnisse aus den hier betrachteten Fallstudien
lassen vermuten, dass angesichts der Abwanderung aus Ostdeutschland und den
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sich dadurch verändernden zivilgesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Alterung
der Bewohner, schwindendes intellektuelles Potenzial, vgl. Abschnitt B-3), die
grundsätzlichen Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements von vornherein
geringer eingeschätzt werden. Sprich: Da davon ausgegangen wird, dass bei den
zurückgebliebenen Bevölkerungsgruppen die Bereitschaft für ehrenamtliches oder
insgesamt bürgerschaftliches Engagement geringer ausgeprägt sein müsse, werden
diesbezügliche Ansätze oder Unterstützungsleistungen gar nicht erst an vorderster
Stelle in Erwägung gezogen. Die empirischen Befunde aus dem Eisenhüttenstädter
Projekt lassen diese These allerdings in einem anderen Licht erscheinen: Hier wurde herausgearbeitet, dass bei vergleichsweise vielen Bewohnern eine grundsätzliche Bereitschaft besteht, sich ehrenamtlich zu engagieren (vgl. Kapitel D-3.5.4).
Allerdings bedarf es sicherlich, wie überall anders auch, bestimmter
Anschubleistungen, um das vorhandene Potenzial auch zu aktivieren. Wenn diese
nicht mindestens in gleichem Maße zur Verfügung gestellt werden wie in prosperierenden Regionen, dann wird sich – quasi in einer selbst erfüllenden Prophezeiung –
im Ergebnis herausstellen, dass die Bevölkerung in schrumpfenden Städten eine
vermeintlich gering ausgeprägte Bereitschaft für bürgerschaftliches Engagement
zeigt. Dies deckt sich mit aktuellen Befunden von LIEBMANN und KÜHN, die konstatieren, dass „das zivilgesellschaftliche Engagement aktiver Bürgergruppen [...] von
der Politik und Verwaltung besonders in ostdeutschen Städten mit einem engen
government-Verständnis ausgebremst“ werde (KÜHN / LIEBMANN 2009: 343). Hier
sind also spezifische Ansätze nötig, die sich differenziert mit den Potenzialen und
Grenzen bürgerschaftlichen Engagements unter Schrumpfungsbedingungen auseinandersetzen. Solche explizit auf schrumpfende Gesellschaften ausgerichtete Ansätze, deren Erfolg nicht zuletzt davon abhängt, inwieweit es gelingen kann, das
vorhandene zivilgesellschaftliche Engagement in die Stadt- und Regionalpolitik zu
integrieren, waren allerdings im Rahmen des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘
nicht zu identifizieren.
Zusammenfassung
Als Einstieg in die vorliegende Arbeit wurde in Abschnitt B-6 ein bewusst breites
Spektrum für mögliche Regenerierungsansätze definiert. Die vorstehend in Abschnitt E-4 zusammengefassten diesbezüglichen Erkenntnisse aus den vier Fallstudien des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ haben gezeigt, dass sich dieses breite
Spektrum auch in den Forschungsergebnissen der Fallstudien wiederfindet. Insbesondere bei den in Leitbild-Form komprimierten Strategien, die am ehesten geeignet
scheinen, den mehrdimensionalen Charakter von Regenerierungsansätzen zu spiegeln, wird dies deutlich: Sie reichen von eher pragmatisch motivierten „Schrumpfungs-Bewältigungs-Strategien“ im Sinne einer möglichst lange aufrecht zu erhaltenden Kontinuität der bisher forcierten räumlichen Entwicklungsperspektive bis hin
zu – eher punktuellen – „Schrumpfungs-Anpassungs-Strategien“, die auch die Thematisierung eines Bruchs bislang geltender Entwicklungspfade wagen. Von der zeitlichen Perspektive her verharren die auf Kontinuität bedachten Leitbilder eher in
einer kurz- bis mittelfristigen Dimension, während die auf grundlegende Veränderung ausgerichteten Leitbilder durchaus auch eine langfristige Dimension in den
Blick nehmen. Insbesondere für den letztgenannten Typus war somit der spezifische
Forschungsansatz des ‚Stadt 2030‘-Verbundes eine wichtige Voraussetzung, um
Blockaden zu überwinden und erweiterte Möglichkeitsräume in den Blick zu nehmen. Dies betrifft weniger die städtebaulichen Strategien, also beispielsweise die
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vielfach proklamierte Innenentwicklung, als vielmehr die anderen sektoralen Bereiche, also z.B. ökonomische oder zivilgesellschaftliche Aspekte.
Allerdings sind solche weitreichenden Leitbilder der Stadtentwicklung – global betrachtet – unter einem nach wie vor vorherrschenden Wachstumsparadigma erheblichen Restriktionen ausgesetzt. Auch wenn – wie in den hier bearbeiteten Fallstudien – teilweise sehr konkrete Ansätze entwickelt werden, die geeignet sind, von diesem Wachstumsparadigma Abschied zu nehmen und die Schrumpfung auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen als gegebenen Rahmen zu akzeptieren, so
zeigen sich doch schnell die Grenzen. Denn für solche Regenerierungsansätze
können im Regelfall rein lokale Strategien nicht ausreichen, weil hier übergeordnete
politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen von weitaus größerer Bedeutung sind, als bspw. bei städtebaulichen Strategien.
Der Regenerierungsansatz der interkommunalen Kooperation, dessen mittlerweile
hoher Bekanntheits- und Umsetzungsgrad in Deutschland wesentlich von den Aktivitäten des ‚Stadt 2030‘-Projekts in der Region Schwalm-Eder-West ausgegangen
ist, liefert hier noch am ehesten einen Ansatzpunkt, um kleinräumige und eindimensionale Strategien in eine räumlich und sektoral integrierte Stadt- und Regionalentwicklung zu wandeln.
Abschließend ist anzumerken, dass der – subjektiv gedacht – „nahe liegendste“
Regenerierungsansatz, nämlich die Schaffung von günstigen Voraussetzungen für
einen Anstieg der Einwohnerzahlen durch familien- bzw. kinderfreundliche Maßnahmen, in den vier untersuchten Fallstudien kaum eine Rolle spielte. 21 Maßnahmen einer gezielten Familienpolitik wurden lediglich im Projekt ‚Region Braunschweig 2030‘ im Rahmen des Forschungsfeldes ‚Arbeitswelt‘ kurz andiskutiert (vgl.
Kapitel D-4.4.1), scheinen aber ansonsten eher im Bereich des staatlichen Handelns verortet worden zu sein, so dass der Einfluss kommunaler Entscheidungsträger hier als eher gering eingeschätzt wurde.

5

Wissenschaft und Planungspraxis – Möglichkeiten und
Grenzen einer Forschungspartnerschaft unter Schrumpfungsbedingungen

