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Vorwort 

Räumliche Konsequenzen des demographischen Wandels - ein Schwerpunkt der 
Tätigkeit der ARL 

Demographischer Zeitenwechsel 
Die Konsequenzen des demographischen Wandels sind zwar keine neue, aber eine zunehmend dra-
matische Thematik. Abnahme und Alterung der Bevölkerung sind in Europa weit verbreitete Phä-
nomene, die jedoch Deutschland, vor allem seine ostdeutschen Regionen, in besonderem Maße 
betreffen. 
 

Bereits seit den 1970er Jahren liegt die Fertilitätsrate der westdeutschen Bevölkerung unter dem 
Bestandserhaltungsniveau. Die Einwohnerzahl schrumpft von Generation zu Generation um rund 
ein Drittel. In den neuen Ländern vollzog sich nach der deutschen Vereinigung ein noch dramati-
scherer "Absturz" der Geburtenraten, der auf globaler und europäischer Ebene seinesgleichen sucht. 
Die verbleibende Bevölkerung unterliegt in Ost und West einer starken Alterung. 
 

Nach den vorliegenden Prognosen werden Abnahme der Bevölkerung und Alterung weiter "an 
Fahrt gewinnen". Der Rückgang kinderreicher Familien und die Zunahme von Single-Haushalten 
sind schon säkulare Trends. Mittlerweile reicht jedoch auch der Zuwanderungsüberschuss nicht 
mehr aus, um den Geburtenrückgang auszugleichen. In einzelnen Gemeinden, insbesondere der ost-
deutschen Länder, wird die Bevölkerung innerhalb weniger Jahre um bis zu einem Drittel zurückge-
hen. Ein demographischer Zeitenwechsel zeichnet sich ab. 

Regionale Auswirkungen der demographischen Entwicklung 
Der demographische Wandel wird sich räumlich sehr differenziert auswirken. Es wird Gewinner- 
und Verliererregionen geben. In Teilräumen der ostdeutschen Länder ist in naher Zukunft eine sehr 
niedrige Bevölkerungsdichte zu erwarten. Die regionalen Verteilungskämpfe um demographische 
bzw. Humanpotenziale werden deutlich zunehmen. Disparitätenprobleme sowie soziale Polarisation 
und Segregation werden auf allen räumlichen Ebenen an Bedeutung gewinnen. 
 

Gerade unter dem Aspekt einer nachhaltigen Raumentwicklung ergibt sich ein umfassender, regi-
onal unterschiedlicher Anpassungsbedarf der Siedlungs- und Infrastruktur. Hierbei unterscheidet 
sich der Handlungsbedarf stark zwischen urbanen, suburbanen, ländlich-stadtnahen und ländlich-
peripheren, strukturschwachen Regionen sowie zwischen west- und ostdeutschen Räumen. 

 
Insbesondere die Tragfähigkeit dünn besiedelter ländlicher Regionen ist gefährdet. Dies betrifft 

zurzeit noch in erster Linie ostdeutsche Regionen. Die wirtschaftliche Situation konnte dort in vielen 
Teilräumen nicht stabilisiert werden. Die Versorgung mit Einrichtungen der sozialen und techni-
schen Infrastruktur, mit privaten Dienstleistungen und Handelsangeboten unterschreitet zunehmend 
die üblichen Mindeststandards und Tragfähigkeitsgrenzen. 

 
Aber auch städtische Regionen sind mit starken Einwohnerrückgängen konfrontiert, zunächst wie-

derum insbesondere in Ostdeutschland. Zum einen wurden die dortigen Klein- und Mittelstädte be-
reits zu DDR-Zeiten aufgrund der staatlich gelenkten Investitionen vernachlässigt und erfuhren 
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schon damals Migrationsverluste, vor allem zugunsten von Berlin und ausgewählten Bezirksstädten. 
Zum anderen führten „Stadtgründungen“ wie Schwedt, Hoyerswerda oder Eisenhüttenstadt zu einer 
ökonomischen Monostruktur. Nach der Wiedervereinigung kam es in diesen Städten zum Wegbre-
chen der ökonomischen Basis mit entsprechenden Auswirkungen auf die räumlichen und natürlichen 
Bevölkerungsbewegungen. 

Handlungsbedarf 
Die räumlichen Auswirkungen des teilweise dramatischen demographischen Wandels stellen die 
räumliche Planung und Politik vor große Herausforderungen. Für die betroffenen Regionen sind - 
mit den betroffenen Akteuren - fachlich fundierte Anpassungsstrategien zu entwickeln. Hierfür sind 
gleichermaßen die regionalwissenschaftlichen Grundlagen wie die mentalen und handlungsbezoge-
nen Voraussetzungen (Schrumpfungsplanung) zu schaffen. Die räumlichen Konsequenzen der de-
mographischen Entwicklung sind am besten anhand von (alternativen) Szenarien zu diskutieren. 
 

Die erforderlichen neuen Konzepte setzen einen Umdenkungsprozess voraus, der sich vom 
Wachstumsgedanken weg und hin zum Umbaugedanken (Umbau bei geringer/rückläufiger Entwick-
lungsdynamik bzw. bei gesamtregionaler Schrumpfung) bewegt. Die umfassende Integration raum-
planerischer, städtebaulicher, ökonomischer, sozialer und ökologischer Belange gewinnt hierdurch 
an Bedeutung und erfordert gleichzeitig neue Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher 
Hand und Privateigentümern. Dies gilt gleichermaßen für ländliche wie für städtische Schrump-
fungsregionen. 

Die Antwort der ARL: Verbundforschung "Demographischer Wandel" 
Wegen der grundlegenden Bedeutung sowie der komplexen und weittragenden Auswirkungen des 
demographischen Wandels auf die Raumentwicklung und die Raumpolitik hat das Präsidium der 
ARL beschlossen, die Tätigkeit in diesem Themenfeld in neuartiger Weise, nämlich im Sinne einer 
Verbundforschungsperspektive zu intensivieren (siehe auch ARL-Arbeitsprogramm 2003/2004, 
Seite 16-25). Zu diesem Zweck bearbeiten mehrere Forschungsgremien in abgestimmter Vorge-
hensweise räumlich-demographische Fragestellungen.  
 

Hierzu gehört ein Arbeitskreis, dessen Mitglieder die Auswirkungen des demographischen Wan-
dels auf 

 
• das räumliche Standortverhalten der Unternehmen,  
• die regionale Entwicklung der Arbeits- und Wohnungsmärkte,  
• die soziale und kulturelle Infrastruktur,  
• die Netzinfrastruktur (Verkehr, Ver- und Entsorgungssysteme),  
• den Bereich Freizeit und Erholung, Natur und Landschaft sowie 
• die öffentlichen Finanzen 
 
untersuchen.  
 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, anhand der Forschungsergebnisse Empfehlungen für die Pla-
nung, Politik und Verwaltung zum Umgang mit den regionalen Auswirkungen, Herausforderungen 
und Handlungsbedarfen zu formulieren. 

 
Wegen der größeren Nähe ihrer Tätigkeit zu den regionalen Konsequenzen und Problemen der 

demographischen Entwicklung spielen die Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) der ARL im Rah-
men des Verbundforschungsprojektes eine wichtige Rolle. Mittlerweile haben fünf LAG-Arbeits-
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gruppen zu den räumlichen Effekten und planungsbezogenen Handlungserfordernissen der demo-
graphischen Entwicklung Untersuchungen aufgenommen und teilweise bereits abgeschlossen. 

 
Eine gute Gelegenheit zur Nutzung von Synergieeffekten, die sich aus der Vielzahl von For-

schungsaktivitäten im Themenfeld ‚Demographischer Wandel’ ergeben, bieten darüber hinaus die 
Veranstaltungen der ARL. Hierzu gehören zentrale Veranstaltungen mit demographischen Frage-
stellungen wie Plenarsitzungen (z.B. 2004 in Magdeburg), regionale Veranstaltungen der Landesar-
beitsgemeinschaften (Planerkonferenzen) und Tagungen des Jungen Forums der ARL, das sich im 
Jahre 2003 mit dem Thema "Planung und Migration. Determinanten, Folgen und raumplanerische 
Implikationen sozialräumlicher Mobilität" beschäftigt hat. 

 
Das Präsidium der ARL hat beschlossen, die Publikationen mit den Ergebnissen dieser Aktivitä-

ten unter dem gemeinsamen thematischen Dach "Räumliche Konsequenzen des demographischen 
Wandels" zu veröffentlichen. Im Untertitel wird das jeweilige Teilvorhaben genannt. Jeder Band 
enthält eine Übersicht über die bereits vorliegenden Teile. 

 
Wir hoffen, dass die Ergebnisse dieser breiten Forschungstätigkeit zu neuen Erkenntnissen über 

die räumlichen Auswirkungen des demographischen Wandels führen und bei Entscheidungsprozes-
sen in der räumlichen Politik, Planung und Verwaltung eine wichtige Rolle spielen. 

 
 

Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
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Einführung 

In allen Teilen Deutschlands sind gegenwärtig mehr oder weniger deutliche Tendenzen und Aus-
wirkungen eines Rückgangs der Bevölkerung sowie eines nachlassenden Wirtschaftswachstums zu 
verzeichnen. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass ein ausschließliches Denken in Wachstums-
kategorien und eine vorwiegend auf die Umverteilung von Zuwächsen ausgerichtete Steuerung 
räumlicher Entwicklungsprozesse heute nicht mehr ausreichen, um die Herausforderungen der Zu-
kunft zu bewältigen.  
 

Die damit verbundenen Entwicklungen stellen sich gerade in Ostdeutschland als ein besonders 
gravierendes Problem dar. Zum einen haben der schockartige Strukturwandel in der Wirtschaft so-
wie die damit zusammenhängenden, umfangreichen Abwanderungen der jungen, aktiven und gut 
ausgebildeten Bevölkerungsgruppen nach der Wende eine relativ schwache Basis für neue Entwick-
lungsperspektiven in Ostdeutschland entstehen lassen. Zum anderen haben die anhaltend stark rück-
läufigen Bevölkerungszahlen einen kumulativen, strukturell bedingten Reduktionsprozess eingelei-
tet, der, anders als in Westdeutschland, durch Zuwanderung nicht annähernd ausgeglichen werden 
kann.  

 
Diese Faktoren bedingen erhebliche strukturelle Verwerfungen, die sich in einem ganzen Bündel 

von Problemen niederschlagen. Dazu zählen vor allem die stark alternde Bevölkerung, der großflä-
chige Leerstand von Wohngebäuden und -siedlungen, die Überkapazitäten der kommunalen Infra-
struktur, das wachsende Defizit öffentlicher Haushalte aufgrund des Rückgangs kommunaler und 
staatlicher Einnahmen bei gleich bleibenden bzw. steigenden Ausgaben sowie das anhaltende Weg-
brechen der industriellen Basis vieler Regionen und Kommunen mit einem gravierenden Verlust an 
Einkommen und an Arbeitsplätzen. Die dadurch entstehenden „Wüstungsprozesse“ sind in vielen 
Städten und Regionen in Ostdeutschland bereits heute zu konstatieren. Bei einem Fortgang dieser 
Entwicklungen ist von einer Verschärfung dieser Problematik auszugehen. 

 
Ausgehend vom raumordnerischen Leitbild der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in allen 

Teilräumen Deutschlands stellt sich die Frage, inwieweit eine solche Situation politisch hinnehmbar 
ist und mit welchen Strategien ihr begegnet werden kann. Dabei ist zu bedenken, dass von einer 
Umkehrung der strukturellen Schrumpfung in einen von Wachstum geprägten Entwicklungspfad 
nach heutiger Kenntnis gerade in Ostdeutschland – abgesehen von wenigen Städten und Regionen – 
in den kommenden Jahren nicht auszugehen ist. Deshalb bleibt als politisches Aktionsfeld die Be-
gleitung und die Abmilderung der Folgen dieses Prozesses, d.h. im Kern eine Steuerung der 
Schrumpfungsfolgen. Dies ist politisch weitaus weniger opportun und wesentlich schwieriger als 
eine Steuerung des Wachstums. Raumordnung und Raumentwicklung stehen daher vor neuen Her-
ausforderungen. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob die Landes-, Regional- und Stadtplanung derzeit 
bereits über ein geeignetes und ausreichend leistungsfähiges Instrumentarium verfügen, um diese 
Schrumpfungsprozesse aktiv zu steuern bzw. ihre Folgen abzufedern. 

 
Auch wenn die beschriebenen Trends nicht aufzuhalten oder gar umzukehren sind, bietet der Pro-

zess der strukturellen Schrumpfung auch Chancen zum Umdenken und zur Neuorientierung der 
Stadt- und Regionalentwicklung. Ostdeutschland könnte gerade in dieser Hinsicht zu einem Vorrei-
ter für einen neuen paradigmatischen Ansatz der Steuerung der Stadt- und Regionalentwicklung in 
Deutschland werden. Zum einen könnten die negativen Folgen zu hoher Verdichtung in den Sied-
lungskernen, die Zersiedelung ihres Umlands und damit der Flächenverbrauch gestoppt oder zumin-
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dest auf ein verträgliches Maß begrenzt werden. Zum anderen bietet sich die Chance, die ökologi-
schen Potenziale von Natur und Landschaft zu stärken und so zu einer ausgeglichenen Landschafts- 
und Siedlungsgestalt zu kommen. Die Städte und Regionen könnten sich damit einer tragfähigen 
und zukunftsorientierten Struktur annähern, die dem Leitbild nachhaltiger Stadt- und Regionalent-
wicklung entspricht. Dies könnte mit einer Verbesserung der Lebensqualität, einer Neudefinition 
von Standortpotenzialen und einer Ableitung neuer Entwicklungsperspektiven verbunden werden. 
Sie wären dann ein gutes Beispiel für einen gelungenen Strukturwandel und gleichzeitig Vorbild für 
die Städte und Regionen in Westdeutschland, die sich diesen Prozessen erst in Zukunft stellen müs-
sen.  

 
Vor diesem Hintergrund hat die Landesarbeitsgemeinschaft  der Akademie für Raumforschung 

und Landesplanung eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich diesem Themenfeld auch und gerade aus 
regionsspezifischer Sicht der drei südostdeutschen Bundesländer nähern sollte. Da sich diese The-
matik sehr gut in die Forschungsaufgaben der Schwerpunkte der ARL zum „Soziodemographischen 
Wandel“ und zum „Wandel des Staates und der Planung“ eingliedert, wurde mit Beschluss des Prä-
sidiums der ARL im Oktober 2000 die LAG-Arbeitsgruppe „Regionalentwicklung unter Schrump-
fungsbedingungen“ unter der Leitung von Professor Dr. Bernhard Müller, Dresden, konstituiert. Dr. 
Stefan Siedentop fungierte als Geschäftsführer der Arbeitsgruppe. Von Seiten des Sekretariats der 
ARL war Dr. Hans Pohle intensiv in die Koordination und Durchführung der Forschungsarbeiten 
einbezogen. 

 
Die Arbeitsgruppe stellte ein Arbeitsprogramm auf, mit dem die zentralen Fragen dieser Thematik 

aufgegriffen wurden. Dabei war von vornherein davon auszugehen, dass eine vollständige, alle Fa-
cetten der Problematik abdeckende Bearbeitung der Thematik wegen der Begrenztheit der Mittel 
und des kleinen Mitgliederkreises nicht durchführbar war. Daher hat sich die Arbeitsgruppe nach 
eingehender Diskussion auch mit den Mitgliedern der LAG Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen auf 
die Bearbeitung ausgewählter Aspekte geeinigt, die drei Teilthemen zugeordnet sind: 

 
• Überblick über Schrumpfungsprozesse 
• Raum- und fachbezogene Analysen 
• Steuerungsmöglichkeiten der Regionalentwicklung. 
 
Die Arbeitsgruppe war sich dabei bewusst, dass mit der Beschränkung auf die gewählten Einzel-
themen viele Aspekte der strukturellen Schrumpfung in Ostdeutschland unbearbeitet bleiben muss-
ten. Neben der weiterführenden Analyse von Einzelaspekten des Schrumpfungsprozesses und seiner 
Folgen ist es insbesondere die Umsetzung der in der Arbeitsgruppe diskutierten Strategien und Kon-
zepte in die Praxis von Planung und Entwicklung von Städten und Regionen mit den dazu notwen-
digen Instrumenten und Maßnahmen, die einer weiteren Konkretisierung bedürfen. Die Arbeits-
gruppe ist sich vor diesem Hintergrund sicher, dass die hier vorgelegte Publikation einen Anstoß für 
andere Wissenschaftler geben kann, in diesem für die räumliche Entwicklung in Deutschland so 
bedeutsamen Themenfeld weiterzuforschen und die verbleibenden Lücken zu schließen. 
 
Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und den Autoren des Bandes, den Mit-
gliedern der LAG für ihre weiterführenden Diskussionen und Anregungen sowie dem Leiter der 
LAG Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern, Professor Dr. Georg Kluczka, Berlin, für die 
Begutachtung der Manuskripte und seine wesentliche Mitwirkung am Ergebnisworkshop der Ar-
beitsgruppe im Oktober 2002 in Leipzig.  
 
Die Herausgeber 
April 2003, Dresden, Hannover 
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RAINER WINKEL 

Bestandsentwicklung, Schrumpfung - Herausforderung für die 
Planung 

Gliederung 

1. Der deutschen Bevölkerung steht Schrumpfung bevor 
2. Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs 
3. Bedarfsrückgang in Ostdeutschland 
4. Disparitäten der Entwicklung 
5. Bedarfsveränderungen 
6. Wandel zum Schwerpunkt Bestandsentwicklung 
7. Konsequenzen für das Planungsverständnis 
8. Resümee 

Anmerkungen 
Literatur 

 

1. Der deutschen Bevölkerung steht Schrumpfung bevor 

In Westdeutschland liegen die Geburten seit mehr als 30 Jahren weit unter der Sterberate. Experten 
haben bereits seit Anfang der 80er Jahre nachdrücklich auf die Konsequenzen verwiesen, die 
Deutschland bei einem Andauern dieser Entwicklung bevorstehen (MACKENSEN u. a. 1983, ARL 
1983). Dass diese Entwicklung zur Schrumpfung und Überalterung des deutschen Arbeitskräfte-
potenzials führt, große Probleme den Rentenkassen bereitet oder Leerstände und Auslastungspro-
bleme für Infrastruktur und Wohnungsangebot bewirkt, ist also seit langem bekannt. Dennoch wur-
den kaum Konsequenzen gezogen, auch nicht auf den Ebenen der Stadt- und Regionalplanung. Ein 
Handlungsdruck war scheinbar nicht gegeben, da die Bevölkerung durch hohe Zuwanderungen im-
mer noch wuchs. Dabei war längst nachgewiesen, dass bei fortgesetztem Andauern der niedrigen 
Geburten auch hohe Außenzuwanderungen nicht mehr zur Erhaltung der deutschen Bevölkerungs-
größe ausreichen werden (MACKENSEN 1983). 
 

Die 9. koordinierte Bevölkerungsprognose hat nun deutlich gemacht, wo die Entwicklung hin-
führt. In den nächsten 50 Jahren wird die Bevölkerung Deutschlands auf etwa 63 bis 70 Mio. Ein-
wohner zurückgehen (STATISTISCHES BUNDESAMT 2000). Das DIW kommt zu ähnlichen Aussagen 
(DIW 1999). Dabei gehen beide Prognosen zugleich von einer hohen Überalterung und ebenfalls 
hohem, ansteigendem Ausländeranteil aus. Nach Berechnungen von BIRG wird bis dahin der Anteil 
der Bevölkerung mit 60 oder mehr Lebensjahren in Deutschland auf ca. 41% ansteigen, die Bevöl-
kerung unter 20 Jahre hingegen auf einen Anteil von ca. 14% absinken. Zugleich weist BIRG nach 
(BIRG 2000), dass Deutschland am Ende dieses Jahrhunderts ohne Ausländer nur noch eine Bevöl-
kerung von 25 bis 30 Mio. aufweisen würde (KUMMER 2000). Eine hohe Außenzuwanderung wird 
quasi unabdingbar, um den bevorstehenden Schrumpfungsprozess abzumindern. Zugleich ist davon 
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auszugehen, dass die Definition der deutschen Staatsbürgerschaft in absehbarer Zukunft umfassend 
neu geregelt wird. 

2. Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs 

Der Bevölkerungsrückgang wirkt sich auf sämtliche Daseinsbereiche und damit auch umfassend auf 
die Handlungsfelder von Raumordnung und kommunaler Planung aus. Die Bedarfe gehen damit in 
vielen Bereichen zurück, in einigen verändern sie sich oder expandieren. 
 

Für die Wohnversorgung ist von tendenziell rückläufigem Bedarf auszugehen. Dem wirken zwar 
Haushaltsverkleinerungen und wachsender Wohnflächenkonsum je Einwohner entgegen, aber diese 
Entwicklungen sind endlich. Die Haushalte werden ab 2010 kaum noch kleiner werden. Der Anstieg 
des Wohnflächenkonsums dürfte dadurch sowie wegen der hohen und steigenden Mietnebenkosten1) 
und wegen der wachsenden Überalterung der Bevölkerung auf Grenzen stoßen. 
 

Die Auswirkungen auf die Wohnfolgeinfrastruktur hängen von den Nutzergruppen ab. Die Anzahl 
der Kinder und Jugendlichen wird bei wellenförmigem Verlauf am stärksten zurückgehen2). Die 
Entwicklung führt zu entsprechendem Bedarfsrückgang und damit Unterauslastungen, so dass die 
Tragfähigkeit etlicher Infrastruktureinrichtungen unterschritten werden dürfte. Für die Altersgrup-
pen übergreifend genutzte Infrastruktur, wie Schwimmbäder oder Bibliotheken, bewirkt die rückläu-
fige Bevölkerungszahl tendenziell geringere Nutzerzahlen. Die Einrichtungen werden also weniger 
ausgelastet, womit zugleich die Gebühreneinnahmen sinken und somit der Unterhaltsaufwand je 
Einwohner steigt. Nur für die Senioren ist zukünftig mit steigendem Versorgungsbedarf zu rechnen. 
Ihre Anzahl wird sich bis 2050 nahezu verdoppeln. Dabei wird vor allem der ab 2010 einsetzende 
deutliche Anstieg der hochbetagten Senioren zu deutlichen Bedarfsausweitungen führen. Ihr Anteil 
wird von den derzeitigen 3,7% voraussichtlich bis dahin auf 14,7% steigen (BIRG 2000)!  

 
Mit Ausnahme der Seniorenbedarfe ist also zukünftig von sinkendem Bedarf auszugehen. Des-

halb werden neue Einrichtungen immer weniger benötigt und für den Bestand sind Auslastungs-
probleme und Leerstände abzusehen. Das wird teilweise zum Abbau bzw. zur Aufgabe von Einrich-
tungen führen. Da eine Anpassung an rückläufige Bedarfe nur bedingt möglich ist, muss mit höhe-
ren kommunalen Versorgungsaufwendungen je Einwohner sowie tendenzieller Verschlechterung 
der Versorgungsausstattung gerechnet werden (WINKEL 1989).  

 
Die Auswirkungen auf die technische Infrastruktur dürften noch problematischer sein. Dort gehen 

die Nutzerzahlen und damit tendenziell die benötigten Versorgungskapazitäten ebenso zurück. 
Zugleich wird diese Entwicklung jedoch durch weitere Einflüsse verstärkend überlagert. Neue, effi-
ziente technische Lösungen und Systeme, wie z.B. im Energiebereich, wie auch ökologisch orien-
tierter, sorgsamerer Umgang mit den Ressourcen bewirken gleichfalls sinkenden Kapazitätsbedarf. 
Die meisten technischen Systeme, wie z.B. Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung oder 
ÖPNV sind jedoch noch weniger als die Wohnfolgeinfrastruktur an Kapazitätsrückgänge anpassbar. 
Deshalb werden die Betriebsaufwendungen, nahezu gleichbleibend, dann von weniger Einwohnern 
zu tragen sein, d.h. Bevölkerungsrückgang bewirkt Gebührensteigerungen. Noch größere Probleme 
kann der langfristig hohe Bevölkerungsrückgang mit sich bringen. Wenn die Sollauslastung in be-
stimmten Systemen, wie z.B. bei der Abwasserentsorgung oder der Fernwärme, deutlich unterschrit-
ten wird, bricht deren Funktion zusammen. Im Fall der Abwasserentsorgung heißt dass, die Abwas-
sersammler verstopfen und die Kläranlagen funktionieren nicht mehr (WINKEL 2000), so dass ggf. 
aufwendige Umbauten und sogar neue Anlagen erforderlich wären.  
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Einwohnerrückgang bewirkt letztlich auch deutliche Nachteile für die kommunalen Finanzen. Die 
Einnahmen gehen zurück, aber die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich nur verhältnismäßig 
gering3). Das Verhältnis zwischen Einnahmeminderung zu Entlastung liegt dabei für die kommuna-
len Haushalte etwa bei  5 : 1 bis 6 : 1 (WINKEL 1989)! Da jedoch die demographische Entwicklung 
in Verbindung mit weiteren Veränderungen zugleich für zusätzliche Steigerungen der kommunalen 
Soziallasten spricht, dürfte die zukünftige Entwicklung unter sehr angespannten Finanzen zu bewäl-
tigen sein. Das spricht für hohen Handlungsdruck, um den Bestand, soweit möglich, der Bedarfs-
entwicklung, d.h. auch den Bedarfsrückgängen, anzupassen. Zugleich ist dabei von tendenziell sin-
kenden Investitionsspielräumen für die Kommunen auszugehen.  

3. Bedarfsrückgang in Ostdeutschland 

In Ostdeutschland sind die dargestellten Auswirkungen in vielen Kommunen längst zur Realität 
geworden. Die besondere Problematik liegt dabei in dem nahezu schlagartigen Rückgang der Gebur-
ten, die zudem nicht wie in Westdeutschland durch Ausländerzuwanderungen abgemindert werden. 
Das hat zunächst zum drastischen Rückgang der Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter mit 
entsprechenden Auslastungsproblemen und Leerständen geführt. Bis 2010 steht ein Rückgang der 
Haupt- und Mittelschüler sowie der Gymnasiasten und Berufsschüler von ca. 50% bevor. Danach 
folgt dann voraussichtlich wieder ein leichter Anstieg mit danach langfristig noch drastischen Rück-
gängen. 
 

Die damit bedingten Probleme und Leerstände sind jedoch nur z. T. auf die demographische Ent-
wicklung zurückzuführen. Sie resultieren z.T. auch aus einer verfehlten Politik und großen Binnen-
wanderungen. So wurde gegenläufig zur Einwohnerentwicklung im letzten Jahrzehnt der Woh-
nungsbestand durch Neubau und Sanierung um mehr als 1 Mio. erhöht (KOMMISSION WOHNUNGS-
WIRTSCHAFTLICHER STRUKTURWANDEL 2000) und auch der Infrastrukturausbau umfassend vorge-
nommen. Beispielsweise sei auf den Ausbau von Berufsschulen verwiesen. Die neuen Berufsschul-
zentren wurden überwiegend in der zweiten Hälfte der 90er Jahre errichtet. Dabei war angesichts der 
geringen Kinderzahl - die möglichen zukünftigen Berufsschüler - zu diesem Zeitpunkt die fehlende 
Auslastung längst absehbar.  
 

Die Probleme wurden zudem noch durch die hohe Stadt-Umland-Wanderungen verstärkt, von de-
nen neben dem Geburtenrückgang die größten Einflüsse auf die ostdeutsche Bevölkerungsentwick-
lung ausgehen. Im Gegensatz zu den meisten Regionen der alten Bundesländer findet dort also eine 
hohe Stadtumlandwanderung bereits unter den Bedingungen schrumpfender Bevölkerung statt. 
Dementsprechend hoch sind die Einwohnerverluste der ostdeutschen Zentren, wobei die Suburbani-
sierung inzwischen längst auch die Mittelzentren, etliche Unterzentren und auch Kleinzentren be-
trifft (WINKEL 2000). Als eine Reaktion auf diese Entwicklung wurden im Rahmen der Gebietsre-
form etliche Zuwanderungsgemeinden im Umland von Städten eingemeindet. Damit ließ sich zwar 
die administrative Einwohnergröße wieder nach oben korrigieren, aber kaum der städtische Leer-
stand von Wohnungen und Infrastruktur vermindern. 
 

Insgesamt verdeutlicht die Situation in vielen ostdeutschen Kommunen in eindrucksvoller Weise, 
wo ein deutlicher Einwohnerrückgang hinführt bzw. was auf uns zukommt. Von daher zwingt dort 
schon heute der Handlungsdruck, darauf zu reagieren, wobei es unerheblich ist, welche Ursachen für  
den Handlungsdruck den Ausschlag geben.  
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4. Disparitäten der Entwicklung 

In den angeführten Prognosen wird der Zuwanderung von Ausländern wichtiger Einfluss auf die 
zukünftige Bevölkerungsentwicklung zugeschrieben. Diese Zuwanderung wird sich allerdings kaum 
gleichmäßig auf Deutschland verteilen. Wie die zurückliegenden Jahre lehren, erfolgt die Zuwande-
rung vor allem arbeitsmarktorientiert, vorrangig in die wachstumsstarken westdeutschen Verdich-
tungsräume; genauso wie diese Räume auch die Gewinner der bisherigen deutschen Binnenfern-
wanderungen waren. Angesichts der Globalisierung, der demographischen Entwicklung und der 
Erwartungen für den Arbeitsmarkt spricht einiges dafür, dass sich dieser Trend auch zukünftig fort-
setzen wird. Die Globalisierung begünstigt letztlich vorrangig Räume mit hoher Exportorientierung 
und internationaler Einbindung, die zusätzliche Entwicklungschancen bekommen. Das sind vor al-
lem die wachstumsstarken westdeutschen Verdichtungsräume. Eher binnenmarktorientierte Räume, 
die diese Voraussetzungen weniger erfüllen, werden kaum Vorteile, aber zusätzliche, massive Kon-
kurrenz erfahren. 
 

Die demographische Entwicklung hat bereits die Schrumpfung des deutschen Arbeitskräftepoten-
tials eingeleitet, die sich zukünftig beschleunigt fortsetzen wird. Dadurch und wegen der wachsen-
den Überalterung erwarten Experten hohe Fachkräftedefizite. Sie sehen darin die größten Zukunfts-
gefahren für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Deshalb wird die zukünftige Wirtschaftsentwick-
lung in den deutschen Teilräumen entscheidend davon abhängen, inwieweit es gelingt, Fachkräfte 
aus dem Ausland und aus anderen deutschen Räumen anzuwerben.  

 
In dieser Hinsicht werden die wachstumsstarken westdeutschen Verdichtungsräume wiederum die 

Gewinner sein. In Anbetracht ihrer Wirtschaftsstärke, des attraktiven Arbeitsplatzangebots und der 
Anwerbungsvorteile durch den bereits vorhandenen hohen Ausländeranteil, der emotionale Zuwan-
derungshemmungen vermindert, werden sie bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte am ehes-
ten erfolgreich sein. Deshalb und in Hinblick auf die angeführte Attraktivität des Arbeitsangebots 
dürften diese Räume auch bei der zukünftigen Konkurrenz um deutsche Fachkräfte am erfolgreichs-
ten sein bzw. massiv Fachkräfte aus anderen deutschen Räumen abwerben. 

 
Diese Perspektiven sprechen für wachsende Disparitäten für die zukünftige Wirtschaftsentwick-

lung in Deutschland, die sich auch auf die Binnenwanderungen auswirken werden (WINKEL 2001). 
Für die wachstumsstarken, westdeutschen Verdichtungsräume ist daher anzunehmen, dass sie ihre 
natürlichen Einwohnerverluste durch hohe Ausländerzuwanderungen wie auch durch zuwandernde 
Fachkräfte aus anderen deutschen Räumen auf längere Zeit kompensieren können. In diesen Räu-
men dürfte es auch langfristig kaum zu größeren Bevölkerungsrückgängen und zu Schrumpfungen 
kommen. Größere Veränderungen sind dort eher im Innenbereich durch Fortsetzung der Suburbani-
sierung zu erwarten. 

 
Diese Perspektiven sprechen für gewichtige Folgen. Wenn Teilräume Deutschlands von dem 

prognostizierten Bevölkerungsrückgang mehr oder weniger ausgenommen sind, muss er in den an-
deren deutschen Teilräumen um so stärker ausfallen. Das wird auch so sein, und zwar vor allem in 
strukturschwachen Räumen. Davon dürften vorrangig Ostdeutschland und die strukturschwachen 
westdeutschen Räume betroffen sein. In der Konsequenz heißt das, dort wird der hohe Bevölke-
rungsrückgang viel früher als im fernen Zeitraum 2050 eintreffen! 
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5. Bedarfsveränderungen 

Diese Entwicklung wird zusätzlich noch durch Bedarfsveränderungen überlagert. Dafür spricht, dass 
letztlich jede Gesellschaft ihre eigenen Bedarfe entwickelt hat. Von Bedarfsveränderungen kann 
also grundsätzlich ausgegangen werden, aber gleichzeitig ist auch festzustellen, dass derartige Ver-
änderungen nicht sicher und auch nur in Teilbereichen vorhersehbar sind. In einigen Teilbereichen 
zeichnen sie sich offenbar heute bereits ab. Dafür seien im Folgenden beispielhaft einige Bereiche 
angeführt, wobei für die Aussagen eben die grundsätzlichen Unsicherheiten von Zukunftseinschät-
zungen gelten. 
 

