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Liebe Leserinnen und Leser,
als wir vergangenes Jahr den ARL-Kongress 2015 planten,
ahnten wir bereits, dass die Themen Migration und Integration für die Raumordnung und Raumentwicklung an
Bedeutung gewinnen würden. Mit dem Ausmaß und der
Dramatik der aktuellen Flüchtlingsbewegung hatten wir
jedoch nicht gerechnet. Rückblickend scheinen unsere
Fragen, so z. B. nach den Folgen der räumlich sehr ungleichen Verteilung der Zuwanderinnen und Zuwanderer
für die wirtschaftliche Entwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in einzelnen Regionen, aktueller
denn je. Auch auf europäischer Ebene gewinnt die
räumliche Verteilung tagtäglich an Brisanz: Das DublinAbkommen funktioniert nicht mehr – doch welche
Alternativen dazu gibt es? Scheitert Europa am Vorrang
nationaler Egoismen und an neuen Grenzzäunen? Und
wie lange lässt sich die Willkommensbereitschaft und
das tatkräftige Engagement der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer in Deutschland aufrechterhalten,
wenn – und das ist angesichts der zahlreichen Krisen
in Afrika, im Nahen Osten und in Asien absehbar – die
Zuwanderung weiter anhält? Wie steht es um unsere
Integrationsbereitschaft, wenn aus den Menschen, die
derzeit in Notaufnahmen zu sehen sind, Nachbarinnen
und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen oder gar Konkurrenten um Jobs, Transferleistungen und öffentliche
Güter wie Gesundheit und Bildung werden?
Der ARL-Kongress behandelte diese und andere zentrale Fragen der Zuwanderung in Keynote-Vorträgen
und vier Workshops zu den Themenfeldern Arbeitsmarkt, Siedlungsentwicklung, gesellschaftlicher Zusammenhalt und internationale Erfahrungen. Eine Auswahl
an Vorträgen findet sich in redaktionell überarbeiteter
Form in diesem Heft. Wir möchten damit die Diskussionen auf dem Kongress noch einmal aufgreifen, sie
einem breiteren Publikum zugänglich machen und
weiterentwickeln.
Den Auftakt macht Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep,
Präsident der ARL, in der Rubrik „Aktuell“. Ihm geht
es um die Auswirkungen der Flüchtlingsbewegung
auf das raumstrukturelle Gefüge in Deutschland und
Europa. Bietet der Zustrom Entwicklungschancen für
strukturschwache Regionen? Oder profitieren nur die
Wachstumsregionen? Wie steht es um die Integrationskapazität in unterschiedlichen Regionen? Nach Postlep
wirken die Ausgaben zur Versorgung und Integration
der Flüchtlinge wie ein kleines Konjunkturprogramm,
dessen Effekte allerdings regional sehr ungleich verteilt
sein werden.
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Um die ökonomischen Effekte von Wanderungsbewegungen geht es auch im Beitrag von Dr. Robert Nadler,
Leibniz-Institut für Länderkunde. Er betrachtet allerdings
nicht die Zuwanderung aus dem Ausland, sondern eine
bislang wenig erforschte Gruppe: die „Rückwanderer“
nach Ostdeutschland. Angesichts der zum Teil erheblichen Bevölkerungsverluste in ländlich-peripheren Regionen gibt es zahlreiche Rückkehrinitiativen aus Politik
und Wirtschaft, die potenzielle Rückkehrer umwerben
und mobilisieren. Doch sind solche Initiativen auch
erfolgreich? In welchem Umfang findet Rückkehr statt
und welche Regionen profitieren davon? Diesen Fragen
geht Nadler in seinem Beitrag nach.
Der Beitrag von Dr. Gabriele Sturm, Bundesinstitut für
Bau-, Stadt und Raumforschung, und ihrer Mitarbeiterin
Nadine Körner-Blättgen bietet einen Überblick über
die Verteilung von Ausländerinnen und Ausländern in
Deutschland. Auf einer Karte zeigen sie eindrucksvoll
den großen Ost-West-Unterschied und die Konzentration in einigen südwestdeutschen Großstädten. Ferner
geben sie einen Überblick über Statistiken zur Herkunft
der Zuwanderergruppen, zu ihrer Altersstruktur und
der Beschäftigungssituation. Mit ihren Forschungsergebnissen zum Zusammenleben von Ausländern und
Deutschen in Nachbarschaften bestätigen Sturm und
Körner-Blättgen die Kontakthypothese aus der Sozialpsychologie: Die alltägliche Erfahrung mit „Fremden“
wirkt sich positiv auf die Integrationsbereitschaft aus.
Im Zentrum des Vortrags von Dr. Steffen Angenendt,
Stiftung Wissenschaft und Politik, steht die Steuerung
der Zuwanderung. Nach einem Überblick über die
Zuwanderungsphasen in Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg sowie die Steuerungsinstrumente
der deutschen und europäischen Asylpolitik diskutiert
er die Schwachstellen der gegenwärtigen Asyl- und
Migrationspolitik. Diese lägen vor allem in den fehlenden legalen Zuwanderungsmöglichleiten, den
uneinheitlichen Standards bei der Unterbringung von
Flüchtlingen sowie in der sehr ungleichen Verteilung auf
die EU-Staaten. In diesem Zusammenhang warnte Angenendt bereits im Juni vor der Wiedereinführung von
EU-Binnengrenzen, wenn keine europäische Antwort
auf die Flüchtlingsfrage gefunden werde. Eine Prognose,
die bedauerlicherweise mancherorts bereits von der
Realität eingeholt wurde. Umso interessanter liest sich
sein Alternativmodell zum Dublin-Abkommen, das, so
Angenedt, die gegenwärtige Asylpolitik der Europäischen Union „vom Kopf auf die Füße“ stellen würde.
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Prof. Dr. Erol Yildiz, Universität Innsbruck, beschäftigt
sich mit der engen Beziehung von Stadt, Urbanität und
Migration. Am Beispiel von Köln zeigt er, wie sehr der
urbane Alltag von Migration geprägt wird und sich zunehmend divers und kosmopolitisch gestaltet. „Stadt
ist Migration, (…) die Globalisierung ist konstitutiver Bestandteil urbanen Lebens.“ Doch was bedeutet dies für
die Lebenswelten und Identitäten der Bewohner? Yildiz
schildert, wie Kinder und Enkelkinder der Gastarbeitergeneration ihre ganz eigenen, „postmigrantischen“
Lebensentwürfe entwickeln, indem sie simultane Zugehörigkeiten an die Stelle alter Grenzziehungen setzen.
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Auch der den Themenschwerpunkt dieses Heftes
abschließende Beitrag von Prof. Dr. Felicitas Hillmann,
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), fokussiert die städtische Ebene und zeigt,
wie sehr städtische Transformationen durch Migration
und Mobilität beeinflusst werden und welchen Stellenwert Migration und die neuen Mobilitätsformen in der
Stadtentwicklungsplanung einnehmen sollten.

In der Rubrik „Aus der ARL“ informieren wir Sie über
aktuelle Neuigkeiten aus dem Netzwerk der Akademie
und zeigen, wie Debatten in der ARL fortgeführt werden.
An dieser Stelle sei insbesondere auf den Veranstaltungsbericht zum ARL-Kongress hingewiesen, in dem
die Ergebnisse aus den Workshops zusammenfassend
dargestellt werden. In der Rubrik „Aus Raumforschung
und -planung“ stellen wir Ihnen wie gewohnt Neuigkeiten aus anderen Einrichtungen der Raumforschung
und -planung vor.
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