Die Projekte des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ waren keine klassischen Forschungsprojekte im Sinne einer – sei es auch anwendungsbezogenen – Grundlagenforschung (also Daten- und Wissensproduktion), sondern es handelte sich dabei
eher um experimentelle Planungsprojekte, die dem Ziel verpflichtet waren, die Praxis der „Stadt- und Regionalentwicklungsplanung nach einer Zeit inkrementalistisch
kurzfristiger Orientierung wieder mit längerfristigen Perspektiven anzulegen.“ (GÖSCHEL 2007: 51). Es ging also weniger um theoretische Erkenntnisse als um praxisorientierte Diskurse und Handlungsanregungen. Dazu waren die wissenschaftlichen
Kooperationspartner aufgefordert, den Dialog mit Politik und Verwaltung zu führen,
während die Praxispartner die Chance erhielten, jenseits der Alltagsroutinen zu
agieren. Dadurch ergab sich jedoch die Gefahr von Interessenskonflikten.
Von seiner Struktur her war der Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘ von zwei grundsätzlichen Gedanken geprägt: Einerseits ging es darum, eine gegenseitige Annäherung zwischen Forschung und Praxis (Verwaltung und Politik) im Bereich der Pla21
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nung und Stadtentwicklung zu befördern. Der Forschungsverbund trug somit der
Erkenntnis Rechnung, dass „gute Raumentwicklung (...) auf gute Raumentwicklungspolitik angewiesen [ist] und diese auf den Dialog mit der Wissenschaft, auf
deren Erkenntnisse, Prognosen und Politikberatung“ (MÄDING 2008B: 5). Andererseits ging es aber innerhalb der multidimensionalen Stadt- und Regionalforschung
auch um eine Annäherung, um eine Reduzierung der „Sprachbarrieren“ (EBD.: 6)
zwischen den unterschiedlichen beteiligten Ressorts und Disziplinen (vgl. Kapitel C1.7).
Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie sich dieser Anspruch in der organisatorischen und inhaltlichen Ausrichtung des Forschungsverbundes niedergeschlagen
hat und welche Potenziale und Konflikte sich aus diesem institutionell und ressortorientierten inter- und transdisziplinär angelegten Ansatz im Rahmen der Fallstudien
(bezogen auf das Thema Schrumpfungsprozesse) ergeben haben. Weiterhin wird
die wissenschaftliche Expertise, die in den Fallstudien entstanden ist, dahingehend
untersucht, in welchem Umfang die gewünschte Verschränkung von Grundlagenstudien und praxisorientierter Forschung erreicht werden konnte. Schließlich wird
abschließend noch ein weiterer Aspekt beleuchtet: Die Einbeziehung der politischen
Entscheidungsträger in die Arbeit der Projekte, also sozusagen die Politik als dritte
Ebene zwischen der Wissenschaft und der Planungspraxis, sowie die Folgewirkungen, die sich aus deren mehr oder weniger intensiver Mitwirkung an den Diskursen
der ‚Stadt 2030‘-Projekte ergeben haben.
Organisation des Forschungsverbundes
Der Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘ war mit seinen 21 Teilprojekten, 33 beteiligten
Kommunen, 54 Projektpartnern und über 350 Mitarbeitern ein außerordentlich komplexes Konstrukt.
Zu allererst wurde das dadurch deutlich, dass es aufgrund der großen Anzahl von
Beteiligten bereits in der Anfangsphase des Forschungsverbundes zu erheblichen
Verzögerungen bei der Bewilligung der Projektanträge kam, die dazu führten, dass
die einzelnen Teilprojekte nicht parallel zueinander arbeiten konnten. Darunter litt
letztlich der eigentlich angestrebte Erfahrungstransfer im Forschungsverbund ganz
erheblich, weil durch das zeitversetzte Arbeiten nur in wenigen Fällen ein vergleichbarer Arbeitsstand in den einzelnen Teilprojekten gegeben war. Verstärkt wurde
dieses Problem durch offenkundige organisatorische Defizite bei dem durch das
BMBF eingesetzten Projektträger (PT MVBW beim TÜV Rheinland), die nicht nur
mit der fehlenden personellen Kontinuität im Projektmanagement begründet werden
können, sondern vor allem auf die eingeschränkte fachliche Kompetenz aufgrund
der zumeist vorrangig technikorientierten Forschungsförderung des BMBF und die
damit verbundenen Restriktionen zurückzuführen sind (vgl. Kapitel C-1.7).
Bezüglich der inhaltlichen Arbeit im Forschungsverbund war jedoch die Rolle der
zentralen Forschungsbegleitung, angesiedelt beim DIfU, wesentlich bedeutender.
Das Aufgabenspektrum dieser Forschungsbegleitung, selbst definiert als Prozessund Ergebnisevaluation, Integration der Einzelprojekte sowie Wissenstransfer zum
Fördermittelgeber (vgl. Kapitel C-1.7), wurde während der Arbeit des Forschungsverbundes deutlich erweitert bzw. seitens des DIfU dahingehend ausgelegt, die inhaltliche Arbeit der Teilprojekte zu beeinflussen. Anhand der in den Fallstudien beschriebenen Beispiele aus den Projekten ‚Guben-Gubin‘ und ‚Region Braunschweig‘
wird zweierlei deutlich: Einerseits haben diese Interventionen der Forschungsbegleitung dem Thema der Schrumpfungsprozesse einen größeren Stellenwert im For-
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schungsverbund zuteil werden lassen und einen wichtigen Beitrag dafür geleistet,
die Projektergebnisse kritisch zu reflektieren. Andererseits haben die inhaltlichen
Steuerungsversuche des DIfU aber auch dazu geführt, dass die Untersuchungsansätze der Teilprojekte partiell infrage gestellt wurden, was im Einzelfall auch den
Fortgang der Projektarbeit gefährdete.
Im Projekt Guben ging es dabei vor allem um die Frage, mit welcher langfristigen
Perspektive die Auseinandersetzung mit den Schrumpfungsprozessen zu betreiben
sei. Während das Projektteam sich darauf konzentrierte, bestandsorientiert diejenigen Bereiche und Ressourcen der Doppelstadt Guben-Gubin zu identifizieren, die
aufgrund einer langfristigen Perspektive gestärkt werden müssen, wurde von der
Forschungsbegleitung zeitweise die Auffassung vertreten, das Projekt solle für Guben die Perspektive einer ‚sterbenden Stadt’ einnehmen, deren Erhalt langfristig
nicht mehr gewährleistet sein kann. Diese unterschiedlichen Auffassungen führten
zu einem massiven Konflikt, der letztlich nur durch eine Intervention des Bürgermeisters aufgelöst werden konnte (vgl. Kapitel D-2.4.1). Die Forschungsbegleitung
hat hier ihr eigenes Interesse an einer abstrahierenden Analyse gegenüber den berechtigten Interessen des lokalen Projektteams, die Inhalte der Projektarbeit vor Ort
kommunizieren und erklären zu müssen, klar in den Vordergrund gestellt.
Im Projekt Region Braunschweig wurde seitens der Forschungsbegleitung massive Kritik am Verfahren des ‚Bürger-Dialoges‘ geübt (vgl. Kapitel D-4.4.5). Diese Kritik, die im Wesentlichen als berechtigt angesehen werden kann, wurde allerdings –
anders als im Gubener Beispiel – nicht während des Arbeitsprozesses geäußert,
sondern erst nach Projektabschluss, so dass eine Modifizierung des gewählten Verfahrens nicht mehr möglich war. Hier hätte eine Funktion der Forschungsbegleitung,
nämlich projektbegleitende Ergebnisevaluation, durch zeitnahe Wahrnehmung möglicherweise noch ein Umschwenken bewirken können.
Durch die Rekonstruktion der Fallstudien war nicht mehr in jedem Einzelfall abschließend zu klären, ob Art und Zeitpunkt der Eingriffe der Forschungsbegleitung in
die Arbeit der Teilprojekte bewusst oder unabsichtlich erfolgten. In jedem Fall wird
anhand der hier nochmals zusammenfassend skizzierten Beispiele deutlich, wie die
bewusste Verschränkung von Planungspraxis bzw. Stadtpolitik mit abstrahierender,
visionärer Forschung dazu beitragen kann, dass ein solches Projekt selbst zu einem
intervenierenden Element im städtischen Diskurs wird. Dementsprechend müsste
bei der Organisation einer Forschungsbegleitung in solchen Konstellationen mehr
darauf geachtet werden, dass beide Seiten, also Wissenschaft und Planungspraxis,
nicht nur in den Teams der Teilprojekte, sondern auch bei der Forschungsbegleitung gleichermaßen repräsentiert sind.
Dass diese gleichwertige Sicht jedoch nicht gewährleistet war, zeigt auch ein Blick
in die Publikationen der Ergebnisse des Forschungsverbundes (vgl. Kapitel C-1.7):
In der fünfbändigen Abschlussdokumentation kommen für nahezu alle Teilprojekte
ausschließlich die wissenschaftlichen Projektpartner zu Wort, während den Projektpartnern aus der kommunalen Praxis kein Raum zur Darstellung der Projektergebnisse aus ihrer Sicht eingeräumt wird. Auch an anderer Stelle ist eine Aufarbeitung
der Projektergebnisse aus Sicht der Planungspraxis nicht erfolgt. Hier wurde ein
wichtiger Schritt des Ergebnis- und Erkenntnistransfers schlichtweg unterlassen. Die
fehlende abschließende Reflexion ist möglicherweise der Komplexität des Forschungsverbundes und der fehlenden Anschlussfinanzierung geschuldet, der Projektabschluss seitens der Forschungsbegleitung hätte aber andererseits auch von
vornherein anders organisiert werden können.
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Die Komplexität des Forschungsverbundes setzte sich in der Organisationsstruktur
der einzelnen Teilprojekte fort, in denen die Projektpartner aus der Wissenschaft
und aus der Planungspraxis jeweils eine eigene tragfähige Organisationsform finden
mussten. Das Zusammenführen unterschiedlicher Sichtweisen dieser beiden Richtungen kann im besten Fall zu einer gegenseitigen Ergänzung und Befruchtung der
eigenen Arbeit beitragen. In der Analyse der Fallstudien zeigt sich jedoch, dass die
Inter- und Transdisziplinarität vielfach eine große Herausforderung darstellte und auf
unterschiedlichen Ebenen zu erheblichen Konflikten geführt hat, die nur teilweise
aufgelöst werden konnten und die insofern auch das inhaltliche Ergebnis des Forschungsverbundes beeinflusst haben.
Die gewählte Verbundkonstruktion birgt die Gefahr in sich, dass die notwendige
Verständigungsleistung nicht automatisch erzielt wird. Vielmehr kann es aufgrund
der Unabhängigkeit der Verbundpartner auch zu Parallelstrukturen und -arbeit
kommen, wenn – aus welchen Gründen auch immer – die Zusammenarbeit nicht
gelingt oder im Laufe des Forschungsvorhabens gestört wird. Solche Situationen
hat es im Projektverlauf in allen vier Fallstudien gegeben, beispielsweise bezüglich
der Frage, welchen Stellenwert das Thema der Schrumpfungsprozesse innerhalb
der Projektarbeit einnehmen soll. Die unterschiedlichen Prioritätensetzungen (meist
zwischen den wissenschaftlichen Projektpartnern einerseits und den beteiligten Akteuren aus der Planungspraxis andererseits), stellten beispielsweise im Projekt Guben über den gesamten Projektablauf hinweg einen offensichtlich nicht lösbaren
Konflikt zwischen den Projektpartnern dar. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in allen vier Fallstudien dem Thema Schrumpfung jeweils durch die wissenschaftlichen Projektpartner ein höherer Stellenwert beigemessen wurde als
durch die Akteure aus der planenden Verwaltung. Hier drängt sich die Vermutung
auf, dass das Schrumpfungsthema im Rahmen des Forschungsverbundes eine
weitaus geringere Bedeutung eingenommen hätte, wenn es nicht kontinuierlich die
die beteiligten Forschungseinrichtungen (übergeordnete Forschungsbegleitung sowie wissenschaftliche Projektpartner) ‚gepusht‘ worden wäre.
Über diese inhaltlichen Konfliktpotenziale hinaus gab es vereinzelt Ansprüche der
wissenschaftlichen Projektpartner, eine eigenständige Forschungsarbeit betreiben
zu wollen, die sich nicht den gemeinsam im Verbund definierten Zielen ‚unterwerfen‘
wollte. Wenn es hier, wie beispielsweise im Braunschweiger Projekt, eine koordinierende Instanz gab, konnten die daraus entstehenden Konflikte eingedämmt werden.
In anderen Fällen, beispielsweise im Gubener Projekt, haben die Arbeiten der wissenschaftlichen Projektpartner aber auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt,
deren Ergebnisse bzw. Produkte dann nicht mehr unbedingt in einem direkten Kontext zu den übrigen Arbeiten des Forschungsverbundes bzw. des jeweiligen Teilprojektes stand. Diese Loslösung der wissenschaftlichen Expertise wird im Folgenden
differenzierter betrachtet.
Wissenschaftliche Expertise
Die Einbeziehung von wissenschaftlicher Expertise in die Projekte des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030’ war durch dessen Charakter als Kooperationsvorhaben zwischen Wissenschaft und Planungspraxis bereits explizit vorgegeben. In welcher
Form und in welchem Umfang diese wissenschaftliche Expertise allerdings erfolgt,
war den Teilprojekten weitgehend freigestellt.
Die Projekte in Eisenhüttenstadt und Guben haben hier jeweils eine Mischung aus
Grundlagenstudien und sozial-empirischen Erhebungen umgesetzt, während die
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Fallstudien zur Region Braunschweig und zu Schwalm-Eder-West auf eigene empirische Untersuchungen weitgehend verzichteten 22 und dafür einen Schwerpunkt auf
die Durchführung von SWOT-Analysen legten. Es ist davon auszugehen, dass die
Gründe für diese unterschiedliche Herangehensweise eher nicht in der räumlichen
Lage der Fallstudien (Ost- / Westdeutschland) zu suchen sind, sondern in der Größe und Struktur der jeweiligen Untersuchungsräume. Für die regional ausgerichteten Projekte Braunschweig und Schwalm-Eder-West lieferten die SWOT-Profile und
die mit ihnen verbundenen umfassenden Bestandsaufnahmen und -analysen der
regionalen Entwicklung erstmals ein für alle Teilbereiche der Regionen zusammenhängendes Bild der Stärken und Schwächen. Eine solche Arbeitsgrundlage war in
den beiden ostdeutschen Städten in vergleichbarer Form durch die kurz zuvor im
Rahmen des Stadtumbau-Prozesses erstellten Stadtentwicklungskonzepte bereits
vorhanden. Umgekehrt wären empirische Studien, erst recht in Form einer Befragung aller Einwohner (wie beim Projekt Eisenhüttenstadt), angesichts der räumlichen Spezifik bei den beiden regionalen Projekten nur mit einem erheblichen Mehraufwand umsetzbar gewesen.
Die Erkenntnisse aus den wissenschaftlichen Expertisen wurden, soweit sie das
Thema der Schrumpfungsprozesse tangierten, weitgehend in die Projektergebnisse
eingespeist. Dies gilt insbesondere für die Projekte in Braunschweig und Eisenhüttenstadt mit ihren umfangreichen Grundlagenstudien. Allerdings ist für das Braunschweiger Projekt einschränkend zu konstatieren, dass die erarbeiteten SWOTProfile nur unzureichend in den gesamten Projektprozess eingebunden wurden und
zudem auch hinsichtlich ihrer sektoralen Integration mehr oder weniger isoliert stehen (vgl. Kapitel D-4.4.3). Ähnliches gilt für einen Teil der Studien, die im Gubener
Projekt erarbeitet wurden (vgl. Kapitel D-2.4.3).
In allen vier Projekten wurde auf den Wissenstransfer zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den lokalen Akteuren großer Wert gelegt. Durch die meist
transparente und verständliche Vermittlung der grundlegenden Forschungsergebnisse wurde hier ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung der Akteure für das Thema Schrumpfungsprozesse geleistet. Diese Feststellung gilt allerdings nur in sehr
eingeschränkter Form für die entwickelten Leitbilder und die damit verbundenen
Handlungsempfehlungen. Hier kam es vor allem im Eisenhüttenstädter Projekt zu
offenen Konflikten in der Abschlussphase (vgl. Kapitel D-3.6), die jedoch weniger
auf die Inhalte oder die Methodik der wissenschaftlichen Expertise zurückzuführen
sind, als auf Schwierigkeiten zwischen den unterschiedlichen Denk- und Handlungsweisen von Wissenschaft und Planungspraxis bzw. -politik.
Durch einen von vornherein getrennt nach unterschiedlichen Akteuren angelegten
Leitbildprozess, wie ihn das Projekt in Braunschweig verfolgte, lassen sich solche
Konflikte natürlich vermeiden. Allerdings mit dem Preis, dass dann am Ende des
Prozesses kein gemeinsam abgestimmtes Leitbild, sondern lediglich isolierte Leitbilder aus der Sicht unterschiedlicher Akteursgruppen vorliegen. Die notwendige
Integration dieser Einzeldokumente ist im Braunschweiger Projekt nur unzureichend
vollzogen worden (vgl. Kapitel D-4.4.3 und D-4.4.5).
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die im Forschungsverbund ‚Stadt 2030‘ angestrebte Intention, durch wissenschaftliche Expertise einen Diskurs über langfristige Stadtentwicklungsfragen anzustreben, in vielerlei Hinsicht erreicht werden konnte. Dabei wirkte sich die Rolle der wissenschaftlichen Projektpartner größtenteils
22
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Im Projekt Schwalm-Eder-West wurden empirische Erhebungen allerdings in der Endphase der
Projektlaufzeit für das Vorhaben ‚Leerstandsanalyse’ durchgeführt (vgl. dazu Kapitel D-5.4.3).
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dahingehend positiv aus, dass diese außerhalb des Einflussbereichs der Stadtverwaltung und -politik agieren und somit gewisse strittige Fragen auch ‚ungeschminkt‘
thematisieren konnten, ohne Gefahr zu laufen, durch Restriktionen gebremst zu
werden. Lediglich in wenigen Fällen ist im Rahmen der untersuchten Teilprojekte
eine Integration der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Projektarbeit nur unzureichend gelungen. Teilweise lag dies daran, dass einzelne Fachexpertisen von
ihren Inhalten und Zielstellungen her mehr oder weniger absichtlich von den Zielen
und Inhalten des jeweiligen Teilprojektes abgewichen sind (um einen zusätzlichen,
eigenständigen Forschungsschwerpunkt abzudecken, der nicht immer passfähig
zum Gesamtvorhaben war), teilweise lag es auch an der hohen Komplexität der
wissenschaftlichen Expertise, die dazu führte, dass sich die gewonnenen Erkenntnisse nicht mehr in ‚einfache Sprache‘ für die Planungspraxis übersetzen ließen.
Einbeziehung politischer Entscheidungsträger
Die Verknüpfung von wissenschaftlicher Expertise mit dem täglichen Geschäft der
Stadtpolitik ist ein wichtiger Ansatz, um Forschung und Praxis enger miteinander zu
verbinden. Gleichzeitig prallen jedoch hier auch zwei Welten aufeinander, die oftmals durch gegenseitige Vorurteile gekennzeichnet sind. Für die politischen Akteure
ist ‚Forschung‘ vielfach mit dem Vorbehalt verbunden, kompliziert zu sein, ‚aus dem
Elfenbeinturm‘ oder ‚vom grünen Tisch aus‘ zu agieren und wenig Bezug zu den
Realitäten vor Ort herstellen zu können. Das Bild der politischen Entscheidungsträger ist aus Sicht vieler Forschenden durch vermeintlich ausschließlich interessenbzw. lobby-gesteuertes Verhalten und durch Beschlüsse ‚wider besseres Wissen‘
gekennzeichnet. Durch die Kooperation in den Teilprojekten des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ gab es genügend Anlass, diese Vorurteile sowohl zu bekräftigen als auch zu widerlegen.
In den vier untersuchten Fallstudien wurden bezüglich der Einbeziehung politischer
Akteure gegensätzliche Ansätze verfolgt: Während bei den Projekten in Eisenhüttenstadt und in der Region Braunschweig die Stadtpolitik bewusst aus den Diskursen ausgeklammert (bzw. in eigene, abgeschlossene Gremien verlagert) wurde,
haben die Projekte Schwalm-Eder-West und Guben-Gubin von vornherein einen
stärker kooperativ ausgerichteten Weg gewählt. Es kann an dieser Stelle vorweg
genommen werden, dass diese kooperativen Ansätze letztlich erfolgreicher waren.
Das Projekt Guben-Gubin verzichtete zwar bewusst auf eine breite Einbeziehung
der Öffentlichkeit, bezog aber die politischen Akteure beider Stadthälften von vornherein in den relativ kleinen Kreis der engen Projektbeteiligten mit ein. Dabei wurde
allerdings strikt darauf geachtet, dass die politischen Entscheidungsträger das Projektgremium nicht dominierten: die Politiker waren also stets in der Minderheit (vgl.
Kapitel D-2.4.3). Die Einbeziehung der Stadtpolitik – vor allem auch aus der polnischen Stadthälfte – führte zwar im Projektverlauf zu Konflikten hinsichtlich der Akzeptanz von Bevölkerungsprognosen (vgl. Abschnitt E-3), hat aber letztendlich dazu
beigetragen, dass zum Ende des Projekts auch im politischen Rahmen ein gemeinsamer Konsens über die langfristige Entwicklung der Doppelstadt erzielt und durch
den Beschluss beider Stadtparlamente legitimiert werden konnte (vgl. Kapitel D2.6). Dies kommt auch durch die erfolgreiche Umsetzung der beschlossenen Regenerierungsansätze sowie durch die Fortführung von ‚Stadt 2030‘ im Rahmen des
Anschlussprojektes ‚Translokal‘ (vgl. Kapitel D-2.7).
Auch im Projekt Schwalm-Eder-West wurden die politischen Akteure frühzeitig und
gezielt in die Arbeit einbezogen. Diese Vorgehensweise wurde bereits in der Ziel-
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stellung des Projekts als wichtiger Baustein zur Sensibilisierung der lokalen Entscheidungsträger für die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen formuliert. Obwohl es dem Projektteam über weite Strecken nicht gelungen ist, die negativen Assoziationen, die von den lokalen Akteuren mit dem Thema Schrumpfung verbunden werden, durch eine wertfreie Perspektive zu ergänzen oder zu ersetzen
(vgl. Kapitel D-5.4.5), konnte der zentrale Regenerierungsansatz der interkommunalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der Zukunftsherausforderungen im Prozessverlauf vermittelt und in der weiteren Öffentlichkeitsarbeit verbreitet werden. Zum
Ende des Projekts wurde das Entwicklungskonzept Schwalm-Eder-West von den
beteiligten Gemeinden jeweils separat durch die Gemeindeparlamente politisch manifestiert. Der Beteiligungsprozess diente damit der Akzeptanzschaffung für künftige
kommunalpolitische Schritte (vgl. Kapitel D-5.5).
Auch im Projekt Region Braunschweig bestand von Anfang an der Anspruch, auch
kommunalpolitische Entscheidungsträger in das Vorhaben einzubinden (vgl. Kapitel
D-4.1 sowie Kapitel D-4.4.1). Allerdings wurde den politischen Akteuren, gemeinsam mit Vertretern aus Verwaltung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden sowie
weiteren gesellschaftlichen Gruppen, ein eigener ‚Dialogstrang‘, der ‚stadt-regionale
Dialog‘ gewidmet, was dazu führte, dass die politischen Diskurse im Braunschweiger Projekt weitgehend isoliert von den anderen ‚Dialogsträngen‘ (dem ‚Bürgerdialog‘ und dem ‚Expertendialog‘) geführt wurden (vgl. Kapitel D-4.2 sowie Kapitel D4.4.3). Entsprechend ist die Mitwirkung der lokalen Akteure am stadt-regionalen
Dialog eher kritisch zu bewerten. Die politische und Verwaltungsebene war größtenteils nur durch vergleichsweise wenige und nachrangig entscheidungsbefugte Personen vertreten. Dennoch konnte in gewissem Umfang eine regionale Vernetzung
zwischen den unterschiedlichen Akteuren in Gang gesetzt werden, der diesen die
Notwendigkeit verdeutlicht hat, miteinander zu kooperieren, um den zukünftigen
Herausforderungen erfolgreich zu begegnen (vgl. Kapitel D-4.4.5). Über diese eher
informelle Annäherung hinaus haben die Ergebnisse des Braunschweiger Projekts
immerhin auf der regionalplanerischen Ebene politische Verbindlichkeit erlangen
können (vgl. Kapitel D-4.6). Auf der kommunalpolitischen Ebene hatten die Projektergebnisse keinerlei Bedeutung.
Das Projekt in Eisenhüttenstadt verfolgte hingegen von Anfang an einen anderen
Weg. Obwohl die Zielstellung des Projektes durchaus auch darin bestand, die erarbeiteten Ergebnisse politisch zu implementieren, wurde die Kommunalpolitik aus
dem Diskussionsprozess zunächst bewusst ausgeklammert. „Dies geschah mit der
Absicht, eine offene und an Sachfragen orientierte Diskussion zu führen, die frei von
politischen Kontroversen ist“ (BARTSCHERER ET AL. 2005: 300). Im weiteren Verlauf
zeigte sich, „dass bei den Stadtverordneten keine Bereitschaft vorhanden war, ein
von Bürgerinnen und Bürgern sowie weiteren Akteuren – jedoch nicht von ihnen
selbst – formuliertes Leitbild“ zu beschließen (EBD.: 301). Rückblickend wurde vom
Projektteam die Erkenntnis formuliert, „dass es wohl sinnvoller gewesen wäre, sich
zu Projektbeginn eine politische Legitimation bzw. einen entsprechenden ‚Arbeitsauftrag‘ in Form eines entsprechenden Beschlusses (...) durch die Stadtverordnetenversammlung einzuholen.“ (EBD.: 301). In welchem Umfang die Weigerung der
Stadtverordneten, das Projektergebnis formal zu beschließen und damit auch politisch zu legitimieren, tatsächlich auf die fehlende Einbindung der lokalen Entscheidungsträger in den Projektprozess zurückzuführen war, ist im Nachhinein nicht mehr
abschließend zu klären. Letztlich spielten hier auch andere vielschichtige Konflikte
und Blockaden in der lokalen Politikarena eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel D-3.6 und
Kapitel D-3.7).
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Eine enge Anbindung von Forschung an die Bedürfnisse von Politik und Verwaltung
birgt die Gefahr in sich, dass „die Thematisierungskompetenz an die Politik abgetreten“ wird, dass also die Forschungsthemen darauf reduziert werden, „was innerhalb
des engen Handlungsrahmens der Politik überhaupt thematisierbar“ ist (JESSEN /
SIEBEL 2008: 695). Die Ergebnisse der Fallstudien zeigen, dass es in den untersuchten Projekten nur teilweise gelungen ist, die „prekäre Balance zwischen unreflektierter Nähe und unpraktischer Distanz zur Politik zu wahren“ (EBD.: 699). In jenen Fällen, wo aber zumindest der Versuch unternommen wurde, war die (kurzfristige) Erfolgsbilanz der Projekte hinsichtlich der politischen Legitimation der Ergebnisse
deutlich positiver. Inwieweit aber eine solche politische Legitimation überhaupt erforderlich ist, um langfristige Visionen der Stadtentwicklung in die lokale Planungspraxis zu implementieren, sei an dieser Stelle dahin gestellt. Gerade das Eisenhüttenstädter Projekt hat gezeigt, dass auch ohne politischen Beschluss durchaus aktiv
und gewinnbringend mit einem solchen Leitbild gearbeitet werden kann.