Die zukünftige hohe Überalterung der Bevölkerung wird Folgen für Hilfe-, Service- und Wohn-
bedarfe bringen. Der oben angesprochen zunehmenden Anzahl hochbetagter Senioren stehen be-
dingt durch Kinderlosigkeit, Kleinfamilie und beruflich erforderlicher Mobilität wahrscheinlich 
rückläufige familiäre Hilfeleistungen gegenüber. In der Fläche der ländlichen Räume wie auch den 
Stadt-Umland-Siedlungen wird die Versorgung der unmobilen Senioren neue Bedarfsanforderungen 
bringen. Zugleich dürfte sich die heute am stärksten bevorzugte Wohnform, das meistens als Rei-
henhaus realisierte Eigenheim, für eine wachsende Anzahl von Senioren kaum noch eignen (WIN-
KEL 2001). 
 

Auf dem Arbeitsmarkt erwarten Experten in absehbarer Zukunft einen umfassenden Wandel. 
Nach deren Aussagen wird zukünftig der Großteil der Beschäftigten als Teilselbständige oder Selb-
ständige tätig sein (ARBEITSMARKT IM WANDEL 1999). In Hinblick auf die Anforderungen der Wirt-
schaftsentwicklung heißt das, dass der Großteil der Arbeitskräfte zukünftig am PC arbeitet und diese 
Leistung von seiner Wohnung aus anbieten wird. Damit wird die Trennung zwischen Wohnen und 
Arbeiten, die sich mit der Industrialisierung in Deutschland durchsetzte, aufgehoben, was auch weit-
reichende Folgen für die funktionale Gliederung unserer Städte bis hin zur BauNVO hätte (WINKEL 
20001). 

 
Viel wesentlicher sind jedoch die Folgen für die Sozialbeziehungen in der Bevölkerung. Ange-

sichts des Trends zur Kleinfamilie, deren Mitglieder beruflich bedingt häufig an unterschiedlichen 
Orten leben, und der Aussichten für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt könnten die beiden 
wichtigsten Bereiche für die Knüpfung und Pflege von Sozialbeziehungen, nämlich Familie und 
Arbeitsstelle, an entsprechender Bedeutung verlieren. Eine derartige Entwicklung würde zu Defizi-
ten führen und damit zu neuen Anforderungen an Sozialisationsmöglichkeiten in den Siedlungen. 
Diese Entwicklung ist zugleich in Verbindung mit dem wachsenden Ausländeranteil zu sehen. In 
vielen Städten werden mit größter Wahrscheinlichkeit Ausländer noch in diesem Jahrhundert die 
Mehrzahl der Bevölkerung stellen. Diese Entwicklung könnte in Verbindung mit zusätzlichem Sozi-
alisationsbedarf der deutschstämmigen Kleinhaushalte zum Wandel von Öffentlichkeit und damit 
ebenfalls zu neuen Anforderungen an die Siedlungen führen. 

 
Weiterhin spricht auch die Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken 

für Veränderungen, insbesondere im Bereich der Kommunikation und des Dienstleistungs- und Gü-
terverkehrs. Der entscheidende Aspekt, die Leistungen bzw. Waren werden zum Nutzer transferiert, 
so dass sich dieser zum Leistungs- oder Warenkonsum nicht mehr zum Abgabeort begeben muss. 
Damit wird die bisherige Austauschform, die den bisherigen Planungsansätzen zugrunde liegt, quasi 
umgekehrt. 
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6. Wandel zum Schwerpunkt Bestandsentwicklung 

Für die Zukunft muss also in den meisten Teilräumen Deutschlands in vielen Bereichen von stagnie-
rendem und schrumpfendem Bedarf und zugleich von ausgesprochen knappen öffentlichen Finanzen 
ausgegangen werden. Neue Bedarfe, wie auch Bedarfsveränderungen, die vor allem in qualitativer 
und struktureller Hinsicht entstehen, werden deshalb dort immer weniger durch Neubauten abzude-
cken sein, da Neubauten zusätzlich das Leerstandsproblem erhöhen würden. Von daher muss es sich 
bei der zukünftigen Entwicklung in Regionen und Siedlungen vorrangig um Bestandsentwicklung 
handeln. 
 

Dabei hat diese Entwicklung längst stattgefunden. Die großen Ansiedlungen und Betriebsneu-
gründungen haben längst stattgefunden, auch in Ostdeutschland. In der Infrastrukturversorgung und 
im Wohnungsneubau nehmen sich die jährlichen Kapazitätszugänge gegenüber den riesigen Be-
standskapazitäten bescheiden aus. Die jährlichen Neuzugänge betragen nur etwa 0,2 bis 1% der Ka-
pazitäten des Bestandes, teilweise noch weniger (WINKEL 1995). Wollten wir Bedarfsveränderungen 
alleine durch Neubauten abdecken, wären extrem lange Zeiträume erforderlich, in denen sich die 
Bedarfe dann längst wieder verändert hätten.  

 
Deshalb ist in weiten Bereichen längst zur Bestandsentwicklung übergegangen worden. Außer-

dem stellt jeder Neuzugang und Neubau eine zusätzliche ökologische Belastung und Ressourcen-
verbrauch dar und erhöht meistens auch die ohnehin hohen Folgelasten der Kommunen. Für die Zu-
kunft wird daher die Bestandsentwicklung zum vorherrschenden Aufgabenschwerpunkt von Pla-
nung werden. Dafür sprechen zudem auch die angeführten finanziellen Zwänge und die ökologi-
schen Erfordernisse.  

 
Dabei werden die Facetten in den deutschen Teilräumen unterschiedlich sein. In strukturschwa-

chen Räumen dürfte die Bestandsentwicklung in etlichen Bereichen von Bedarfsrückgängen, also 
Schrumpfung überlagert werden. Die Siedlungsplanung wird sich dort ggf. mit minimalen Neubau-
leistungen, aber unter den Erfordernissen von Rückbau vollziehen. In den anderen Räumen ist vor-
wiegend von Stagnation mit ebenfalls geringen Neubauleistungen auszugehen, wobei es langfristig 
auch dort zu Schrumpfungserfordernissen kommen könnte. Auch in den wachstumsstarken Verdich-
tungsräumen dürfte angesichts der riesigen bestehenden Potentiale die Bestandsentwicklung über-
wiegen, nur dass diese dort zugleich durch Neubauten ergänzt wird.  

7. Konsequenzen für das Planungsverständnis 

Die angesprochene Entwicklung bedeutet schwerwiegende Veränderungen für die Planung. Unsere 
Planungsansätze sind, einschließlich Vorläufer und Ursprünge, im Zeitraum der letzten 150 Jahre, 
also dem Zeitraum seit der deutschen Industrialisierung entstanden. Für diesen Zeitraum waren 
größte Versorgungsdefizite prägend. Infolge des sehr großen Bevölkerungswachstums, des gleich-
falls sehr großen Wirtschaftswachstums, hohen Wohlstandswachstums, des Anstiegs im Wohnflä-
chenkonsum, veränderter Sozialbeziehungen und -bedingungen, hoher Anspruchsexpansion der Be-
völkerung (HERBERT 1983) ging es durchweg darum, die hohen Defizite an Wohnraum, Infrastruk-
tur, Gewerbebauten und baulichen Nutzflächen abzubauen. Zudem wurde dies noch durch die Kri-
sen der Wirtschaftsentwicklung und den ersten Weltkrieg unterbrochen. Die großen Zerstörungen 
des zweiten Weltkrieges und die damit verbundene große Flüchtlingswelle verschärften diese Defi-
zite noch. Deshalb war Planung in Deutschland über sehr lange Zeit von den Erfordernissen geprägt,  
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vorhandene Defizite durch zusätzliche Angebote abzubauen. Es ging in erster Linie um die Schaf-
fung von neuen Bauflächen und um Neubauten, die möglichst raumverträglich in den regionalen 
Räumen auf den kommunalen Gemarkungen zu verteilen waren.  
 

Dementsprechend waren die Instrumente und Konzepte der Planung ausgerichtet. Das Planungs-
instrumentarium bis hin zu weiten Teilen des Planungsrechts oder den Vorgaben für den Infrastruk-
turausbau und der Großteil der Förderprogramme war und ist noch vorwiegend neubauorientiert. 
Genauso zielen die Vorgaben in Landesentwicklungspläne und Regionalpläne vorrangig auf Be-
darfsexpansion, die Abdeckung neuer Bedarfe und damit auf die räumlich verträgliche Verteilung 
zusätzlicher Bedarfe ab. Die zukünftige Entwicklung, die für etliche Räume Stagnation und auch 
rückläufige Entwicklung bzw. Schrumpfung beinhaltet, bewirkt damit eine grundsätzliche Verände-
rung. In diesen Räumen kehren sich quasi die grundsätzlichen Planungsanforderungen um (WINKEL 
2001 D,E). 

 
Am ehesten hat sich noch die kommunale Ebene auf die veränderte Situation eingestellt. Dort zie-

len die Instrumente bzw. Programme Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Sanierung, Dorfer-
neuerung und Soziale Stadt teilweise bereits seit Jahren auf die Entwicklung im Bestand ab. Aber 
auch dort ist zukünftig mit Veränderungen zu rechnen, nämlich wenn diese Instrumente und Pro-
gramme auch unter den Bedingungen von Schrumpfung und Rückbau bei fehlenden Neubauten an-
zuwenden sind. 

 
Weit umfassender dürften hingegen die Veränderungen für die Raumordnung sein. Bestandsent-

wicklung erfordert nach den vorliegenden langjährigen Erfahrungen aus der Stadtsanierung und der 
Dorferneuerung unerlässlich einen sehr spezifischen, expliziten Situationsbezug. Dieser ist von den 
übergeordneten Planungen nicht zu leisten und liegt auch nicht in deren Zuständigkeit. Zudem un-
terliegt Entwicklung im Bestand hochgradig dem Bestandsschutz. Außerdem dürfte den übergeord-
neten Planungsebenen auch kaum daran gelegen sein, sich an den überaus sensiblen, mit hochgradi-
gem Konfliktpotential verbundenen Prozess von Rückbau zu beteiligen.  

 
Dennoch wird raumordnerisch steuernde Einflussnahme auch zukünftig unerlässliche Notwendig-

keit sein. Die zukünftigen Entwicklungsperspektiven sprechen letztlich in vielen Bereichen für er-
hebliche Probleme, so schon allein wegen der wahrscheinlich bevorstehenden Verschärfung von 
Entwicklungsdisparitäten. Die Kommunen wären damit – auf sich allein gestellt – völlig überfor-
dert. So dürfte schon die schwierige, komplizierte Materie der Bestandsentwicklung, insbesondere 
wenn diese auch Schrumpfung und Rückbau einschließt, die meisten Kommunen überfordern. Hier 
entsteht ein erheblicher Hilfe- und Unterstützungsbedarf der Kommunen. Diesen könnte und sollte 
die Raumordnung nutzen. Die neuen Instrumente wie Regionalmoderation, Regionalmanagement, 
Regionalkonferenzen oder auch Regionale Entwicklungskonzepte weisen bereits geeignete Wege in 
diese Richtung. 

8. Resümee 

Die bevorstehende Entwicklung spricht nachdrücklich für umfassende Veränderungen. Mit der 9. 
koordinierten Bevölkerungsfortschreibung wird in der Grundtendenz eine Umkehrung beschrieben, 
von Expansion zur Stagnation und Schrumpfung. Daraus ergeben sich z. T. ganz andere und neue 
Herausforderungen für die Planung. Sie muss dabei zugleich Bedarfsveränderungen bei sehr knap-
pen Finanzen entsprechen.  
 

Ostdeutschland kommt dabei besondere Bedeutung zu. Dort sind die zukünftigen Erfordernisse 
teilweise bereits Realität. Wenngleich dafür auch andere Ursachen stehen, stellen sie eine große, 
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umfassende Herausforderung für die Planung in den ostdeutschen Räumen dar. Die Planung ist dort 
weiterzuentwickeln, mit Lösungen und Konzepten für Entwicklung unter Schrumpfungsbedingun-
gen. In Anbetracht der Perspektiven dürften dabei diese Überlegungen im zeitlichen Verlauf auch 
für weite Teile der alten Bundesländer zunehmend Bedeutung erlangen. 

Anmerkungen 

1) Wohnungsleerstand bewirkt Steigerungen für personenabhängige Mietnebenkosten. Die nachtei-
ligen Wirkungen des Bevölkerungsrückgangs auf die kommunalen Finanzen bedingen Kostenan-
stiege der Gebühren. 

2) Der Anteil der Bevölkerung unter 20 Jahren sinkt im Zeitraum 1998 bis 2050 von 17,7% auf 
9,7% (BIRG, H.: Perspektiven der Bevölkerungsentwicklung). 

3) Siehe in dieser Publikation (WINKEL: Auswirkungen von Bevölkerungsrückgang auf die kommu-
nalen Finanzen). 
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1. Schrumpfung ohne Vorbild 

Die ostdeutschen Städte schrumpfen – sie schrumpfen nahezu ohne Ausnahme und weitaus schnel-
ler als die von Bevölkerungsrückgängen betroffenen westdeutschen (Groß-) Städte. Weniger als ein 
Fünftel der über 500 Städte Westdeutschlands mit mehr als 20.000 Einwohnern verzeichneten in den 
1990er Jahren einen Bevölkerungsverlust. Insgesamt konnten die westdeutschen Städte ihre Bevöl-
kerungszahl sogar leicht steigern. Demgegenüber verloren die Städte Ostdeutschlands in der glei-
chen Zeit fast ein Zehntel ihrer Bevölkerung. Auch nahezu alle Mittelstädte wurden vom Abwärts-
trend der Bevölkerungszahlen erfasst (Abb. 1). Lediglich 4 (!) der 116 ostdeutschen Städte mit mehr 
als 20.000 Einwohnern konnten ihre Einwohnerzahl in den 1990er Jahren steigern. Nicht der Tatbe-
stand der Schrumpfung an sich ist bemerkenswert, es ist die Intensität und Ausschließlichkeit, wel-
che die Bevölkerungsentwicklung ostdeutscher Städte in Deutschland seit 1945 ohne Vorbild er-
scheinen lässt (KRAUTZBERGER 2002, S. 98). 
 

Die Ursachen für den prekären Rückgang der Bevölkerungszahlen ostdeutscher Städte sind hin-
länglich bekannt – neben interregionalen Wanderungsverlusten und hohen Sterbeüberschüssen ist es 
die Randwanderung insbesondere jüngerer Haushalte, die zum Ausbluten der Kernstädte geführt hat. 
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Die Politik hat diesem für die ostdeutschen Kernstädte bedrohlichen Prozess bislang nur wenig Be-
achtung geschenkt. Im Gegenteil, die räumlich indifferent wirkenden Sonderabschreibungen, die 
Eigentumsförderung des Bundes wie auch die Wohnungsbauförderung der Länder erwiesen sich als 
Katalysatoren der Stadt-Umland-Wanderung. Die Regionalplanung konnte diesen Prozess allenfalls 
räumlich lenken, nicht jedoch in seiner Intensität dämpfen. Die politische Stimmungslage änderte 
sich erst, als Nachrichten von massiven Wohnungsleerständen, verbunden mit städtebaulichen Ero-
sionserscheinungen ganzer Stadtquartiere und der wirtschaftlichen Schieflage der kommunalen 
Wohnungswirtschaft unüberhörbar wurden.  
 
 
 
Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung in Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern 1990 - 1999  
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Daten der Statistischen Landesämter 
 
 
 

Das Ausbleiben einer dämpfenden Regulierung der Stadt-Umland-Wanderung in Ostdeutschland 
ist wohl auch damit zu erklären, dass das Einsetzen und Fortschreiten von Suburbanisierungsprozes-
sen als eine überfällige, „nachholende“, den vertrauten westdeutschen Mustern folgende Entwick-
lung angesehen wurde. Dennoch kann nicht übersehen werden, dass Migrationsprozesse in west- 
und ostdeutschen Stadtregionen unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen ablaufen. Die Randwan-
derung von Bevölkerung und Beschäftigten vollzieht sich bis heute in den meisten westdeutschen 
Regionen unter gesamtregionalen Wachstumsbedingungen. Bevölkerungs- und Beschäftigungsver-
luste der Kernstädte wurden bislang durch einen dynamisch wachsenden suburbanen Raum über-
kompensiert. Mit Ausnahme von Berlin ist dies in den ostdeutschen Stadtregionen nicht der Fall – 
hier verzeichnet auch der suburbane Raum einen Bevölkerungsverlust. Für einen solchen „Suburba-
nisierungsprozess unter Schrumpfungsbedingungen“ (HERFERT, RÖHL 2001, S. 151) gibt es in West-
deutschland bislang kein Vorbild. Dadurch sind die ökonomischen, sozialen und ökologischen Fol-
gen dieses Prozesses auch nicht auf der Basis von Erfahrungswerten aus westdeutschen Vergleichs-
räumen antizipierbar. 
 

Vor diesem Hintergrund erscheint eine vergleichende Betrachtung aktueller Trends der Bevölke-
rungsentwicklung in West- und Ostdeutschland von hohem Interesse. Im Mittelpunkt dieses Beitra-
ges steht die Frage, wie sich der Schrumpfungsprozess der Bevölkerung siedlungsstrukturell aus-
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prägt.1 Nach einer kurzen Skizzierung der allgemeinen Trends der Bevölkerungsentwicklung in Ost- 
und Westdeutschland wird vor allem auf die Intensität und siedlungsstrukturelle Ausprägung von 
Suburbanisierungs- und Dispersionsprozessen eingegangen. Der Beitrag schließt mit ersten Überle-
gungen zu Ansatzpunkten einer raumstrukturellen Lenkung der demographischen Entwicklung. 

2. Siedlungsstrukturelle Trends in Ostdeutschland 

2.1 Westdrift der Bevölkerung 

Die Jahre nach Öffnung der innerdeutschen Grenze gelten als historisch einmalige Umbruchsituati-
on auf dem Gebiet der Bevölkerungsentwicklung (BUCHER 2000, S. 7). Es setzte eine spektakuläre 
Wanderungswelle von Ost- nach Westdeutschland ein, begleitet von hohen Außenwanderungsge-
winnen in den alten Ländern (MARETZKE 1998). Die Bevölkerung der Bundesrepublik nahm zwi-
schen 1990 und 1999 um etwa 2,4 Millionen Einwohner zu, was einem Zuwachs von 3 % entspricht. 
Während das westliche Bundesgebiet einen Bevölkerungszuwachs von 5,3 % verzeichnete, 
schrumpfte die ostdeutsche Bevölkerung (mit Berlin) um 4,7 %. Die in Westdeutschland noch in 
den 1980er Jahren spürbare Südverlagerung der Bevölkerung („Süd-Nord-Gefälle“) und die in der 
früheren DDR dominante Nordverlagerung wurden im wiedervereinten Deutschland von einer star-
ken Westdrift abgelöst. 
 

In den 1990er Jahren ereigneten sich in Westdeutschland flächenhafte Verdichtungsprozesse so-
wohl in den höher verdichteten Regionen als auch in peripheren ländlichen Regionen. Gemessen am 
Zuwachs der Bevölkerungsdichte lagen die Schwerpunkte des Bevölkerungswachstums primär in 
den west- und süddeutschen Stadtregionen (Abb. 2). Bei Betrachtung der relativen Bevölkerungs-
entwicklung wird jedoch deutlich, dass auch ländlich-periphere Regionen wie das Emsland eine 
hohe Wachstumsdynamik aufwiesen. Dieses Nebeneinander hoher absoluter Bevölkerungszuwächse 
in den suburbanen Räumen und hoher relativer Zuwächse in den ländlichen Räumen war charakte-
ristisch für die Bevölkerungsentwicklung Westdeutschlands in den 1990er Jahren. Der Verstädte-
rungsprozess nahm in dieser Phase einen räumlich diffusen Charakter an und war mit traditionellen 
raumordnerischen Gebietskategorien wie den Verdichtungsgebieten oder Ordnungsräumen nur noch 
sehr beschränkt räumlich abbildbar. 
 

Ostdeutschland verzeichnete demgegenüber einen flächenhaften Bevölkerungsrückgang, von dem 
nur die engeren suburbanen Räume einiger großer Oberzentren ausgenommen sind. Letztere muss-
ten starke Bevölkerungsverluste hinnehmen, aber auch der ländliche Raum hat zum Teil erhebliche 
Dichterückgänge erfahren. Gemessen am Bevölkerungsbestand zeigen sich räumliche Schrump-
fungsschwerpunkte vor allem in den altindustriell geprägten Regionen sowie in den peripheren Re-
gionen Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsens. Hier erreichen die absoluten 
und/oder relativen Bevölkerungsverluste weit überdurchschnittliche Werte.  
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Abb. 2: Räumliche Schwerpunkte von Schrumpfung und Wachstum (1990 – 1999)  
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Das Bevölkerungswachstum Westdeutschlands resultiert zum ganz überwiegenden Teil auf Au-
ßen- und Binnenwanderungsgewinnen. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung hatte demgegen-
über in den 1990er Jahren kaum Einfluss auf die Veränderung der Bevölkerungszahl. In Ostdeutsch-
land ist dagegen eine sehr viel höhere Bedeutung der natürlichen Bevölkerungsentwicklung für die 
Entwicklung der Bevölkerungszahl insgesamt feststellbar (BUCHER 2000, S. 9). In Sachsen gingen 
mehr als drei Viertel der zwischen 1990 und 2001 erlittenen Bevölkerungsverluste in Höhe von etwa 
390.000 Einwohnern auf das Konto der unausgeglichenen natürlichen Bevölkerungsbilanz. Nur in 
wenigen Regionen Ostdeutschlands übertrafen die Wanderungsverluste die Bevölkerungsverluste 
durch Sterbeüberschüsse (BUCHER, KOCKS 1999, S. 758). Letzteres trifft auch auf die ostdeutschen 
Kernstädte zu, da sich hier überregionale und nahräumliche Wanderungsverluste überlagert haben.  

2.2 Dekonzentration unter Schrumpfungsbedingungen 

Nach 1990 setzte auch in Ostdeutschland die Suburbanisierung von Bevölkerung, Arbeitsstätten und 
Einzelhandel ein. Durch noch relativ geringe Bodenpreise sowie die verkehrsgünstige Lage konnten 
vor allem die unmittelbaren Anrainergemeinden der Kernstädte hohe Bevölkerungs- und Beschäfti-
gungszuwächse erzielen. Die engeren suburbanen Räume entwickelten sich so zu den Gewinnern 
des ostdeutschen Transformationsprozesses.  
 

Gemessen an der jährlichen Veränderung des Anteils der Kernstädte an der Gesamtbevölkerung 
der Stadtregion – hier abgegrenzt durch einen 20-km-Radius um die Grenzen der jeweiligen Kern-
stadt – war die Intensität der Suburbanisierung in den ostdeutschen Stadtregionen in den Jahren 
1996 und 1997 mehr als doppelt so hoch wie in vergleichbaren westdeutschen Räumen (Abb. 3; 
hierzu auch HERFERT 2001; DIW 1997, S. 500). Seit 1997 zeigt sich jedoch ein kontinuierlicher 
Rückgang der Suburbanisierungsintensität. Dieser in Ostdeutschland besonders ausgeprägte Trend 
kann auch in den westdeutschen Stadtregionen nachgewiesen werden. 

 

Abb. 3: Intensität der Dekonzentration in ausgewählten Regionen (20-km-Radius um die Kernstadt-
grenzen) – jährliche Veränderung des Anteils der Kernstädte an der Gesamtbevölkerung (in 
Prozentpunkten) 

1990 1995 2000

0

0,25

-0,25

-0,5

-0,75

-1

1990 1995 2000

0

0,25

-0,25

-0,5

-0,75

-1
1990 1995 2000

0

0,25

-0,25

-0,5

-0,75

-1

1990 1995 2000

0

0,25

-0,25

-0,5

-0,75

-1
1990 1995 2000

0

0,25

-0,25

-0,5

-0,75

-1

Frankfurt a.M.

Chemnitz

Leipzig

Hamburg

München

Dresden

1990 1995 2000

0

0,25

-0,25

-0,5

-0,75

-1

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Daten der Statistischen Landesämter 
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Ungeachtet dieser Abschwächungstendenz zum Ende der vergangenen Dekade hat die Suburbani-
sierung in entscheidender Weise zum Bevölkerungsrückgang der ostdeutschen Kernstädte beigetra-
gen. Abb. 4 zeigt die Bevölkerungsentwicklung von vier sächsischen Kernstädten, differenziert nach 
dem natürlichen Saldo und dem Wanderungssaldo. Ferner wird der Wanderungssaldo mit einem 20-
km-Umland (alle Umlandgemeinden innerhalb eines 20-km-Radius) dargestellt. Für Leipzig und 
Dresden zeigt sich, dass der Nahwanderungssaldo einen höheren negativen Wert annimmt als der 
Wanderungssaldo insgesamt. In beiden Städten wurden überregionale Wanderungsgewinne von 
Suburbanisierungsverlusten überkompensiert. Auch in Chemnitz und Zwickau zeichnen die Rand-
wanderungsverluste für einen erheblichen Anteil der Bevölkerungsverluste verantwortlich. 
 

Abb. 4: Komponenten der Bevölkerungsverluste ostdeutscher Kernstädte 1990 – 1999  
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Daten der Statistischen Landesämter 
 

Trotz hoher Wanderungsgewinne mit ihren Kernstädten konnten die ostdeutschen Umlandräume 
aber nur relativ geringe Bevölkerungszuwächse realisieren. Mit Ausnahme des Raumes Berlin, der 
einen vergleichsweise breiten und geschlossenen Suburbanisierungsgürtel aufweist, sind diejenigen 
suburbanen Zonen, in denen im Zeitraum 1990 bis 1999 steigende Bevölkerungszahlen zu verzeich-
nen waren, nur von geringer Flächenausdehnung. Kein ostdeutsches Oberzentrum weist einen sub-
urbanen Wachstumsgürtel auf, dessen Bevölkerungsdynamik mit der Entwicklung westdeutscher 
Umlandräume in gleicher Zeit auch nur annähernd vergleichbar wäre. Die Ursache für das Ausblei-
ben eines deutlicheren suburbanen Verdichtungsprozesses im Umland der ostdeutschen Oberzentren 
liegt in den hohen Sterbeüberschüssen, welche die suburbanen Wanderungsgewinne teilweise oder 
vollständig kompensiert haben. Hinzu tritt, dass auch der suburbane Raum von überregionalen 
Wanderungsverlusten betroffen war.  
 

Dekonzentrationsprozesse haben in West- und Ostdeutschland somit eine erheblich voneinander 
abweichende räumliche Dimension. In Westdeutschland wurde die kleinräumige Dekonzentration 
im Stadt-Umland-Maßstab überlagert von einer großräumlichen Dekonzentration. Die hohe Wachs-
tumsdynamik der Bevölkerung in den noch ländlich-peripher geprägten Gebieten Westdeutschlands 
verdeutlicht eine bereits seit Ende der 1970er Jahre beobachtete Maßstabsvergrößerung der Bevöl-
kerungssuburbanisierung, welche von Dekonzentrationsprozessen der Beschäftigung begleitet wur-
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de (BADE, NIEBUHR 1998; LICHTBLAU, RHEIN 1998). Dieses auch als Suburbanisierung „im zweiten, 
dritten oder vierten Ring“ um die Kernstädte bezeichnete und mit dem Bild einer Wanderdüne be-
schriebene Entwicklungsmuster (BfLR 1996, S. 27; ARING 1999, S. 3; HECKING, MIKULICZ, SÄTTE-
LE 1988, S. 31) wird deutlich, wenn die Bevölkerungsentwicklung der Umlandgemeinden nach ihrer 
Entfernung zur nächstgelegenen Kernstadt betrachtet wird (Abb. 5). In den 1990er Jahren war in 
Westdeutschland ein eindeutiger räumlicher Wachstumsschwerpunkt innerhalb der Umlandräume 
kaum mehr erkennbar. Auch periphere Gebiete mit einer Kernstadtentfernung von mehr als 80 Ki-
lometern konnten Bevölkerungszuwächse von 5 % und mehr realisieren.  

 
In Ostdeutschland offenbart sich ein gänzlich anderes Bild. Hier war ein flächenhafter Bevölke-

rungsrückgang beobachtbar, von dem nur die engeren suburbanen Räume einiger großer Oberzent-
ren ausgenommen sind. Ländliche Räume in größerer Entfernung zu den Oberzentren erlitten starke 
Bevölkerungsverluste. Insgesamt kann ein ausgeprägter räumlicher Konzentrationsprozess zuguns-
ten der höher verdichteten Räume festgestellt werden. Dieses Phänomen lässt sich besonders ein-
drucksvoll anhand der Wanderungssalden der großen Städte mit ihrem Umland verdeutlichen: star-
ken Suburbanisierungsverlusten stehen Wanderungsgewinne mit weiter entfernten Gemeinden ge-
genüber. So verlor die Landeshauptstadt Dresden per Saldo etwa 30.000 Einwohner an Gemeinden 
innerhalb eines 20-km-Radius um die Stadtgrenzen herum. Aber bereits mit Gemeinden in einer 
Entfernung zwischen 20 und 40 Kilometer konnte Dresden ein positives Wanderungssaldo erzielen. 
Gleiches gilt für noch weiter entfernte Gemeinden. Die ostdeutschen Zentren üben somit eine nicht 
unerhebliche Sogfunktion auf periphere Räume aus (siehe hierzu auch NOLLE, KRALINSKI 2002). In 
ihrem Ausmaß fielen diese Wanderungsgewinne gleichwohl zu niedrig aus, um die Suburbanisie-
rungsverluste zu kompensieren. 
 

Abb. 5: Bevölkerungsentwicklung nach Kernstädten und Entfernungszonen in West- und Ost-
deutschland 1990 – 1999  
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2.3 Dispersion der Siedlungssysteme 

Die suburbane Verstädterung wird in Westdeutschland bereits seit den 60er Jahren, in Ostdeutsch-
land seit Beginn der 1990er Jahre durch ein disperses Wachstumsmuster dominiert. Prägend ist da-
bei, dass kleine Gemeinden ohne zentralörtlichen Status oder mit unterzentraler Funktion eine über-
durchschnittliche Wachstumsintensität erreichen. In den 1990er Jahren konnte ein sehr großer Anteil 
der westdeutschen Gemeinden eine steigende Bevölkerungszahl verbuchen (Abb. 6). ARING (1998, 
S. 10) spricht treffend von einer „Aufblähung der Siedlungsstruktur“ ohne erkennbares räumliches 
Muster. Eine Konzentration der Bevölkerungsentwicklung im suburbanen Raum im Sinne des Leit-
bildes der dezentralen Konzentration (BMBAU 1993) war nicht erkennbar.  
 

Die Entwicklung in Ostdeutschland wurde durch ein kleinräumiges Mosaik von Gemeinden mit 
positivem und negativem Bevölkerungssaldo geprägt. Neben den deutlich hervortretenden Suburba-
nisationsringen um die Oberzentren gab es auch in ländlich-peripheren Regionen, die besonders 
stark von Bevölkerungsrückgängen betroffen sind, zahlreiche Gemeinden mit Bevölkerungsgewin-
nen. Schrumpfungsprozesse vollziehen sich somit offensichtlich innerhalb des Gemeindesystems 
selektiv. Eine Teilmenge der Städte und Gemeinden konnten sich dem Abwärtstrend der Bevölke-
rungszahl in den 1990er Jahren entziehen, so dass die übrigen Gemeinden überproportional vom 
Bevölkerungsrückgang betroffen waren. Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Anteil der „Wachstums-
gemeinden“ aber deutlich rückläufig – Abb. 7 zeigt dies am Beispiel Sachsens. Die nachlassende 
Suburbanisierungsintensität sowie sich seit 1995 wieder intensivierende überregionale Wanderungs-
verluste haben den Anteil „wachsender“ Gemeinden von über 50 % in den Jahren 1994 bis 1997 auf 
20 % im Jahr 2000 zurückgehen lassen. An der Selektivität des Schrumpfungsprozesses ändert dies 
jedoch nichts. Auch zukünftig ist zu erwarten, dass Gemeinden mit strukturellen Defiziten (z. B.  
 

Abb. 6: Gemeinden mit positivem und negativem Bevölkerungssaldo (1990-99)  
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geringe städtebauliche Qualität, mangelhafte Verkehrsanbindung) überproportional von Bevölke-
rungsrückgängen betroffen sein werden. 
 

Abb. 7: Anteil der Gemeinden mit positivem jährlichem Bevölkerungssaldo, positivem jährlichem 
Wanderungssaldo und positivem jährlichem natürlichen Saldo in Sachsen  
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Daten der Statistischen Landesämter 
 
 
Abb. 8: Bevölkerungsentwicklung nach Zentrale-Orte-Kategorien in West- und Ostdeutschland  
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Daten der Statistischen Landesämter 
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Eine nach Zentrale-Orte-Kategorien differenzierte Darstellung der Bevölkerungsentwicklung 
zeigt für Westdeutschland ein in der Hierarchie des Zentrale-Orte-Systems abwärts gerichtetes An-
steigen der relativen Wachstumsraten der Bevölkerung (TÖNNIES 2002, S. 66; IRMEN, BLACH 1994, 
S. 451). Die Wachstumsrate von Gemeinden mit unterzentraler Funktion oder ohne zentralörtlichen 
Status fiel in den 1990er Jahren nahezu doppelt so hoch aus wie die der Mittelzentren (Abb. 8). In 
Ostdeutschland zählen dagegen neben den Kernstädten auch die Mittelstädte zu den Hauptbetroffe-
nen des Bevölkerungsrückgangs. Der Einwohnerverlust der Mittelstädte fällt mit -9,7 % sogar stär-
ker aus als der der Oberzentren (-7,9 %). Nur die Klasse der Gemeinden ohne zentralörtlichen Status 
oder mit unterzentraler Funktion blieb von Bevölkerungsverlusten verschont (Abb. 8). Dadurch 
sinkt der Konzentrationsgrad der Bevölkerung in größeren und mittleren Städten besonders dyna-
misch. 