6

Schlussbetrachtung

„Wer rettet die Städte vor der Konfusion der Planer?“ (GURATZSCH 2003B): Mit dieser provozierenden Frage war ein kommentierender Artikel in einer überregionalen
Tageszeitung überschrieben, der die Ergebnisse des größten Forschungsverbundes
in der Geschichte der deutschen Stadtforschung (vgl. CATENHUSEN 2002: 4) als
„abstrakt“ und „unverbindlich“ scharf kritisierte.
Die fehlende Konkretheit in den Ergebnissen des Forschungsverbundes ist jedoch
weniger auf die „Konfusion der Planer“ zurückzuführen, sondern vielmehr auf den
bereits in der Zielstellung von ‚Stadt 2030‘ festgeschriebenen Anspruch, alle gegenwärtig relevanten Probleme der Stadtentwicklung zu erfassen und zu systematisieren“ zu wollen. Dieser Anspruch kann – zumindest nicht in einer kurzen Projektlaufzeit von insgesamt gerade knapp vier Jahren und erst recht nicht vor dem Hintergrund der unwahrscheinlich komplexen Struktur dieses Forschungsverbundes –
im Nachhinein als nicht einlösbar bezeichnet werden. Insofern ist dieses Projektziel
von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen und die dementsprechend ‚dünnen‘ Ergebnisse von ‚Stadt 2030‘ rechtfertigen durchaus die oben wiedergegebene
Kritik.
In der vorliegenden Arbeit stand jedoch nicht die Beurteilung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ als Ganzes im Fokus, sondern vielmehr die gezielte Fragestellung, wie sich der spezifische Untersuchungsansatz des Forschungsverbundes auf
die Suche nach räumlichen Entwicklungsperspektiven in schrumpfenden Städten
und Regionen ausgewirkt hat. Dabei war dieser spezifische Untersuchungsansatz
durch folgende Charakteristika gekennzeichnet: Kooperation zwischen Wissenschaft und Planungspraxis, langfristiger Zeithorizont der zu entwickelnden Stadtentwicklungsperspektive, die sich im Spannungsfeld zwischen visionärem Charakter
und tagesaktuellen, konkreten Planungsfällen bewegen sollte.
Auf diese unterschiedlichen Dimensionen des Untersuchungsansatzes und auf die
diesbezüglich gewonnenen Erkenntnisse aus den Fallstudien wurde in den vorstehenden Abschnitten des Teils E bereits zusammenfassend Bezug genommen. Deshalb sollen zum Abschluss der Arbeit lediglich nochmals die wichtigsten Erkenntnisse stichpunktartig reflektiert werden:
•