2.4 Rückgang der Siedlungsdichte 

Wenn für Ostdeutschland von Schrumpfungsprozessen die Rede ist, darf nicht übersehen werden, 
dass der Gebäude- und Infrastrukturbestand in den 1990er Jahren eine starke Expansion erfuhr. Die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche ist in Ostdeutschland in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre deutlich 
intensiver gewachsen als in Westdeutschland (6,4 % gegenüber 4 %). Stark von Schrumpfungspro-
zessen betroffene Länder wie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt realisierten mit etwa 
8 % das bundesweit stärkste Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche zwischen 1996 und 2000 
(STATISTISCHES BUNDESAMT 2002, Tab. 3). Auch zwischen den hier betrachteten Stadtregionen zei-
gen sich erhebliche Abweichungen in der Intensität der Siedlungstätigkeit (Abb. 9). Spitzenreiter 
war die Region Leipzig mit einem Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche von 9 % in nur vier 
Jahren. Am anderen Ende steht die Region Frankfurt a.M. mit einem Zuwachs von unter 2 %. Die 
Gleichzeitigkeit von Bevölkerungsverlusten und einer überdurchschnittlichen Neuinanspruchnahme 
von Siedlungsflächen führt in Ostdeutschland zu einem Rückgang der Siedlungsdichte im Zeitraffer. 
Die Siedlungsdichte – gemessen als Einwohnerzahl je Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrs-
fläche – sank in Ostdeutschland seit der Wende weitaus schneller als in Westdeutschland (Abb. 9). 
Besonders betroffen waren die Kernstädte mit Rückgängen zwischen 10 und 15 %, aber auch in den 
Umlandräumen mit ohnehin geringen Ausgangswerten sank die Siedlungsdichte deutlich. 
 
 

Abb. 9: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche und der Siedlungsdichte in ausgewählten 
Stadtregionen (20-km-Radius um die Kernstadtgrenzen) zwischen 1996 und 2000  
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Daten der Statistischen Landesämter 
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Bereits mittelfristig könnte dieser Prozess negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der 
Infrastrukturversorgung in den ostdeutschen Stadtregionen nach sich ziehen. Die mit zentralörtli-
chen Einrichtungen gut ausgestatten Nebenzentren im Umland der Großstädte geraten in Gefahr, 
ihre infrastrukturelle Tragfähigkeit in relativ kurzer Zeit einzubüßen. Gleichzeitig bleibt die Bevöl-
kerungsgröße der von Randwanderung profitierenden Gemeinden häufig unter den Tragfähigkeits-
schwellen, die für einen wirtschaftlichen Betrieb von zentralen Einrichtungen erforderlich sind. Zu 
befürchten ist auch, dass die im näheren Umland der Kernstädte seit der Wende neu errichteten Inf-
rastrukturen angesichts der absehbaren Bevölkerungsverluste bereits in relativ kurzer Zeit mit Aus-
lastungsproblemen konfrontiert sein werden. Auch gestaltet sich die Siedlungsstruktur immer ver-
kehrsaufwändiger. Die sinkende Bevölkerungs- und Siedlungsdichte in den Kernstädten wie auch 
im Umland wird zwangsläufig zu einer weiteren Ausdünnung der öffentlichen Verkehrsangebote 
führen. Dadurch wird sich die Abhängigkeit vom privaten Pkw auch in Zukunft deutlich erhöhen 
(SIEDENTOP 1998). 

3. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Insgesamt verdeutlichen die Analyseergebnisse, dass Ostdeutschland in den 1990er Jahren einen 
spezifischen siedlungsstrukturellen Entwicklungspfad beschritten hat, welcher nur äußerst einge-
schränkt mit der Entwicklung westdeutscher Räume vergleichbar ist. Das klassische Verständnis 
von Suburbanisierung ist zur Charakterisierung der Siedlungsentwicklung in den verdichteten Räu-
men Ostdeutschlands nur eingeschränkt geeignet. Kennzeichnend für die siedlungsstrukturelle Ent-
wicklung Ostdeutschlands ist vielmehr ein Disurbanisierungsprozess, welcher sich als intraregionale 
Dekonzentration der Bevölkerung bei einer insgesamt abnehmenden Bevölkerungsgröße äußert. Der 
dabei eintretende Bedeutungsgewinn der ostdeutschen Umlandräume bleibt passiver Natur, da die 
Randwanderung nur in geringem Maße zu Bevölkerungszuwächsen geführt hat. Wichtige Merkmale 
der Siedlungsentwicklung in Ostdeutschland während der 1990er Jahre waren 
 

• der relative Konzentrationsprozess der Bevölkerung zugunsten der höher verdichteten Räume, 
• das Ausgreifen des Schrumpfungsprozesses der Bevölkerung auf das gesamte Städtesystem, also 

auch auf die Mittelstädte, 
• eine Suburbanisierung, die nur in einem äußerst schmalen Ring um die Kernstädte zu Bevölke-

rungsgewinnen geführt hat,  
• ein Bevölkerungsrückgang im Hinterland der höher verdichteten Regionsteile, welcher neben 

überregionalen Wanderungsverlusten auch mit Wanderungsströmen in die ostdeutschen Zentren 
zu erklären ist, und 

• ein drastischer Rückgang der Siedlungsdichte mit negativen Auswirkungen auf die Effizienz der 
Infrastruktursysteme. 

 

Die mittel- und langfristigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgen der demographi-
schen Prozesse in Ostdeutschland mitsamt ihrer „siedlungsstrukturellen Verwerfungen“ sind insge-
samt noch kaum absehbar. Die extreme Dynamik des Bevölkerungsrückgangs ostdeutscher Städte 
erzeugt einen abrupten Handlungsdruck. Im früheren Bundesgebiet (wie z.B. den Ruhrgebietsstäd-
ten) verlief der Bevölkerungsrückgang weit weniger sprunghaft und dynamisch, so dass Anpas-
sungs- und Umstrukturierungsleistungen in längerfristiger Perspektive planbar waren (KRAUTZBER-
GER 2002, S. 98). Die ostdeutschen Städte hingegen müssen komplexe Aufgaben wie den Rück- und 
Umbau des Wohnungsbestandes oder die Restrukturierung des Infrastrukturbestandes in sehr kurzer 
Zeit bewältigen. Die erodierende finanzielle Situation der Städte und Gemeinden bietet jedoch eine 
denkbar schlechte Ausgangslage für die Bewältigung dieser Aufgaben.  

 
Nach den bekannten Prognosen der statistischen Ämter wird ein weiterer Rückgang der Bevölke-

rung in Ostdeutschland unvermeidbar sein. Die räumliche Politik sollte aber darauf bedacht sein, 
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diesen Prozess in seinen raumstrukturellen Ausprägungen zu beeinflussen. Die unter dem Eindruck 
hohen Wachstumsdrucks entwickelten Leitbilder der Siedlungsentwicklung – allen voran das Leit-
bild der dezentralen Konzentration – bedürfen unter den spezifischen ostdeutschen Trends aber einer 
konzeptionellen Erneuerung. Ein diesbezüglicher wissenschaftlicher Diskurs erscheint dringend 
geboten. 
 

Eine zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung wird es dabei künftig sein, die weitere 
Suburbanisierung von Bevölkerung und Beschäftigten in möglichst geringem Umfang zu halten. 
Dies betrifft neben den großen Kernstädten auch Mittelzentren, insbesondere solche in ländlich-
peripheren Gebieten. Gegenwärtig kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in den vergan-
genen Jahren beobachtete Abschwächung der Randwanderung dauerhaft sein wird. Wahrscheinlich 
ist vielmehr, dass es unter günstigeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu einem erneu-
ten Anfachen der Suburbanisierung kommen wird. Dies wäre jedoch mit erheblichen Risiken für die 
ökonomische Prosperität wie auch die soziale Kohärenz in den ostdeutschen Kern- und Mittelstäd-
ten verbunden. Bereits heute können die rückläufigen Einwohnerzahlen kaum mehr durch steigende 
Haushaltszahlen kompensiert werden. Bevölkerungsverluste durch Suburbanisierung bei gleichzei-
tigen Sterbeüberschüssen führen damit zwangsläufig zu einer weiteren Verschärfung der Woh-
nungsleerstandssituation. Die in stagnierenden oder schrumpfenden Regionen erwartete Entspan-
nung der Wohnungsmärkte wird die Dynamik sozial selektiver Migrationsprozesse weiter erhöhen. 
Steigende Wohnungsleerstandsquoten gepaart mit geringen Mieten und Bodenpreisen begünstigen 
die Fluktuation aus weniger attraktiven Quartieren (ILS 2002, S. 15), was zu einer flächenhaften 
Erosion ganzer Stadtteile führen kann. 

 
In den ostdeutschen Agglomerationen, aber auch in stagnierenden westdeutschen Räumen muss 

vor diesem Hintergrund eine Dämpfung der Intensität der Suburbanisierung gegenüber dem Niveau 
der 1990er Jahre erreicht werden. Dies kann nach den Erfahrungen der Vergangenheit nicht allein 
mit dem Instrumentarium der Landes- und Regionalplanung erreicht werden. Eine verbesserte Wett-
bewerbssituation der Großstädte gegenüber dem suburbanen Raum wäre vielmehr mit dem Abbau 
von kernstadtnachteiligen Transfers wie der Eigenheimzulage und der Entfernungspauschale zu rea-
lisieren. Ohne eine solche Veränderung der Anreizkonstellationen würde ein Wettbewerb zwischen 
Kernstädten und suburbanem Raum leicht zu Lasten ökologischer Belange ausgetragen. In der jün-
geren Vergangenheit haben zahlreiche Kernstädte kommunale Eigenheimprogramme aufgelegt, um 
eigenheimorientierten Haushalten Angebote in den eigenen Grenzen unterbreiten zu können. Eine 
solche Strategie setzt aber oftmals eine ineffiziente Subventionierung des knappen Grund und Bo-
dens voraus und entzieht der Bevölkerung wichtige Freiraumressourcen. In den ostdeutschen Groß-
städten käme hinzu, dass ein Neubewohner eines kernstädtischen Einfamilienhauses zuvor eine 
Wohnung im Geschosswohnungsbaubestand geräumt hat, was wiederum den Wohnungsleerstand – 
in den Kernstädten oder im Umland – forciert. 

 
Primäre Aufgabe der Landes- und Regionalplanung muss die funktionale Stärkung der zentralen 

Orte als Wohn- und Arbeitsstandorte sowie als Standorte funktionsfähiger Infrastrukturen sein. An-
gesichts der zu erwartenden weiteren Bevölkerungsrückgänge kann eine solche „Auffangplanung“ 
aber kaum das gesamte, derzeit in den Raumordnungsplänen ausgewiesene System von Ober- und 
Mittelzentren berücksichtigen. Geboten erscheint eine kritische Überprüfung der bislang getroffenen 
Einstufungen im Sinne einer kontrollierten „Ausdünnung“ des Zentrale-Orte-Systems. Mit den be-
troffenen Gemeinden sollte möglichst schnell ein umfassender Diskussionsprozess in Gang kom-
men, da mit den gegenwärtigen Aktivitäten zur Entwicklung integrierter Stadtentwicklungskonzepte 
– Voraussetzung für die finanzielle Förderung von Stadtumbaumaßnahmen – bereits Fakten ge-
schaffen werden.  
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Anmerkung 

1) Die Autoren stützen sich dabei unter anderem auf Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Sied-
lungsstrukturelle Veränderungen im Umland der Agglomerationsräume“, welches vom Institut 
für ökologische Raumentwicklung (IöR) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen sowie des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung durchgeführt und 
im März 2002 abgeschlossen wurde (Siedentop u.a. 2002). Zielsetzung war es, die sich in den 
Agglomerationen in den 1990er Jahren ereignenden siedlungsstrukturellen Veränderungen ver-
gleichend zu analysieren und zu bewerten. Dazu wurde eine GIS-gestützte, gemeindestatistische 
Datenbank mit Grunddaten zu allen deutschen Gemeinden aufgebaut und ausgewertet. 
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1. Bevölkerung  

Die Region Westsachsen zählte am 31.12.1999  1 096 052 Einwohner, von denen 45 % in der Stadt 
Leipzig lebten. Die Region ist, abgesehen von einer kurzen Stabilisierungsphase in den 60er Jahren, 
bereits seit der Nachkriegszeit von einem stetigen Bevölkerungsrückgang geprägt.  
 

Durch die politischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen seit der Wende 1989 wurde 
dieser deutlich verstärkt und erreichte in den Jahren 1989 bis 1991 seinen Höhepunkt. Seit dem 
31.12.1988 nahm die Bevölkerung in Westsachsen um rund 128 000 Einwohner, d.h. um 10,5 %, ab. 

 
An der negativen Bevölkerungsentwicklung im Saldo der Jahre 1989 bis 1999 hatte die natürliche 

Entwicklung einen Anteil von 56 %. Die Migration war hingegen mit einem Anteil von 44 % an den 
Bevölkerungsverlusten beteiligt. Während in den Jahren 1989 bis 1991 erhebliche Wanderungsver-
luste zu verbuchen waren, ist für die Region bereits seit 1993 ein positiver Wanderungssaldo (außer 
1998) zu verzeichnen. Seitdem ist die natürliche Bevölkerungsentwicklung, insbesondere die niedri-
ge Geburtenhöhe, für den Einwohnerrückgang in Westsachsen ausschlaggebend. Beide Prozesse 
stehen in engem Zusammenhang, da der Migrationprozess altersdifferenziert verläuft und die mo-
bilste Bevölkerungsgruppe die im familienbildenden Alter ist. 
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Karte1: Räumliche Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden 1989-1999 
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Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung in der Planungsregion Westsachsen 1989-1999 und Prognose bis 
2015  (Varianten 1 und 4) 
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
 

Entsprechend den Ergebnissen der „Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat 
Sachsen bis 2015” des Statistischen Landesamtes wird sich der Bevölkerungsrückgang in der Re-
gion Westsachsen weiter fortsetzen und trotz beachtlicher Zuwanderung aus dem Ausland bis 2015 
zu einem Absinken der Einwohnerzahl auf 80,5% bzw. 83,7% im Vergleich zu 1989 führen. 

 
Innerhalb der Region Westsachsen verlief die Bevölkerungsentwicklung von 1988 bis 1999 räum-

lich sehr differenziert. In der Summe wiesen 63 Gemeinden einen z.T. erheblichen Bevölkerungs-
rückgang auf. Überdurchschnittlich hohe Einwohnerverluste hatten die Mittelzentren, das Oberzent-
rum Leipzig, die Städtegruppe im Landkreis Döbeln und der Südraum Leipzig zu verzeichnen. Da-
gegen registrierten 39 Gemeinden einen Bevölkerungszuwachs. Besonders stark wuchs die Bevölke-
rung im suburbanen Raum um die Stadt Leipzig (westlicher Muldentalkreis, nördlicher Teil des 
Kreises Leipziger Land, südlicher Teil des Landkreises Delitzsch) und in ausgewählten Umlandge-
meinden der Mittelzentren, in denen größere Wohngebiete neu entstanden. Die dort erfolgten An-
siedlungen wurden teilweise durch nachfolgende Geburtenzuwächse bei den Zugewanderten er-
gänzt. 

1.1 Natürliche Bevölkerungsentwicklung  

Die tiefgreifenden Veränderungen im Ergebnis der Wende führten zu einem drastischen Geburten-
rückgang. Mit der naturgemäß zeitlichen Verzögerung verzeichneten die Geburtenzahlen 1991 einen 
unvermittelten Abbruch und erreichten in den Jahren 1993-95 ihren Tiefpunkt bei 40 % gegenüber 
1989. Durch die Stabilisierung der sozialen und wirtschaftlichen Situation steigen sie seitdem all-
mählich wieder an und erreichten 1999 ca. 55 % des 1989er Ausgangswertes. Für die Jahre 1989-99 
ergibt sich ein Geburtendefizit von 73000 Personen. Die Sterberate unterlag einer geringeren Dyna-
mik. Der kontinuierliche Rückgang der Sterbefälle, seit 1990 um 28 %, erklärt sich hauptsächlich 
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aus dem Nachrücken der Jahrgänge in das Hauptsterbealter, die vom Geburtenausfall während des I. 
Weltkrieges und den Gefallenen des II. Weltkrieges geprägt sind. Längerfristig ist daher wieder mit 
einem Anstieg zu rechnen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist der in Summe unterproportionale Fort-
zug älterer Menschen. Die regionale Verteilung der Geburten- und Sterbefälle steht in engem Zu-
sammenhang mit der Altersstruktur der Bevölkerung.  
 

Die „Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2015” des Statistischen 
Landesamtes geht von einem allmählichen Anstieg der Geburtenzahlen aus. Durch die Alterung der 
Bevölkerung und den Fortzug einer Vielzahl von Männern und insbesondere Frauen im familienbil-
denden Alter wird die natürliche Bevölkerungsentwicklung in der Region jedoch auch weiterhin 
stark rückläufig bleiben. Zudem lassen die Geburtenausfälle der vergangenen Jahre und die starke 
Abwanderung von Kindern und Jugendlichen bereits die negativen Konsequenzen für die Bevölke-
rungsentwicklung in der nächsten Generation erkennen.  
 
Abb. 2: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung in der Planungsregion Westsachsen 1988-1999 
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1.2 Räumliche Bevölkerungsentwicklung  

Die räumliche Bevölkerungsbewegung resultiert aus dem Verhältnis von Zu- und Fortzügen, das 
sich in Abhängigkeit von der gewählten räumlichen Bezugsbasis unterschiedlich darstellt. Von den 
780 000 Wanderungsfällen der Region Westsachsen im Zeitraum 1989-1999 waren 32 % Zuzüge, 
40 % Fortzüge und 28 % Binnenwanderungen innerhalb der Region. 

Wanderungen über die Regionsgrenze 

Die Wanderungsverluste von 57 000 Personen im Zeitraum 1989-99 sind hauptsächlich auf die Ab-
wanderungswelle 1989-92 in die alten Bundesländer zurückzuführen, die Ausdruck der gravieren-
den wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten zwischen Ost- und Westdeutschland war. Seitdem 
sind leichte Wanderungsgewinne festzustellen, die vorwiegend auf die Zuwanderung aus dem Aus-
land zurückzuführen sind (darunter im Saldo ca. 22 000 Ausländer und 8000 Spätaussiedler). Der 
Wanderungssaldo der Region mit den alten Bundesländern ist anhaltend negativ, der mit den neuen 
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Bundesländern (einschließlich Regierungsbezirk Chemnitz und Dresden) seit 1997 positiv. 
 

Die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Mobilität 1989-1999 war die der 20-40jährigen, für die 
auch eine sehr ungünstige Wanderungsbilanz festzustellen ist. Erheblich gravierender sind jedoch 
die Verluste in der Altersgruppe 5-20, die ein Drittel der gesamten Wanderungsverluste ausmachen, 
obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung und auch an der Wanderung deutlich geringer ist. Es wander-
ten vor allem 1989-1991 in größerem Umfang Familien bzw. Frauen mit Kindern ab, dagegen Kin-
derlose zu. Insgesamt wurde die überregionale Wanderung von Männern dominiert (64 % der Zuzü-
ge und 58 % der Fortzüge). Während sich im Kindesalter die Abwanderung von Mädchen und Jun-
gen noch die Waage hielt, begannen ab dem Ausbildungszeitpunkt die stärkeren Wanderungsverlus-
te weiblicher Personen. Trotz geringerer Wanderungsbeteiligung entfallen im Ergebnis über zwei 
Drittel der Wanderungsverluste auf Frauen. 

 
Seit 1994 hat sich die Wanderung bei einem insgesamt positiven Saldo stabilisiert, die Alters- und 

Geschlechterproportion der Beteiligten bleibt jedoch unausgewogen. Die Altersgruppen 20-35 sind 
weiterhin die mobilsten, ihr Saldo ist nun der mit den deutlichsten Wanderungsgewinnen, gefolgt 
von der Altersgruppe 0-5. Bei den weiblichen Wanderern sind diese Altersgruppen die einzigen, die 
durch Zuwanderung gekennzeichnet sind; bei den männlichen Wanderern sind das fast alle Jahrgän-
ge unter 60. Infolgedessen bestehen die Wanderungsgewinne der Jahre 1994-99 zu 96 % aus männ-
lichen Personen.  

 
Die „Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2015” des Statistischen 

Landesamtes geht von einem allmählichen Anstieg der Zuzüge sowie einem Rückgang der Fortzüge 
aus. Dabei spielt die Zuwanderung aus dem Ausland eine entscheidende Rolle. Für den Wande-
rungsaustausch der Region mit den anderen Bundesländern wird bis auf Bayern und Baden-
Württemberg langfristig eine relativ ausgeglichene Wanderungsbilanz erwartet. Innerhalb der Re-
gion geht man von einem ansteigenden Zuzug in die kreisfreien Städte und einem abgeschwächten 
Fortzug in die Umlandgemeinden aus. 

Wanderungen über die Gemeindegrenze 

Bei der Binnenwanderung innerhalb der Region gibt es erhebliche Unterschiede im Wanderungs-
verhalten der Bevölkerung. Während sich in der DDR die Wanderung infolge des Geschosswoh-
nungsbaues auf die Städte, vorzugsweise die Groß- und Mittelstädte, konzentrierte, setzte nach der 
Wende eine gegenläufige Entwicklung in das Umland dieser Städte ein. Hauptmotiv dieser Stadt-
Umland-Wanderung war die Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldsituation, in vielen Fällen 
verbunden mit dem Erwerb eines Eigenheimes. 
 

Obwohl die Wanderungsverluste der Region im Zeitraum 1989 bis 1999 -4,7 % der Bevölkerung 
betrugen, konnten 59 Gemeinden z.T. erhebliche Wanderungsgewinne verbuchen, insbesondere die 
Gemeinden mit umfangreichem Wohnungsbau im Umland der Stadt Leipzig und z.T. auch der Mit-
telzentren. Dagegen wiesen 43 Gemeinden, insbesondere die Mittelzentren, das Oberzentrum Leip-
zig, die Gemeinden des Südraumes Leipzig und die Städtegruppe im Landkreis Döbeln, einen nega-
tiven Wanderungssaldo auf. Die einseitig in das Umland gerichteten Wanderungsströme führten bei 
insgesamt abnehmender Bevölkerung zu Problemen z.B. hinsichtlich der Infrastrukturauslastung der 
Städte. Da die in das Umland Fortgezogenen ihren Arbeitsplatz zumeist beibehielten, zog die Stadt-
Umland-Wanderung auch eine verstärkte Pendelwanderung nach sich. 
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1.3 Altersstruktur der Bevölkerung 

Die Bevölkerungsentwicklung in der Planungsregion Westsachsen führte seit 1989 zu erheblichen 
Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung. 
 

Tab. 1: Alterstruktur in der Planungsregion Westsachsen 1988 und 1999 sowie Prognosevariante 1 
für 2015  

1988 1999 2015-  Variante 1  Altersgruppe 
absolut % absolut % absolut % 

Jugendalter (0 bis unter 20) 295 739 24,2 211 804 19,3 164 709 16,1 
Erwerbsalter (20 bis unter 60) 684 018 55,9 616 277 56,2 580 591 56,7 
Rentenalter (60 und älter) 244 248 20,0 267 971 24,4 278 752 27,2 
gesamt 1 224 005 100,0 1 096 052 100,0 1 024 200 100,0 

Quelle: Daten des Statistischen Landesamtes 
 

Trotz negativer Einwohnerentwicklung in der Region führen die steigende Lebenserwartung und 
das Nachrücken stärker besetzter Jahrgänge in das Rentenalter zu einem Anstieg der Personen in der 
Altersgruppe von 60 (gegenwärtig durchschnittliches Rentenzugangsalter) und mehr Jahren. Den-
noch ist die Hauptursache für die zunehmende Überalterung der Bevölkerung nicht die Zunahme der 
älteren Personen, sondern die erhebliche Verringerung der jüngeren Bevölkerung als Resultat der 
niedrigen Geburtenrate und der Wanderungsverluste junger, insbesondere weiblicher, Personen.  

 
Während es in der Vergangenheit stets mehr Kinder als ältere Menschen gab, kehrte sich das Ver-

hältnis 1995 erstmals in der Geschichte um. 1999 war bereits jeder 4. Einwohner der Region im 
Rentenalter und nur noch jeder 5. Einwohner im Kindes-/Jugendalter (0-19 Jahre). Insgesamt ging 
die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 1999 um 28 % zurück.  

 
Die Anzahl der Personen im Rentenalter stieg um 10 %. Gleichzeitig verringerte sich die im Er-

werbsalter (20-59 Jahre) um 10 %, ihr Anteil an der Bevölkerung stieg aufgrund der negativeren 
Gesamtentwicklung jedoch ebenfalls an.  

 
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in der Region Westsachsen betrug 1999 42,2 Jahre und 

erhöhte sich damit seit 1988 um 3,6 Jahre. Die altersstrukturellen Verteilungsmuster blieben relativ 
stabil, da Geburtenrückgang und Außenwanderung regional vergleichsweise undifferenziert wirken. 
Nach wie vor sind überwiegend der Verdichtungsraum Leipzig und die Städte im Südteil der Region 
durch einen höheren Anteil älterer Personen und einen geringeren Anteil Kinder und Jugendliche 
gekennzeichnet. Dagegen ist die Bevölkerung im Ländlichen Raum, insbesondere in den Landkrei-
sen Delitzsch und Torgau-Oschatz, im Durchschnitt jünger. 

 
Auffallende Änderungen in der regionalen Altersdifferenzierung ergaben sich nur im Ergebnis der 

Stadt-Umland-Wanderung. Das Durchschnittsalter stieg vor allem in den Städten deutlich an, wäh-
rend die Zuzugsgemeinden nur wenig alterten. Die fortgesetzte Alterung der Bevölkerung lässt sich 
anhand der „Bevölkerungspyramiden” von 1988, 1999 und 2015 (Variante 1) gut nachvollziehen. 
Da die Altersstruktur erheblichen Einfluss auf die künftige Bevölkerungsentwicklung - insbesondere 
auf das Reproduktionsvermögen - hat, ist mit Eintritt der schwach besetzten Nachwende-Jahrgänge  
in das familienbildende Alter ab ca. 2015 eine weitere Forcierung des Alterungsprozesses bereits 
abzusehen. Diese Verschiebung in der Altersstruktur wird sich generationsversetzt in der Alters-
struktur des Arbeitskräfteangebotes fortsetzen. 



 Regionalentwicklung in Westsachsen 

 31

1.4 Entwicklung der Gemeindeteile 

Noch erheblich differenzierter als die Situation auf Gemeindebasis stellt sich die Situation auf der 
Ebene der Gemeindeteile dar. Obwohl die Mehrzahl der Gemeindeteile in der Region sehr klein ist, 
konzentriert sich der größte Teil der Bevölkerung in den größeren Städten. So verfügen 73% der 
Gemeindeteile über weniger als 500 Einwohner, in ihnen wohnen jedoch nur 11 % der Einwohner 
der Region. Auffallend ist insbesondere die geringe Größe vieler Ortsteile. In den 100 kleinsten 
Gemeindeteilen wohnen insgesamt gerade einmal 2 900 Einwohner. 106 Gemeindeteile haben we-
niger als 50 Einwohner, davon 25 weniger als 20 Einwohner.  
 

Die Einwohnerzahl der Landkreise sank im Untersuchungszeitraum um 4,1 % mit 357 wachsen-
den bzw. stabilen und 435 schrumpfenden Siedlungen. Die durchschnittliche Entwicklung der Ge-
meindeteile lag dagegen bei + 3,1 %, da erhebliche Ungleichgewichte zwischen den Einwohnergrö-
ßengruppen bestehen und die prozentualen Einwohnergewinne dadurch meist höher ausfielen als die 
Verluste. Während 2/3 der kleinsten Gemeindeteile eine negative Einwohnerentwicklung zu ver-
zeichnen hatten, gab es in der Größengruppe 1000-2000 zu 2/3 Einwohnergewinne. Die größten 
Einwohnerverluste hatten die Gemeindeteile > 5 000 Einwohner, allesamt städtische Siedlungen, zu 
verzeichnen. Von den 24 Städten konnten sich lediglich 3 Nachbarstädte Leipzigs positiv entwi-
ckeln. 
 

Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung der Gemeindeteile in den Landkreisen der Planungsregion 
Westsachsen 1989-99 

Quelle: Daten des Statistischen Landesamtes 
Die Stadt-Umland-Wanderung aus dem Oberzentrum Leipzig führte in vielen Gemeinden insbe-
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bergbaus im Südraum Leipzig spiegelt sich deutlich in der negativen Einwohnerentwicklung wider: 
Bis auf wenige Ausnahmen hatten alle Gemeindeteile erhebliche Bevölkerungsverluste hinzuneh-
men. 

 
Der Einwohnerrückgang im Döbelner und Oschatzer Altsiedelgebiet hat neben wirtschaftlichen 

auch siedlungsstrukturelle Ursachen. Ähnliches gilt für das Gebiet entlang der Elbe. Ein Großteil der 
Klein- und Kleinstsiedlungen, die keine infrastrukturelle Ausstattung und teilweise auch keine öf-
fentliche Verkehrsanbindung besitzen, hat mit erheblichen Einwohnerrückgängen bis hin zur Wüs-
tung zu kämpfen. Bereits Ende der 80er Jahre wurden zwei Siedlungen leergewohnt, in den 90er 
Jahren folgte eine weitere. 

 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Region Westsachsen seit 1989 einen gravierenden Rück-

gang der Einwohneranzahl hinnehmen musste, allerdings mit z.T. erheblichen innerregionalen Un-
terschieden. Diese Schrumpfung wird auch weiterhin anhalten. Sie hat tiefgreifende Auswirkungen 
auf die Entwicklung der sozialen und technischen Infrastruktur.  

2. Beschäftigung 

Mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel büßte die Region zwischen 1991 und 1999 rd. 60 % ihrer 
landwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkeiten, vor allem aber fast zwei Drittel ihrer Industrie-
arbeitsplätze ein, so dass derzeit nurmehr etwa 13  % der erwerbstätigen Bevölkerung Westsachsens 
im produzierenden Gewerbe (ohne Bauwesen) beschäftigt sind (1991 noch rd. 31 %). Die sich hin-
gegen in deutlich gewachsenen Beschäftigtenzahlen von Handel, Verkehr und Dienstleistungen (öf-
fentliche Verwaltung eingeschlossen) widerspiegelnden Zugewinne des tertiären Sektors, der heute 
um 70 % der Erwerbstätigkeit in der Region umfasst (1991 noch ca. 54 %), konnten die Arbeits-
platzverluste in den vorgenannten Bereichen nur teilweise kompensieren. Insgesamt sind im Zeit-
raum von 1991 bis 1999 11,1% der Arbeitsplätze in der Region Westsachsen abgebaut worden. 

Abb. 4: Prozentualer Anteil der Arbeitsplätze in den Hauptwirtschaftsbereichen an der Gesamtar-
beitsplatzzahl in der Region 
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Quelle: Daten der Bundesanstalt für Arbeit  

Die mit dem Begriff „Deindustrialisierung” umschriebene, bislang anhaltende Schrumpfung des 
industriellen Standortpotentials der Region hatte vor allem für die Gebiete mit einer ursprünglich 
hohen Industriedichte beschäftigungspolitisch gravierende Konsequenzen. So ist in der Stadtregion 
Leipzig, im Südraum und in der Kernstadt selbst das produzierende Gewerbe (Bauwesen ausge-
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nommen) auf durchschnittlich nurmehr 30 % seines Ursprungsbestandes, im Landkreis Döbeln auf 
weniger als die Hälfte seiner früheren Beschäftigungsmöglichkeiten zurückgegangen. 

 

Abb. 5: Prozentuale Entwicklung der Beschäftigten zwischen 1991 und 1999 
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Quelle: Daten der Bundesanstalt für Arbeit 
 

Einen Sonderfall stellt die Stadt Leipzig dar, deren einseitige Ausprägung als „Dienstleistungs-
metropole” bei durchaus absehbaren Reindustrialisierungsimpulsen (Porsche, BMW) in einem z.Z. 
extrem niedrigen Industriebeschäftigtenanteil von < 10% bzw. hohen Tertiärbeschäftigtenanteil von 
fast 80 % (Handel, Verkehr, Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung eingeschlossen) zum Aus-
druck kommt.  

 
„Gewinner” der regionalen Arbeitsmarktentwicklung im o. g. Zeitraum sind der Landkreis De-

litzsch und der Muldentalkreis, die gegenüber 1991 einen Zugewinn von insgesamt rd. 10 % resp. 
rd. 5 % ihrer im Kreisgebiet beschäftigten Erwerbstätigen (bedingt durch vergleichsweise moderate 
Verluste von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe und überdurchschnittlich hohe Zuwächse 
an Arbeitsplätzen im Baugewerbe sowie in Handel, Verkehr und sonstigen Tertiärbereichen) ver-
zeichnen. Vor dem Hintergrund einer generellen Schrumpfung der Beschäftigungsmöglichkeiten in 
der Region Westsachsen waren damit deutliche Unterschiede der Beschäftigungsentwicklung inner-
halb der Region für den o.g. Zeitraum kennzeichnend. 
 