Spezifisches Forschungsdesign
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Die Kooperation zwischen wissenschaftlichen und praxisorientierten Projektpartnern stellt für die vertiefende Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen eine gute Ausgangsbasis dar. Die einzelnen Akteure, die an den Teilprojekten teilgenommen haben, konnten sich mit ihrem spezifischen Wissen und den
im Projektdesign angelegten Erfahrungstransfer gegenseitig befruchten. Auch
wenn es in allen untersuchten Fallstudien immer wieder Konfliktsituationen gab,
die sich aus diesen Akteurskonstellationen ergeben haben, so haben doch die
Projektteams insgesamt gute Lösungen gefunden, um aus der – nicht immer
freiwilligen – Kooperation Synergieeffekte abzuleiten. Problematischer stellte
sich die übergeordnete Organisation des Forschungsverbundes dar, aus der
sich – unabhängig zum Thema der Schrumpfungsprozesse – Hemmnisse bezüglich des Zeitmanagements, bezüglich ungeklärter Zuständigkeiten sowie bezüglich einer insgesamt für ein anwendungsorientiertes Forschungsvorhaben zu
hohen Komplexität ergeben haben. Empfehlenswert wären für künftige vergleichbare Vorhaben eine kontinuierliche Supervision und eine gründliche Evaluierung (sowohl projektbegleitend als auch ex post) der erzielten Ergebnisse.
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•

Definition von Schrumpfung
Vielfach ist in den öffentlichen und fachlich-politischen Diskursen nicht klar, von
welchen konkreten Gegenständen und Phänomenen überhaupt gesprochen
wird, wenn von Schrumpfung die Rede ist. Dabei sind aufgrund der lokalspezifischen Rahmenbedingungen die unterschiedlichen Wahrnehmungen in Ost- und
Westdeutschland sehr ausgeprägt. Die Fallstudien haben vielfältige Hinweise
und Definitionsansätze geliefert, die für die weitere Auseinandersetzung mit
Schrumpfungsprozessen in Forschung und Planungspraxis hilfreich sein können.

•

Kommunikation von Schrumpfung
Bei der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen spielen mentale Befindlichkeiten oftmals eine größere Rolle als „harte Fakten“. Die prognostisch
und faktisch durchaus gestützte Kategorisierung einer Stadt oder einer Region
als ‚schrumpfend’ kann als rufschädigend und damit als Auslöser weiterer, unaufhaltsamer Schrumpfung interpretiert werden. Die verbreiteten Aversionen
gegen den Begriff ‚Schrumpfung’ von kommunaler Seite sind durch die Befürchtung begründbar, dass die Bezeichnung zur Ursache werden könnte (self
fulfilling prophecy) und somit Gegenmaßnahmen erschweren könnte. Deshalb
wird sich jeder Lokalpolitiker mit allen Mitteln gegen die Kennzeichnung seiner
Stadt oder Region als ‚schrumpfend’ zur Wehr setzen. Diese Charakterisierung
steht für ein Verliererimage, ein fundamentales Scheitern, das kein Politiker akzeptieren kann. Interessant ist in diesem Kontext allerdings, dass in einigen
Fallstudien der vehemente Widerstand gegen die Verwendung des Schrumpfungsbegriffs auch von den wissenschaftlichen Projektpartnern nahezu unreflektiert übernommen wurde. Wenn Schrumpfung nur als Negativentwicklung wahrgenommen und kommuniziert wird, führt dies jedoch dazu, dass mögliche Chancen und Potenziale der Schrumpfungsprozesse ausgeblendet werden. Die Fallstudien haben hingegen gezeigt, dass eine positive Konnotation kreative Potenziale freisetzen und zu einer wertfreien, ergebnisoffenen Auseinandersetzung
mit Schrumpfungsprozessen und ihren Folgen beitragen kann.

•

Planungsstrategien unter Schrumpfungsbedingungen:
Die Befunde aus den Fallstudien zeigen, dass die Implementierung langfristiger
Entwicklungsperspektiven vor dem Hintergrund von Schrumpfungsprozessen
noch stärker als unter Wachstumsbedingungen auf eine strategische Planung
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angewiesen ist. Vor dem Hintergrund von Schrumpfungsprozessen, wenn positive Zukunftsmodelle nicht mehr automatisch gesetzt sind, ist es besonders
wichtig, einen Rahmen für die künftige Entwicklung zu setzen, der auch klar definiert, welche Entwicklungspfade nicht eingeschlagen werden sollen. Gleichwohl erscheint unter Schrumpfungsbedingungen die Zukunft immer häufiger im
Licht der gegenwärtigen Problemlagen und wird als krisenhaft und ungewiss
wahrgenommen. Hier kann – mit gewissem zeitlichem Abstand – eine Kombination aus langfristigen Leitbildern und konkreten Handlungsempfehlungen ihre
Wirkung entfalten und aufzeigen, ‚wohin die Reise gehen kann‘, auch wenn die
Leitbilder alleine zunächst möglicherweise als ‚schwammig‘ und wenig handhabbar eingeschätzt werden.
Ein weiterer Aspekt ist die verstärkte Hinwendung zu integrativen bzw. integrierten Planungsansätzen (sowohl räumlich, als auch sektoral und akteursbezogen).
Der gestiegene Stellenwert integrierter Planungsansätze, der in allen vier Fallstudien deutlich erkennbar ist, kann letztlich als Ausdruck spürbarer struktureller
Probleme interpretiert werden, die weder durch singuläre Projekte, noch durch
kurzfristige Aktionsprogramme sektoraler Fachplanungen dauerhaft zu lösen
sein werden.
In den Untersuchungsräumen der Fallstudien sind überwiegend gute Grundlagen für einen Pfad-Wechsel der Stadtentwicklung hin zu einer integrierten, strategischen Stadt- bzw. Regionalentwicklung gelegt worden. Erste Wirkungen
werden bereits dort sichtbar, wo die erarbeiteten Projektergebnisse auf einen
gewissen Grundkonsens bei den lokalen Akteuren treffen (was in der Region
Schwalm-Eder-West sowie mit gewissen Abstrichen auch in Guben-Gubin der
Fall ist). Im Projekt Eisenhüttenstadt hat die räumliche Komponente der integrierten Ansätze völlig gefehlt, was jedoch durch das in hohem Maße strategisch
ausgerichtete Leitbild teilweise kompensiert werden konnte. Für das Projekt in
der Region Braunschweig ergibt sich allerdings trotz der sowohl räumlich als
auch sektoral integrierend ausgeprägten Planungsstrategien kein nachhaltiger
Effekt, weil dort der Leitbilddiskurs eher akademisch geprägt war und weitgehend an den relevanten Entscheidungsträgern vorbei geführt wurde.
•

Regenerierungsansätze:
Die intensive Arbeit in den Teilprojekten des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘
sowie die in den untersuchten Fallstudien mehr oder weniger im Mittelpunkt stehende langfristige Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen hat bei
manchen Akteuren vielleicht die Hoffnung auf ‚Patentrezepte‘ zur ‚Lösung des
Schrumpfungsproblems‘ geweckt. Dies war jedoch in der Zielstellung von ‚Stadt
2030‘ nicht intendiert. Aber immerhin hätte man die Erwartung haben können,
dass im Ergebnis der vorliegenden Arbeit eine Fülle von innovativen, kreativen
und erprobungsfähigen Regenerierungsansätzen identifiziert werden konnten.
Dies ist nur eingeschränkt der Fall. Im Wesentlichen sind die in den Fallstudien
entwickelten Ansätze nicht neu, sondern wurden lediglich auf die konkreten
Rahmenbedingungen der Untersuchungsräume transformiert. Gleichwohl zeigt
dieses Ergebnis die Problemlage auf, dass bei sehr vielen Akteuren – sowohl in
der Wissenschaft, als auch in der Planungspraxis – hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen eine ausgeprägte Ratlosigkeit vorherrscht. Teilweise wird – nicht nur in den untersuchten Fallstudien, sondern
auch in der täglich zu beobachtenden Stadtentwicklungspraxis – der Versuch
unternommen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Schrumpfungsprozesse in Wachstum umzukehren, um dann mit den bewährten und erprobten
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Herangehensweisen der Stadtentwicklung weiter zu agieren, als sei nichts gewesen. Die Prognosen der demografischen und ökonomischen Entwicklung
weisen jedoch einen deutlichen Weg, dass diese Strategie nicht flächendeckend
zielführend sein kann, sondern dass es in Deutschland langfristig mehr denn je
dauerhaft schrumpfende Städte und Regionen geben wird.
In einzelnen, zaghaften Ansätzen (bspw. durch die offensive Weiterentwicklung
des Modells der interkommunalen Kooperation im Projekt Schwalm-Eder-West
oder durch die – vor Ort teilweise als Provokation empfundenen – Ideen für die
Zukunft der schrumpfenden Stahlstadt Eisenhüttenstadt) konnte diese Ratlosigkeit aber durch die Arbeit des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ ein Stück weit
überwunden werden.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Diskurse und Ergebnisse des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ bislang in der Forschung zu Stadtentwicklung unter
Schrumpfungsbedingungen zu wenig berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass im Forschungsverbund insgesamt sowie
vor allem in den einzelnen Teilprojekten durchaus wichtige Erkenntnisse für die
Wissenschaft und Planungspraxis erzielt worden sind, die für eine künftige Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen wichtige Impulse geben können. Diese
Ergebnisse hätten noch eine größere Relevanz erzielen können, wenn sie nicht
durch einen zu hohen Anspruch der Projektträger und Fördermittelgeber sowie
durch eine Überkomplexität bei der Struktur des Forschungsverbundes überschattet
gewesen wären. Zu wünschen bleibt, dass – unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen – auch künftig finanzielle und personelle Ressourcen der deutschen Stadtund Regionalforschung für solche kooperativen Forschungsvorhaben mobilisiert
werden können.
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der als ‚schrumpfend‘ bzw. ‚im Strukturwandel befindlich‘
klassifizierten Teilprojekte des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘
(vgl. dazu auch Kapitel C-2.2)
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Im folgenden Anhang werden die seitens der Forschungsbegleitung des Forschungsverbundes ‚Stadt 2030‘ als ‚schrumpfend bzw. im Strukturwandel befindlich’ klassifizierten 13 Teilprojekte (vgl. Kapitel C-2.2) in Kurzprofilen anhand ausgewählter Merkmale und Indikatoren
dargestellt. Anhand dieser Kurzprofile ist ein Überblick über die Rahmenbedingungen der
Untersuchungsräume und über die inhaltliche Ausrichtung der beteiligten Forschungsprojekte möglich. Folgende Angaben sind bei den Kurzprofilen in möglichst vergleichbarer Form
enthalten:
Laufzeit des Teilprojektes:
gemäß den Angaben des PT MVBW (vgl. dazu die Ausführungen in Fußnote Fehler! Textmarke nicht definiert. in Kapitel C-1.7). Genannt ist jeweils der erste und letzte Monat, für
den das jeweilige Teilprojekt eine Zuwendung des BMBF erhalten hat.
Schwerpunktkategorie im Forschungsverbund:
Gemäß der Klassifizierung der Begleitforschung (vgl. dazu Kapitel C-1.5).
Beteiligte Projektpartner:
Es sind i.d.R. diejenigen Projektpartner aufgeführt, die vom BMBF als eigenständige Zuwendungsempfänger geführt waren. Unteraufträge an nachgeordnete Auftragnehmer sind nicht
berücksichtigt.
Untersuchungsraum:
Genannt ist jeweils der Untersuchungsraum, auf den sich die Projektbearbeitung bezog (z.B.
Stadtgebiet, mehrere Städte, Region etc.). Genannt ist zusätzlich die Stadtgröße (Kleinstadt
= unter 50.000 EW, Mittelstadt = zwischen 50.000 und 100.000 EW, Großstadt: über
100.000 EW) sowie die raumordnerische Zentralität (Mittelzentrum, Oberzentrum etc.).
Website:
Alle ‚Stadt 2030’-Projekte hatten während ihrer Laufzeit Websites geschaltet. Teilweise sind
diese noch online verfügbar. Die Adressen sind hier jeweils genannt.
Strukturmerkmale:
Neben der Einwohnerzahl des Untersuchungsraumes (aus Gründen der Vergleichbarkeit
wird die Einwohnerzahl des Jahres 2001, also des Beginns des Forschungsverbundes, verwendet) werden hier schrumpfungsbezogene Strukturmerkmale (in Anlehnung an die vom
BBR verwendeten Indikatoren, vgl. Abschnitt B-1) aufgeführt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevölkerungsentwicklung 1990-2001 in %
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001 in %
Natürlicher Bevölkerungssaldo im Jahr 2000 je 1.000 Einwohner
Gesamtwanderungssaldo im Jahr 2000 je 1.000 Einwohner
Zusammengefasste Geburtenziffer (Total Fertility Rate) im Jahr 2000
Arbeitslosenquote 2002 (Stand: September) in %
Entwicklung der Arbeitslosenquote (von Sept. 1995 bis Sept. 2002) in %
Langzeitarbeitslose: Anteil der ein Jahr und länger Arbeitslosen an allen Arbeitslosen im
September 2002
Beschäftigtenquote: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) je 100 Einwohner im Alter von 15 bis unter 65 Jahren im Jahr 2001
Entwicklung der Beschäftigtenquote (s.o.) 1995-2001 in %