Tab. 2: Prozentanteil der Arbeitsplätze in den einzelnen Landkreisen und der kreisfreien Stadt Leip-
zig an den Arbeitsplätzen der Region insgesamt.  

1991 1999  
Regionsanteil Einwohner pro 

Arbeitsplatz 
Regionsanteil Einwohner pro 

Arbeitsplatz 
Stadt Leipzig  54,4 1,8 52,9  1,9 
Leipziger Land  13.6 2,0 11,6  2,7 
Delitzsch 9,1 2,4 11.3  2,3 
Muldentalkreis  8,6 2,6 10,1  2,7 
Döbeln 6.8 2,2 6.1  2,6 
Torgau-Oschatz 7,4 2,6 8,0  2,6 

Quelle: Daten der Bundesanstalt für Arbeit 

Karte 2: PKW-Motorisierungsgrad in Westsachsen 
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3. Mobilität 
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Der wirtschaftliche Strukturwandel schlug sich zwangsläufig auch auf die Mobilität der Bevölke-
rung nieder. Vergleicht man Daten von 1981 und 1999, ist der Anteil der Pendler an den Erwerbstä-
tigen deutlich gewachsen, d.h. für immer weniger Erwerbstätige ist die Wohngemeinde zugleich 
Arbeitsort. Die gestiegene Pendlermobilität spiegelt sich in den Veränderungen der Aus- und Ein-
pendlerquoten wider, sie ist um so höher, je geringer die Größe und Zentralität einer Gemeinde und 
damit auch die Zahl und das Spektrum der am Ort vorhandenen Arbeitsplätze ist. Das quantitativ 
und qualitativ beschränkte Arbeitsplatzangebot zog eine erhebliche Ausweitung der Arbeitswege 
(Pendlerdistanzen) nach sich, d.h. die Zahl und der Anteil der Fernpendler nahm im o.g. Zeitraum 
zu. Damit ging auch eine Verstärkung der Pendlerverflechtungen zwischen den höherrangigen Zent-
ren mit ihrem größeren und vielfältigeren Arbeitsplatzangebot einher.  
 

Das Netz der Zentralen Orte bildet in gradueller Abstufung nach wie vor das Grundgerüst der Ar-
beitsplatzzentren und Pendlerzielorte der Region. Dabei konnten Leipzig als Oberzentrum sowie die 
Mittelzentren Torgau und Döbeln ihre Arbeitsplatzzentralität mit Einpendlerüberschüssen trotz 
rückläufiger Beschäftigungsmöglichkeiten gegenüber 1981 steigern, während der überwiegende Teil 
der Mittelzentren eine stärkere Ausprägung ihrer Funktion als Pendlerwohnorte erfahren haben und 
somit Einbußen an arbeitsräumlicher Ausstrahlung hinnehmen mussten. Während die regionale Be-
deutung der als Kleinzentren ausgewiesenen Gemeinden als Pendlerzielorte völlig zurücktritt (aus-
geprägte Wohnortfunktion), sind die eigentlichen „Verlierer” des wirtschaftlichen Strukturwandels 
hinsichtlich ihrer Arbeitsplatzzentralität die kleinstädtischen Unterzentren, die gegenüber 1981 fast 
durchweg an arbeitsräumlicher Ausstrahlung eingebüßt haben. Positive Ausnahmen bilden suburba-
ne Zentren in der Stadtregion Leipzig sowie die beiden Kurzentren der Region. Die zunehmende 
Mobilität der Bevölkerung Westsachsens spiegelt sich auch in der Veränderung des Motorisierungs-
grades, insbesondere des PKW-Motorisierungsgrades, wider. 

 
Innerhalb weniger Jahre näherte sich der Motorisierungsgrad der Region an den der alten Bundes-

länder an. Während der PKW-Motorisierungsgrad 1990 in Westsachsen noch 305 PKW/1000 Ein-
wohner (alte Bundesländer 1990 – 485 PKW/1000 EW) betrug, stieg er bis zum Jahr 2000 auf 
470 PKW/1000 EW (Bundesdurchschnitt 2000 - 521 PKW/1000 EW) an. Dies entspricht einer Stei-
gerung um ca. 54 %. Der Hauptanstieg erfolgte dabei mit nahezu 48 % bereits bis 1996. Sowohl der 
Motorisierungsgrad als auch dessen Entwicklung weist signifikante räumliche Unterschiede auf 
(siehe Karte: PKW-Motorisierungsgrad in Westsachsen 2000). 
 

So kann für die Region Westsachsen festgestellt werden, dass zwischen Zentralität bzw. Urbanität 
und Verdichtungsgrad einerseits und Motorisierungsgrad andererseits ein enger Zusammenhang 
besteht (abnehmende Zentralität bzw. Urbanität und Verdichtung ist mit steigendem Motorisie-
rungsgrad verbunden). Dieser Unterschied wird sich auf Grund der Zuwachsraten in den nächsten 
Jahren eher noch verstärken. 

 
Die zwischenzeitlich hohen Zuwachsraten in der Randzone des Verdichtungsraumes stehen in en-

gem Zusammenhang mit der erfolgten Suburbanisierung („automobile” Wohnbevölkerung wandert 
insbesondere aus dem Oberzentrum zu, zusätzlicher Bedarf an Mobilität wird durch weiteren PKW 
gedeckt). Dieser Prozess dürfte neben dem ÖPNV-Angebot der Kernstadt gleichfalls eine Ursache 
für den zwischenzeitlich abnehmenden PKW-Motorisierungsgrad in der Stadt Leipzig sein. Generell 
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Abb. 6: PKW-Motorisierungsgrad in Westsachsen nach zentralen Orten 

 
Quelle: Basierend auf Daten des Kraftfahrtbundesamtes 
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Karte 3: Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs 1993-1997 in Westsachsen  
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Abb. 7: PKW-Motorisierungsgrad in Westsachsen nach Gebietskategorien 
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Quelle: Basierend auf Daten des Kraftfahrtbundesamtes 
 
kann auch festgestellt werden, dass in dem zwischen den Mittelzentren gelegenen ländlichen Raum 
(insbesondere Landkreis Torgau-Oschatz) trotz hohem Ausgangsniveau ein überdurchschnittlicher 
Anstieg des PKW-Motorisierungsgrades zu verzeichnen ist. Von Einfluss sind auch sich verändern-
de Pendlerströme infolge eines Strukturbruches (Landkreis Döbeln).  

 
Insgesamt ist im Kontrast zu den rückläufigen Tendenzen der Bevölkerungs- und Beschäftigungs-

entwicklung die Mobilität der Bevölkerung Westsachsens deutlich gestiegen. Schrumpfungsprozes-
se im Beschäftigungssektor wie auch im Bereich der sozialen Infrastruktur infolge des Bevölke-
rungsrückgangs führen zwangsläufig zu wachsender Mobilität und damit zunehmendem Verkehr. 

4. Siedlungsflächen 

In der Region Westsachsen ist seit 1990 – wie in allen Bundesländern – eine kontinuierliche Zu-
nahme der Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu verzeichnen. So erhöhte sich im Zeit-
raum von 1993 bis 1997 die Siedlungs- und Verkehrsfläche in der Region um 10,8 % bzw. von 
386,6 m² auf 437,8 m² je Einwohner. Die Zuwachsrate der Siedlungs- und Verkehrsfläche lag mit 
ca. 2,7 % pro Jahr weit über dem Bundesdurchschnitt (alte Länder 1 % pro Jahr, neue Länder 1,5 % 
pro Jahr)1. Dies ist zum einen auf den Nachholbedarf der neuen Bundesländer und die günstigen 
Entwicklungsvoraussetzungen Westsachsens, zum anderen aber auch auf eine überdimensionierte 
Baulandausweisung für großflächigen Einzelhandel, Gewerbe und Wohnungsbau zurückzuführen. 
Mit einem Besiedlungsgrad von 11,1 % im Jahre 1997 lag der Anteil der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche in der Region über dem Landesdurchschnitt von 10,6 %.  
 

Die Erhöhung des Besiedlungsgrades vollzog sich regional differenziert (vgl. Abb. 8). Den höchs-
ten Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs von 22,3 % hatten die Gemeinden im Umland der Stadt 
Leipzig zu verzeichnen. Dabei wiesen einzelne Gemeinden Flächenzuwächse von bis zu 53,6 % auf.  
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Abb. 8: Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche 1993 bis 1997 nach Kreisen 
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Quelle: Daten der RPS Leipzig 
 
 
 

Tab. 3: Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs 1993-1997 nach Gebietskategorien 
Gebietskategorie Zuwachs(%) 
Verdichtungsraum 11,9 
Randzone des Verdich-
tungsraums 

14,9 

Ländlicher Raum 9,3 
Region Westsachsen 10,8 

Quelle: Daten der RPS Leipzig 
 
 

Insbesondere der Landkreis Delitzsch wies, u.a. bedingt durch seine verkehrliche Lagegunst, mit 
17,2 % eine überdurchschnittlich hohe Zunahme der Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
auf, während die Landkreise Döbeln und Torgau-Oschatz im ländlichen Raum sowie der durch den 
ländlichen Raum bestimmte Muldentalkreis im Zeitraum von 1993 bis 1997 einen vergleichsweise 
geringen Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs von unter 10 % zu verzeichnen hatten (vgl. 
Abb.10). Die Siedlungstätigkeit vollzog sich vor allem im ländlichen Raum dispers; in nahezu allen 
Gemeinden wuchs unabhängig von ihrer zentralörtlichen Funktion und ihrer Lage die Siedlungsflä-
che, wobei insbesondere die Unter- und Kleinzentren im ländlichen Raum ihrer Funktion als 
Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung nicht gerecht wurden (siehe Tab. 4). Insbesondere die 
Kleinstädte des ländlichen Raumes verzeichneten von 1993 bis 1997 einen sehr geringen Siedlungs-
flächenzuwachs von 6,8 %, wobei die Kleinstädte mit weniger als 5 000 Einwohnern durch eine 
noch geringere Siedlungstätigkeit geprägt waren (Siedlungsflächenzuwachs 3,7 %). 

Tab. 4: Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs Zentraler Orte 1993-1997  
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 Region 
Zuwachs  

(%) 

Ländlicher Raum 
Zuwachs 

(%)
Oberzentrum 10,4  
Mittelzentren 11,3 11,9 
Unterzentren 13,3 7,7 
Kleinzentren 7,8 6,4 
übrige Gemeinden 11,8 11,2 

Quelle: Daten der RPS Leipzig 
 

Darüber hinaus wiesen die Gemeinden im Südraum Leipzig (als Teil des Verdichtungsraumes 
bzw. seiner Randzone) ein relativ geringes Siedlungsflächenwachstum von 9,9 % auf, das auf die 
insgesamt geringeren Entwicklungsimpulse und z.T. auf die Nachnutzung von ehemaligen Betriebs-
flächen des Braunkohlenbergbaus und von Industriebrachen zurückzuführen ist. 

 
Der Siedlungsflächenzuwachs ging auch in Westsachsen mit dem Verbrauch ökologisch wertvol-

ler Freiräume einher. Dabei erfolgte die Zunahme der Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
vor allem zu Lasten der Landwirtschaftsfläche, die sich im Zeitraum von 1993 bis 1997 um mehr als 
950 ha pro Jahr verringerte. Die höchsten Freiraumverluste hatten die Gemeinden im Umland der 
Stadt Leipzig zu verzeichnen. Neben der erhöhten Inanspruchnahme von Freiflächen führte die Sub-
urbanisierung hier auch zu einer weiteren Zersiedelung.  

 
Die Erhöhung des Besiedlungsgrades infolge des Siedlungsflächenwachstums wird in Westsach-

sen durch die seit 1990 anhaltend rückläufige Bevölkerungsentwicklung überlagert (vgl. Abb. 9). 
Dabei verringerte sich zum einen die Besiedlungsdichte (Einwohner pro ha Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche) von 25,9 (1993) auf 22,8 (1997), zum anderen aber nahmen im gleichen Zeitraum die 
Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke um ca. 50 m² je Einwohner zu. 

 

Abb. 9: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
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Quelle: RPS Leipzig 

Es ist davon auszugehen, dass sich das Siedlungsflächenwachstum auch in den nächsten Jahren 
fortsetzen wird. Im Ergebnis einer „Status-quo-Trendfortschreibung” wird prognostiziert, dass sich 
der Siedlungs- und Verkehrsflächenanteil bundesweit von 11,8 % (1997) auf 13,4 % (2010) erhöhen 
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wird. So ist auch für Westsachsen anzunehmen, dass der Trend zur Zunahme des Siedlungs- und 
Verkehrsflächenanteils durch die prognostizierte rückläufige Bevölkerungsentwicklung nicht auto-
matisch gestoppt wird, sondern als ein der demographischen Entwicklung entgegengesetzter Pro-
zess, wenn auch mit deutlich geringeren Zuwachsraten der Siedlungs- und Verkehrsfläche als in den 
vergangenen Jahren, fortbesteht. 

5. Räume mit besonderem Handlungsbedarf 

Von den vielfältigen Entwicklungsprozessen in der Region Westsachsen wurden beispielhaft vier 
herausgegriffen: die Entwicklung von Bevölkerung, Beschäftigung, Mobilität und Flächeninan-
spruchnahmen in den vergangenen Jahren. Einer negativen Gesamtbevölkerungsentwicklung der 
Region (1989-99: – 10,5%) und einer negativen Beschäftigtenentwicklung (1991-99: –11,1%) ste-
hen dabei eine deutliche Zunahme der Anzahl alter Menschen, des Anteils von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen (1993-97: + 10,8%) und eine ebenfalls erhebliche Erhöhung der Mobilität der Bevölke-
rung ( PKW-Motorisierungsgrad 1990-2000: +54%) und nachfolgend des Individualverkehrs ge-
genüber. Alle Entwicklungsprozesse verliefen aber in der Region nicht gleichmäßig oder einheitlich, 
sondern - wie die Karten zeigen - räumlich sehr unterschiedlich. Auch innerhalb der im Landesent-
wicklungsplan ausgewiesenen Raumkategorien Ländlicher Raum und Verdichteter Raum, der sich 
in den Verdichtungsraum Leipzig und dessen Randzone untergliedert, zeigen sich gravierende Ab-
weichungen, so dass eine Zusammenfassung der Entwicklungstendenzen anhand der genannten 
Raumkategorien nicht sachdienlich erscheint, sondern eine Abgrenzung von Räumen mit besonde-
rem Handlungsbedarf vorgenommen wird.  

5.1 Stadtregion  

Der besondere Handlungsbedarf in der Stadtregion resultiert vor allem aus den gravierenden Dispa-
ritäten zwischen der Entwicklung der Kernstadt Leipzig und ihres Umlandes, die sich bei einer Fort-
setzung der oben aufgezeigten Entwicklungstrends noch verschärfen werden. Während die Stadt 
Leipzig zwischen 1989-99 mit mehr als 20% Einwohnerverlusten höhere Einbußen als der Verdich-
tete Raum Leipzig und die Gesamtregion hinnehmen musste, hatte der engere suburbane Raum um 
Leipzig mit 14,5% den höchsten durchschnittlichen Einwohnerzuwachs sowie mit 22,3% auch den 
höchsten durchschnittlichen Verkehrs- und Siedlungsflächenzuwachs der Region zwischen 1993-97 
zu verzeichnen. Das Durchschnittsalter der Leipziger Bevölkerung stieg seit 1988 durch Fortzüge 
jüngerer Einwohner und Geburtenrückgänge um 4 Jahre. Das ist mehr als das Zweieinhalbfache des 
Altersanstiegs im suburbanen Raum.  
 

Auf der einen Seite sank die Siedlungsdichte in der Kernstadt trotz eines Zuwachses an Sied-
lungs- und Verkehrsfläche von 10,4% (vor allem aus Großvorhaben mit regionaler und überregiona-
ler Ausstrahlung wie der Neuen Messe, Quelle oder verschiedener Einkaufszentren resultierend) und 
stehen ca. 60 000 Wohnungen leer. Auf der anderen Seite prägt die vielfach diskutierte „Zwischen-
stadt” als disperses „Patchworkmuster” von Siedlung, Verkehr und Landschaft wie in westdeutschen 
Agglomerationsräumen im Ansatz auch das Leipziger Umland. Der entscheidende Unterschied zur 
Entwicklung westdeutscher Agglomerationsräume besteht allerdings darin, dass sich die positive 
Einwohnerentwicklung des suburbanen Raumes in eine insgesamt rückläufige Bevölkerungsent-
wicklung des Leipziger Agglomerationsraumes einordnet und damit vielfach zu Lasten anderer Ge-
meinden der Region erfolgte. 
 

Zugleich erfolgte in der Kernstadt Leipzig zwischen 1991-99 ein Arbeitsplatzverlust von insge-
samt 13,6%, wobei mehr als 2/3 der Industriearbeitsplätze verloren gingen, die teilweise durch einen 
Zugewinn an Arbeitsplätzen im tertiären Sektor kompensiert wurden. Da die Kernstadt Leipzig trotz 
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dieser Beschäftigungsverluste ihre Arbeitsplatzzentralität in der Region jedoch behaupten konnte, 
folgte der Suburbanisierung im Umland Leipzigs zwangsläufig eine Zunahme der Mobilität der Be-
völkerung. Der engere suburbane Raum ist durch einen gegenüber der Kernstadt höheren Motorisie-
rungsgrad und zugleich höhere Zuwachsraten des Motorisierungsgrades zwischen 1996 und 2000 
geprägt, während der PKW-Motorisierungsgrad in der Kernstadt zwischen 1996 und 2000 sank.  

 
Mit einem prognostizierten Bevölkerungsrückgang von 8,1% zwischen 2000-2015 wird die Fi-

nanzierung und Unterhaltung insbesondere überörtlich und überregional bedeutsamer Einrichtungen 
der Kernstadt Leipzig immer problematischer. Schon daran wird deutlich, dass neue Kooperations-
modelle zwischen Kernstadt und Umland, Kernstadt und Region gefragt sind, die zu einem verbes-
serten Vorteils-Lastenausgleich führen, dass aber auch ein Mehr an Eigeninitiative durch neue Ak-
teurskonstellationen zwischen Bürgern, Stadt und Wirtschaft notwendig ist, was zwangsläufig ande-
re Akzente in der Planungskultur setzen wird.  

 
Darüber hinaus sind auch neue planerische Ansätze erforderlich, die Kernstadt und Umland als 

Einheit umfassen und die Entdichtung der Kernstadt als Chance für eine verbesserte Attraktivität 
nutzen, im Gegenzug aber auch die „Zwischenlandschaft” bzw. „Zwischenstadt” des Umlandes ge-
stalterisch einbinden. In der Kernstadt werden mit den Stadtentwicklungsplänen den veränderten 
Rahmenbedingungen angepasste Konzepte erarbeitet. So sind beispielsweise kompakte Gründer-
zeitviertel in der Regel durch ein Defizit an Grünflächen gekennzeichnet, das durch eine gezielte 
Begrünung von Lücken und Brachen gemindert werden kann. Konzepte des Stadtumbaus müssen 
jedoch durch Entwicklungskonzepte für die gesamte Stadtregion, die von Einzelhandelskonzeptio-
nen bis zu Wohn- und Gewerbe- oder Freizeitkonzeptionen reichen, mit einer attraktiven Stadt-
Umland-Gestaltung und einem effektiven regionalplanerischen Freiraumschutz ergänzt werden. 

5.2 Altindustriell geprägter Bergbauraum 

Die wesentlichen Suburbanisierungseffekte der vergangenen Jahre reichten in ihrer Wirkung nicht 
bis in den südlich von Leipzig gelegenen altindustriellen Bergbauraum hinein, sondern blieben auf 
die unmittelbar an Leipzig angrenzenden Städte und Gemeinden wie Markkleeberg und Großpösna 
beschränkt. Im Kern des Südraumes Leipzig ist deshalb der wirtschaftliche Zusammenbruch der 
Braunkohlenindustrie noch bis heute deutlich ablesbar. Zwischen 1989-99 nahm die Bevölkerung 
dort um 13,5 % ab, deutlich mehr als im Regionsdurchschnitt. Das Durchschnittsalter der Bevölke-
rung stieg durch Geburtenrückgänge und Abwanderungen im gleichen Zeitraum um 3,6 Jahre. 
Durch den Verlust von ca. 57% der Arbeitsplätze liegt der Südraum im Arbeitsplatzbesatz unter dem 
Durchschnitt der Region und Sachsen (REK „Südraum Leipzig“ 2000: 286). Infolge dessen haben 
sich auch die Pendlerbeziehungen des Raumes gravierend verändert: Aus einem Raum mit überwie-
gendem Einpendleranteil wurde eine Auspendlerregion.  
 

Der besondere Handlungsbedarf leitet sich aus der Spezifik des altindustriell geprägten Bergbau-
raumes ab. Die Umwelt- und Lebensqualität wurde zwar im Zuge der Braunkohlensanierung als 
Grundlage neuer Standortpotentiale bereits spürbar verbessert. Die industriellen Kerne Böhlen und 
Espenhain konnten erhalten und eine wirtschaftliche Neubestimmung des Raumes in Richtung einer 
„zukunftsträchtigen europäischen Industrie-, Energie- und Technologieregion mit hohen Umwelt-
standards und attraktiven Wohn-, Freizeit- und Kulturangeboten“ (REK „Südraum Leipzig“ 2000: 
4) eingeleitet werden. Bei dem prognostizierten Bevölkerungsrückgang, daraus resultierenden Un-
terauslastungen und Leerständen, einer Zunahme von Pro-Kopf-Aufwendungen für den Erhalt der 
technischen wie sozialen Infrastruktur und der Vielzahl bereits bestehender Industriebrachen werden 
die Rahmenbedingungen für die Regionalentwicklung jedoch – insbesondere im südlichen Teil des 
Handlungsraumes - noch deutlich schwieriger. So wird nicht jeder Zentrale Ort die breite Palette an 
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Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen vorhalten können, so dass eine engere Kooperation 
zwischen den Städten und Gemeinden und ein verändertes Zentralitätskonzept erforderlich wird. 
Eine verstärkte Bündelung und neue Kooperationsnetzwerke sind ebenfalls für die Absicherung der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit entstehender Freizeit- und Erholungseinrichtungen in der Gewässer-
landschaft des Südraumes notwendig. Wirtschaftlich muss die ansässige Energiewirtschaft und die 
chemische Industrie durch den Aufbau und die Stärkung weiterer Wirtschaftsfelder z.B. in der Um-
welt-, Entsorgungs- und Verwertungstechnik, der Elektrotechnik, der Telekommunikation, der Bau-
technologie, des Maschinenbaus sowie durch regionsinterne Forschungs- und Entwicklungskapazi-
täten ergänzt werden, um das Potential des Südraumes als industrieller Ergänzungsraum des Ober-
zentrums Leipzig auszubauen. Vor dem Hintergrund der knapper werdenden Finanzen und des gro-
ßen Angebotes an Industrie- und Gewerbeflächen werden aber auch hier eine stärkere räumliche 
Schwerpunktsetzung in der Standortentwicklung und Konzepte für den gezielten Flächenrückbau 
unumgänglich.  

5.3 Kleinstädte im ländlichen Raum 

Kleinstädte im ländlichen Raum (< 10.000 EW) haben mit –9,3 % zwar im Zeitraum von 1989-1999 
in der Summe keine ungünstigere, gemeindebezogene Bevölkerungsentwicklung als die Region 
(- 10,5%) durchlaufen. Dennoch besteht aus folgenden Gründen ein besonderer Handlungsbedarf: 
 

Kleinstädte im ländlichen Raum haben in den vergangenen zehn Jahren mit dem Zusammenbruch 
ihrer Pendlerdominanzbereiche  zumeist einen Verlust ihrer arbeitsräumlichen Ausstrahlung hin-
nehmen müssen. Ausnahmen dabei sind Kleinstädte mit Sonderfunktionen (z.B. Kurfunktionen). 
Aufgrund der Funktionsverluste zählen insbesondere altindustriell geprägte Kleinstädte zu den Ge-
meinden mit den höchsten Bevölkerungsverlusten der Region (z.B. Hertha mit 20,2 % ). Kleinstädte 
im Ländlichen Raum haben im Zeitraum von 1989-1999 einen ca. 23% höheren natürlichen Bevöl-
kerungsrückgang erfahren als die Gesamtregion (Kleinstädte im ländlichen Raum – 7,4%, ländlicher 
Raum – 5,4%). Sie hatten 1999 zudem einen um ca. 9% höheren Anteil an Einwohnern über 65 Jah-
ren im Vergleich zur Gesamtregion. Die Gemeinden mit dem höchsten Altersdurchschnitt in der 
Region sind wiederum ausschließlich Kleinstädte im ländlichen Raum. Im Vergleich zum Regions-
durchschnitt weisen sie in der Regel auch eine höhere Anzahl an Arbeitslosen je Einwohner im er-
werbsfähigen Alter auf (Beispiel 31.12.2000: 14,5% im Vergleich zu 12,8% Region).  

 
Bei anhaltendem Bevölkerungsrückgang verschärft sich die Brisanz der Situation noch erheblich. 

Einem wachsenden Leistungsbedarf im Altenbereich aufgrund der in Kleinstädten höheren Überal-
terung als im Regionsdurchschnitt und einem zunehmenden Aufwand zum Erhalt des kommunalen 
Gebäudebestandes stehen abnehmende Finanzeinnahmen durch den Einwohnerrückgang und eine 
tendenziell höhere Arbeitslosigkeit gegenüber. Was bleibt, und noch in stärkerem Maße entstehen 
wird, sind Bruchstücke und Fragmente ehemaliger kompakter Stadtkörper, die durch Brachen zer-
gliedert und durch überalterte Bausubstanz geprägt werden und ihre charakteristische soziale Infra-
struktur und Versorgung nur schwer auf dem bisherigen Niveau halten können werden. Schwindet 
aber die städtische Qualität und Typik, schwindet auch die Attraktivität und Existenzberechtigung 
einer anderen Siedlungsform als die des Dorfes im Ländlichen Raum. Insofern sind neue Leitbilder 
für die Stadtentwicklung und einen gezielten Stadtumbau gefragt, die die Bedarfsänderungen infolge 
der Altersstruktur berücksichtigen und das Spannungsfeld Stadt und Dorf stärker thematisieren.  
 

5.4 Dünn besiedelte ländliche Gebiete und ländliche Gebiete mit Klein- und 
Kleinstsiedlungen 
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Ländliche Gebiete mit Klein- und Kleinstsiedlungen finden sich in der Region im Altsiedelgebiet 
des Lößhügellandes (Landkreis Döbeln, Teile des Muldentalkreises und des Landkreises Torgau-
Oschatz), das insbesondere durch eine hohe Dichte von Bauernweilern mit stellenweise nur 3-7 Ge-
höften geprägt wird, sowie im Gutsweilergebiet in der Elbaue bei Torgau (Landkreis Torgau-
Oschatz). Die Brisanz der Situation liegt in diesen Gebieten zum einen in der Tatsache, dass ein 
weiterer Bevölkerungsrückgang hier rasch zu Wüstungen führt, zum anderen in der Problematik des 
steigenden Pro-Kopf-Aufwandes für den Erhalt der Netzinfrastruktur, denn die weit über dem 
Durchschnitt der Region und Sachsens liegende Siedlungsdichte bringt eine ebenfalls überdurch-
schnittliche Netzdichte bei geringer Einwohnerdichte mit sich.  
 

Bereits vor 1989 konzentrierten sich in diesen Gebieten Siedlungen der „Kategorie 7 a”, die durch 
unzureichende Arbeits- und Lebensbedingungen gekennzeichnet waren. Nach 1989 wich die Ent-
wicklung zwar insgesamt nicht maßgeblich von der der Gesamtregion ab, wie der mit 9,9% unter 
dem Regionsdurchschnitt liegende Bevölkerungsrückgang und das mit 40,4 Jahren etwas jüngere 
Durchschnittsalter des Bauernweilergebietes beispielhaft zeigt. Jedoch konzentrieren sich in den 
Gebieten zugleich Gemeindeteile mit einem Bevölkerungsrückgang von mehr als 25% - dies sind 
vor allem Siedlungen mit weniger als 100 Einwohnern - und waren seit 1989 drei Wüstungen zu 
verzeichnen. Bis auf das Umland der Mittelzentren Döbeln und Torgau erfolgte ein vergleichsweise 
geringer Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche, aber eine deutliche Erhöhung des Motorisie-
rungsgrades, da vor allem in Folge der wirtschaftlichen Strukturveränderungen eine höhere Mobili-
tät erforderlich wurde. Die Klein- und Kleinstsiedlungen des Altsiedlungen sind nur zum geringen 
Anteil an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden. 

 
Hinsichtlich Flächenzuwachs und Mobilität ähnliche Entwicklungen zeichneten sich auch in den 

dünn besiedelten ländlichen Gebieten der Dübener und Dahlener Heide ab, die allerdings eine ande-
re Siedlungsstruktur als die Altsiedelgebiete, insbesondere eine geringere Siedlungsdichte, aufwei-
sen. Die im Durchschnitt größeren Siedlungen der Heidelandschaft hatten einen höheren Anteil an 
Siedlungen mit stabiler Einwohnerentwicklung als die Altsiedelgebiete.  

 
In der Konsequenz einer weiteren Bevölkerungsschrumpfung werden in beiden Gebieten die Fol-

gekosten der Infrastruktur drastisch ansteigen und zwangsläufig zu Diskussionen führen, welche 
quantitative wie qualitative Erschließung in diesen ländlichen Gebieten noch wirtschaftlich tragfähig 
ist bzw. vorgehalten werden kann. Denn die Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur bleiben 
auch bei Bevölkerungsrückgang; sie nehmen im Wasser-Abwasserbereich ggf. sogar aufgrund von 
sinkendem Durchsatz bzw. sinkender Fließgeschwindigkeit zu. Die Problematik betrifft die gesamte 
Infrastruktur, lässt sich aber am Beispiel des Straßennetzes gut verdeutlichen. So weist der ländliche 
Raum, insbesondere mit dem Landkreis Torgau-Oschatz, schon heute die deutlich höchsten Wer 
te der einwohnerbezogenen Straßennetzlänge auf: Die Netzlänge liegt in Westsachsen bei 
285 m/100 EW (Sachsen 308 m/100 EW), im Landkreis Torgau-Oschatz hingegen bei 
714 m/100 EW. Allein an Kreisstraßen hat der Landkreis Torgau-Oschatz doppelt so viel einwoh-
nerbezogene Netzlänge wie der Landkreis Leipziger Land oder Delitzsch – demzufolge ist auch der 
Pro-Kopf-Aufwand zur Sicherung der Straßeninfrastruktur höher. 
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Abb. 10: Straßen des überörtlichen Verkehrs 2000 (einwohnerbezogen) in Westsachsen. 
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Quelle: Statistisches Jahrbuch Sachsen 2000 
 

Mit weiter abnehmender Bevölkerungsanzahl verschärft sich die Situation noch erheblich. Allein 
im Kreisstraßensektor werden die einwohnerbezogene Netzlänge und damit die Pro-Kopf-Aufwen-
dungen im Landkreis Torgau-Oschatz bis 2015 um weitere 8,2%, im Landkreis Döbeln um 9,6% 
ansteigen. 

 
Insgesamt erscheint es deshalb notwendig, räumlich differenzierte Strategien zu entwickeln: Ne-

ben Siedlungen und Gebieten, die vorrangig im Erhalt ihrer Infrastruktur und Bausubstanz gefördert 
werden sollten, wird man nicht umhin kommen, sich in anderen Bereichen auch auf einen Rückbau 
bzw. einen Rückzug aus der Fläche zu verständigen.  
 

Tab. 5: Einwohnerbezogene Netzlänge an Kreisstraßen in m/100 EW unter der Annahme einer Bei-
behaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes 

 

 1999 2015 Zuwachs in 
% 

Leipzig, Stadt 13,3 14,4 8,3 
Delitzsch 176,7 181,3 2,6 
Döbeln 253,6 277,6 9,6 
Leipziger Land 130,7 138,5 5,9 
Muldentalkreis 270,5 281,5 8,2 
Torgau-Oschatz 347,3 375,9 8,2 
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Insgesamt resultieren aus den anhaltenden Schrumpfungsprozessen in der Bevölkerungs- und Be-
schäftigungsentwicklung der Region Westsachsen neue, in diesem Ausmaß noch nicht bekannte  
Herausforderungen. Diese können bei weitem nicht allein planerisch bewältigt werden, sondern er-
fordern ein breites Bündnis zwischen Bürgern, Staat und Wirtschaft, zwischen allen regionalen Ak-
teuren. Ob aber die beschriebenen Schrumpfungsprozesse vor dem Hintergrund der Globalisierungs-
tendenzen tatsächlich wirksam auf regionaler Ebene beeinflusst werden können, bleibt dahingestellt. 
Die Region sollte zumindest ihre Entwicklungspotentiale im Kontext eines sich zunehmend vernet-
zenden mitteldeutschen Wirtschaftsraumes ausschöpfen, um Schrumpfung als Chance für eine zu-
kunftsfähige Neubestimmung zu nutzen. 