Als Quelle für diese Daten wurde für die kreisfreien Städte und Landkreise die Datensammlung INKAR 2003 des BBR verwendet. Daten für die kreisangehörigen Kommunen wurden –
soweit verfügbar – von den statistischen Landesämtern, von den regionalen Arbeitsagentu-
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ren sowie aus Datensammlungen der ‚Stadt 2030’-Projekte beschafft. 1 In Einzelfällen musste
dabei von den gewählten Zeiträumen leicht abgewichen werden, wenn bestimmte Daten
nicht für den gewünschten Stand zu beschaffen waren (z.B. Arbeitsmarktdaten von September 1995). Teilweise waren die Daten auf Ebene der kreisangehörigen Städte und Landkreise nicht verfügbar (z.B. die Zusammengefasste Geburtenziffer). Wenn der Untersuchungsraum mehrere Gemeinden oder Landkreise umfasst, wurden die Einzelwerte gewichtet (entsprechend den Bevölkerungsanteilen im gesamten Untersuchungsraum, bezogen auf das
Jahr 2001) und ein Gesamtwert berechnet. 2
Zur Verdeutlichung der dargestellten Strukturmerkmale werden die Daten mit einfachen
Symbolen untersetzt, die wie folgt verwendet werden:
Entwicklung ist tendenziell steigend (z.B. bei Bevölkerungsentwicklung, Beschäftigtenquote) bzw. positiv (z.B. bei Verringerung der Arbeitslosenquote, positives Geburtenoder Wanderungssaldo)
Entwicklung ist tendenziell sinkend (z.B. bei Bevölkerungsentwicklung, Beschäftigtenquote) bzw. negativ (z.B. bei Anstieg der Arbeitslosenquote, negativem Geburten- oder
Wanderungssaldo)
Entwicklung ist gleichbleibend (keine Veränderung erkennbar)

▲

▼

►

Weiterhin werden in den Darstellungen Symbole verwendet, mit denen die Ausprägung der
jeweiligen Indikatoren im Vergleich zur Gesamtheit der hier untersuchten 13 Untersuchungsräume gegenübergestellt wird. Die entsprechenden Symbole werden wie folgt verwendet:






Indikator ist im Vergleich zur Gesamtheit der untersuchten 13 ‚Stadt 2030’-Projekte
tendenziell eher überdurchschnittlich bzw. positiv ausgeprägt (z.B. höhere Geburtenrate als der Durchschnitt, höhere Beschäftigtenquote, geringere Bevölkerungsverluste,
geringere Steigerung der Arbeitslosigkeit etc.)
Indikator ist im Vergleich zur Gesamtheit der untersuchten 13 ‚Stadt 2030’-Projekte
tendenziell eher unterdurchschnittlich bzw. negativ ausgeprägt (z.B. niedrigere Geburtenrate als der Durchschnitt, niedrigere Beschäftigtenquote, höhere Bevölkerungsverluste, höhere Steigerung der Arbeitslosigkeit etc.)
Ausprägung des Indikators entspricht in etwa dem Durchschnitt aller untersuchten 13
‚Stadt 2030’-Projekte.

Zielstellung:
Es werden jeweils die Zielstellungen der Projekte in kurzer, prägnanter Form zitiert. Diese
Zitate sind unterschiedlichen Quellen entnommen und jeweils separat gekennzeichnet.
Arbeitstethoden:
Zur Darstellung der in den Projekten verwendeten Arbeitsmethoden wurden jeweils die Abschlussberichte der ‚Stadt 2030’-Projekte nach entsprechenden Hinweisen ausgewertet.
Ebenfalls einbezogen wurden die unter www.stadt2030.de zur Verfügung stehenden Projektskizzen der Teilprojekte.

1

2

Kreisfreie Städte: Bochum, Braunschweig, Bremen, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Görlitz, Herne,
Kiel, Leipzig, Mönchengladbach, Mülheim / Ruhr, Oberhausen, Saarbrücken, Salzgitter, Wolfsburg. Landkreise:
Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel.
Kreisangehörige Gemeinden: Beeskow, Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree), Gießen, Wetzlar (Landkreis
Lahn), Guben (Landkreis Spree-Neiße), Borken, Bad Zwesten, Jesberg, Neuental, Wabern (Schwalm-EderKreis).
Dies betrifft die Untersuchungsräume der Projekte „Region Braunschweig“, „Gießen-Wetzlar“, „Städteregion
Ruhr“ und „Schwalm-Eder-West“. Daten für die polnischen Städte Gubin und Zgorzelec (als Bestandteil der
Untersuchungsräume in den binationalen Projekten) konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht erhoben werden.
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Modellstadt Beeskow 2030 –
Eine liebenswerte Kleinstadt im lebenswerten ländlichen Raum - heute und morgen
Projektlaufzeit:
Juli 2001 bis Dezember 2002
Kategorie im Forschungsverbund:
Identität
Beteiligte Projektpartner:
•
•
•

Stadt Beeskow
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), Erkner
ARP – Büro für Regional- und Stadtplanung, Berlin

Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Beeskow (und Umland),
kleinstädtisches Mittelzentrum im Land Brandenburg
Website: http://www.beeskow.de/stadt2030/index.htm

3

Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1991-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

9.000
+ 1,0 %
- 5,8 %
- 6,3
- 10,7
k.A.
17,7 %
k.A.
30,5 %
k.A.
k.A.

▲
▼
▼
▼








In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit
der untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die Erläuterungen auf
S. 360).

Zielstellung:
„Ziel des Vorhabens war die Entwicklung einer langfristigen Zukunftskonzeption für die Kreisstadt
Beeskow und ihr Umland als Modellbeispiel für eine Kleinstadt im ländlichen Raum. Aufgabenschwerpunkt war eine bewohnernahe Strategie zur Erhaltung und Stärkung der städtischen Identität in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Kultur / Tourismus / Sport. Dies erfolgte unter
Berücksichtigung regionaler und überregionaler Rahmenbedingungen – insbesondere auch der
EU-Osterweiterung – und angesichts eines absehbaren Schrumpfungsprozesses der Bevölkerung.“ (BMBF 2003: 20).
Arbeitsmethoden:
• Jeweils unter intensiver Beteiligung der Bürgerschaft, Stadtverwaltung und Stadtpolitik tagten
monatlich fünf sektorale Arbeitskreise („Wirtschaft“, „Umwelt“, „Soziale Stadt“, „Kultur, Tourismus, Sport“ und „Jugend“) sowie jeweils einmalig vier Zukunftsforen („Identität und Kooperation“, „Stadträumliche und regionale Identität“, „Projekte und Aktionen zur Identität“, „Projekt- und Maßnahmenplan“),
• Befragung der Bewohner (repräsentative Stichprobe) zur Bewertung der Leitbildthemen,
• Kontinuierliche Begleitung der Projektarbeit durch die regionalen Medien (Artikelserie „Die
unendliche Geschichte“ in der Märkischen Oderzeitung),
• Kunstprojekt des Rouanet-Gymnasiums mit einer Ausstellung von 17 Architekturmodellen
und über 20 Grafiken,
• Projektpräsentation im Rahmen des Stadtfestes.
3

letzter Zugriff: Dezember 2006, derzeit nicht mehr in der damaligen Form online verfügbar, sondern nur noch
modifiziert und in reduziertem Umfang unter http://www.stadt2030.beeskow.de/index.htm (letzter Zugriff:
5.11.2011).
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STADT + UM + LAND 2030 Region Braunschweig
(siehe detailliert in Abschnitt D-4)

Projektlaufzeit:
April 2002 bis Dezember 2003
Kategorie im Forschungsverbund:
Regionalisierung
Beteiligte Projektpartner:
• ZGB Zweckverband Großraum Braunschweig
• KoRiS - Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung, Hannover
• TU Braunschweig, Institut für Verkehrs- und Stadtbauwesen
• TU Braunschweig, Institut für Städtebau und Landschaftsplanung
• TU Braunschweig, Institut für Sozialwissenschaften
• Uni Hannover, Institut für Architektur und Planungstheorie
Untersuchungsraum:
Großraum Braunschweig: (Stadtgebiet Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Landkreise
Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel),
großstädtische Stadtregion mit einem oberzentralen Städteverbund sowie fünf Mittelzentren
im Land Niedersachsen
Website: http://www.zgb.de/barrierefrei/content/regionalplanung/stadt2030.shtml
Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

1.167.000
+ 2,1 %
- 0,3 %
- 1,7
+ 2,5
k.A.
11,2 %
- 2,0 %
37,7 %
51,1 %
- 6,1 %

▲
▼
▼
▲

▲

▼











Erläuterung der Symbole:
In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich
die Erläuterungen auf S.
360).

Zielstellung:
„Vor dem Hintergrund perspektivisch zu erwartenden kontinuierlicher Bevölkerungsverluste in
der Region Braunschweig war es Ziel des Forschungsvorhabens, über eine regionsweite Diskussion auf verschiedenen Fachebenen Leitbilder, Strategien und Handlungsfelder zu entwickeln, die letztlich zu mehr Kooperation und abgestimmtem Handeln im Interesse der gesamten Region führen.“ (BMBF 2003: 16).
Arbeitsmethoden:
• Erarbeitung einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose (Szenarioprognose),
• Leitbildprozess mit drei Dialogsträngen: Bürgerdialog (Öffentlichkeitsarbeit und Bürgergutachten), Stadtregionaler Dialog (Zukunftskonferenz, Arbeitskreise, Bilanzworkshop)
und Expertendialog (interdisziplinärer Forschungsverbund und Expertenworkshops).
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Bremen – Was ist eine zeitgerechte Stadt?
Projektlaufzeit:
Juni 2001 bis Juli 2003
Kategorie im Forschungsverbund:
Integration
Beteiligte Projektpartner:
• Senator für Bauen und Umwelt der Hansestadt Bremen
• Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik
• Universität Bremen, Institut für Arbeit und Wirtschaft
Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Bremen
(großstädtisches Oberzentrum im Land Bremen)
Website: www.bremen2030.de

4

Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

539.000
- 1,9 %
- 1,5 %
- 2,3
+ 0,6
1,32
12,6 %
- 0,4 %
34,6 %
66,0 %
- 1,2 %

▼
▼
▼
▲

▲

▼












In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte
wird diese Tendenz im
Verhältnis zur Gesamtheit der untersuchten
Projekte dargestellt
(überdurchschnittlich,
durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl.
ausführlich die Erläuterungen auf S. 360).