 
 
 

Anmerkung 

1) Bundesraumordnungsbericht 2000 
 
 
 

Quellen 
- REK „ Südraum Leipzig“, Leipzig 2000  
- Statistische Angaben vom Statistischen Landesamt Sachsen, der Bundesanstalt für Arbeit, dem Kraftfahrtbundesamt 

und dem Statistischen Bundesamt 
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1. Entwicklung der Stadt-Umland-Region Leipzig 

Im Regionalplan Westsachsen (Regierungsbezirk Leipzig) ist ein verdichteter Raum Leipzig ausge-
wiesen. Der verdichtete Raum umfasst die Stadt-Umland-Region Leipzig, die wir in engerem Sinne 
als unmittelbaren Verflechtungsraum ansehen und der im Weiteren Gegenstand der Betrachtung sein 
soll, sowie den industrialisierten, durch Kohle, Energie, Chemie geprägten, Südraum Leipzig. Diese 
Trennung des verdichteten Raumes ist regionalplanerisch nicht ausgewiesen. Die Stadt-Umland-
Region Leipzig in diesem Sinne wird jedoch zunehmend zum Gegenstand der Fachdiskussion (HER-
FERT, G./RÖHL, D. 2001, ARTMANN, L. 2000). 
 

Die Stadt-Umland Region Leipzig ist gegliedert in das Oberzentrum selbst als Kern, bei dem es 
im Grundsatz darauf ankommt, die oberzentralen Funktionen zu stärken. Dies geschieht zunehmend 
und die bereits stattgefundene Entwicklung im Umland bekommt dadurch Schwierigkeiten (LÜTKE 
DALDRUP, E./WEIGEL, O. 2001). 

 
Der Nordteil der Stadt-Umland-Region ist geprägt durch die Großprojekte des Verkehrs: Flugha-

fen, Güterverkehrszentrum, Neue Leipziger Messe, Autobahnausbau, ICE-Planung. Im Sog dieser 
Großprojekte ist der Nordraum auch für Siedlungsentwicklungen besonders interessant geworden. 
Für die Großprojekte im Nordraum von Leipzig ist eine gemeinsame Umweltverträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt worden. Im Ergebnis dieser gemeinsamen Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung sind insbesondere Empfehlungen zu den Flächen entwickelt worden, die als Freiraum erhal-
ten werden bzw. eine bestimmte landschaftliche Entwicklung nehmen sollen. 
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Diese Empfehlungen konnten bis jetzt auch weitestgehend umgesetzt werden. Die gute infrastruk-
turelle Anbindung und die Lagegunst dieses Teilraumes waren Grundlagen für die beiden spektaku-
lären Industrieansiedlungen aus dem Automobilbereich, die Ansiedlung von Porsche und von 
BMW. Diese Industrieansiedlungen werden dem Nordraum Leipzig weitere Siedlungsimpulse ver-
leihen. 
 

Der Ostteil der Stadt-Umland-Region ist landschaftlich zurzeit der attraktivste Teil. Hier gibt es 
Wald und Seen, die durch Auskiesungen und Steinbrüche entstanden sind. Der Ostteil war schon 
immer ein interessantes Wohngebiet für gut betuchte Leipziger. Die Tendenz, gerade dort auch die 
Wohnfunktion hinzuverlagern, lebte nach der Wende wieder intensiv auf. 
 

Im Südraum Leipzig wird seit 300 Jahren Braunkohleabbau betrieben. In den 70er und 80er Jah-
ren wurden 60 Mio. t Kohle pro Jahr gefördert. Im Ergebnis von 3 Regionalkonferenzen hat sich ein 
neues Leitbild zur Entwicklung dieser Region herausgebildet. Umweltsanierung, Fortführung der 
traditionellen Industriezweige Kohle, Energie, Chemie auf verringertem absolutem Produktionsni-
veau, aber auf neuen Innovationsniveau, und Freizeitwirtschaft sind die neuen Entwicklungslinien. 
Die Bergbaufolgelandschaft des Südraumes Leipzig hat ein außerordentliches interessantes Ent-
wicklungspotential. Die Seen werden zunehmend mit Wasser gefüllt und als Erholungsraum für die 
Leipziger sowie für die Bewohner des Südraumes attraktiv. Ein Gewässerverbundsystem wird diese 
Seen untereinander und mit der reizvollen Leipziger Wasserlandschaft von Weißer Elster und Pleiße 
verbinden. 

 
Der Westteil der Stadt-Umland-Region Leipzig ist durch seine Lagebeziehung zum benachbarten 

Oberzentrum Halle, eine sehr gute Infrastrukturanbindung und durch eine Gemengelage von Arbei-
ten und Wohnen charakterisiert. 

2. Ergebnisse der Siedlungsentwicklung in der Stadt-Umland-Region 
Leipzig 

In der Stadt-Umland-Region Leipzig mit rd. 700 000 Einwohnern und einer Fläche von 620 km2 gab 
es nach der Wende die drei Wellen der Siedlungsentwicklung, zuerst der Handel, dann das Gewerbe 
und bis heute anhaltend die Wohnbaulandentwicklung. Folgende Sonderbedingungen muss man 
dabei beachten: 
 

Leipzig ist die nahezu dicht besiedeltste Großstadt Deutschlands. Die Gemarkungsfläche war bis 
zur Gemeindegebietsreform Ende 1998 sehr eng. Im unmittelbaren Umland lagen zum Teil kleine 
500-Einwohner-Gemeinden, an denen 200 Jahre Siedlungsentwicklung nahezu spurlos vorbeige-
gangen waren und die jetzt die volle Planungshoheit haben. Auf sie kamen die gesamten Interessen-
lagen des Suburbanisierungsprozesses Anfang der 90er Jahre zu. Es kam zu kommunalen Planungs-
vorstellungen in einer Größe von insgesamt 14.230 ha neuem Bauland in der gesamten Stadtregion 
Leipzig. Als Ergebnis der Arbeit der oberen Raumordnungsbehörde wurden von diesen beantragten 
14.230 ha 9.500 ha raumordnerisch befürwortet. Das sind etwa 67 %. Dabei muss man sehen, dass 
in diesen Flächenzahlen relativ verhältnismäßig wenig Flächenentwicklungen in der Stadt Leipzig 
selbst lagen und die meisten beabsichtigten Flächenentwicklungen im damaligen Umfeld von Leip-
zig vorgesehen waren. Von den beabsichtigten Flächenentwicklungen der Stadt-Umland-Region 
außerhalb der Stadt Leipzig wurden nur 55 % raumordnerisch befürwortet. Das waren z. T. intensive 
und schmerzhafte Auseinandersetzungen, die immer wieder einmal, allerdings heute zunehmend 
weniger, zum Ruf nach der Abschaffung der Regierungspräsidien geführt haben. Dies resultierte 
insbesondere aus der Auseinandersetzung zur Bauflächenentwicklung. 
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2.1 Entwicklung des großflächigen Einzelhandels 

Unmittelbar auf der Landesgrenze, aber noch im Land Sachsen-Anhalt wurden im Sommer 1990 
bereits die Entscheidungen zum Aufbau des größten Einkaufszentrums in Deutschland getroffen. 
Der Saalepark hat jetzt eine Verkaufsraumfläche von 130.000 m2. Er befindet sich in einer Gemein-
de mit 1.000 Einwohnern und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Mit solchen Fragen hat sich 
die Raumordnungskommission Halle-Leipzig zu befassen. Allein in der Stadtregion Leipzig bestan-
den Absichten, 2 Mio. m2 Verkaufsraumfläche zu errichten. Diese Entwicklung wurde so weit zu-
rückgedrängt, dass im unmittelbaren Umland von Leipzig und in nicht integrierten Standorten in 
Leipzig insgesamt nur 400.000 ha Verkaufsfläche dazugekommen sind. Zur Wende betrug die Ver-
kaufsraumfläche der Stadt-Umland-Region ca. 200.000 m2. Dies entsprach dem üblichen Standard 
in der DDR mit 0,33 m2 Verkaufsraumfläche pro Einwohner. Im vergangenen Jahr wurden in der 
Stadt-Umland-Region Leipzig ca. 1 m2 Verkaufsraumfläche pro Einwohner erreicht, aber eben nicht 
in der gewünschten Struktur im Verhältnis zwischen integrierten und nicht integrierten Standorten. 
Der nicht integrierte Anteil ist doppelt so hoch wie planerisch gewünscht. Die großflächigen Einzel-
handelszentren auf der grünen Wiese bekommen inzwischen zunehmend Schwierigkeiten. Vorstel-
lungen zur Umnutzung werden geboren und sind jetzt die raumordnerisch relevanten Probleme. 
 

Ein anderer aktueller Schwerpunkt sind die unmittelbar nach der Wende in ehemaligen LPG-
Hallen oder in ähnlichen Einrichtungen entstandenen Provisorien. Hier sind Fristen ausgelaufen und 
die Händler drängen nach endgültigen Lösungen. Neue weitere Zentren des großflächigen Einzel-
handels stehen zzt. nicht mehr als zu bewertende Planungen an (HERFERT, G. 2001). 

2.2 Gewerbegebietsentwicklung 

In der Stadt-Umland-Region Leipzig wurden von den Kommunen ca. 4.600 neue Gewerbegebiets-
flächen konzipiert. Weniger als 60 % wurden davon raumordnerisch befürwortet. Die Gewerbege-
biete in der unmittelbaren Stadtregion Leipzig laufen relativ gut. Alle geförderten Gewerbegebiete 
sind zu 80 % und mehr belegt. 

2.3 Entwicklung des Wohnbaulandes 

Als dritte und letzte Welle der kommunalen Baulandausweisung begann ca. 1993 und bis heute an-
dauernd die für Wohnbebauung. Diese Entwicklung konzentrierte sich im Umland von Leipzig vor 
allen Dingen stark auf die traditionell beliebte Wohngegend im Leipziger Osten und den Leipziger 
Norden, der durch seine Wirtschafts- und Infrastrukturentwicklung besonders interessant wurde. In 
der gesamten Stadt-Umland-Region Leipzig wurden in diesem Zeitraum 2.600 ha neues Wohnbau-
land mobilisiert. Beantragt wurden von den Kommunen 4.140 ha. In der Stadt Leipzig wurden nahe-
zu alle beantragten Flächen raumordnerisch befürwortet. Die Ablehnungen konzentrieren sich auf 
das Umland von Leipzig. Mit dieser Baulandausweisung wurden die Voraussetzungen für den Bau 
von ca. 110.000 Wohnungseinheiten in der Stadt-Umland-Region Leipzig geschaffen. Zurzeit sind 
natürlich bei weitem noch nicht alle raumordnerisch befürworteten Bauflächen baurechtlich geneh-
migt und demzufolge auch noch nicht realisiert. Für die weitere Entwicklung ist jedoch interessant, 
einige – aus heutiger Sicht problematische – raumordnerische Befürwortungen noch einmal mit den 
betroffenen Kommunen zu diskutieren. Infolge der in den letzten Jahren deutlich spürbarer werden-
den Schrumpfungstendenzen ist auch der Drang nach exzessiver Siedlungsflächenentwicklung im 
Umland von Leipzig deutlich zurückgegangen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich in absehbarer 
Zeit ein zweiter Suburbanisierungsring bildet. 
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3. Bewertungsansätze zum Suburbanisierungsprozess 

Untersuchungen zur Bewertung des Suburbanisierungsprozesses werden in der Regel regionsbezo-
gen durchgeführt. In aller Regel werden negative Folgen für die Regionalentwicklung konstatiert. 
Wenn jedoch laut SIEVERTS (1997) 50 % der Weltbevölkerung in der "Zwischenstadt" wohnen, 
werden Betrachtungen zum Leitbild für diese "Zwischenstadt" immer bedeutungsvoller. Verglei-
chende Betrachtungen zum Suburbanisierungsprozess in den deutschen Großstadtregionen bzw. in 
europäischen Großstadtregionen können hierzu Grundlagen liefern. Einige denkbare Kriterien für 
diese Bewertungsansätze sollen im Folgenden diskutiert werden. Dabei wird jeweils ausgehend vom 
Fallbeispiel Stadt-Umland-Region Leipzig ein Methodenvorschlag unterbreitet. 

3.1 Bebauungsgrad 

Die Flächenbeanspruchung durch neue Baugebiete in der Stadt-Umland-Region Leipzig im Zeit-
raum 1991 bis 1998 liefert folgendes Ergebnis. In der Summe dieser Bauflächenentwicklung ist für 
die Stadt-Umland-Region Leipzig festzustellen, dass sich der Bebauungsgrad in der Vorwendezeit 
von 15 % in Richtung 22 % entwickeln wird, wenn alle raumordnerisch befürworteten Flächen mo-
bilisiert werden können. Dieser Bebauungsgrad liegt immer noch deutlich unter dem Standard ver-
gleichbarer westdeutscher Stadtregionen, wie z. B. die Stadt-Umland-Region von Hannover mit 32 
%. Eine gesonderte Betrachtung der leerstehenden Gebäude war dabei nicht möglich. 

3.2 Ordnung der Siedlungsentwicklung im suburbanen Raum 

Ein raumordnerisches Ziel der Siedlungsentwicklung besteht in der Konzentration der Entwicklung 
auf axiale Situationen. Damit soll dem ÖPNV, insbesondere dem schienengebundenen ÖPNV, eine 
Chance bewahrt und die Infrastruktur insgesamt effizient entwickelt werden. Darüber hinaus sollen 
die Naturräume in den interaxialen Zwischenräumen geschont werden. Festgestellt werden kann, 
dass die Bauflächenausweisung in der Stadtregion Leipzig sich zu 87 % im zentralen Ort und auf 
Achsen entwickelt hat (Angaben des Raumordnungsreferates des Regierungspräsidiums Leipzig). 
Der Anteil der Bauflächenentwicklung außerhalb der Achsen wurde fast ausschließlich im Zeitraum 
1990-1994 genehmigt. Seit 1995 sind solche Genehmigungen nur noch in ganz wenigen Ausnahme-
fällen zu verzeichnen. Bei der weiteren Beschäftigung mit diesem Kriterium ist insbesondere der 
räumliche Bereich der Achsen näher zu definieren. Der Einzugsbereich des schienengebundenen 
ÖPNV kann nicht das alleinige Kriterium sein. 

3.3 Unzerschnittene Freiräume 

Das Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden hat in seinem Jahresbericht 1997 hier-
zu einen Beitrag veröffentlicht. GÖSSEL & SIEDENTOP (1997) stellen hierin einen Vergleich von 
Freiraumsystemen in deutschen Stadt-Umland-Regionen an. Es zeigt sich darin, dass die Stadt-
Umland-Region Leipzig im Vergleich zu fünf anderen deutschen Großstadtregionen einen deutlich 
überdurchschnittlichen Anteil von unzerschnittenen, verlärmungsarmen Freiräumen besitzt. Dies 
unterstützt die Aussagen in Kap. 3.2, wonach gerade im Raum Leipzig auch bisher die Entwicklung 
vorrangig auf axiale Situationen konzentriert wurde. 

3.4 Kommunalwirtschaftliche Auswirkungen der Suburbanisierung 

Das Abwandern von gut verdienenden Einwohnern in die Randräume der Stadt-Umland-Regionen 
hat negative Wirkungen für die Haushalte der Kernstädte. Die Aufrechterhaltung der oberzentralen 
Funktionen wird dadurch deutlich erschwert. Vor dem Hintergrund einer extrem ungünstigen natür-
lichen Bevölkerungsentwicklung und einem hohen negativen Wanderungssaldo aus der gesamten 



 Stadt-Umland-Region Leipzig 

 51

Stadt-Umland-Region Leipzig heraus zeigt die Tabelle 1 eine Differenzierung der intraregionalen 
Folgen des Suburbanisierungsprozesses. 
 

Tab. 1: Einwohnerentwicklung 1988-1998 in der Stadt-Umland-Region Leipzig  

Bereich EW 
1988 

EW 1998 Saldo 1988/98 
EW 

Veränderung 
1988/98 in %

Stadt Leipzig 545.307 437.101 - 108.206 - 20 
(Grenzen 1988)     
1993-99 nach Leipzig ein- 50.473 60.164 + 9.691 + 19 
gemeindete Gemeinden     
Stadt Leipzig 595.780 497.265 - 98.515 - 17 
(Grenzen 1999)     
Übrige Gemeinden der 150.938 164.931 + 13.993 + 9 
Stadt-Umland-Region Leip-     
zig     
Stadt-Umland-Region 746.718 662.196 - 84.522 - 11 
Leipzig     

 
Es lässt sich feststellen, dass die unmittelbaren Anrainerkommunen die höchsten Einwohnerzu-

wächse zu Leipzig hatten. Diese Gemeinden sind im Laufe der 90er Jahre nahezu vollständig in die 
Stadt Leipzig eingemeindet worden. Dadurch konnte der Einwohnerverlust der Stadt Leipzig etwas 
gesenkt werden und ca. 40 % der abgewanderten Einwohner wieder in die Stadt Leipzig integriert 
werden. Der Randbereich der Stadt-Umland-Region verzeichnete ebenfalls Einwohnerzuwächse. 
Fast der gesamte Einwohnerzuwachs konzentriert sich auf den Ostraum Leipzig. Besonders hervor-
zuheben sind hierbei die Gemeinden Machern und Borsdorf. Die Problematik der Gemeindegebiets-
reform war in Leipzig deshalb besonders relevant, weil hier die wenigsten Eingemeindungen im 
Vergleich mit allen deutschen Großstädten seit dem 2. Weltkrieg erfolgt waren. Weitere Möglich-
keiten zur Verringerung von Negativfolgen für die Haushalte der Kernstädte sind Verträge zur Kos-
ten-Nutzen-Verteilung von Vorhaben im Bereich der gewerblichen Bauflächenentwicklungen. Ein 
Beispiel hierfür in der Stadt-Region ist der Vertrag zwischen der Stadt Leipzig und der Stadt Taucha 
zur Entwicklung eines Möbelmarktes in Taucha. 
 

Steuerungsmöglichkeiten des nach der Wende vehement einsetzenden Suburbanisierungsprozes-
ses in der Stadt-Umland-Region Leipzig waren vorhanden und wurden genutzt. Für die weitere Ein-
flussnahme auf den Suburbanisierungsprozess sind neue Bewertungsansätze und vergleichende Un-
tersuchungen im nationalen oder europäischen Maßnahmerahmen von besonderem Interesse. 
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1. Einleitung 

Durch den Bevölkerungsrückgang und die dadurch bedingte Veränderung im Altersaufbau der Be-
völkerung kommt es zu quantitativen und qualitativen Änderungen im Infrastrukturbedarf. Es wird 
in Zukunft nicht darum gehen, neue Bestände aufzubauen, sondern vorhandene Bestände an den 
neuen Bedarf anzupassen sowie eine Mindestversorgung an Infrastruktur, falls politisch gewünscht, 
aufrechtzuerhalten. Dies beinhaltet ebenso den Rückbau an Infrastruktur mit Rückwirkungen auf 
Produktionsbereiche, die vordergründig mit der Erstellung und dem Erhalt von Infrastruktur be-
schäftigt sind (Produktionseffekt). Kommt es zum Rückbau, so werden den Unternehmen und 
Haushalten Nutzungsmöglichkeiten entzogen (Nutzungseffekt). 
 

Durch den Bevölkerungsrückgang gehen die Einnahmen der Infrastruktureinrichtungen bei fast 
konstanter Kostenbelastung, aufgrund des hohen Fixkostenanteils an den Gesamtkosten zurück. In 
Konsequenz dazu muss ein höherer Beitrag pro Nutzer erhoben werden, um kostendeckend zu arbei-
ten. Dies kann einen weiteren Rückgang an Nutzern bedingen. Infrastruktureinrichtungen, die nur 
über Steuermittel finanziert werden, stehen vor ähnlichen Problemen, da es durch den Rückgang der 
Bevölkerung sowie der Veränderung der Altersstruktur zur Verringerung an Steuereinnahmen 
kommt. Der finanzielle Handlungsspielraum von Gebietskörperschaften wird weiter eingeschränkt 
(WINKEL 1989, S. 20f). 
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Viele Infrastrukturbereiche sind altersspezifisch ausgelastet. Ändert sich die Zusammensetzung 
im Altersaufbau der Bevölkerung, kommt es zu Bedarfsänderungen. In diesem Beitrag sollen die 
Auswirkungen der Thüringer Bevölkerungsentwicklung auf zwei Infrastrukturbereiche dargestellt 
und Handlungsalternativen für die ermittelten Probleme aufgezeigt werden. Die Datengrundlage 
bilden die Ergebnisse der 9. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung für Thüringen.  

2. Die Bevölkerungsentwicklung in Thüringen bis 2020 

Die Bevölkerungsvorausberechnung erfolgte in zwei Varianten, wobei hier nur Variante 1 darge-
stellt wird (THÜRINGER LANDESAMT FÜR STATISTIK 2000). Für die Vorausberechnung wurden fol-
gende Annahmen getroffen: 

• Die Reproduktionsrate steigt von 52% (1998) auf 67% (2005) und erreicht damit das Niveau der 
alten Bundesländer. Demzufolge werden je 1.000 Frauen 1.400 Kinder geboren. Zur einfachen 
Reproduktion sind 2.100 Kinder je 1.000 Frauen erforderlich. 

• Die Lebenserwartung neugeborener Jungen und Mädchen steigt um 3,44 bzw. 2,81 Jahre.  
• Ein kritischer Punkt der Bevölkerungsprognose sind die Annahmen zu den Zu- und Abwande-

rungen. Für Thüringen wird eine Zuwanderung von 2.500 Personen ab 2003 unterstellt. Auf-
grund der Abwanderungen ergibt sich aber von 1998 bis 2020 ein prognostizierter Wanderungs-
verlust von 17.000 Personen. Die Städte Erfurt und Gera haben dabei die höchsten Wanderungs-
verluste zu verzeichnen. Die Landkreise Weimarer Land, Saalfeld-Rudolstadt sowie Gotha ha-
ben die höchsten Wanderungsgewinne (THÜRINGER LANDESAMT FÜR STATISTIK 2000, S. 4ff). 

Aufgrund dieser Annahmen ergibt sich für Thüringen: Die Bevölkerungszahl sinkt von 2,4615 
Millionen (Mio.) 1998 auf 2,2028 Mio. im Jahr 2020. Dies entspricht einem Rückgang von 10,5% 
(258.700 Personen). Es kommt bis auf den Landkreis Weimarer Land (+6,2%), den Saale-Holzland-
Kreis (+3,6%) sowie den Landkreis Gotha zum Bevölkerungsrückgang (vgl. Abb. 1). Besonders 
stark betroffen sind die Städte Gera (-30,8%, absolut -35.800 Personen), Erfurt (-25,4%, absolut 
-51.500 Personen) und Suhl (-24,7%, absolut -12.400 Personen). Bezogen auf die Planungsregionen 
ist Ostthüringen prozentual mit -13,9% und absolut mit -109.100 Personen am stärksten vom Bevöl-
kerungsrückgang betroffen.  

Abb. 1: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in Thüringen 1998:2020 
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Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2000, S. 9, 15. 
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Es kommt zur zunehmenden Alterung der Bevölkerung (vgl. Tab. 1 und Abb. 2). Waren 1998 nur 
15,8% der Bevölkerung Thüringens älter als 65 Jahre, so wurde für 2020 ein Anteil der Personen 
über 65 Jahre von 23,7% prognostiziert. Ursache der Alterung ist die niedrige Geburtenrate (THÜ-
RINGER LANDESAMT FÜR STATISTIK 2000, S. 7). 

Tab. 1: Veränderung der Altersstruktur  
 

Bevölke-
rung 

Bevölkerung in 1000 Anteil an insgesamt in % 

Am 
31.12. 

Insge-
samt 

0-15 
Jahre 

15-65 
Jahre 

> 65 
Jahre 

0-15 
Jahre 

15-65 
Jahre 

> 65 
Jahre 

1998 2.461,5 348,3 1.726,1 387,3 14,2 70,1 15,8 
2000 2.430,0 312,5 1.709,5 408,0 12,9 70,3 16,8 
2010 2.326,7 278,8 1.554,9 492,9 12,0 66,8 21,2 
2020 2.203,0 288,8 1.391,8 522,4 13,1 63,2 23,7 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2000, S. 12.  

 
 
 
 

Abb. 2: Altersaufbau der Thüringer Bevölkerung 1998, 2000, 2010 und 2020 in Prozent 
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3. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung 

3.1 Kindertageseinrichtungen 

Der Anteil der 0 bis unter 6-jährigen soll in Thüringen in den Jahren 1998 bis 2020 von 90.300 auf 
106.800 Personen (+18,3%) steigen (vgl. Tab. A1 in Anlage 1). Nur in den Städten Erfurt, Suhl, 
Gera und Jena werden Rückgänge in dieser Altersklasse erwartet. Es ist demzufolge nicht von einem 
Rückgang auszugehen. Erst wenn die Geburtenzahlen bis 2050 betrachtet werden, wird der erwarte-
te Geburtenrückgang deutlich1. 
 

Nach Darstellung der regionalen Raumordnungspläne Thüringens waren bis 1999 ausreichende 
Kapazitäten im Kindertagesstättenbereich vorhanden. Durch den in großen Teilen Thüringens nach 
2020 erwarteten Geburtenrückgang wird es zu keinem weiteren Kapazitätsaufbau kommen. Da zum 
momentanen Zeitpunkt schon Überkapazitäten vorhanden sind, ist mit einer Schließung und Zu-
sammenlegung von Einrichtungen zu rechnen (THÜRINGER INNENMINISTERIUM 1999a, S. 183, THÜ-
RINGER INNENMINISTERIUM 1999b, S. 175, THÜRINGER INNENMINISTERIUM 1999d, S. 212). Die Kos-
ten von großen Kindertageseinrichtungen sind geringer als die von kleineren Einrichtungen, bedingt 
durch den hohen Fixkostenanteil an den Gesamtkosten. Durch einen Geburtenrückgang und demzu-
folge Nachfragerückgang kommt es zu einer höheren finanziellen Belastung der Eltern mit der mög-
lichen Folge, dass zu dem natürlichen Rückgang ein kostenbedingter Rückgang eintritt. Demzufolge 
müssen die geringeren Kosten von großen Kindertageseinrichtungen (zentrale Organisation), ver-
bunden mit den längeren Wegstrecken, gegen die hohen Kosten und kürzeren Wege bei kleineren 
Kindertageseinrichtungen (dezentrale Organisation) abgewogen werden.  

3.2 Schulen 

Im Jahr 2001 wurde die Anzahl der Schulanfänger bis 2011 vorausberechnet (THÜRINGER KULTUS-
MINISTERIUM 2001, S. 1). Datengrundlage waren die 9. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 
für Thüringen und Schulstatistiken der Jahre 1996/97 bis 2000/01. Demzufolge sind alle Schülerzah-
len bis 2001 Ist-Zahlen. Anzumerken ist, dass die Zahl der Einschulungen nicht gleich der Bevölke-
rungszahl in der Altersklasse der Schulanfänger ist. Ursache hierfür sind vorzeitige und verspätete 
Einschulungen, Einschulungen in anderen Bundesländern und umgekehrt. 
 

1996 betrug die Zahl der Schulanfänger im Grundschulbereich 28.781 (vgl. Tab. 2 und Abb. 3). 
2011 werden es laut Prognose nur noch 18.989 Schulanfänger sein, das sind 1.792 Schüler weniger 
(-34%). Die geringsten Schulanfängerzahlen sollen 2001 erreicht worden sein. Danach wird wieder 
ein Anstieg erwartet. Im Förderschulbereich wird ebenso ein Absinken des Bedarfs prognostiziert. 
In dieser Schulform wurde die geringste Zahl an Schulanfängern für 2000 ermittelt2. 

 
Neben der Zahl der Schulanfänger wurde die Anzahl der Schüler bis 2015 vorausberechnet (vgl. 

Tab. 3 sowie Abb. 4)3. Der Übergang von einer Klassenstufe in die andere wurde mittels Über-
gangsquoten, die von einer Schulart zur anderen über Verteilungsquoten ermittelt. Grundlage hierfür 
waren die Übergangs- und Verteilungszahlen der Schuljahre 1996/97 bis 2000/2001. Aus diesen 
wurde der Durchschnitt gebildet und bis 2015 als konstant angenommen4. 
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Tab. 2: Entwicklung und Prognose der Schulanfänger in Thüringen 
Jahr Grundschule Förderschule Gesamt 
1996 28.781 834 29.615 
1997 22.804 744 23.548 
1998 15.636 593 16.229 
1999 13.835 505 14.340 
2000 13.087 446 13.533 
2001 12.981 471 13.452 
2002 14.093 511 14.604 
2003 15.393 558 15.951 
2004 16.005 581 16.586 
2005 16.130 585 16.715 
2006 17.154 622 17.776 
2007 17.480 634 18.114 
2008 17.842 647 18.489 
2009 18.217 661 18.878 
2010 18.604 675 19.279 
2011 18.989 689 19.678 

Quelle: Thüringer Kultusministerium 2001, S. 1. 

 
 
 

Abb. 3: Entwicklung und Prognose der Schulanfänger in Thüringen 
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Tab. 3: Entwicklung und Prognose der Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen* des Frei-
staates Thüringen bis 2015 

Schul-
jahr 

Grund-
schule 

Regel-
schule 

Gymna-
sium 

Förder-
schule 

Gesamt-
schule 

Kolleg Summe 

1996 124.071 121.820 86.186 18.696 3.876 293 354.942
1997 113.935 121.129 86.107 19.102 4.077 307 344.657
1998 97.317 118.953 85.340 18.948 4.303 305 325.166
1999 81.110 115.212 83.956 18.515 4.470 309 303.572
2000 65.710 110.430 81.789 18.326 4.646 320 283.221
2001 55.414 102.530 78.377 17.475 4.761 312 260.870
2002 53.982 91.229 73.064 15.644 4.889 312 241.122
2003 55.796 79.317 67.047 13.940 4.822 312 223.237
2004 58.858 68.006 61.005 12.625 4.739 312 207.549
2005 62.318 57.596 54.985 11.764 4.653 312 193.633
2006 64.681 49.852 49.686 11.284 4.571 312 182.392
2007 66.107 46.482 45.541 11.030 4.484 312 175.963
2008 67.266 46.847 41.733 11.142 4.407 312 173.715
2009 68.684 48.218 39.755 11.500 4.368 312 174.846
2010 70.135 50.188 40.182 11.863 4.322 312 179.012
2011 71.738 52.334 41.285 12.201 4.319 312 184.200
2012 73.638 53.860 42.738 12.511 4.313 312 189.384
2013 75.861 54.966 44.419 12.835 4.332 312 194.738
2014 78.408 56.030 45.778 13.197 4.345 312 200.084
2015 81.022 57.288 46.857 13.573 4.380 312 205.447
 

*Grundschulen: staatliche und private Grundschulen, Grundschulteil der Jenaplanschulen, 
freie Waldorfschulen und thuringia international school; Regelschulen: staatliche und private 
Regelschulen, Gymnasien: staatliche und private Gymnasien, staatliche Spezialgymnasien, 
Förderschulen: staatliche und private Förderschulen, Gesamtschulen: staatliche Kooperative 
Gesamtschulen, staatliche Integrative Gesamtschulen, Jenaplanschulen ab Klasse 5, freie 
Waldorfschulen ab Klasse 5, thuringia international school ab Klasse 5, Kolleg: Thüringen-
kolleg Weimar, Ilmenaukolleg 
Quelle: Thüringer Kultusministerium (2001), S. 1ff, Thüringer Kultusministerium 2002, S. 1. 

 
Wie an den Zahlen aus Tab. 3 erkennbar, wird bei allen Schulformen ein Absinken der Schüler-

zahlen erwartet. Ursache sind die geringen Geburtenraten in den Jahren 1998 bis 2004. Der Tief-
stand der Schülerzahlen wird je nach Schulform zu unterschiedlichen Jahren erwartet, danach stei-
gen die Schülerzahlen wieder an. Die Nachfrage nach Schulkapazitäten (definiert über die Anzahl 
der Schüler) sinkt demzufolge nicht kontinuierlich bis 2015. Dies macht die Planung zukünftiger 
Schulkapazitäten nicht einfacher. Entscheidend für die Planung der Schulkapazitäten ist neben den 
erwarteten Schülerzahlen in den einzelnen Schularten die regionale Verteilung der Schülerzahlen, 
darüber lagen aber keine Informationen vor.  
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Abb. 4: Entwicklung und Prognose der Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen des Freistaa-
tes bis 2015 
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Um über die mögliche regionale Verteilung der Schülerzahlen Aussagen zu erhalten, kann man 

sich die Anzahl der Personen in den Altersklassen der 6 bis unter 16-jährigen und der 16 bis unter 
19-jährigen ansehen. Laut Bevölkerungsvorausberechnung wird in der Altersklasse der 7 bis unter 
16-Jährigen ein Absinken auf 68,86% im Jahr 2020 gegenüber 1998 angenommen (vgl. Tab. A2 in 
Anlage 2). Die niedrigsten Werte sollen 2005 erreicht werden, danach wird mit einem Ansteigen 
gerechnet. Die Ausgangszahlen von 1998 werden dabei nicht wieder erreicht. Besonders stark wird 
ein Rückgang in Ostthüringen prognostiziert und hier insbesondere in Gera (Rückgang gegenüber 
1998 um 57,2%). Ebenso liegen die Stadt Jena sowie die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Alten-
burger Land unter dem durchschnittlichen Rückgang des Freistaates in dieser Altersklasse. Dieser 
liegt bei 31,14%. Unter dem Landesdurchschnitt liegen noch die Städte Erfurt und Suhl sowie der 
Kyffhäuserkreis. 
 

Der Rückgang in der Altersklasse der 16 bis unter 19-jährigen sieht laut Prognose dramatisch aus. 
Er soll 2005 seinen Tiefstand erreichen (gesunken auf 37,9%; 1998 entspricht 100%, vgl. Tab. A3 in 
Anlage 3). Danach kommt es zum Anstieg, 2020 soll aber dennoch nur 53,8% der Bevölkerungszahl 
von 1998 erreicht werden. Der stärkste Rückgang wird überall zwischen 2005 und 2010 erwartet. 
Die Stadt Gera hat mit dem höchsten Rückgang in dieser Altersklasse zu rechnen. So soll der Anteil 
der 16 bis unter 19-jährigen 2020 nur noch bei 30,4% des Wertes von 1998 liegen. Diese Zahl liegt 
dabei deutlich unter dem Landesdurchschnitt mit -46,2% gegenüber 1998. 
 

Aufgrund des prognostizierten Rückgangs in allen Altersklassen werden vorhandene Einrichtun-
gen nicht mehr benötigt. Es wird zum Rückbau an Kapazitäten mit der Folge längerer Schulwege 
kommen, vor allem in dünn besiedelten Regionen5. Es muss nach neuen und flexiblen Schulformen/-
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organisationen gesucht werden. Die Geburtenrückgänge und Überkapazitäten sollten aber nicht zu 
Lasten der Qualität gehen. Nur für den Grundschulbereich kann der zukünftige Bedarf relativ gut 
abgeschätzt werden. Danach teilt sich die Nachfrage in den Hauptschul-, Realschul- und gymnasia-
len Bereich (sowie Förderschulbereich) auf. Der Auslastungsgrad dieser Einrichtungen wird weiter 
sinken. Demzufolge kann möglicherweise die geforderte Zügigkeit der Einrichtungen6 nicht auf-
rechterhalten werden. Dies wirkt sich nachteilig auf die Möglichkeit aus, die verschiedenen Neigun-
gen und Anforderungen der Schüler auszubilden. Die Vielfältigkeit der Bildung geht verloren. Zu 
beachten ist, dass die wohnortnahe Infrastruktur die Identifikation der Schüler mit der Region prägt. 
Sie ist gleichzeitig Ausdruck der Standortqualität. Individuen mit guter Ausbildung ziehen nur in 
Regionen, wo diese auch ihren Kindern gewährt wird (DERENBACH/GATZWEILER 1988, S. 409). 

4. Handlungsalternativen 

Sinkt die Bevölkerung unter eine kritische Grenze, gefährdet dies die Aufrechterhaltung vorhande-
ner Infrastruktureinrichtungen. Mögliche Lösungen für Kapazitätsüberschüsse sind (BURBERG 1981, 
S. 91ff): 

• Verbesserung der Verkehrsanbindung zwischen Nutzer und zentraler Einrichtung: Dadurch soll 
das Erreichbarkeitsverhältnis und die Kapazitätsauslastung erhöht werden. Möglich sind hier ei-
ne weitere Subventionierung des öffentlichen Nahverkehrs, die Förderung von Mitfahrgemein-
schaften, bedarfsgesteuerte Bussysteme. 

• Nutzungsvariable Einrichtungen (Mehrfach-, Mehrzweck-, Umnutzung): Mehrfachnutzung be-
deutet, dass die vorhandenen Einrichtungen von verschiedenen Gruppen für den gleichen Zweck 
genutzt werden. Beispiele hierfür sind die Nutzung von Schulen auch für Veranstaltungen der 
Volkshochschule oder die Belegung eines Schwimmbades mit Schulklassen und Vereinen neben 
dem normalen Betrieb als Freizeiteinrichtung. Mehrzwecknutzung hingegen heißt, die vorhan-
dene Einrichtung für verschiedene Zwecke zu nutzen, um damit eine Einrichtungsbündelung zu 
erhalten. Dadurch können Wegezeiten verkürzt, das Infrastrukturangebot verbessert sowie In-
vestitions- und Betriebskosten eingespart werden. Bauliche Veränderungen am Objekt sind vor-
zunehmen. Letztendlich können nicht genutzte Einrichtungen auch umgenutzt werden. 

• Dezentralisierung von Einrichtungen (Aufbau von Zweigstellen bspw. bei Ärzten, Nebenstellen, 
Filialen) 

• Mobilisierung von Einrichtungen: Beispiele hierfür sind Versorgungs- und Bürgerbusse, mobile 
Gesundheitsdienste. Die Leistung kommt zum Bürger.  

 
Man kann darüber nachdenken, ob wirklich alle Regionen gleich mit Infrastruktur ausgestattet 

sein müssen, da beim Umzug in den ländlichen Raum eine schlechtere Erreichbarkeit von Einrich-
tungen akzeptiert wird. Personen offenbaren ihre Präferenzen, in denen ihnen bspw. eine bessere 
Wohnqualität mehr Wert ist als eine schnelle Erreichbarkeit von bestimmten Infrastruktureinrich-
tungen. Warum soll der Staat dieses Defizit ausgleichen? Dieser Frage soll aber im Folgenden nicht 
nachgegangen werden.  

4.1 Kindertageseinrichtungen 

In allen Planungsregionen wird die Umnutzung nicht mehr benötigter Kapazitäten im Kindertages-
stättenbereich angesprochen (THÜRINGER INNENMINISTERIUM 1999b, S. 198). Die frei werdenden 
Räume sollen, soweit finanzielle Mittel vorhanden sind, für soziale und kulturelle Zwecke genutzt 
werden. Da staatliche Mittel nicht nur momentan knapp sind, werden Räume, soweit sie nicht privat 
weiter vermietet werden, leer stehen. In Ostthüringen wird die Mehrzwecknutzung von Einrichtun-
gen angesprochen (THÜRINGER INNENMINISTERIUM 1999c, S. 257). Es wird erwogen, altersgemisch-
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te Kindergruppen einzurichten und die Betreuung von Hortkindern in die vorhandenen Kinderta-
geseinrichtungen zu integrieren. Kleine Kinder können von großen lernen. Dies ist aber nur an 
Grundschulstandorten möglich. Ansonsten müssten Hortkinder, falls eine Betreuung an der Schule 
nicht sichergestellt werden kann, zu den entsprechenden Standorten transportiert werden. Das 
Betreuungspersonal muss entsprechend qualifiziert sein.  
 

In Thüringen wird die Schließung und Zusammenlegung vorhandener Einrichtungen nicht ausge-
schlossen (THÜRINGER INNENMINISTERIUM 1999c, S. 183, THÜRINGER INNENMINISTERIUM 1999d, S. 
212). Schon jetzt sind Überkapazitäten vorhanden. Es wird gleichzeitig ausgeführt, dass dann eine 
Betreuung der Kinder im Nahbereich (zumutbare Zeitentfernung) sichergestellt werden soll. Es wird 
hierbei zur Kostenabwägung kommen. Die vorhandene infrastrukturelle Versorgung im ländlichen 
Raum ist ein Standortfaktor für die Ansiedlung im Raum. Dabei ist zu beachten, dass ein bestimmtes 
Maß an Unbequemlichkeiten bei der Ansiedlung in den ländlichen Raum in Kauf genommen und 
demzufolge akzeptiert wird. 
 

Die Kindertagesbetreuung in ländlichen Gebieten könnte auch über Tagesmütter abgesichert wer-
den. Hierzu müsste die Gebietskörperschaft entsprechende finanzielle Anreize für Tagesmütter set-
zen. Falls die Eltern hierbei höhere Kosten als bei Kindergärten haben, könnte die Gebietskörper-
schaft auch hier einen Teil der Kosten tragen. Die finanzielle Obergrenze sollte bei den Kosten für 
den Aufbau einer eigenen Kindertageseinrichtung liegen. Es müssen flexible Lösungen gefunden 
werden. In diesen Entscheidungsfindungsprozess sollten betroffene Elternteile eingebunden werden, 
da nur so zieladäquate Lösungen, die alle zufrieden stellen, gefunden werden. 

4.2 Schulen 

Einige Bestimmungsgründe der schulischen Versorgung sind das erwartete Schüleraufkommen in 
Abhängigkeit vom generativen Verhalten, die geforderte Zügigkeit, die Belastbarkeit der Schüler im 
Schülertransport und die Finanzierung dessen sowie die Siedlungsstruktur (HEIDTMANN, W. 1979, 
S. 138f). 
 

Aufgrund der abnehmenden Schülerzahlen hat das Thüringer Kultusministerium über neue Schul-
formen nachgedacht und diese in die Praxis umgesetzt. Beispiele hierfür sind Kleine Grundschulen 
und Regelschulen unter veränderten Rahmenbedingungen7. Kleine Grundschulstandorte gibt es z.B. 
in Petersdorf, Großmora, Buttstedt, Jena. Dies sind Schulen mit jahrgangsübergreifendem Unter-
richt, so dass Schulstandorte mit 28 bis 40 Schülern erhalten bleiben können. Sinkt die Schülerzahl 
unter diese Grenze, so müssen Standorte aufgegeben werden. Voraussetzung für Kleine Grundschu-
len sind entsprechend qualifizierte Lehrer sowie eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Kleine 
Grundschule wird als tragfähiges Schulkonzept angesehen. Als Vorteile des jahrgangsübergreifen-
den Unterrichts werden das neue Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Schülern, das Erlernen 
des selbständigen Arbeitens sowie das Lernen durch Imitieren sowie das bessere Berücksichtigen 
der Schülerbedürfnisse angesehen. Erfahrungen anderer Länder bei der Umsetzung dieses Konzepts 
sollten genutzt werden (MARQUARDT 1997, S. 12F, FICKERMANN 1997, S. 137 sowie FICKER-
MANN/WEISHAUPT/ZEDLER 1997). 
 

Das Thüringer Kultusministerium gab 1996 der Pädagogischen Hochschule Erfurt den Auftrag, 
das Absinken der Schülerzahlen im Realschulbereich mit den damit verbundenen Problemen zu un-
tersuchen. Ein weiteres Lösungskonzept ist die Kleine Regelschule, die in „Regelschule unter ver-
änderten Bedingungen“ umbenannt wurde. Ziel ist es, pädagogische, didaktische und methodische 
Lösungsansätze bei kleiner werdenden Schülerzahlen zu entwickeln. Es soll dabei weder das Wohn-
ortprinzip noch die Schulqualität in Frage gestellt werden. Die vorhandenen Freiräume müssen ge-
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nutzt werden und es wird eine dezentrale Entscheidung gefordert, um schnell auf anstehende Prob-
leme reagieren zu können. Bildung muss effizient gestaltet werden. Nachteile der Regelschule unter 
veränderten Bedingungen sind: klassenübergreifender Unterricht vor allem in den Wahlpflichtfä-
chern, ein eingeschränktes Wahlpflichtangebot, fächerübergreifendes Arbeiten der Lehrer, das höhe-
re Anforderungen an die Qualifikation der Lehrer stellt, der Einsatz von Lehrern an verschiedenen 
Standorten. Nicht der Schüler kommt zum Lehrer, sondern umgekehrt. Schulen kooperieren unter-
einander. Lehrer werden je nach Bedarf an den Schulen eingesetzt, so dass Leerbestände umgenutzt 
werden (KRAPP 2001, S. 1ff, WEISHAUPT, H. 1981, S. 43). 
 

Weiterhin wird die Bildung von Spezialschulen favorisiert. In Thüringen gibt es drei Spezialschu-
len mit mathematisch, naturwissenschaftlicher Ausrichtung8, drei Sport9- und zwei Musikschulen10, 
teilweise mit angeschlossenen Internatsplätzen und ein Sprachgymnasium11, die z.T. über private 
Träger finanziert werden. Der Einzugsbereich dieser Schulformen ist entsprechend größer, so dass 
Kapazitätsauslastungen bei Qualität der Ausbildung kein Problem darstellen werden. 
 

Freie Kapazitäten im Schulbereich sollen ebenso wie im Kindertagesstättenbereich für soziale und 
kulturelle Zwecke umgenutzt werden. Bei ansteigenden Schülerzahlen können diese Schulen dann 
wieder genutzt werden. Neben der Schließung von Einrichtungen (im Schuljahr 2002/03 wurden in 
Thüringen 37 Schulen geschlossen) wird noch die Zusammenlegung dieser erwogen (THÜRINGER 
INNENMINISTERIUM 1999b, S. 217f)12 Durch die Schließung von Schulstandorten erhöht sich der 
Einzugsbereich der Schulen. Die Kosten des Schülertransports müssen gegen die Kosten der Auf-
rechterhaltung von Standorten abgewogen werden. Ebenso ist mit Widerstand der Eltern bei Schul-
schließungen zu rechnen. 
 

Wie dargelegt, kommt es in den Regionen Thüringens aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und 
der Alterung der Bevölkerung zu Kapazitätsüberschüssen beim Angebot an Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen. Da die Schließung von Einrichtungen nicht immer die beste Lösung ist, muss nach 
neuen Organisationsformen gesucht werden. In diesem Beitrag wurde aufgezeigt, wie Thüringen mit 
diesem Problem umgeht. 
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Anlagen 

Anlage 1 

Tab. A1: Bevölkerung 1998 bis 2020 in der Altersgruppe 0 bis unter 6 Jahren nach Kreisen jeweils 
zum 31.12. 

Kreisfreie Stadt 1998 2000 2005 2010 2015 2020 
Landkreis 1.000 Personen 

Nordthüringen 
Eichsfeld 5,1 5,4 6,5 7,3 7,5 6,6
Nordhausen 3,7 4,0 4,5 4,8 4,8 4,4
Unstrut-Hainich-Kreis 5,0 5,4 6,1 6,4 6,5 6,0
Kyffhäuserkreis 4,3 3,7 4,3 4,6 4,7 4,4
Gesamt 18,1 18,5 21,4 23,1 23,5 21,4

Südthüringen 
Stadt Suhl 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,3
Stadt Eisenach 1,5 1,7 1,9 2,0 1,9 1,7
Wartburgkreis 5,4 5,8 6,8 7,3 7,3 6,6
Schmalkalden-Meiningen 5,0 5,6 6,6 7,1 7,3 6,6
Hildburghausen 2,7 3,0 3,5 4,0 4,1 3,8
Sonneberg 2,3 2,5 2,9 3,0 3,0 2,7
Gesamt 18,6 20,4 23,7 25,4 25,5 22,7

Mittelthüringen 
Stadt Erfurt 7,3 8,1 8,8 8,3 7,5 6,0
Stadt Weimar 2,5 2,8 3,4 3,4 2,9 2,5
Gotha 5,7 6,6 7,4 8,0 8,3 7,9
Sömmerda 3,1 3,4 4,1 4,5 4,6 4,4
Ilm-Kreis 4,3 4,9 5,7 6,2 6,3 5,9
Weimarer Land 3,7 4,1 4,9 5,2 5,5 5,3
Gesamt 26,6 29,9 34,3 35,6 35,1 32,0

Ostthüringen 
Stadt Gera 3,4 3,6 4,0 3,9 3,5 2,8
Stadt Jena 3,9 4,2 4,6 4,3 3,8 3,2
Saalfeld-Rudolstadt 4,4 4,8 5,5 5,8 5,7 5,1
Saale-Holzland-Kreis 3,4 3,8 4,5 5,0 5,2 5,0
Saale-Orla-Kreis 3,7 4,0 4,5 4,9 5,1 4,6
Greiz 4,4 4,8 5,5 6,0 6,3 5,7
Altenburger Land 3,8 4,1 4,7 4,9 4,9 4,3
Gesamt 27 29,3 33,3 34,8 34,5 30,7
Thüringen gesamt 90,3 98,1 112,7 118,9 118,6 106,8
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2000, S. 22-199. 
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Anlage 2 

Tab. A2: Bevölkerung 1998 bis 2020 in der Altersgruppe 6 bis unter 16 Jahren nach Kreisen jeweils 
zum 31.12. 

Kreisfreie Stadt 1998 2000 2005 2010 2015 2020 
Landkreis 1.000 Personen 

Nordthüringen 
Eichsfeld 16,5 13,8 9,2 9,5 11,3 12,5
Nordhausen 11,8 10,2 6,8 7,1 7,8 8,8
Unstrut-Hainich-Kreis 15,1 12,8 8,9 9,3 10,4 11,1
Kyffhäuserkreis 11,6 10,1 6,6 6,6 7,4 7,9
Gesamt 55,0 46,9 32,5 32,5 36,9 40,3

Südthüringen 
Stadt Suhl 5,7 4,6 2,6 2,7 3,0 3,0
Stadt Eisenach 4,6 3,0 2,8 3,0 3,1 3,2
Wartburgkreis 18,2 15,5 10,2 10,4 11,6 12,4
Schmalkalden-Meiningen 17,5 14,8 9,9 10,4 11,6 12,3
Hildburghausen 9,7 8,3 5,6 5,7 6,6 7,1
Sonneberg 7,8 6,6 4,4 4,5 4,9 5,2
Gesamt 63,5 52,8 35,5 36,7 40,8 43,2

Mittelthüringen 
Stadt Erfurt 23,0 19,2 11,8 12,5 11,9 11,8
Stadt Weimar 7,o 6,4 4,9 5,3 5,5 5,2
Gotha 17,7 15,6 11,6 12,6 13,8 14,6
Sömmerda 10,3 8,8 6,2 6,5 7,3 7,8
Ilm-Kreis 14,3 12,4 8,8 9,3 10,5 11,1
Weimarer Land 11,8 10,1 7,7 8,4 9,2 9,0
Gesamt 84,1 72,5 51,0 54,6 58,2 59,5

Ostthüringen 
Stadt Gera 13,3 10,4 5,0 4,9 5,5 5,7
Stadt Jena 11,0 9,3 6,6 6,9 7,1 6,5
Saalfeld-Rudolstadt 15,6 13,2 8,2 8,3 9,2 9,8
Saale-Holzland-Kreis 11,5 10,1 7,4 7,9 8,6 9,2
Saale-Orla-Kreis 12,2 10,5 6,8 7,1 8,0 8,6
Greiz 14,6 12,4 8,6 9,1 10,1 11,0
Altenburger Land 12,7 10,7 6,9 7,2 7,9 8,3
Gesamt 90,9 76,6 49,5 51,4 56,4 59,1
Thüringen gesamt 293,5 248,8 167,5 175,2 192,3 202,1
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2000, S. 22-199. 



 Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur 

 65

Anlage 3 

Tab. A3: Bevölkerung 1998 bis 2020 in der Altersgruppe 16 bis unter 19 Jahren nach Kreisen je-
weils zum 31.12. 

Kreisfreie Stadt 1998 2000 2005 2010 2015 2020 
Landkreis 1.000 Personen 

Nordthüringen 
Eichsfeld 6,0 5,9 5,0 2,3 2,7 3,3
Nordhausen 4,5 4,1 3,9 1,7 2,1 2,4
Unstrut-Hainich-Kreis 5,6 5,2 4,7 2,2 2,7 3,1
Kyffhäuserkreis 4,3 4,1 3,7 1,7 1,9 2,2
Gesamt 20,4 19,3 17,3 7,9 9,4 11,0

Südthüringen 
Stadt Suhl 2,2 2,0 1,7 0,4 0.7 0,8
Stadt Eisenach 1,7 1,6 1,5 0,7 0.9 1,0
Wartburgkreis 6,7 6,5 6,0 2,6 3,1 3,5
Schmalkalden-Meiningen 6,5 6,4 5,7 2,5 3,1 3,5
Hildburghausen 3,5 3,5 3,2 1,5 1,8 2,0
Sonneberg 2,8 2,8 2,5 1,1 1,3 1,5
Gesamt 23,4 22,8 20,6 8,8 10,9 12,3

Mittelthüringen 
Stadt Erfurt 8,3 7,6 6,9 2,1 3,1 3,3
Stadt Weimar 2,5 2,5 2,4 1,3 1,6 1,7
Gotha 6,4 6,4 6,3 3,2 4,0 4,3
Sömmerda 3,9 3,7 3,4 1,6 1,9 2,2
Ilm-Kreis 5,3 5,2 5,0 2,3 3,0 3,3
Weimarer Land 4,2 4,4 4,0 2,1 2,7 2,9
Gesamt 30,6 29,8 28,0 12,6 16,3 17,7

Ostthüringen 
Stadt Gera 4,9 4,7 3,8 0,7 1,1 1,5
Stadt Jena 4,1 3,8 3,3 1,5 1,9 2,1
Saalfeld-Rudolstadt 5,7 5,6 5,0 1,8 2,5 2,8
Saale-Holzland-Kreis 4,3 4,2 4,0 2,1 2,6 2,8
Saale-Orla-Kreis 4,5 4,4 3,9 1,7 2,1 2,4
Greiz 5,5 5,3 4,9 2,3 2,8 3,2
Altenburger Land 4,8 4,6 4,2 1,6 2,1 2,4
Gesamt 33,8 32,6 29,1 11,7 15,1 17,2
Thüringen gesamt 108,2 104,5 95,0 41,0 51,7 58,2
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2000, S. 22-199. 
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Anmerkungen 

1)  Die Infrastrukturplanung sollte bei ihrer weiteren Planung in diesem Infrastrukturbereich schon 
jetzt die Bevölkerungszahlen bis 2050 beachten. 

2)  Vgl. zum Schülerzahlenrückgang auch o.V. (2001). 
3)  Demzufolge sind wiederum alle Zahlen bis 2001 Ist-Werte. 
4)  Vgl. Thüringer Kultusministerium (2001), S. 2. 
5)  Die maximal zulässige Entfernung zwischen Wohnort und Schule (maximale Zeit für den 

Schulweg) beträgt laut Schulentwicklungsplanung von 1995 für Grundschulen 8 km (2 x 35 
min), für Regelschulen 16 km (2 x 45 min) und für Gymnasien 25 km (2 x 60 min). 

6)  Grundschulen sollen in allen Klassenstufen mindestens einzügig, Regelschulen in den Klassen 
fünf bis neun mindestens dreizügig und maximal fünfzügig und Gymnasien in den Klassenstu-
fen drei bis zehn mindestens dreizügig und nicht mehr als sechszügig sein (Thüringer Ministeri-
um für Wirtschaft und Infrastruktur 1998, S. 173). 

7)  Umgesetzt in Südthüringen. 
8)  Dies sind die Spezialschulteile des Staatlichen Gymnasium „Albert Schweizer“ in Erfurt, des 

Staatlichen Gymnasiums „Carl-Zeiss“ in Jena und des Staatlichen Gymnasiums „Goetheschule“ 
in Ilmenau. 

9)  Das sind das Staatliche Gymnasium „Johann GutsMuths“ in Jena, das Staatliche Sportgymnasi-
um in Oberhof und das Staatliche Gymnasium „Pierre deCoubertin“ in Erfurt. 

10) Dies sind das Staatliche Musikgymnasium „Schloss Belvedere“ in Weimar sowie die Spezial-
klassen für Musik am Staatlichen „Goethegymnasium“ in Gera. 

11) Staatliches Spezialgymnasium für Sprachen in Schnepfenthal. 
12) In Jena wurden bspw. 2001 das Schweitzer- und Schlegelgymnasium zusammengelegt. 
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1. Einleitung 

Der Prozess der Industrialisierung, die Entstehung des modernen privaten Unternehmenssektors und 
das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Produktion in den vergangenen zwei Jahrhunderten gin-
gen mit einer stetigen Zunahme der Bevölkerung einher, wobei das Bevölkerungswachstum sowohl 
eine Ursache als auch eine Konsequenz des Industrialisierungsprozesses sowie des Wachstums der 
Produktion gewesen sein dürfte. Untrennbar mit den genannten Tendenzen verbunden war die zu-
nehmende Ballung der Menschen und der unternehmerischen Aktivitäten in städtischen Zentren, die 
ihren Ausdruck in besonderem Maße in der Herausbildung der heutigen großen Agglomerations-
räume und Metropolregionen gefunden hat. Demgegenüber kam es auf dem flachen Land zu Ab-
wanderungstendenzen, dort konnten sich die unternehmerischen Aktivitäten lediglich vergleichswei-
se schwach entfalten, und das Wohlstandsniveau blieb dort zurück.  
 

Bereits seit den 1970er Jahren liegt die Geburtenziffer in Deutschland unter der für eine Repro-
duktion der Bevölkerung notwendigen Größe1, aber erst in jüngster Zeit beginnt in der Öffentlich-
keit, Politik und Wissenschaft wieder eine intensive Diskussion über die Konsequenzen dieser de-
mographischen Entwicklung2. Mit den sinkenden Geburtenraten unmittelbar verknüpft ist die Ver-
änderung der Altersstruktur zugunsten der Älteren, die zusätzlich dadurch verstärkt wird, dass die 
Menschen ein immer höheres Lebensalter erreichen3. Aufgrund der eingangs geschilderten engen 
Wechselbeziehung zwischen dem Wachstum des Unternehmenssektors und der Bevölkerungszu-
nahme ist es naheliegend, dass auch von den rückläufigen Einwohnerzahlen erhebliche Auswirkun-
gen auf die Entwicklung der privaten Unternehmen ausgehen werden. In Bezug auf die gesamtwirt-
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schaftlichen Zusammenhänge zwischen Bevölkerung und Wirtschaftsentwicklung sowie die Konse-
quenzen des Bevölkerungsrückgangs für einzelne Bereiche, wie den Städtebau, sind bereits zahlrei-
che Untersuchungen vorgelegt worden. Weitgehend offen ist demgegenüber die Frage nach Verän-
derungen in der räumlichen Dimension der unternehmerischen Tätigkeit sowie der Wirtschaftsent-
wicklung, die aufgrund der rückläufigen Einwohnerzahlen zu erwarten sind. Im heutigen Status quo 
besteht eine wirtschaftliche Dominanz der großen Zentren und Metropolregionen, die sich durch ein 
besonders hohes Maß an Ballung von Menschen und unternehmerischen Aktivitäten auszeichnen. 
Wenn diese Ballungen im Kontext mit dem Bevölkerungswachstum entstanden sind, ist dann in 
Verbindung mit der schrumpfenden und alternden Bevölkerung mit einer Dispersion von Wirt-
schaftskraft und Bevölkerung zu rechnen? Oder werden sich die Agglomerationstendenzen sogar 
noch verstärken? Haben die ländlichen Regionen bei rückläufigen Bevölkerungszahlen steigende 
oder eher weiter sinkende Chancen für ökonomisches Wachstum? Kann es außerhalb der heutigen 
großen Zentren und Metropolregionen zu endogenen Wachstumsprozessen kommen, durch welche 
eine Umkehr des bisherigen Musters einer zunehmenden räumlichen Konzentration von Menschen 
und Unternehmen in Gang gesetzt werden könnte? 
 

Im vorliegenden Beitrag wird auf der Grundlage von theoretischen Überlegungen nach Antworten 
auf diese Fragen gesucht. Zunächst wird dargestellt, welche Bedeutung der Bevölkerung für unter-
nehmerische Standortentscheidungen allgemein zukommt. Die Veränderung der Bevölkerungszahl 
ist vermutlich teilweise unabhängig von der ökonomischen Entwicklung und als eine wesentliche 
Ursache oder Determinante von wirtschaftlichen Strukturveränderungen anzusehen. Insbesondere 
erscheint dies plausibel für das Wachstum der Bevölkerung seit dem Mittelalter, das ein zentraler 
Faktor für das Zustandekommen der industriellen Revolution gewesen sein dürfte. Hinsichtlich der 
räumlichen Verteilung der Bevölkerung ist davon auszugehen, dass die Menschen einerseits ihren 
Wohnsitz am gegebenen räumlichen Muster der Wirtschaftsaktivitäten ausrichten (und dorthin zie-
hen, wo die unternehmerische Nachfrage nach Arbeit hoch ist); andererseits stellt die an einem Ort 
vorhandene Bevölkerung für die Unternehmen einen wesentlichen Standortfaktor dar, wie im Ab-
schnitt 2 näher ausgeführt wird. Die räumliche Bevölkerungsverteilung ist mithin zugleich Folge 
und Ursache für das jeweilige räumliche Muster des Unternehmenssektors.  
 

Um die Konsequenzen der schrumpfenden und alternden Bevölkerung auf die räumliche Vertei-
lung der unternehmerischen Aktivitäten herauszuarbeiten (Abschnitt 3), erscheint es vor dem Hin-
tergrund dieser komplexen Wechselwirkungen zweckmäßig, für die nachfolgenden Überlegungen 
einige vereinfachende Annahmen zu setzen. Zunächst wird angenommen, dass es in der Ausgangssi-
tuation zu einer autonomen Veränderung in der Bevölkerungsstruktur (i. S. eines Geburtenrück-
gangs und einer Erhöhung der Lebenserwartung) kommt, von welcher alle Regionen in gleichem 
Maße betroffen sind. Weiterhin wird von der Annahme ausgegangen, dass es – wie heute in der 
Realität – in der Ausgangslage bereits ein wirtschaftliches Gefälle zwischen verschiedenen Regions-
typen gibt. Dieses Gefälle kommt vor allem in einem unterschiedlichen Grad der Ballung von Men-
schen, Kapital und Unternehmen sowie in einer räumlichen Differenzierung beim regionalen Wirt-
schaftsergebnis zum Ausdruck. Eine weitere Annahme besteht darin, dass neben der Bevölkerungs-
entwicklung keine weiteren exogenen Veränderungen auf die Wirtschaft einwirken. Hieraus folgt 
insbesondere, dass derzeit sich abzeichnende Tendenzen wie der Trend zur Informations- und Wis-
sensgesellschaft und die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft aus der Betrachtung ausge-
klammert werden. Abgesehen wird weiterhin von der Möglichkeit des Außenhandels, d. h. es wird 
eine sog. geschlossene Volkswirtschaft unterstellt. Außerdem bleiben die räumlichen Auswirkungen 
von veränderten Regelungen der Alterssicherung ausgeklammert. Zusätzlich wird zunächst von der 
Annahme ausgegangen, dass es keinen öffentlichen Sektor der Wirtschaft gibt, d. h. Unternehmen 
und Bevölkerung reagieren nur auf die Signale des Marktes, eine staatliche Ausgleichspolitik zwi-
schen den Regionen findet nicht statt; zum Abschluss der Überlegungen über die Konsequenzen der 
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demographischen Veränderungen auf das räumliche Muster des Unternehmenssektors wird die zu-
letzt genannte Annahme fallen gelassen und untersucht, welche zusätzlichen räumlichen Effekte 
durch das Zusammenspiel des öffentlichen Sektors mit den Marktkräften zustande kommen.  
 

Da Unternehmer und Unternehmen unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen die zentralen Fak-
toren des regionalen Wachstums darstellen, sind Veränderungen des räumlichen Musters unterneh-
merischer Aktivitäten im Wesentlichen gleichbedeutend mit Veränderungen in der räumlichen Ver-
teilung des Wohlstands. Aufgrund von kohäsionspolitischen Zielsetzungen ist ein gewisser Aus-
gleich des regionalen Wohlstandsgefälles erwünscht. Deshalb ist abschließend zu fragen, welche 
politischen Schlussfolgerungen sich aus der Untersuchung ableiten lassen (Abschnitt 4). 

2. Die allgemeine Bedeutung der Bevölkerung für die Standortwahl von 
Unternehmen 

Die Bevölkerung (die Gesamtheit der privaten Haushalte) in einer Region stellt dem Unternehmens-
sektor zum einen Faktorleistungen für die Produktion zur Verfügung, zum anderen entfaltet sie 
Nachfrage nach Konsumgütern, die von den Unternehmen produziert werden. Zu den von den priva-
ten Haushalten angebotenen Faktorleistungen zählt zunächst das Humankapital, d.h. die Fähigkeiten 
und Kenntnisse der arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen. Für die wirtschaftliche Dynamik 
von Unternehmen sind zwei Aspekte des Humankapitals besonders relevant: die Fähigkeit und Be-
reitschaft der Menschen, unternehmerisch tätig zu sein (Aspekt der unternehmerischen Initiative) 
sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, in den Unternehmen für technischen Fortschritt (Produkt- und 
Verfahrensinnovationen) zu sorgen (Aspekt der Innovationsfähigkeit). 
 

Das Humankapital ist grundsätzlich mobil. Deshalb kann ein Unternehmen seine Aktivitäten auch 
an einem Ort entfalten, an welchem zunächst keine für seine Produktion geeigneten Arbeitskräfte 
vorhanden sind; allerdings muss die Entlohnung dann so hoch sein, dass die privaten Haushalte be-
reit sind, dem Unternehmen die benötigten Faktorleistungen auch tatsächlich zur Verfügung zu stel-
len. Konkret bedeutet dies, dass die privaten Haushalte bereit sein müssen, ihren Wohnort oder zu-
mindest ihren Arbeitsort an den Standortpräferenzen der Unternehmen auszurichten. Bei einem ent-
sprechend hohen Lohn wird fast jeder Mensch zu einer fast grenzenlosen Mobilität bereit sein. Al-
lerdings gibt es diverse Mobilitätshemmnisse (Präferenzen für die bisherigen Wohnorte), die der 
Wanderung des Faktors Arbeit entgegenstehen4, d.h. die Wanderung des Humankapitals ist mit 
Transaktionskosten verbunden, die über den Lohn kompensiert werden müssen. Demgemäß muss 
ein Unternehmen u.U. mit Lohnforderungen der an seinem Standort fehlenden Arbeitskräfte rech-
nen, welche bei gegebenen Absatzpreisen eine kostendeckende Produktion nicht zulassen. Somit 
stellt die in einer Region bereits vorhandene Ausstattung mit Humankapital für die dort produzie-
renden Unternehmen einen Vorteil (positive Externalitäten i.S. von Ersparnissen bei der Faktorent-
lohnung gegenüber einem Zustand, bei dem die Arbeitskräfte erst in die Region attrahiert werden 
müssen) dar. 
 