Zielstellung:
„In der Zieldimension von „Bremen 2030 – eine zeitbewusste Stadt“ werden die konzeptionellen
Grundlagen und die Programmatik einer modernen städtischen Zeitpolitik erarbeitet und in einem Leitbild zusammengefasst. Dieses Leitbild spiegelt den internationalen Wissensstand über
Probleme und Chancen der Stadtentwicklung wider. Das Vorhaben „Bremen 2030 – eine zeitbewusste Stadt“ will durch die verbesserte Abstimmung von städtischen Zeitstrukturen wie z.B.
Öffnungszeiten, Fahrplänen, Arbeitszeiten mit der individuellen oder familiären Alltagsorganisation einen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität für die Bürger leisten.“ (BREMEN 2030 2002:
2).
Arbeitsmethoden:
• Expertisen zum Verhältnis von Zeitproblemen und zentralen Trends der Stadtentwicklung;
• Foren zur öffentlichen Vorstellung und Diskussion der Expertisen (z.B. Stadtentwicklungsgespräche);
• Veranstaltung von öffentlichen Präsentations- und Vermittlungsaktivitäten (Kinder-/ Schülerwettbewerb, Schreibwerkstätten mit Schriftstellern, Theaterproduktionen etc.);
• Anregung und Umsetzung konkreter Beispiele und Experimente (Prozessdimension).
4

letzter Zugriff: Dezember 2006, derzeit nicht mehr in der damaligen Form online verfügbar, sondern nur noch
modifiziert und in reduziertem Umfang unter:
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereiche/sozialoekonomie/forschung/forschungsstellezeitpolitik/projekte/bremen-2030/ (letzter Zugriff: 5.11.2011).
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EisenhüttenStadt 2030

(siehe detailliert in Abschnitt D-3)

Projektlaufzeit:
Mai 2002 bis Juni 2004
Kategorie im Forschungsverbund:
Identität
Beteiligte Projektpartner:
• Stadt Eisenhüttenstadt
• Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), Erkner
Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Eisenhüttenstadt
(kleinstädtisches Mittelzentrum im Land Brandenburg)
Website:
http://cgi.eisenhuettenstadt.de/cgi-bin/main.php?d1cnr=589 5
Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

40.000
- 23,3 %
- 15,2 %
-2,4
- 30,0
k.A.
19,0 %
+ 2,6 %
46,3 %
48,2 %
-25,4 %

▼
▼
▼
▼

▼

▼











In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich
die Erläuterungen auf S.
360).

Zielstellung:
• „Entwicklung von Visionen für Eisenhüttenstadt vor dem Hintergrund massiver Schrumpfungsprozesse, Aufzeigen positiver Perspektiven für die Stadt und daraus abgeleiteter Handlungsstränge für die Gestaltung der städtischen Zukunft.
• Erarbeitung von Kernaussagen eines Leitbildes für die Stadt mit einer Perspektive bis 2030 in
einem breiten, offenen Diskurs mit der Bürgerschaft und den lokalen Akteuren.
• Schaffung tragfähiger Strukturen, die es erlauben, auch über die Projektlaufzeit hinaus einen
langfristig angelegten, ressortübergreifenden Diskussionsprozess zur Leitbildentwicklung fortzuführen und in bürgerschaftliches Handeln zu überführen.“ (BMBF 2003: 21).
Arbeitsmethoden:
• Thematische Werkstätten („Wirtschaftliche Perspektiven“, „Demografischer Wandel“, „Schrumpfende Stadt – lebendige Stadt“, „Image und Identität“),
• zielgruppenorientierte Ideenbörsen (für Senioren und für Jugendliche),
• Thematisch orientierte Arbeitsgruppen,
• Szenariowerkstatt,
• Leitbildwerkstatt,
• Wissenschaftliche Expertise (Gutachten zu städtischen Schrumpfungsprozessen, Gutachten zu
Identität und Image),
• Schriftliche Haushaltsbefragung.
5

letzter Zugriff: Dezember 2006, derzeit nicht mehr in der damaligen Form online verfügbar, sondern nur noch
modifiziert und in reduziertem Umfang unter: http://www.eisenhuettenstadt.de/index.php?mnr=4&su1=7 (letzter Zugriff: 5.11.2011)
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Stadt 2030 Gießen-Wetzlar. Von Konkurrenz durch Kooperation zu Konsens
Projektlaufzeit:
August 2001 bis Januar 2003
Kategorie im Forschungsverbund:
Regionalisierung
Beteiligte Projektpartner:
•
•
•

Stadt Gießen
Stadt Wetzlar
Projektgruppe STADT + ENTWICKLUNG,
Ferber, Graumann und Partner, Leipzig

Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Gießen und Stadtgebiet Wetzlar
(Mittelstädte mit der Funktion von Oberzentren in
Funktionsverbindung im Land Hessen)
Website: www.stadt2030.giessen.de
Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001: (Gießen=73.000 Wetzlar=53.000)
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

126.000
- 0,2 %
- 1,5 %
- 0,9
+ 3,3
k.A.
14,6 %
+ 3,4 %
30,2 %
83,8 %
+ 1,2 %

▼
▼
▼
▲

▼

▲











In der linken Spalte wird die
Tendenz der Entwicklung
symbolisch dargestellt
(▲steigend bzw. positiv,
▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich,
vgl. ausführlich die Erläuterungen auf S. 360).

Zielstellung:
„Ziel des Vorhabens ist die Erarbeitung eines Leitbildes für die Städte Gießen / Wetzlar mit dem
Zeithorizont 2030 sowie eines daran gekoppelten Maßnahmenprogramms mit dem Zeithorizont
2006. Wissenschaftliche Arbeitsziele sind: Eine methodisch strukturierte Entwicklung von sektoralen Zukunftskonzeptionen zur Stadtentwicklung, die Überleitung der Zukunftskonzeptionen in
ein integratives Leitbild, die Verankerung der Leitbilder in Projekte der Stadtentwicklung durch
ein Maßnahmenprogramm mit dem Zeithorizont 2006 sowie die Entwicklung von Netzwerken im
Rahmen einer Regionalisierung.“ (PROJEKTGRUPPE GIEßEN-W ETZLAR 2030 2001: 3).
Arbeitsmethoden:
• Methodisch-Strukturierte sektorale Bestandsanalysen unter Einbeziehung relevanter lokaler
Akteure,
• Erarbeitung eines strategischen Leitbildes in vier Fachgruppen (Kultur, Soziales, Stadtentwicklung, Wirtschaft) mit insgesamt über 30 projektinternen Workshops,
• Öffentliche Fachtagung mit Präsentation des Leitbildes und des Maßnahmenplanes,
• Deutsch-französischer Expertenworkshop zu neuen Formen der Regionalisierung,
• Stadtrauminszenierung „Auf der Suche nach der versunkenen Stadt Lahn“ (künstlerisch
inszenierte Boots- und Radreise von Gießen nach Wetzlar auf uns entlang der Lahn).
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Görlitz / Zgorzelec – Ein gemeinsames Leitbild für die deutsch-polnische Europastadt
Projektlaufzeit:
Februar 2002 bis Februar 2004
Kategorie im Forschungsverbund:
Regionalisierung
Beteiligte Projektpartner:
•
•
•
•

Stadt Görlitz
Stadt Zgorzelec
Hochschule Zittau-Görlitz
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
(IÖR), Dresden

Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Görlitz und Stadtgebiet Zgorzelec (Polen)
(Görlitz ist eine Mittelstadt und Teil eines oberzentralen Städteverbundes im Land Sachsen)
Website: http://www.stadt2030-goerlitz-zgorzelec.de/
Strukturmerkmale: (außer Einwohnerzahl nur für Stadtgebiet Görlitz)

Erläuterung der Symbole:

Einwohnerzahl 2001: (Görlitz=61.000, Zgorzelec=33.000)
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die
Erläuterungen auf S.360).

94.000
- 21,3 %
- 8,8 %
- 5,3 %
- 15,4 %
1,21
26,1 %
+ 8,9 %
50,7 %
47,1 %
- 26,8 %

▼
▼
▼
▼

▼

▼












Zielstellung:
„Das Projekt gewinnt Erkenntnisse über die Chancen und Risiken einer gemeinsamen, zweistaatlichen Stadt. Im grenzüberschreitenden Dialog über Leitbilder und Strategien werden unterschiedliche Problemwahrnehmungen offen gelegt, koordiniert und Spielräume für grenzüberschreitendes
Handeln eröffnet.“ (BMBF 2003: 17).
Arbeitsmethoden
• Netzwerkanalyse (Analyse der Kommunikationsnetzwerke und des grenzüberschreitenden
Handlungskontextes lokaler Eliten),
• Vergleichende Untersuchung und Symposium kooperierender Grenzstädte in Europa,
• Städtebauliche Entwürfe mit visionären Ideen für das Zusammenwachsen der Europastadt im
Rahmen einer internationalen Sommerakademie,
• Kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Leitbildprozess in fünf deutsch-polnischen Arbeitsgruppen der Koordinierungskommission der beiden Stadtverwaltungen,
• Ankerveranstaltungen zur Einbeziehung weiterer Akteure und zur Einbindung externer Impulse
(Szenariokonferenz, Perspektivenwerkstatt, Internationales Symposium),
• Bilderwettbewerb mit Kindern und Jugendlichen zu Visionen für die Doppelstadt,
• Wettbewerb „Futurecards“ zur Aufbereitung der Thesen und Szenarien,
• Workshop mit Journalisten und Künstlern,
• Fachseminar „Stadt spielt – spielt Stadt“ zur Gewinnung von Erkenntnissen zur Anwendbarkeit
spielerischer computergestützter Beteiligungsformen,
• Internationaler Workshop zur Entwicklung eines künstlerischen Gesamtkonzeptes für den
„Brückenpark Neiße“.
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Stadt 2030 – Doppelstadt Guben-Gubin
(siehe detailliert in Abschnitt D-2)

Projektlaufzeit:
Februar 2002 bis Oktober 2003
Kategorie im Forschungsverbund:
Identität
Beteiligte Projektpartner:
•
•
•
•

Stadt Guben
Stadt Gubin
BTU Cottbus, Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen
Landesentwicklungsgesellschaft Berlin-Brandenburg
(LEG), Potsdam

Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Guben und Stadtgebiet Gubin (Polen)
(Guben ist ein kleinstädtisches Mittelzentrum im Land
Brandenburg)
Website: http://www.guben-gubin-2030.de/
Strukturmerkmale: (außer Einwohnerzahl nur für Stadtgebiet Guben)
Einwohnerzahl 2001: (Guben=24.000, Gubin=18.000)
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1997-2001:

Erläuterung der Symbole:

32.000
- 28,3 %
- 16,9 %
- 5,8 %
- 29,8 %
k.A.
22,9 %
+ 3,9 %
49,9 %
38,5 %
- 16,2 %

▼
▼
▼
▼

▼

▼











In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die
Erläuterungen auf S. 360).

Zielstellung:
„Bestimmend für den mit dem Projekt Stadt 2030 in den Städten initiierten Zukunftsdialog waren
zwei sich überlagernde Prozesse. Der demographische Wandel, Abwanderung und Strukturkrise sowie die ergebnisoffenen Auswirkungen der EU-Erweiterung. Zwei Schlüsselbegriffe des
Projektes Stadt 2030, Identität und Integration, verbinden sich hier zur Aufgabenstellung einer
Neuorientierung der beiden Städte. Auf diese Herausforderungen soll mit der Leitbildentwicklung reagiert werden.“ (SCHLUSSBERICHT GUBEN: 1F.).
Arbeitsmethoden:
• Wissenschaftliche Expertise zu ausgewählten Einzelfragen
• Repräsentative Bürgerbefragung in beiden Stadthälften
• Internet-Tool „Stadtbaukasten“ als Partizipationsinstrument
• Narrative Verfahren (standardisierte Gruppengespräche, informelle Gespräche)
• Workshopverfahren zur Erarbeitung von Zukunftsszenarien (8 Workshops im Herbst
2002)
• Zweitägiges Werkstattforum zur Leitbildgenerierung
• Reflexionsworkshop zur Überarbeitung des Leitbildentwurfs
• Zweisprachige Ausstellung (gezeigt im Gubener Stadtteilbüro, in den Räumen der
Gubiner Bank sowie in der Galerie des Gubiner Kulturhauses).
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Zukunft Kiel 2030
Projektlaufzeit:
Oktober 2001 bis Oktober 2003
Kategorie im Forschungsverbund:
Identität
Beteiligte Projektpartner:
•
•

Stadt Kiel
Institut Raum & Energie, Wedel (b. Hamburg)

Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Kiel
(mittelstädtisches Oberzentrum, Landeshauptstadt
von Schleswig-Holstein)
Website: www.kiel2030.de
(seit mehreren Jahren nicht mehr online)
Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

232.000
- 5,4 %
- 5,6%
- 1,8
- 3,3
1,17
12,6 %
- 0,1 %
32,0 %
63,6 %
- 2,1 %

▼
▼
▼
▼

▲

▼












In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit
der untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die Erläuterungen auf
S. 360).