Je wichtiger andere Faktoren für die Standortentscheidung eines Unternehmens sind, desto gerin-
ger wird es die gegebene regionale Ausstattung mit Humankapital bewerten. Sofern ein Unterneh-
men sich etwa an einem Ort speziell deshalb ansiedelt, weil es die dort befindlichen Bodenschätze 
ausbeuten will, so wird es dies weitgehend unabhängig von der Frage tun, ob in der betreffenden 
Region geeignete Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ganz anders fällt die Standortentscheidung z. 
B. in den Branchen der sog. New Economy aus, in denen das Humankapital und speziell die Innova-
tionsfähigkeit eine entscheidende Rolle für die Güterproduktion spielen5. 
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Neben dem Humankapital bieten die privaten Haushalte den Unternehmen auch Geld- und Sach-
kapital an. Sachkapital (Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen) ist nur begrenzt mobil. Dies 
hat zur Folge, dass der Sachkapitalbestand an solchen Orten besonders hoch ist, wo bereits seit län-
gerem zahlreiche private Haushalte und Unternehmen angesiedelt sind. Zwar müssen die Eigentü-
mer des Sachkapitals nicht notwendigerweise an den Orten leben, an welchen sich ihr Sachkapital 
befindet. Mit wachsender Entfernung steigen aber die mit der Vergabe des Sachkapitals an die Un-
ternehmen verbundenen Transaktionskosten. Geldkapital ist grundsätzlich nicht standortgebunden 
und spielt für die folgenden Untersuchungen deshalb keine Rolle6. 
 

In Bezug auf die Standorteffekte, die von der Nachfrage der privaten Haushalte in einer Region 
ausgehen, spielen ebenfalls Transaktionskostenaspekte (in Abhängigkeit von den jeweiligen spezifi-
schen Eigenschaften der produzierten Güter) eine entscheidende Rolle. Dies gilt natürlich nur für die 
Hersteller von Konsumgütern, während für die anderen Produzenten die regionale private Nachfrage 
unerheblich ist. Sofern ein Konsumgut über längere Strecken kostengünstig transportiert werden 
kann und für die Produktion, für das Zustandekommen eines Liefervertrags sowie für die Kontrolle 
der Vertragserfüllung kein direkter Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten erforderlich 
ist, kann sich ein Unternehmen seinen Standort grundsätzlich weitgehend unabhängig von der räum-
lichen Verteilung der Konsumenten suchen. Sofern die genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, 
speziell bei personenbezogenen Dienstleistungen (bei denen die Produktion stets nur in direktem 
Kontakt mit dem Nachfrager erfolgen kann), ist demgegenüber ein Unternehmensstandort in räumli-
cher Nähe zu den Konsumenten von größter Wichtigkeit für den Unternehmenserfolg. Günstig für 
die Hersteller aller Arten von Konsumgütern ist stets ein Standort mit Nähe zu einem großen Markt, 
wie sie vor allem in Ballungsräumen gegeben ist. Dies erleichtert den Unternehmen den Übergang 
zur Massenproduktion und damit die Realisierung von zunehmenden Skalenerträgen bei der Produk-
tion, durch welche sie gegenüber ihren Konkurrenten (in anderen Regionen) an Wettbewerbsfähig-
keit gewinnen und in der Folge ihren Markt weiter ausweiten können. 

3. Konsequenzen von Veränderungen bei verschiedenen Determinanten der 
Standortwahl 

Zur Konkretisierung der in der Einleitung gesetzten Annahmen hinsichtlich des wirtschaftlichen 
Entwicklungsgefälles zwischen verschiedenen Regionstypen wird im Folgenden modellhaft davon 
ausgegangen, dass es in der betrachteten Volkswirtschaft nur zwei gewissermaßen polare Regions-
typen gibt: Metropolregionen sowie ländlich-periphere Regionen. Metropolregionen sind die Ein-
zugsräume der großen Metropolen, in welchen sich im Status quo die Einwohner, die Unternehmen 
und die Wirtschaftskraft zusammenballen. Ländlich-periphere Regionen sind im Ausgangszustand 
(gemäß der heutigen Realität) von einer Dominanz der landwirtschaftlichen Produktion sowie relativ 
großen räumlichen und zeitlichen Distanzen zu den Metropolen geprägt und weisen eine geringe 
Einwohnerdichte auf. In der Realität liegt zwischen diesen beiden polaren Regionstypen ein ganzes 
Spektrum von Regionstypen mit unterschiedlichem Ballungsgrad und differenzierten Strukturen. 
Um zu eindeutigen Ergebnissen hinsichtlich der Konsequenzen der demographischen Veränderun-
gen zu gelangen, erscheint es aber zweckmäßig, von dieser Komplexität abzusehen und die folgende 
Betrachtung auf die polaren Fälle zu fokussieren. 
 

Gemäß den in der Einleitung gesetzten Annahmen wird die gesamte Volkswirtschaft (die jetzt an-
nahmegemäß nur aus den beiden polaren Regionstypen besteht) von der Tendenz einer schrumpfen-
den und alternden Bevölkerung betroffen. Es wird zusätzlich angenommen, dass diese Tendenz ü-
berall gleich stark ausgeprägt ist; allerdings werden die Regionstypen unterschiedlich stark betrof-
fen, je nachdem, wie ihre Anfangsausstattung mit Einwohnern ist. Es ist im Folgenden zu prüfen, 
wie die Unternehmen hierauf in räumlicher Hinsicht reagieren. Dabei wird zunächst von der Mög-
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lichkeit der Migration zwischen den beiden Regionstypen abgesehen; im Unterabschnitt 3.5 wird 
dieser Aspekt dann zusätzlich beleuchtet. 

3.1 Konsumgüternachfrage 

Eine abnehmende Zahl von Konsumenten bedeutet nicht notwendigerweise, dass es zu einem Rück-
gang der gesamten Nachfrage nach Konsumgütern kommen muss. Wenn das verfügbare Einkom-
men trotz des tendenziell sinkenden Angebots an Humankapital (vgl. hierzu unter 3.2) gleich bleibt 
(z.B. aufgrund von Produktivitätssteigerungen), so können weniger Menschen (mit einem höheren 
Pro-Kopf-Einkommen) durchaus eine ebenso hohe Konsumnachfrage entfalten wie die größere An-
zahl von Menschen in der Ausgangslage7. Der Umstand, dass der Güterkonsum mit Zeitaufwand 
verbunden ist, spricht allerdings dafür, dass ein höheres Pro-Kopf-Einkommen nur begrenzt zu einer 
Nachfrageerhöhung führt8. Da die Produktivitätssteigerung zudem ungewiss ist, wird bei abnehmen-
der Zahl von Konsumenten im Folgenden von einer insgesamt sinkenden gesamtwirtschaftlichen 
wie regionalen Konsumgüternachfrage ausgegangen. Gleichzeitig wird es aufgrund des steigenden 
Lebensalters der Bevölkerung zu deutlichen Strukturveränderungen der gesamtwirtschaftlichen und 
regionalen Konsumgüternachfrage kommen9. So wird etwa die Nachfrage nach Spielwaren und 
Kinderbekleidung sinken und die Nachfrage nach Pflegehilfsmitteln für Ältere10 zunehmen. Die ent-
sprechenden Produzenten werden ihr Angebot reduzieren bzw. ausweiten, aber hieraus lassen sich 
keine spezifischen Effekte für die beiden betrachteten Regionstypen ableiten. 
 

Der allgemeine Nachfragerückgang wird die ländlich-peripheren Regionen stärker als die Metro-
polregionen treffen, weil in ersteren annahmegemäß bereits in der Ausgangslage ein niedrigerer 
Wohlstand und damit eine niedrigere Nachfrage nach Konsumgütern gegeben war. Auch in den 
Metropolregionen wird der Markt für die hier produzierten Konsumgüter schrumpfen; dies bedeutet 
für die in den Metropolregionen ansässigen Unternehmen aber nicht, dass ihnen der lokale Markt 
ganz verloren gehen würde11. Vermutlich werden die Anbieter in den Metropolregionen weitaus 
länger als die Anbieter in den ländlich-peripheren Regionen die Möglichkeit zunehmender Skalener-
träge in der Produktion nutzen können und damit ihre Produkte zu niedrigeren Preisen anbieten 
können als die Anbieter in den ländlich-peripheren Regionen. Sofern letztere aufgrund des regiona-
len Nachfragerückgangs die Schwellenwerte für zunehmende Skalenerträge nicht mehr realisieren, 
nimmt ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Anbietern aus den Metropolregionen so stark ab, 
dass sie ihre Produktion ganz einstellen müssen. Damit nimmt die Möglichkeit der ländlich-
peripheren Regionen ab, gegenüber den Metropolregionen aufzuholen. Allerdings werden nur sol-
che Branchen betroffen sein, bei denen der Absatz von Konsumgütern im regionalen Umfeld des 
Herstellers von Bedeutung ist, z. B. bei Nahrungs- und Genussmitteln, nicht jedoch z.B. bei Compu-
tern oder Kraftfahrzeugen. 
 

Die Zahl der Einzelhändler (speziell im Lebensmittelbereich) und Anbieter von personenbezoge-
nen Dienstleistungen (z.B. Friseure, nicht jedoch die oben bereits erwähnten Pflegedienste) wird 
sich in beiden Regionstypen vermindern. Allerdings ist dies für die Nachfrager in den ländlich-
peripheren Regionen mit stärkeren Kostensteigerungen verbunden, weil aufgrund der hier bereits in 
der Ausgangssituation gegebenen geringeren Bevölkerungsdichte die Distanz zwischen Anbietern 
und Konsumenten weiter steigen wird. Um die Versorgung zu gewährleisten, wird die Mobilität auf 
der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite zunehmen müssen, was mit Kosten- und Preissteigerun-
gen verbunden ist. Damit verringert sich für die Menschen in den ländlich-peripheren Regionen das 
Wohlstandsniveau. 
 

Zusätzlich wird es in den ländlich-peripheren Regionen aufgrund des soeben geschilderten An-
stiegs der interregionalen Mobilität zu einer steigenden Nachfrage nach Verkehrsleistungen kom-
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men. Die privaten Haushalte werden noch stärker als bisher auf das eigene (oder auf mehrere eige-
ne) Kraftfahrzeug(e) angewiesen sein. Demgemäß wird das Kraftfahrzeug-Gewerbe den allgemei-
nen Umsatzverlust aufgrund des Bevölkerungsrückgangs teilweise wettmachen können (weniger 
Umsatzeinbußen als in anderen Bereichen und weniger Umsatzeinbußen als in den Metropolregio-
nen); Kraftfahrzeug-Werkstätten, Autovermieter und Taxibetriebe werden in den ländlich-
peripheren Regionen höhere Umsätze als in der Ausgangssituation realisieren können.  
 

Teilweise wird auch der Versandhandel von der Ausdünnung des Angebots in den ländlich-
peripheren Regionen profitieren. Hierdurch kommt es zu einer räumlichen Umschichtung der Um-
sätze zugunsten der Metropolregionen, wenn der Versandhandel überwiegend dort seinen Standort 
hat. Letzteres ist allerdings nicht notwendigerweise der Fall. Sofern in den ländlich-peripheren Re-
gionen eine geeignete Ausstattung mit Humankapital besteht (vgl. hierzu unten, Unterabschnitt 3.2), 
können sich Versandhäuser (nicht zuletzt: Spezial-Versandhäuser) hier durchaus etablieren. 
 

Die erhöhten Aufwendungen der Bewohner ländlich-peripherer Regionen für Mobilität werden 
möglicherweise durch sinkende Preise für andere Güter, speziell für Wohnraum, kompensiert. So-
fern dies nicht oder nur teilweise erfolgt, werden die Menschen in den ländlich-peripheren Regionen 
vermutlich ihre Ausgaben für höherwertige Konsumgüter reduzieren. Einzelhändler im Bereich der 
höherwertigen Konsumgüter und teilweise auch die Produzenten solcher Güter, die ihren Standort in 
den ländlich-peripheren Regionen haben, werden dann mit Umsatzeinbußen rechnen müssen. In den 
Metropolregionen werden die Preise für Wohnraum ebenfalls sinken12; dem steht aber kein relevan-
ter Anstieg der Mobilitätskosten gegenüber. Demgemäss werden in den Metropolregionen die Aus-
gaben der privaten Haushalte für höherwertige Konsumgüter weniger rückläufig sein als in den 
ländlich-peripheren Räumen, so dass in diesem Bereich der allgemeine Nachfragerückgang infolge 
der Bevölkerungsabnahme teilweise kompensiert werden kann. 
 

Ein besonders deutlicher Nachfragerückgang dürfte den Nahrungsmittelsektor betreffen, dessen 
Produkte eine geringe Einkommenselastizität aufweisen. Weniger Einwohner in der Volkswirtschaft 
werden weniger Nahrungsmittel nachfragen mit der Folge, dass es in den ländlich-peripheren Räu-
men (die annahmegemäß die Domäne der Landwirtschaft sind) zu einem Rückgang der Agrarpro-
duktion kommt und landwirtschaftliche Unternehmen ihre Tätigkeit teilweise ganz einstellen wer-
den. Einige Landwirte werden ihre Produktion auf höherwertige Agrarprodukte umstellen und sich 
hierdurch auf dem Markt behaupten können. Inwieweit dies gelingt, hängt von den Präferenzen der 
Verbraucher ab. Ein Beispiel für höherwertige Agrarprodukte sind die sog. Bioprodukte. Da Bio-
produkte üblicherweise mit einem höheren Flächen- und Arbeitseinsatz hergestellt werden als Pro-
dukte der konventionellen Landwirtschaft, besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass mit 
der Bioproduktion der Verlust an Arbeitsplätzen in der konventionellen Landwirtschaft kompensiert 
werden kann und bisherige Agraranbauflächen in einem geringeren Umfang wüst fallen werden als 
ohne einen steigenden Marktanteil von Bioprodukten. Da über die möglichen Präferenzveränderun-
gen in Richtung auf einen erhöhten Konsum von Bioprodukten oder von anderen höherwertigen 
Agrarprodukten nichts bekannt ist, muss allerdings zunächst von einem Rückgang der landwirt-
schaftlichen Produktion ausgegangen werden. 
 

Ein entsprechender Nachfragerückgang ist auch für die Nahrungsmittelindustrie zu erwarten, die 
häufig in der Nähe der Agrarproduzenten angesiedelt ist. Auch dies führt zu einem Abbau von Un-
ternehmen und deren Produktion in den ländlich-peripheren Regionen. 
 

Die ländlich-peripheren Regionen weisen neben der Spezialisierung auf landwirtschaftliche Pro-
dukte und Nahrungsmittel auch eine Spezialisierung für den Bereich des Tourismus auf. Die Nach-
frage der privaten Haushalte in den Metropolregionen nach Tourismus-Leistungen wird sich infolge 
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der demographischen Veränderungen möglicherweise ebenso wie die Nachfrage nach sonstigen 
höherwertigen Gütern vergleichsweise wenig verändern (vgl. oben)13. Gleichwohl werden sich für 
die ländlich-peripheren Regionen auch in diesem Bereich keine neuen Entwicklungschancen auftun 
– es sei denn, in der Tourismusbranche könnten neue Produkte entwickelt werden oder die Präferen-
zen würden sich verändern.  
 

Aufgrund der allgemeinen Verknappung des Faktors Arbeit (vgl. hierzu unten, Unterabschnitt 
3.2) kommt es zu einer steigenden Nachfrage nach Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten, mit 
denen der Humankapitalbestand erhöht bzw. erhalten werden kann. Entsprechende Anbieter werden 
deshalb mit einer Ausweitung ihrer Aktivitäten reagieren können bzw. zumindest gegenüber heute 
keine Einbußen erleiden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Bildungsanbieter (z. B Hoch-
schulen und Fachschulen) unverändert stärker in den Metropolregionen als in den ländlich-
peripheren Regionen angesiedelt sein werden. Demgemäß führt auch die erhöhte Nachfrage nach 
Bildungsgütern zu einer Verschiebung der wirtschaftlichen Aktivitäten zugunsten dieser Zentren. 
 

Der nachfrageinduzierte Verlust von Unternehmen in den ländlich-peripheren Räumen wird dazu 
führen, dass sich die Standortbedingungen für die verbleibenden Unternehmen verschlechtern. Die 
Realisierung von Lokalisierungs- und Urbanisierungsvorteilen – die in den ländlich-peripheren Re-
gionen ohnehin stets geringer als in den Metropolregionen sind – dürfte weiter erschwert werden. 
Anbieter von unternehmensbezogenen Dienstleistungen (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirt-
schaftsberater) werden sich aus den ländlich-peripheren Regionen tendenziell weiter zurückziehen, 
was für die dort verbleibenden Unternehmen zusätzliche Nachteile mit sich bringt. 

3.2 Humankapitalangebot 

Auch wenn die Zahl der Menschen in der Volkswirtschaft sinkt, muss dies nicht notwendigerweise 
einen Rückgang des Humankapitalangebots im gleichen Umfang implizieren. Die privaten Haushal-
te können ihr Angebot rein quantitativ ausweiten, z.B. durch eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit, 
der Wochenarbeitszeit oder eine steigende Erwerbsneigung von Frauen. Darüber hinaus kann es 
durch Investitionen ins Humankapital (bessere Aus-, Fort- und Weiterbildung) gelingen, den Mangel 
an jüngeren Nachwuchskräften teilweise oder sogar weitgehend zu kompensieren. Die Möglichkeit 
der quantitativen Angebotsausweitung steht den Bewohnern in allen Regionen gleichermaßen offen. 
Demgegenüber konzentrieren sich die Bildungsangebote auf die Metropolregionen, so dass es ten-
denziell zu einer stärkeren Kompensation des Bevölkerungsrückgangs in diesen Regionen als in den 
ländlich-peripheren Regionen kommen dürfte. 
 

Hinsichtlich des Aspekts der Innovationsfähigkeit lässt sich möglicherweise mit Hilfe vermehrter 
Bildungsanstrengungen erreichen, dass ältere Menschen zukünftig stärker zu Innovationen tendie-
ren, als dies üblicherweise unterstellt wird14. Da die Bildungsangebote – wie bereits mehrfach ange-
führt – in den Metropolregionen konzentriert sind, folgt hieraus, dass die Innovationsfähigkeit in den 
ländlich-peripheren Regionen stärker als in den Metropolregionen abnehmen wird. Ob es allein mit 
Bildungsangeboten gelingen kann, auch die Fähigkeit zur unternehmerischen Initiative in etwa auf 
dem gegebenen Stand zu erhalten, erscheint eher zweifelhaft. Die Neigung zur unternehmerischen 
Initiative ist auch mit einer hohen Risikobereitschaft verbunden, die üblicherweise stärker für jünge-
re als für ältere Menschen als gegeben angesehen wird. Ältere haben erstens mehr zu verlieren, weil 
sie bereits Vermögen aufgebaut haben und Verantwortung gegenüber ihren Lebenspartnern und 
Kindern übernommen haben; zweitens haben Ältere zumeist eine vergleichsweise sichere berufliche 
Position, die aufzugeben mit höheren Risiken verbunden ist, als dies in früheren Lebensphasen der 
Fall ist. Die erwartete Abnahme der unternehmerischen Initiative wird zwar alle Regionen treffen. 
Allerdings werden die Auswirkungen für die ländlich-peripheren Regionen gravierender als jene für 
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die Metropolregionen sein, weil – wie im Unterabschnitt 3.1 erläutert wurde – die bisherigen Produ-
zenten in den ländlich-peripheren Regionen mit einem Nachfragerückgang konfrontiert werden; um 
diesen zumindest teilweise zu kompensieren, wären in besonderem Maße unternehmerische Persön-
lichkeiten gefragt, durch die es zur Schaffung neuer Unternehmen und damit Einkommensmöglich-
keiten kommen könnte. 
 

Wenn in den ländlich-peripheren Regionen aufgrund des Bevölkerungsrückgangs das bisherige 
Angebot an Berufsschulen für junge Menschen nicht mehr aufrechterhalten werden kann, muss es 
zu neuen Angebotsformen kommen, etwa durch die internatsmäßige Schulbildung an zentralen Or-
ten, sei es im ländlich-peripheren Raum, sei es in den Metropolregionen. In jedem Fall wird es in 
der Folge in den ländlich-peripheren Regionen nicht mehr möglich sein, das bisherige duale System 
der Berufsausbildung (Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und Schulen) zu erhalten, was mit 
Nachteilen für die Qualität der Ausbildung (und folglich mit einer geringeren Qualifikation des aus-
gebildeten Nachwuchses) in diesen Regionen verbunden sein kann15. 
 

Wenn man von der Möglichkeit der Migration zunächst absieht (vgl. hierzu unten, Unterabschnitt 
3.5) so wird der Rückgang der unternehmerischen Tätigkeit in den ländlich-peripheren Regionen 
dazu führen, dass hier zunächst ein Überangebot an Arbeit entsteht. Während die Unternehmen ge-
nerell aufgrund der abnehmenden Bevölkerung dazu tendieren werden, mehr Sachkapital einzuset-
zen und sich damit die Kapitalintensität der Produktion erhöhen wird, gilt dies für die ländlich-
peripheren Räume folglich nur teilweise. Dies hat wiederum zur Folge, dass es zu einer wachsenden 
Diskrepanz bei den Lohnsätzen kommen wird. In den Metropolregionen, wo eher kapitalintensiv 
produziert wird, werden die Qualifikationsanforderungen an den Faktor Arbeit zunehmen; hier kann 
es im Vergleich zu heute zu höheren Lohnsätzen kommen. Die Arbeitskräfte im Rahmen der arbeits-
intensiveren Produktion in den ländlich-peripheren Regionen werden demgegenüber nur ver-
gleichsweise niedrigere Lohnsätze und Einkommen realisieren können. 

3.3 Angebot an Sachkapital 

Der im Vergleich zu den Metropolregionen größere Rückgang unternehmerischer Aktivitäten in den 
ländlich-peripheren Regionen wird dazu führen, dass dort Sachkapital in größerem Umfang zu-
nächst freigesetzt wird; demgemäß wird der Preis für Sachkapital hier stärker sinken als in den Met-
ropolregionen. Dies gilt nicht zuletzt auch für die Grundstückspreise (gerade auch wegen des Pro-
duktionsrückgangs in der Landwirtschaft). 
 

Die damit angesprochene Tendenz könnte sich speziell für sehr flächenintensive Unternehmen 
positiv auswirken; allerdings ist zu fragen, welche Unternehmen in Anbetracht sonstiger Standort-
nachteile allein wegen der günstigen Bodenpreise in die ländlich-peripheren Regionen attrahiert 
werden können. Zu denken wäre beispielsweise an Flughäfen, die zur Entlastung bestehender Groß-
flughäfen in nicht allzu großer Entfernung zu den wirtschaftlichen Zentren eingerichtet werden 
könnten (Beispiel: Ergänzung des Rhein-Main-Flughafens „Fraport“ durch den rheinhessischen 
Flughafen Hahn).  
 

Die sinkenden Immobilien-Preise in den ländlich-peripheren Regionen können es immer mehr 
Bewohnern der Metropolregionen ermöglichen, sich hier einen Zweitwohnsitz zuzulegen16. 
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3.4 Bevölkerungsinduzierte Anpassungen im öffentlichen Sektor 

Sofern es keine interregionale Ausgleichspolitik gibt, werden die öffentlichen Haushalte der länd-
lich-peripheren Regionen sowie jene der Metropolregionen isoliert voneinander auf die demographi-
schen Veränderungen reagieren. Analog zu den geschilderten Veränderungen beim Einzelhandel 
und bei den personenbezogenen Dienstleistungen wird es in den ländlich-peripheren Regionen zu 
einer räumlichen Konzentration des öffentlichen Leistungsangebots (z.B. bei Schulen oder öffentli-
chen Freizeit- und Kultureinrichtungen) kommen müssen mit der Folge steigender Mobilitätsanfor-
derungen und zunehmender Kosten für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen durch die Bür-
ger17. In den Metropolregionen ist zwar ebenfalls mit einer räumlichen Konzentration des Leistungs-
angebots zu rechnen; aufgrund der im Vergleich zu den ländlich-peripheren Regionen insgesamt 
geringeren Distanzen in den Metropolregionen wird es dort aber aufgrund der Konzentrationsten-
denz nur zu einem vergleichsweise geringen Kostenanstieg für die privaten Haushalte kommen. 
Hinzu kommt, dass es durch den Bevölkerungsrückgang in den Metropolregionen zu einer Entspan-
nung der Verkehrssituation kommt. Der Verkehr in den Metropolregionen wird zügiger ablaufen 
können, die öffentlichen Haushalte müssen weniger Mittel in die Beseitigung von Engpässen inves-
tieren. Demgemäß können mehr öffentliche Investitionen in anderen Bereichen erfolgen, die sich 
positiv auf das wirtschaftliche Wachstum der Metropolregionen auswirken können18. 
 

Die in den vorangegangenen Unterabschnitten geschilderten Konsequenzen der Bevölkerungs-
entwicklung für die beiden betrachteten Regionstypen lassen bei zusammenfassender Betrachtung 
einen deutlicheren Rückgang der unternehmerischen Aktivitäten in den ländlich-peripheren Regio-
nen als in den Metropolregionen erwarten. Demgemäß wird es auch zu gleichgerichteten negativen 
Veränderungen bei den öffentlichen Einnahmen in den ländlich-peripheren Regionen kommen. In 
der Folge müssen dort entweder die Abgaben erhöht oder die öffentlichen Leistungen gekürzt wer-
den. 

3.5 Rückwirkungen der veränderten unternehmerischen Standortwahl auf  
das Wanderungsverhalten der Bevölkerung 

Es wurde gezeigt, dass der Bevölkerungsrückgang für den Unternehmenssektor Konsequenzen hat, 
die sich für die beiden betrachteten Regionstypen deutlich unterscheiden und insgesamt für die länd-
lich-peripheren Räume negativer als für die Metropolregionen ausfallen dürften. Dabei wurde bis-
lang davon ausgegangen, dass beide Regionstypen in gleicher Weise von den demographischen 
Veränderungen betroffen werden und von der Möglichkeit einer Wanderung der Bevölkerung zwi-
schen den beiden Regionstypen abgesehen wird. Es erscheint naheliegend, dass eine solche Migrati-
on in Anbetracht der erwarteten Entwicklung im Unternehmenssektor ganz überwiegend in einer 
Abwanderung aus den ländlich-peripheren Räumen zum Ausdruck kommen wird. Damit wird sich 
die auch heute bereits gegebene Tendenz weiter verstärken. Auch der erwartete Abbau der öffentli-
chen Infrastruktur in den ländlich-peripheren Regionen dürfte zur Abwanderung beitragen. Infolge 
der Abwanderung wird es natürlich zu einer noch weiter sinkenden Nachfrage in den ländlich-
peripheren Regionen kommen, die Standortbedingungen für die meisten Unternehmen werden sich 
weiter verschlechtern19. 
 

Dabei wird die Abwanderung aus den ländlich-peripheren Räumen – wie bereits heute – als selek-
tive Abwanderung erfolgen, mit der Folge, dass sich in den ländlich-peripheren Räumen zunehmend 
jene Bevölkerungsgruppen konzentrieren, die ein eher niedriges Humankapitalangebot (sowie ein 
niedriges Einkommensniveau) aufweisen (Alte, gering qualifizierte Menschen). Hierzu trägt die 
erwartete Zunahme der Kapitalintensität der Produktion in den Metropolregionen ebenso bei wie die 
allgemeine Tendenz zur Erhöhung der Investitionen in das eigene Humankapital; da derartige Inves-
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titionen – wie oben bereits dargelegt wurde – eher an Bildungseinrichtungen in den Metropolregio-
nen als an solchen in den ländlich-peripheren Regionen erfolgen, werden Menschen zur Aus- und 
Fortbildung in die Metropolregionen abwandern – und vielfach nach Abschluss der Bildungsmaß-
nahmen nicht wieder in ihre Heimatregionen zurückkehren. Die bereits erläuterte Tendenz zu einer 
eher arbeitsintensiven Produktion in den ländlich-peripheren Regionen wird damit weiter erhöht 
werden. Ferner wird die niedrigere Entlohnung in den ländlich-peripheren Regionen dazu beitragen, 
dass die Nachfrage dort weiter zurückgeht – mit wiederum entsprechenden Konsequenzen für die 
unternehmerischen Standortentscheidungen. 
 

Von den allgemein gegebenen Mobilitätshemmnissen wird sich infolge der geschilderten Prozesse 
eines erheblich verstärken: Wenn private Haushalte Eigentümer von Wohnraum sind, wirkt sich der 
allgemeine Angebotsüberhang an Wohnraum in den ländlich-peripheren Regionen für sie in beson-
derem Maße als Mobilitätshemmnis aus. Hieraus kann ggf. ein gewisser Impuls für die wirtschaftli-
che Entwicklung in den Abwanderungsregionen ausgehen, wenn die Eigentümer von Wohnraum 
unternehmerische Aktivitäten entfalten (sich selbständig machen), um ihren Wohnsitz nicht verla-
gern zu müssen. 
 

Die Selektivität der Abwanderung hat auch zur Folge, dass das verfügbare Geldkapital in den 
ländlich-peripheren Regionen abnimmt, wenn eher die wirtschaftlich Aktiven abwandern. Demge-
mäß werden innerhalb dieser Regionen im Vergleich zu heute weniger Finanzmittel für investive 
Zwecke zur Verfügung stehen20. 
 

Allenfalls die oben dargelegte Möglichkeit der Zunahme von Zweitwohnungen in den ländlich-
peripheren Räumen könnte zu (temporären) Wanderungsgewinnen für diese Räume beitragen. Da-
mit wäre dann natürlich auch ein Zustrom von Kaufkraft verbunden. 
 

Für die Metropolregionen ergibt sich vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, nicht nur ihren 
heutigen Einwohnerstand infolge der Zuwanderung aus den ländlich-peripheren Regionen tenden-
ziell halten zu können, sondern damit auch ihre wirtschaftlich dominierende Position in der Volks-
wirtschaft weiter ausbauen zu können. 

4. Zusammenfassende Bewertung 

Wie in der Einleitung betont wurde, kann der vorliegende Beitrag nur eine grobe Orientierung über 
die räumlichen Konsequenzen der Bevölkerungsentwicklung für den Unternehmenssektor geben. 
Dies zum einen aufgrund der modellhaften Beschränkung auf nur zwei polare Regionstypen; zum 
anderen wegen einer Reihe von Annahmen, mit denen zahlreiche Einflussfaktoren ausgeblendet 
wurden, die für die reale Entwicklung der regionalen Disparitäten nicht unbedeutend sein dürften. 
Wenn etwa auch andere Regionstypen, so beispielsweise die mittleren Großstädte, in die Betrach-
tung einbezogen würden, so könnten sich andere Konsequenzen der demographischen Entwicklung 
ableiten lassen21. Vor dem Hintergrund dieser Vorbehalte lassen sich aus der Untersuchung die fol-
genden Schlussfolgerungen ableiten: 
 

Es konnte gezeigt werden, dass gleichartige Tendenzen der demographischen Entwicklung (unab-
hängig von Wanderungen) infolge von unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in räumlicher Hin-
sicht selektive Wirkungen haben. Diese räumlich-selektiven Wirkungen kommen in einer relativen 
Verschlechterung der Position der ländlich-peripheren Räume zum Ausdruck. Im Zuge des histori-
schen Prozesses der Bevölkerungszunahme war es zur Herausbildung der heutigen Metropolregio-
nen und zu deren wirtschaftlichen Vormachtstellung gekommen. Der jetzt an Intensität zunehmende 
Bevölkerungsrückgang wird nicht zu einer Umkehr dieser bisherigen Tendenzen führen, sondern sie 
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weiter verstärken. Immerhin konnten einzelne Faktoren isoliert werden, die für die weitere Entwick-
lung der ländlich-peripheren Räume positive Anstöße geben und mögliche strategische Ansatzpunk-
te für wirtschaftspolitische Maßnahmen zugunsten dieser Räume bilden könnten.  
 

Möglichkeiten für die unternehmerische Tätigkeit im ländlich-peripheren Raum lassen sich u. a. 
im Bereich des Versandhandels und der Herstellung von Bioprodukten sowie anderen hochwertigen 
landwirtschaftlichen Produkten sehen. Hinzu kommt die Möglichkeit einer Spezialisierung für die 
extrem flächenintensive Produktion. Die staatliche und kommunale Wirtschaftspolitik für die (und: 
in den) ländlich-peripheren Regionen sollte aber keinesfalls gezielte finanzielle Fördermaßnahmen 
für derartige Produktionen in die Wege leiten, sondern die Entscheidung hierüber den privaten Un-
ternehmen überlassen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass entsprechende Produktionen nur 
dann zustande kommen, wenn auch ein tatsächlicher Bedarf für sie besteht. 
 