Zielstellung:
• „Die Inwertsetzung der Meereslage und der durch Konversion verfügbaren Flächen für eine
‚komplette’ und vitale Stadt hoher Lebensqualität und Durchmischung von Wohnen, Arbeit
und Freizeitmöglichkeiten bei Erhaltung und Entwicklung der Umwelt und Landschaftsqualität.
• Eine umfassende Stärkung der wissenschaftlichen und technologischen Potenziale und ihrer
Wechselwirkung zur Wirtschaftsstruktur bei besonderer Betonung maritimer Forschung und
Technologie und nicht zuletzt auch des Schiffbaus.“ (BMBF 2003: 23).
Arbeitsmethoden:
• Expertenteams zu den Themen „Verkehr“, „sozioökonomische Rahmenbedingungen“, „Freizeit – Wellness – Gesundheit“
• Arbeitsgruppe „Dialog Wirtschaft – Wissenschaft“
• Jugendwettbewerb „Meine Stadt – Meine Visionen“
• Zwei international besetzte Architektenwettbewerbe
• Alle Zwischenergebnisse wurden in einem intensiven Stadt-Dialog in insgesamt 7 öffentlichen Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 1000 Teilnehmern kontinuierlich auf den Prüfstand gestellt
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Stadt 2030 – Leipzig 2030
Projektlaufzeit:
Oktober 2001 bis Januar 2004
Kategorie im Forschungsverbund:
Integration
Beteiligte Projektpartner:
Stadt Leipzig
Empirica AG, Wirtschaftsberatung und Stadtforschung, Berlin
• Büro für urbane Projekte, Leipzig
Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Leipzig
(großstädtisches Oberzentrum im Freistaat Sachsen)
•
•

Website: www.leipzig2030.de
Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

490.000
- 12,4 %
- 5,3%
- 3,4
+ 2,1
1,09
20,2 %
+ 8,1 %
38,8 %
58,8 %
- 11,8 %

▼
▼
▼
▲

▼

▼












In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit
der untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die Erläuterungen auf
S. 360).

Zielstellung:
„Die Stadt Leipzig beabsichtigt (...), die Konsequenzen einer schrumpfenden Zahl der Einwohner
und langfristig auch der Haushalte (...) systematisch zu durchdenken. Gestützt auf kritische Analysen ist dann ein intensiver Dialog mit der Öffentlichkeit, mit den Fraktionen im Stadtrat, mit Vertretern der betroffenen Wirtschaftszweige und Verbände zu starten. In diesem Dialog werden verschiedene Strategien auf ihre Realisierbarkeit bzw. Konsequenzen erörtert. (...) Je realistischer die künftigen Entwicklungen abgeschätzt werden und je früher notwendige Anpassungen eingeleitet werden,
um so leichter wird das ehrgeizige Ziel: ‚hohe Qualität in der Schrumpfung’ erreicht werden können.
Das Motto des Projekts könnte auch lauten: Realismus ohne Pessimismus, denn natürlich wird die
Erwartung einer langfristigen Schrumpfung der Einwohnerzahl in einer Welt, die bisher durchgängig
von Wachstum geprägt war, als Einschränkung, als Risiko oder sogar als Bedrohung empfunden
werden können. Da sich die absehbare Entwicklung weder gegenüber Investoren noch gegenüber
Bürgern verheimlichen lässt, kann die rationale Reaktion nur lauten, das Thema offensiv anzugehen.“ (STADT LEIPZIG ET AL. 2001: 5F.).
Arbeitsmethoden:
• Qualifizierung des bestehenden Instruments der „Leipziger Stadtwerkstatt“ als kommunalpolitische und fachliche Austauschebene
• Durchführung von vier Stadtwerkstätten als Vermittlungsplattform zwischen den Forschungspartnern und Vertretern aus Verwaltung und Politik
• Zusätzlich: kleinere Werkstätten (Bürgerwerkstatt, Verwaltungswerkstatt)
• Erarbeitung von Bevölkerungs- und Haushaltsszenarien
• Vergleichsstudie mit der englischen Stadt Manchester
• Wissenschaftliche Expertise zu ausgewählten Einzelfragen
• Ausstellung und Buchveröffentlichung
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Mönchengladbach 2030 – auf dem Weg zur aktivierenden Stadt
Projektlaufzeit:
Juni 2002 bis Juni 2004
Kategorie im Forschungsverbund:
Identität
Beteiligte Projektpartner:
•
•
•
•
•
•

Stadt Mönchengladbach
Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach
Universität Köln, Institut für Soziologie
Universität Köln, Lehrstuhl für Internationale Politik
und Außenpolitik
Kuiper Compagnons, Stadt- und Regionalplanung,
Rotterdam
Werbeagentur Duisberg Teams, Mönchengladbach

Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Mönchengladbach
(großstädtisches
Oberzentrum
Westfalen)

in

Nordrhein-

Website:

http://www.moenchengladbach.de/set/set.php?cms_param=&cms_param2=&cont=wirtschaft_wirtschaftsservice_mg2030&cms_param=&cms_param2=

Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

6

Erläuterung der Symbole:

263.000
+ 1,4 %
- 1,4%
- 1,5
- 1,1
1,46
11,9 %
- 0,3 %
40,4 %
63,6 %
+ 2,0 %

▲
▼
▼
▼

▲

▲












In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich
die Erläuterungen auf S.
360).

Zielstellung:
„Bedingt durch die historische Entwicklung und die geographische Lage bestehen in Mönchengladbach drei wesentliche Problemfelder, zu deren Bewältigung und Lösung im Rahmen des Projektes Ideen erarbeitet werden sollen. Zum einen besteht die Schwierigkeit, eine altindustrialisierte
Stadt neu zu beleben, zum anderen ist es notwendig, eine neue regionale Rolle zu suchen, und
drittens muss, bedingt auch durch externen wirtschaftlichen und demographischen Druck, die
Identifikation der Bürger/innen mit ihrer Stadt gestärkt werden.“ (BMBF 2003: 24).
Arbeitsmethoden:
• Sozio-ökonomische Analyse der Stadtentwicklung
• Bürgerbefragung (schriftlich, an 6.000 zufällig ausgewählte Haushalte), Straßeninterviews in
Umlandgemeinden, Schülerbefragung der Abgangsklassen Mönchengladbacher Schulen
• Eliterecherche zur Auswahl von Fokusgruppengesprächen
• Städtebauliche Analyse durch externe Expertise
• Szenarien- und Leitbildentwicklung – räumlich funktionale Strukturskizze
6

letzter Zugriff: Dezember 2006, derzeit nicht mehr in der damaligen Form online verfügbar, sondern nur noch
modifiziert und in reduziertem Umfang unter:
http://www.moenchengladbach.de/index.php?id=moenchengladbach_2030 (letzter Zugriff: 5.11.2011)
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Städteregion Ruhr 2030 – Kooperation durch Eigensinn
Projektlaufzeit:
November 2001 bis April 2004
Kategorie im Forschungsverbund:
Regionalisierung
Beteiligte Projektpartner:
•
•

Städte Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim/Ruhr, Oberhausen
Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung

Untersuchungsraum:
Städteregion Ruhr (Städte Bochum, Dortmund,
Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim/Ruhr, Oberhausen)
(großstädtische Stadtregion mit vier Ober- und vier
Mittelzentren im Land Nordrhein-Westfalen)
Website: www.ruhr-2030.de
Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

2.928.000
-3,4 %
- 3,1 %
- 3,4
- 2,7
1,38
13,3 %
- 0,7 %
40,1 %
49,2 %
- 2,3 %

▼
▼
▼
▼

▲

▲












In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die
Erläuterungen auf S. 360).

Zielstellung:
„Ziel von ‚Städteregion Ruhr 2030’ ist die Entwicklung eines Leitbildes für die stadtregionale Emanzipation der Städte Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Bochum und Dortmund. (...) Das Leitbild überwindet die historischen Konkurrenzen zwischen den
beteiligten Städten; es strebt die Schaffung kooperationsfreundlicher Rahmenbedingungen an.“
(DAVY ET AL. 2003: 39).
Arbeitsmethoden:
• „Förderturm der Visionen“ bei der Universität Dortmund (Potenzialanalyse, Raumstrukturanalyse, Erarbeitung von Grundlagen der Kooperations- und Kommunikationskultur, Möglichkeitsmanagement, Identitätskartierung
• Stadtregionales Akteursnetzwerk (Einrichtung eines Koordinationsbüros in jeder der beteiligten
Städte für die Dauer der Projektlaufzeit)
• Ankerveranstaltungen (Themen: „Netze, Cluster, Arbeitsteilung“ / „Föderalistische Stadtlandschaft“ / „Städteregion Ruhr kooperativ und eigensinnig gestalten“ / „Grenzen und Identität“
• Begleitveranstaltungen in dezentraler Verantwortung (durch öffentliche Institutionen oder Wirtschaftsunternehmen) nach Abschluss einer Prozessvereinbarung,
• Online-Diskussionsforum
• Leitbildmesse „Unendliche Weite: Städteregion Ruhr 2030“
• Abschluss eines stadtregionalen Kontraktes
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Kurzprofile

Saarbrücken 2030 – Stadtentwicklung und Stadtverwaltung der Zukunft
Projektlaufzeit:
Februar 2002 bis April 2004
Kategorie im Forschungsverbund:
Integration
Beteiligte Projektpartner:
•
•

Stadt Saarbrücken
Empirica GmbH, Wirtschaftsberatung und Stadtforschung, Bonn

Untersuchungsraum:
Stadtgebiet Saarbrücken
(mittelstädtisches Oberzentrum, Landeshauptstadt
des Saarlandes)
Website:

http://www.saarbruecken.de/rathaus/content.jsp?kontext=Kontext_11411
(bereits seit mehreren Jahren nicht mehr online verfügbar)

Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2002:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2002:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

182.000
-3,1 %
- 3,2 %
- 3,5
+ 1,0
1,25
12,4 %
- 1,0 %
40,4 %
63,6 %
+ 2,0 %

▼
▼
▼
▲

▲

▲












In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt (▲steigend bzw.
positiv, ▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die
Erläuterungen auf S.360).

Zielstellung:
„Das Projekt ‚Saarbrücken 2030’ untersucht, wie sich eine Kommunalverwaltung rechtzeitig und
adäquat den dramatisch verändernden Rahmenbedingungen zukünftiger Stadtentwicklung anpassen kann (...). Mögliche Strategien und Methoden einer zukunftsfähigen Kommunalverwaltung
sollen exemplarisch an drei Politikfeldern entwickelt werden.“ (BMBF 2003: 13). Bei den drei Politikfeldern handelt es sich um „Bauen und Wohnen“, „Stadtteilpolitik und Dezentralisierung“ sowie
„Qualität der Vorbereitung stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Einzelentscheidungen“.
(KRAUS / MEYER 2005: 20F.).
Arbeitsmethoden:
• Entwicklungsszenarien für die Bereiche „Arbeitsmarkt“ und „Wohnungsmarkt“
• Durchführung von Workshops zu den ausgewählten Politikfeldern
• Einrichtung einer Lenkungsgruppe „Werkstatt 2030“ als politisches Gremium und einer
„Projektgruppe 2030“ als verwaltungsinternes Gremium
• Bürgerbeteiligungskonzept
• Ex-Post-Analyse aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht
• Expertise zu „Good Governance“
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Anhang

Kurzprofile

Vision 2030 Schwalm-Eder-West
(siehe detailliert in Abschnitt D-5)

Projektlaufzeit:
März 2002 bis Februar 2004
Kategorie im Forschungsverbund:
Regionalisierung
Beteiligte Projektpartner:
• Stadt Borken (Hessen), Gemeinden Bad Zwesten,
Jesberg, Neuental und Wabern
• Universität Kassel, Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung
• Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen
mbH (FEH), Wiesbaden (jetzt: „Hessenagentur“)
Untersuchungsraum:
Region Schwalm-Eder-West (Stadt Borken, Gemeinden
Bad Zwesten, Jesberg, Neuental, Wabern)
(kleinstädtische Stadtregion mit einem Mittelzentrum
und vier umliegenden Gemeinden)
Website: www.vision2030.de

7

Strukturmerkmale:
Einwohnerzahl 2001:
Bevölkerungsentwicklung 1990-2001:
Bevölkerungsentwicklung 1995-2001:
Saldo der natürlichen Bev.-Entwicklung 2000:
Gesamtwanderungssaldo 2000:
Zusammengef. Geburtenziffer 2000:
Arbeitslosenquote 2001:
Entwicklung der Arbeitslosenquote 1995-2001:
Langzeitarbeitslose 2002:
Beschäftigtenquote 2001:
Entwicklung der Beschäftigtenquote 1995-2001:

Erläuterung der Symbole:

32.000
+ 2,0 %
- 1,7 %
- 2,4
- 3,8
k.A.
12,5 %
+ 1,0 %
36,1 %
25,2 %
- 5,0 %

▲
▼
▼
▼

▼

▼











In der linken Spalte wird
die Tendenz der Entwicklung symbolisch dargestellt
(▲steigend bzw. positiv,
▼sinkend,
►gleichbleibend).
In der rechten Spalte wird
diese Tendenz im Verhältnis zur Gesamtheit der
untersuchten Projekte
dargestellt (überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich, vgl. ausführlich die
Erläuterungen auf S. 360).

Zielstellung:
„Ziel des Gesamtprojektes war die Erarbeitung einer gemeinsamen Entwicklungsperspektive für die
fünf beteiligten Kommunen Bad Zwesten, Borken (Hessen), Jesberg, Neuental und Wabern mit dem
vergleichsweise fernen Zeithorizont 2030. Aufgabe der Forschung war es – neben inhaltlichen Inputs für einzelne Phasen und Fragestellungen –, den gesamten Prozess in seinen regions- und
akteursspezifischen Besonderheiten zu beobachten und ihn im Hinblick auf folgende Aspekte zu
reflektieren: Methodik der Zukunftserschließung, Methoden der Bürgermitwirkung, Stadtregionale
Entwicklungen, Strategische Themenfelder ‚Gewerbe / Regionalentwicklung’, ‚Freizeit / Tourismus /
Gesundheit’ und ‚Landwirtschaft / Kulturlandschaft’.“(HAHNE ET AL. 2004: III).
Arbeitsmethoden:
• Einrichtung von drei Teilforen (zu den ausgewählten strategischen Themenfeldern). Darin jeweils: Bürgerbeteiligung, SWOT-Analyse, Szenarioerstellung
• Parallel: SWOT-Analyse mit ausgewählten Experten
• Workshops mit externer Beteiligung zu ausgewählten Themenfeldern
• Interkommunales Entwicklungskonzept
7

letzter Zugriff: Dezember 2006, derzeit nicht mehr in der damaligen Form online verfügbar. Die jetzt unter der
genannten Adresse geschaltete Internetseite steht in keinem Zusammenhang zum genannten Forschungsprojekt. Ausgewählte Informationen auf folgender Internetseite:
http://www.schwalm-ederwest.de/w3a/cms/Stadtumbau_West/Leitplaene/index.154.html;jsessionid=B3F2805555750724ADCD5B814B3B5DAB

(letzter Zugriff: 5.11.2011)
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Übersicht über die geführten Interviews
Die Transskripte der Interviews, die in den Fallstudien verwendet wurden, waren in
der Abgabefassung der vorliegenden Dissertation als Anlage enthalten. In der vorliegenden Publikationsfassung sind die Transskripte aus Datenschutzgründen nicht
enthalten. Die Kürzel der in der Arbeit zitierten Interviews ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

Kürzel

Teilprojekt
bzw. Fallstudie

Name Interviewpartner /-in

B1

Braunschweig

Astrid Eblenkamp

B2

Braunschweig

Ulrich Kegel

B3

Braunschweig

Frank Othengrafen

B4

Braunschweig

Nennung des Namens nicht autorisiert

B5

Braunschweig

Hinrich Weis

E1

Eisenhüttenstadt

Jörg Ihlow

E2

Eisenhüttenstadt

E3

Eisenhüttenstadt

Nennung des Namens nicht autorisiert
Dr. Gerald Leue

G1

Guben

Anke Engel

G2

Guben

Carola Huhold

G3

Guben

Sandra Kositz

G4

Guben

Frank Schwartze

S1

Schwalm-Eder

Christoph Bachmann

S2

Schwalm-Eder

Lorenz Blume

S3

Schwalm-Eder

Holger Brörkens

S4

Schwalm-Eder

Jörg Höhne

S5

Schwalm-Eder

Sigrid Köhler

Funktion bzw. Institution
Interviewpartner (zum
Zeitpunkt der Durchführung des Projekts)

Projektkoordinatorin bei Koris
Hannover
Stv. Verbandsdirektor und
Leiter der Abteilung Regionalplanung beim Zweckverband
Großraum Braunschweig
(ZGB)
wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei Koris, Hannover
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der TU Braunschweig, Institut
für Verkehr und Stadtbauwesen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der TU Braunschweig, Institut
für Sozialwissenschaften
Projektkoordinator im
Stadtplanungsamt
wissenschaftliche Mitarbeiterin
im IRS Erkner
wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei der Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt
Mitarbeiterin der LEG BerlinBrandenburg
Sachgebietsleitung Stadtplanung bei der Stadtverwaltung
Guben
Projektkoordinatorin bei der
Stadtverwaltung Guben
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der BTU Cottbus
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Borken (Hessen)
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Universität Kassel
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Universität Kassel
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Forschungs- und Entwicklungsagentur / HessenAgentur
Projektkoordinatorin bei der
Stadtverwaltung Borken (Hessen) bzw. Zweckverband SEW

Datum
des Interviews
11.03.2006
25.11.2005

25.10.2005
19.10.2005
25.11.2005
19.10.2005
31.03.2006
30.03.2006
27.03.2006
01.03.2006
24.03.2006
15.06.2006
07.03.2006
04.07.2005
04.07.2005
04.07.2005
14.06.2005

04.07.2005

Jegliche Verwendung der Interviewauszüge (auch für wissenschaftliche Forschungsarbeiten) ist nicht gestattet. Dies gilt insbesondere für die namentliche Nennung der interviewten Personen.
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Abkürzungsverzeichnis
AG

Arbeitsgemeinschaft

B.B.S.M
BauGB
BBSR
BBR
BfAS
BMBF
BMVBS
BMVBW
BPB
BTU
bzw.

Brandenburgische Beratungsgesellschaft
für Sanierung und Modernisierung
Baugesetzbuch
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Büro für angewandte Soziologie (Wuppertal)
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
Bundeszentrale für politische Bildung
Brandenburgische Technische Universität (Cottbus)
beziehungsweise

DIfU

Deutsches Institut für Urbanistik

ebd.
EBP
EKO
EU
EW
EWG
ExWoSt

ebenda
Ernst Basler + Partner (Planungsbüro in Potsdam)
Eisenhüttenkombinat Ost (EKO Stahl GmbH Eisenhüttenstadt)
Europäische Union
Einwohner
Eisenhüttenstädter Wohnungsgenossenschaft
Experimenteller Wohnungs- und Städtebau

FEH
FuE

Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen
Forschung und Entwicklung
(im Kontext der Fördersystematik des BMBF)

GbR
GeWi
GuWo
GWG
GWH

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft
Gubener Wohnungsbaugesellschaft
Gubener Wohnungsbaugenossenschaft
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Hessen

HA
HMWVL

Hessen-Agentur
Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

‚I&I’

Identität und Image (Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des Projektes
‚EisenhüttenStadt 2030’)
Internationale Bauausstellung
in der Regel
Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung, Hannover
Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik, Berlin
Industrie- und Handelskammer
Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung
Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Erkner
im Wesentlichen
Institut für Zukunftsstudien und Technologieentwicklung,
Gelsenkirchen

IBA
i.d.R.
IES
IfS
IHK
INKAR
IRS
i.W.
IZT
KoRiS

Büro für kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung, Hannover
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LDS
LEG
LUA
MIR
MIV
MV

Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung
des Landes Brandenburg
motorisierter Individualverkehr
Mecklenburg-Vorpommern

ÖPNV
o.J.

Öffentlicher Personennahverkehr
ohne Jahresangabe

P2
PT MVBW

Bezeichnung für einen DDR-Wohnungsbautypus in Plattenbauweise
Projektträger Mobilität, Verkehr, Bauen und Wohnen

REK
Reson
RROP
RWTH

Regionales Entwicklungskonzept
Regionale Entwicklungsagentur Südostniedersachsen
Regionaler Raumordnungsplan
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (Aachen)

SAB
SALEG
SEW
SFZ
S.T.E.R.N
StUK
SVV
SWOT

Sächsische Aufbaubank
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft
Schwalm-Eder-West
Sekretariat für Zukunftsforschung
Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung, Berlin
Stadtumbaukonzept
Stadtverordnetenversammlung
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
(Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Risiken).

TU
TÜV

Technische Universität
Technischer Überwachungsverein

u.a.

unter anderem

WBS 70

Wohnungsbauserie 70
(Bezeichnung für einen DDR-Wohnungsbautypus in Plattenbauweise)
Wohneinheiten
Wohnkomplex

WE
WK
z.B.
ZDWA
ZiS
ZGB
z.Zt.
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Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik
des Landes Brandenburg
Landesentwicklungsgesellschaft Berlin-Brandenburg
Landesumweltamt Brandenburg

zum Beispiel
Rostocker Zentrum für demografischen Wandel
‚Zukunft im Stadtteil’ (brandenburgisches Landesprogramm
zur quartiersbezogenen Städtebauförderung)
Zweckverband Großraum Braunschweig
zur Zeit
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in
Borken.
(Download:
http://www.stadtumbauwest.de/konzept/PW_Schwalm_SEW.pdf, Zugriff: 28.4.06).
ZWECKVERBAND SCHWALM-EDER-WEST: Masterplan Schwalm-Eder-West (Entwurfsfassung). Borken
2006 (Download: www.stadtumbauwest.de/newsletterdaten/schwalm_masterplan_entwurf.pdf Zugriff:
4.10.2007).
ZWECKVERBAND SCHWALM-EDER-WEST: Stadtumbau West – Aktuelles von der Baustelle. Borken 2007
(Download: www.stadtumbauwest.de/newsletterdaten/sew_infobrief.pdf Zugriff: 4.10.2007).
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Verzeichnisse und Quellen
Über die im Quellenverzeichnis genannten Websites hinaus wurden die folgenden Internetplattformen
für Recherchen und Hintergrundinformationen genutzt:
www.bbr.bund.de
www.baufo.net *
www.difu.de
www.iba-see.de
www.iba-stadtumbau.de
www.stadt2030.de *
www.stadtumbauwest.de
www.stadtumbau-ost.info
www.stadtumbau-portal.de
www.tuvpt.de *
www.wohnzukunft.net *

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Forschungsbereich „Bauforschung und Technik“ im Rahmen des BMBFForschungsprogramms „Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert“
Deutsches Institut für Urbanistik
Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land
Internationale Bauausstellung Stadtumbau 2010 Sachsen-Anhalt
Forschungsverbund ‚Stadt 2030’
ExWoSt Modellvorhaben Stadtumbau West
Bundestransferstelle Stadtumbau Ost
Informationsportal zum Stadtumbau des Bundesamtes für Bauwesen
und Raumordnung
Projektträger Bauen, Wohnen, Mobilität und Verkehr des BMBF beim
TÜV Rheinland GmbH
Forschungsbereich „Zukunftsverträgliches Wohnen in Stadt und Region“
im Rahmen des BMBF-Forschungsprogramms „Bauen und Wohnen im
21. Jahrhundert“

* bei Fertigstellung der vorliegenden Arbeit war dieses Internet-Angebot nicht mehr oder
nur noch stark eingeschränkt zugänglich.
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