Staatlicher und kommunaler Handlungsbedarf ergibt sich eher im Rahmen der Raumordnung. 
Wenn die geschilderten Möglichkeiten eines verstärkten Erwerbs von Zweitwohnungen in den länd-
lich-peripheren Regionen durch Bewohner der Metropolregionen realisiert werden sollen, so können 
sich hierfür Maßnahmen der Landschaftspflege (Umbau von attraktiven Teilräumen zur großräumi-
gen Erholungslandschaft und allgemeine Erhöhung der Attraktivität und Vielgestaltigkeit der Land-
schaft) als vorteilhaft erweisen. Diese können auch zur Herausbildung neuer touristischer Angebote 
führen. Im Rahmen dieser Maßnahmen wäre auch für einen geordneten Rückbau von Siedlungen 
oder Einzelgebäuden zu sorgen, die der Attraktivität der Landschaft entgegenstehen. 
 

Weiterhin kann jeder einzelne Teilraum in den ländlich-peripheren Regionen seine Zukunftschan-
cen verbessern, wenn es ihm gelingt, die Präferenzen seiner Bewohner für den jeweiligen Teilraum 
(z.B. durch Maßnahmen der Imageverbesserung) zu erhöhen. Zusätzlich kann in den einzelnen Teil-
räumen versucht werden, die vorhandenen Potenziale stärker räumlich und sachlich zu konzentrie-
ren22. Dies kann auch eine räumliche Konzentration der Bevölkerung an zentralen Orten einschlie-
ßen. Im Rahmen des Finanzausgleichs sollte dafür gesorgt werden, dass auch in den ländlich-
peripheren Regionen ein Mindestangebot an öffentlichen Leistungen zustande kommen kann.  
 

Hinsichtlich der Politik für die Metropolregionen ist danach zu unterscheiden, ob sie ihren heuti-
gen Einwohnerstand infolge der in diesem Beitrag skizzierten Prozesse lediglich in etwa halten kön-
nen oder ob es sogar zu einer Zunahme der Bevölkerung in den Metropolregionen (durch Zuwande-
rung aus den ländlich-peripheren Regionen) kommt. Im ersten Fall sollte dieser regionale Struktur-
wandel von der Wirtschaftspolitik nicht negativ sanktioniert werden. Denn eine Behinderung dieses 
Prozesses (und damit verbunden: ein deutlicher Rückgang der Einwohnerzahlen in den wirtschaftli-
chen Zentren) könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft in Mit-
leidenschaft ziehen. Im zweiten Fall wäre zu prüfen, ob eine weitere Zunahme der Bevölkerungsbal-
lung in den Metropolregionen nicht möglicherweise zu volkswirtschaftlichen Nachteilen führt, die 
über die negativen Erscheinungen in den ländlich-peripheren Regionen hinausgehen. Für Deutsch-
land dürfte ein derartig hoher Ballungsgrad aber noch lange nicht erreicht sein23. 
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Anmerkungen 

  1) Vgl. z.B. MÄDING 2002, S. 11 und S. 19. 
  2) Bereits in den späten 1970er und den 1980er Jahren hatte es eine Diskussion über den Bevölke-

rungsrückgang gegeben, die wegen der Zuwanderung in den späten 1980er sowie 1990er Jahren 
(und wohl auch im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit) zunächst 
wieder abgeflaut war. 

  3) Vgl. z.B. MÄDING 2002, S. 21. 
  4) Z.B. mentale Bindungen an einen bestimmten Ort, persönliche Bindungen an dort lebende Men-

schen oder Eigentum an schwer veräußerbaren Immobilien. 
  5) Vgl. hierzu die empirischen Untersuchungen von KAWKA; KOMAR; RAGNITZ; ROSENFELD 

2003. 
  6) Nur sofern es keine Finanzintermediäre (Banken, Sparkassen) gibt, ist es für die Eigentümer 

von Geldkapital günstiger, wenn sie dieses in der Nähe zu ihrem Wohnsitz einsetzen können, 
weil in diesem Fall niedrigere Transaktionskosten zu erwarten sind als bei einem räumlich ent-
fernten Kapitaleinsatz. 

  7) Hierbei kann auch der Umstand eine Rolle spielen, dass der Bevölkerungsrückgang nicht 
sogleich zu einem proportionalen Rückgang der Zahl der Haushalte führt, weil die Zahl der 
Einpersonenhaushalte zunächst weiter zunehmen dürfte. 

  8) Vgl. hierzu die Darstellung bei WAGNER 1989, speziell S. 86. 
  9) Vgl. z.B. FELDERER; SAUGA 1988, S. 118. 
10) Es sei denn, der medizinische Fortschritt könnte zukünftig die Pflegebedürftigkeit reduzieren. 
11) Auf dem Weltmarkt kann es auch für die Produzenten in den Metropolregionen zu Nachteilen 

kommen, wenn ihr lokaler Markt reduziert wird. Gemäß den oben gesetzten Annahmen wird je-
doch von dem Modell einer geschlossenen Volkswirtschaft ausgegangen. 

12) Dies gilt nur, soweit der Bevölkerungsrückgang in den Metropolregionen nicht vollständig oder 
zumindest teilweise durch Zuwanderungen kompensiert wird. Letzteres ist allerdings wahr-
scheinlich, vgl. hierzu unten, Unterabschnitt 3.5. 

13) Es kann allerdings auch dazu kommen, dass die Neigung der Bewohner der Metropolregionen 
zur Inanspruchnahme touristischer Potenziale der ländlich-peripheren Regionen abnimmt, so-
fern infolge des Bevölkerungsrückgangs den Bewohnern der Metropolregionen insgesamt mehr 
private Fläche (Wohnflächen, Gartenflächen) als heute zur Nutzung zur Verfügung steht. Vgl. 
hierzu ROMEIß-STRACKE; MEUTER; MEUTER 1984, S. 127 und S. 135. 

14) Dies könnte auch dadurch zu erklären sein, dass der „psychische Alterungsprozess“ sich heute 
im Vergleich zu früher verlangsamt hat, vgl. FELDERER; SAUGA 1988, S. 163. Im Allgemeinen 
wird allerdings von einer geringeren Neigung älterer Menschen zu Innovationen ausgegangen, 
vgl. MACKENSEN 1984, S. 30. Hierbei spielt sicherlich auch eine Rolle, dass mit jeder Innovati-
on ein Risiko verbunden ist und die Risikobereitschaft älterer Menschen geringer als jene von 
jüngeren ist. Hinzu kommt, dass mit Innovationen das bereits vorhandene Wissen entwertet 
wird, welches von den Älteren stärker als von Jüngeren akkumuliert werden konnte. Vgl. hierzu 
STEINMANN; FUCHS; TAGGE 2002, S. 476. Vielfach wird auch angenommen, dass Jüngere auf-
grund ihrer insgesamt höheren Mobilität stärker als Ältere dazu in der Lage sind, sich an Neue-
rungen anzupassen, vgl. FELDERER; SAUGA 1988, S. 165. 

15) Vgl. hierzu JOKUSCH 1984, S. 154 f. 
16) Für eine entsprechende Zuwanderung kommen auch die sog. Ruhestandswanderer in Frage, die 

nach Beendigung ihres Berufslebens dazu tendieren könnten, ihren Wohnsitz in landschaftlich 
reizvolle Gegenden in den ländlich-peripheren Regionen zu verlegen. Vgl. JUNG 1984, S. 83. 
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17) Alternativ zur räumlichen Konzentration der öffentlichen Einrichtungen ist es möglich, zuneh-
mend zu mobilen Formen der öffentlichen Leistungsvergabe überzugehen. Dies hat ebenfalls 
Kostensteigerungen zur Folge, die aber zunächst im öffentlichen Sektor anfallen. Da die öffent-
lichen Haushalte in den ländlich-peripheren Regionen annahmegemäß auf eigene Finanzmittel 
zur Finanzierung ihrer Leistungen angewiesen sind, müssen zwecks Finanzierung der höheren 
Kosten in den ländlich-peripheren Regionen die Abgaben erhöht werden, so dass im Endeffekt 
ebenfalls die privaten Haushalte höhere Lasten als zuvor übernehmen müssen. 

18) Vgl. hierzu FELDERER; SAUGA 1988, S. 202. 
19) Damit kommt es für die ländlich-peripheren Regionen zu einer Entwicklung, die grundsätzlich 

jener entspricht, wie sie bereits von MYRDAL 1959 für wahrscheinlich gehalten und mit dem 
Schlagwort des „Prinzips der zirkulären und kumulativen Verursachung“ bezeichnet wurde.  

20) Sofern eine hinreichende Versorgung nicht allein über den Bankensektor gewährleistet ist. 
21) Zur Möglichkeit einer sinkenden Attraktivität der Metropolregionen und einer steigenden Präfe-

renz der Menschen für mittelgroße Zentren vgl. die Darstellung bei JUNG 1984, S. 76 f. und S. 
86 sowie SAUTTER 1984, S. 92. 

22) Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) empfiehlt seit längerem eine solche Strategie 
der räumlichen Konzentration für die Beschleunigung des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 
neuen Bundesländern. Vgl. hierzu ROSENFELD et al. 2001, S. 375 f. 

23) Vgl. ZIMMERMANN 2001, S. 18. 
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1. Vorbemerkung 

Bevölkerungsveränderungen, schrumpfende Einwohnerzahlen wie auch ein Wandel der alterstruktu-
rellen Zusammensetzung wirken sich unmittelbar auf die öffentlichen Finanzen aus, da sich damit 
die Anzahl der Personen, die die öffentlichen Abgaben tragen, verändert. Die Höhe der Abgaben 
wird durch Gesetze, Satzungen und eine Vielzahl weiterer Regeln bestimmt, die allesamt im zeitli-
chen Verlauf hochgradiger Veränderungen unterliegen. Diesbezüglich ist vor allem auf die seit Jah-
ren anhaltenden Diskussionen zur Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches, zu Verände-
rungen der Gewerbesteuer sowie zur Grundsteuerneuregelung (STEUERREFORM S. 1-8) und den im-
mer wieder veränderten Steuerabschreibungsmöglichkeiten zu verweisen, wobei im Freistaat Sach-
sen zudem noch diesbezüglichen Verwaltungsgerichtsurteilen Rechnung zu tragen ist. Für Verände-
rungen stehen ebenfalls die derzeitigen Regierungsaktivitäten, wie u.a. die Diskussion über Verän-
derungen der Gewerbesteuerumlage oder Überlegungen bezüglich der Kürzungen von Arbeitslosen-
unterstützung und -hilfe, die wiederum Rückwirkungen auf die kommunalen Sozialaufwendungen 
hätten. Diese Entwicklung ist deshalb selbst für wenige Jahre nicht sicher vorherzuschätzen, erst 
recht nicht über Zeiträume von 10 und mehr Jahren, um die es in der vorliegenden Betrachtung geht. 
Außerdem ist nicht absehbar, ob die politische Diskussion bezüglich Verlängerung der Arbeitszeit 
und der Lebensarbeitszeit zu Veränderungen führt, die dann ebenfalls auch von größerer Bedeutung 
für die Entwicklung der öffentlichen Finanzen wäre.  
 

Von daher kann zwar nur mit Sicherheit ein Wirkungszusammenhang unterstellt werden, aber die 
genauere Ausprägung ist nicht prognostizierbar. Aus diesem Grunde werden im Folgenden nur die 
grundsätzlichen Zusammenhänge überschlägig dargestellt, so wie sie sich unter den derzeitigen Ge-
gebenheiten auswirken. Weiterhin wird die Betrachtung auf den kommunalen Bereich und nur auf 
fiskalische Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsrückgang bestehen, beschränkt. 
Diese Beschränkung auf die Kommunen erfolgt zum einen, weil die Kommunen das größte öffentli-
che Ausgabenpotential beinhalten und dort die Rückwirkungen am unmittelbarsten sind. Eine Ein-
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beziehung der Landesebene würde die Auseinandersetzung mit den jeweiligen landesspezifischen 
Gegebenheiten erfordern und damit den Umfang dieses Beitrages sprengen. 
 

Grundsätzlich lässt sich jedoch für die Kommunen die Aussage treffen, dass rückläufige Einwoh-
nerzahlen und Überalterung Einnahmeverluste bewirken. Da sich die kommunalen Leistungen ü-
berwiegend nicht entsprechend den sinkenden Einwohnerzahlen reduzieren lassen, führt eine derar-
tige Entwicklung letztlich grundsätzlich zu Nachteilen für die kommunale Finanzsituation. Gleich-
zeitig kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass durch Steuererhöhungen, veränderte Steuerver-
teilung sowie andere Arbeitsmarktbedingungen ggf. ein Ausgleich dieser Verluste möglich ist. Die 
reale Entwicklung spricht aber bislang eher dafür, dass durch Umverteilungen zu Gunsten des Bun-
des und der Länder die Kommunen eher höher belastet werden und/oder zusätzliche Einbussen hin-
nehmen müssen (STEUERREFORM 2002, S. 1-8). 

2. Folgen des Bevölkerungsrückgangs und der Überalterung für die  
kommunalen Einnahmen 

Der Bevölkerungsrückgang bewirkt direkte Einnahmeverluste für die kommunalen Anteile von 
 
• Lohn- und Einkommensteuern, 
• Umsatzsteuern, 
• Gebühren, 
• Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. 
 

Lohn- und Einkommensteuern 

Die Lohn- und Einkommensteuern gehören zu den wichtigsten kommunalen Steuereinnahmen. Ein 
hoher Einwohnerrückgang bewirkt letztlich auch einen Rückgang der Arbeitskräfte und damit einen 
Rückgang der Lohnsteuerzahler. Ein Ausgleich wäre nur möglich, wenn die verbleibende Anzahl 
der Lohnsteuerzahler entsprechend höhere Lohnsteuern entrichtet. Das ist aber wegen des bereits 
erreichten hohen Lohnsteueranteils kaum wahrscheinlich. Der steigende Anteil älterer Mitbürger 
führt zudem dazu, dass von der verbleibenden Bevölkerung demographisch bedingt ein immer grö-
ßerer Anteil nicht mehr erwerbstätig ist und Renten bezieht. Da die Renten im Gegensatz zu den 
Beamtenpensionen nur im Ertragsanteil zu versteuern sind, geht das Lohnsteueraufkommen zwei-
fach zurück, nämlich durch die rückläufige Zahl der Bevölkerung und durch den wachsenden Alten-
anteil, der nicht mehr am Erwerbsleben teilnimmt und kaum Lohnsteuern zahlt. 
 

Für das Aufkommen der Einkommensteuern besteht hingegen nur ein indirekter Zusammenhang 
zur Bevölkerungsgröße, da diese letztlich vom Gesamteinkommen und damit auch dem Vermögens-
stand abhängt. Das Aufkommen geht bei sinkender Bevölkerung und steigendem Altenanteil eben-
falls tendenziell zurück, da dann die Anzahl der Einkommensteuerzahler zurückgeht, aber wegen 
der anderen Bezüge eben nicht unmittelbar. Für diese Steuern bringt der Bevölkerungsrückgang 
zudem auch unterschiedliche Auswirkungen in Westdeutschland gegenüber Ostdeutschland. In 
Westdeutschland ist die Vermögenslage der Bevölkerung deutlich höher, so dass das Aufkommen 
aus den Einkommensteuern dort auch viel höher ausfällt. Von daher wird der Bevölkerungsrückgang 
in den alten Bundesländern bei den Lohn- und Einkommensteuern zu geringeren Verlusten führen, 
da eben der Rückgang der Einkommensteuern nicht so hoch ausfallen wird. In Ostdeutschland ist 
hingegen die Vermögenslage wesentlich niedriger. Aus diesem Grunde bilden dort die Lohnsteuern 
den deutlich überwiegenden Anteil im Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuern. Der Rück-
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gang im Lohnsteueraufkommen wird deshalb dort nur wenig abgemindert, was zu entsprechenden 
Steuerverlusten führen muss. 
 

Zur Veranschaulichung der etwaigen Größenordnungen, um die es hier geht, sei auf die 9. koordi-
nierte Bevölkerungsvorausberechnung (STATISTISCHES BUNDESAMT 2000) verwiesen. Innerhalb der 
nächsten 50 Jahre wird die deutsche Bevölkerung etwa um -14,2% bis -20,8% zurückgehen, der 
Anteil der Bevölkerung mit 65 und mehr Lebensjahren wird hingegen bei 25% bis ca. 32% oder 
noch darüber liegen. In Hinblick auf die Selbstständigen und Beamten wird hier der Rückgang an 
Lohnsteuerzahlern überschlägig mit ca. -18% bis -25% geschätzt (siehe Tab. 1). 

 

Tab. 1: Veränderungen von Bevölkerung und Altersaufbau  
Bezugsgruppe 1998 2050 Variante 1 2050 Variante 2 

 Bevölkerung in % Bevölkerung in % Bevölkerung in % 
Gesamtbevöl-
kerung 

 

82.037.000  
 

 

  100% 
 

64.973.000 
 

 -20,8% 
 

70.381.000 
 

 -14,2% 

20 bis unter 65 
Jahre 

 

51.386.000 
 

 62,6% 
 

35.054.000 
 

 -31,8% 
 

38.728.000 
 

 -24,6% 

Quelle: Statistisches Bundesamt: 9. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung.  

Umsatzsteuern 

Die Umsatzsteuern machten 1998 in den alten Bundesländern knapp 2%, in den neuen Bundeslän-
dern ca. 1,6% der kommunalen Einnahmen aus (Gemeindefinanzbericht 2000). Durch den Rück-
gang der Bevölkerung reduziert sich auch die potentielle Anzahl der möglichen Käufer. Bei gleich-
bleibendem Lebensstandard und im Inland getätigten Käufen muss sich die verausgabte Kaufsumme 
entsprechend reduzieren, was entsprechende Minderungen des kommunalen Anteils an den Umsatz-
steuern nach sich zieht. Diese Annahme ist jedoch unsicher und nur ungenau möglich. Erhöhungen 
der Umsatzsteuer sind höchstwahrscheinlich, wobei die langfristige Größe nicht einschätzbar ist. 
Die Entwicklung des zukünftigen Lebensstandards ist ebenfalls schwer abschätzbar. Genauso lässt 
sich schwer voraussagen, inwieweit die Rentenperspektive verstärkt zur Altersarmut mit entspre-
chenden Folgen für die Kaufkraft und damit für das Umsatzsteueraufkommen führt. In Anbetracht 
der geringen Größe dieser Einnahmeart sind die angeführten Unsicherheiten für die vorliegende 
Betrachtung eher unerheblich.  

Gebühren 

Die Gebühren zählen in den alten Bundesländern mit 12%, in den neuen Bundesländern mit 8,8% zu 
den wichtigsten selbsterwirtschafteten laufenden kommunalen Einnahmen (GEMEINDEFINANZBE-
RICHT 2000). Mit dem Bevölkerungsrückgang reduziert sich auch für unmittelbar personenbezoge-
nen Gebühren die potentielle Anzahl der Gebührenzahler. Davon sind vor allem unmittelbar nut-
zungsabhängige Gebühren betroffen, wie ÖPNV-Fahrgeld oder Schwimmbadeintritt. Das Aufkom-
men dieser Gebühren wird in etwa entsprechend des Einwohnerrückgangs zurückgehen, ausgenom-
men der Rückgang wird durch wesentlich höhere Nutzerfrequenz kompensiert, was jedoch unwahr-
scheinlich ist.  
 

Für andere Gebühren, insbesondere die haushaltsbezogenen Gebühren, die in den Mietnebenkos-
ten enthalten sind, wie Müllentsorgung, Wasser- und Abwassergebühren, liegt der Sachverhalt an-
ders. Das Aufkommen an Gebühren, die personenabhängig oder verbrauchsabhängig erhoben wer-
den, wird in der Tendenz in etwa entsprechend der Haushalte zurückgehen. Die Gebühren, die je-
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doch nach dem Kostendeckungsprinzip auf die Bevölkerung oder die Leistungsabnehmer verteilt 
werden, erfahren keinen Rückgang. Zugleich heißt das aber auch, das sie von entsprechend geringe-
ren Bevölkerungszahlen zu tragen sind, so dass entsprechender Gebührenanstieg je Einwohner be-
vorsteht. Bei konsequenter Gebührenumlage würden Kommunen mit hohen Einwohnerrückgängen 
auch besonders hohen Gebührenanstieg erfahren Aus diesem Grunde wäre dort eher eine Mischkal-
kulation wahrscheinlich, in der nur ein Teil der tatsächlichen Aufwendungen, etwa wie beim ÖPNV 
auf die Benutzer umgelegt würde, um zusätzliche Standortnachteile zu vermeiden. In diesen Fällen 
wäre auch für diese Gebühren von Einnahmeausfällen auszugehen, die aber kaum präzise abschätz-
bar sind. 

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 

Die Kommunen der Flächenbundesländer erhalten aus dem kommunalen Finanzausgleich je Ein-
wohner einen bestimmten Finanzbetrag. Ein Bevölkerungsrückgang führt daher direkt zum Verlust 
der einwohnerbezogenen Zuweisung aus dem Finanzausgleich bzw. der Schlüsselzuweisungen. Für 
Kommunen mit zentralörtlichen Funktionen sieht der Schlüssel für den kommunalen Finanzaus-
gleich in den meisten Bundesländern noch einen zusätzlichen Finanzbetrag je Einwohner vor. 
 

Diese Zuweisungen werden jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. 
Sie unterscheiden sich in der Höhe der Zuteilung. Dabei fällt die Zuteilung um so höher aus, je hö-
her die zentralörtliche Funktion des Ortes ist. In einigen Bundesländern erhalten die Zentralen Orte 
zudem erst ab größerer funktionaler Bedeutung diese Zuweisung, wie z.B. im Freistaat Thüringen, 
der diese Mittel nur an Mittelzentren und Oberzentren vergibt. Für Zentrale Orte, die diese Zutei-
lung aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten, wirkt sich deshalb ein Einwohnerrückgang für 
ihre Einnahmen zweifach abträglich aus. Sie verlieren sowohl bei der einwohnerbezogenen Pau-
schale wie auch bei der zentralörtlichen Zulage je Einwohner. In dieser Hinsicht wirkt sich der Be-
völkerungsrückgang besonders ungünstig für die Einnahmen der Zentralen Orte bzw. der Zentren 
aus, und zwar um so ungünstiger, je größer deren zentralörtliche Funktion ist. 

Indirekte Auswirkungen 

Mit dem Bevölkerungsrückgang sinkt auch tendenziell die verausgabte Kaufkraft in den Kommu-
nen. Dadurch werden Minderungen im Gewerbesteueraufkommen bewirkt. Ein spürbarer Kaufkraft-
rückgang wird wiederum zur Freisetzung von Arbeitskräften führen. Wenn diese am betreffenden 
Ort keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten finden, fällt auch deren Lohnsteuerzahlung für 
die Kommune weg.  

3. Folgen der demographischen Veränderungen für die kommunalen Ausgaben 

Die demographischen Veränderungen werden vor allem auf nachstehende Ausgabenfelder der 
Kommunen Einfluss haben: 
 
• Aufwendungen für Wohnfolgeinfrastruktur, 
• Aufwendungen für Technische Infrastruktur, 
• Soziale Leistungen. 
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Wohnfolgeinfrastruktur 

Mit dem Rückgang der Bevölkerung reduziert sich tendenziell die Anzahl der Leistungsempfänger 
für kommunale Wohnfolgeleistungen. Der quantitative Leistungsbedarf geht deshalb in vielen Be-
reichen zurück. Die kommunalen Entlastungen bleiben dennoch begrenzt, da der Abbau der kom-
munalen Angebote nur teilweise möglich ist. Ein Einwohnerrückgang führt kaum zu Ideal- oder 
Sollauslastungen von Infrastruktur, sondern fast immer zu mehr oder weniger unterausgelasteten 
Angeboten. Das gilt bereits für das Personal, noch mehr für den Gebäudeunterhalt. So kann z.B. 
beim Schülerrückgang ggf. die Anzahl der Klassen in einer Schule vermindert werden, die Gebäu-
deunterhaltskosten bleiben aber solange nahezu unverändert bestehen, wie der Schulstandort auf-
recht gehalten wird. Dabei lässt sich eine Anpassung je eher vornehmen, je größer die Kommune ist. 
In diesen Kommunen können ggf. einzelne Einrichtungen geschlossen werden, da die Versorgung 
durch das breite Netz weiterer Einrichtungen gesichert werden kann. In kleineren Kommunen sind 
die Probleme weit größer, insbesondere wenn es keine weiteren Einrichtungen gibt. In diesen Fällen 
führt die Schließung zum vollständigen Wegfall des Angebots, wie z.B. bei Schließung des einzigen 
Schwimmbades. 
 

Für die Seniorenversorgung ist hingegen mit wachsendem Leistungsbedarf zu rechnen. Deren 
Anzahl wird sich im Gegensatz zum Bevölkerungsrückgang bis zum Jahre 2040 um mehr als 50% 
erhöhen und im Folgezeitraum bis 2050 nur minimal zurückgehen (STATISTISCHES BUNDESAMT 
2000). Für hohen Leistungsbedarf spricht dabei vor allem die Zunahme der hochbetagten Personen 
mit 80 und mehr Lebensjahren, deren Anteil von ca. 3 Mio. im Jahre 1998 auf ca. 6,6 Mio. im Jahre 
2030 und ca. 10 Mio. im Jahre 2050 steigen wird (BIRG 2000). Das spricht für steigenden, zukünftig 
hohen Bedarf an Hilfeleistungen zur selbständigen Haushaltsführung. Außerdem ist zu berücksichti-
gen, dass die familiären Hilfeleistungen, die heute die Hauptlast der Seniorenhilfe tragen, zurückge-
hen werden. Sie gehen zurück infolge der zukünftigen vielen kinderlosen Senioren und der dann 
vorherrschenden Kleinfamilie, die zudem noch infolge beruflicher Mobilität häufig an anderen Or-
ten wohnt. Den begrenzt möglichen Entlastungen im Bereich der Wohnfolgeleistungen stehen somit 
in der Seniorenversorgung deutlich ansteigende Leistungsbedarfe gegenüber. 
 

Ausgleichende Entlastungen wären jedoch durch die Verlagerung auf andere Träger von Einrich-
tungen wie auch durch veränderte konzeptionelle Lösungen möglich. Dazu ist neben der Privatisie-
rung öffentlicher Leistungen vor allem die Leistungsübertragung auf gemeinnützige oder ehrenamt-
liche Träger zu nennen, ggf. in Mischkonstruktion mit der Kommune. Als erfolgreiche Beispiele 
können Sporteinrichtungen genannt werden, wo die Gebäude von der Kommune und das Personal 
von Vereinen gestellt wird. Hinsichtlich veränderter Träger sei das Beispiel freier Schulträger ange-
führt, die mit altersgemischten Klassen mit großem Erfolg und Elternzuspruch qualifizierten Unter-
richt in Gebieten mit hohem Schülerrückgang leisten, wie etwa der Freie Schulträger im Kurort 
Jonsdorf im sächsischen Landkreis Löbau-Zittau. Einer breiten Anwendung derartiger neuer Kon-
zepte stehen aber bislang geltende Vorschriften und Regelungen entgegen. 

Technische Infrastruktur 

Die Auslastung der technischen Infrastruktur geht durch den Bevölkerungsrückgang ebenfalls zu-
rück. Eine Anpassung an die rückläufigen Bedarfe ist dort jedoch noch weniger möglich (WINKEL 
2000). Der Rückgang der Einwohnerzahl wirkt sich auf die Unterhaltungsaufwendungen und Be-
triebskosten von Tiefbauinfrastruktur, also Straßen, Trinkwasserleitungen, Abwassersammler, 
Stromnetz, Gasleitungen, wie auch für den ÖPNV kaum aus. Die Unterhaltungsaufwendungen für 
Straßen und technische Infrastruktur bleiben nahezu die gleichen, ggf. steigen dadurch sogar noch 
die Kosten. So kann eine deutliche Unterschreitung der Sollauslastung von technischen Systemen, 
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wie insbesondere der Abwasserentsorgung zum Funktionszusammenbruch der Abwassersammler 
und der Kläranlage führen, was sehr teure Folgeaufwendungen bis hin zu Neubauten nach sich zie-
hen dürfte. Eine sehr stark ausgedünnte Bevölkerung erhöht Sicherheitsprobleme und somit den 
Bedarf für stärkere Straßenausleuchtung in den Kommunen. Die hohen Aufwendungen für techni-
sche Infrastruktur lassen sich quasi nur dann merklich reduzieren, wenn es zur Aufgabe und zum 
Rückbau ganzer Stadtquartiere kommt. Diese Möglichkeit besteht aus den gleichen Gesichtspunk-
ten, die oben für die Wohnfolgeinfrastruktur dargelegt wurden, eher nur für größere Städte. Dort 
sollte jedoch etwaiger Wohnungsrückbau grundsätzlich in enger Verknüpfung mit Rückbaumaß-
nahmen im Bereich der technischen Infrastruktur erfolgen.  

Soziale Leistungen 

Die bisherige Entwicklung und die Perspektiven der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung spre-
chen ebenfalls für wachsende Soziallasten. Dafür stehen die Tendenzen zur Polarisierung in der 
deutschen Gesellschaft, die Rentenperspektiven, das steigende Missverhältnis zwischen Beitrags-
zahlern und Leistungsempfängern für Soziallasten und der steigende Hilfebedarf der Senioren.  
 

Zukunftsforscher und Soziologen machen seit längerem auf eine wachsende Polarisierung der 
deutschen Gesellschaft aufmerksam. Der mittlere Einkommensbereich geht deutlich zurück, 
zugleich steigt sowohl der Anteil der wohlhabenden wie auch der Anteil der Armen in der Gesell-
schaft (ARMUTSBERICHT 2000). Die Rentenabsenkung, die mit der gleichzeitigen Absenkung des 
Anteils der Witwenrenten für einen großen Rentneranteil quasi eine doppelte Absenkung bedeutet, 
wird bereits in nächster Zukunft den Anteil der Sozialhilfeempfänger erhöhen. In Anbetracht der 
Perspektiven der Rentenkassen spricht einiges dafür, dass diese Problematik weiter zunehmen wird.  
 

Die wachsende Unausgewogenheit der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung wird sich auch 
auf die anderen sozialen Leistungsbereiche auswirken. Dadurch geht die Anzahl der potentiellen 
Beitragszahler zunehmend zurück. Das Finanzvolumen für Sozialleistungen wird also sinken, oder 
die Beiträge müssten deutlich erhöht werden. Das ist jedoch auszuschließen, da Deutschland sonst 
schwerwiegende Nachteile im globalen Standortwettbewerb bekäme. Also wird das Beitragsvolu-
men sinken. Dem steht die wachsende Anzahl der Rentner mit den oben angeführten deutlich zu-
nehmenden Hilfebedarf gegenüber. Zudem ist zu bedenken, dass die Hilfeleistungen nicht durch das 
Pflegekassengesetz abgedeckt bzw. durch dieses Gesetz nicht finanziert werden und, wie oben dar-
gelegt, die Hilfeleistungen der Familien zurückgehen. 
 

Deshalb wird der Hilfebedarf deutlich zunehmen. Die Rentenperspektiven sprechen dafür, dass 
bei einem großen Teil der zukünftigen Rentner deren Bezüge nicht zur Abdeckung der Kosten für 
diese Leistungen ausreichen. Von daher dürfte die Anzahl der Berechtigten für Sozialhilfe deutlich 
steigen. Nach heutiger Rechtslage müssen die Kommunen diese Kosten tragen (WINKEL 2001/1 S. 
7-1; 2000/2 S. 34-38). Wenn die Bundesregierung jedoch ihre derzeit diskutierten Überlegungen zur  
Veränderung der Trägerschaft der Sozialleistungen umsetzt, würde sich eine ganz andere Situation 
ergeben. In dem Fall würden die Kommunen keine zusätzliche Belastung im Sozialbereich erfahren, 
sondern sogar entlastet werden. 

4. Mögliche Unterschiede der Entwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland 

Unter heutigen Gegebenheiten würde diese Entwicklung Ostdeutschland und Westdeutschland un-
terschiedlich treffen. Dafür spricht die unterschiedliche Ausgangslage sowie die unterschiedliche 
Bedeutung der Einnahmepositionen in den beiden Teilen Deutschlands. Langfristig, zumindest sehr 
langfristig werden diese Unterschiede jedoch kaum noch existent sein. Die Bevölkerungsentwick-
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lung wird aber wahrscheinlich wie dargestellt die deutschen Teilräume sehr unterschiedlich treffen, 
so dass der prognostizierte langfristige deutsche Bevölkerungsrückgang in einzelnen Räumen und 
Kommunen viel früher eintreffen könnte. Die reale Entwicklung in einzelnen ostdeutschen Städten 
und Gemeinden bestätigt diese Einschätzung. Dort könnte also schon ein gravierender Bevölke-
rungsrückgang unter den heutigen Rahmenbedingungen zu bewältigen sein. In Hinblick auf diese 
naheliegenden Probleme sind die nachfolgenden Ausführungen gemeint und keinesfalls als Progno-
se für den fernen Zeitraum des Jahres 2050. 
 

In der Ausgangslage weisen Ostdeutschland und Westdeutschland noch erhebliche Unterschiede 
auf (siehe Tab. 2). Die selbsterwirtschafteten Einnahmen liegen in den westdeutschen Kommunen 
weit höher, was ganz besonders für die Steuern gilt, die immerhin etwa 40% der Einnahmen ausma-
chen. Durch Steuern und Gebühren werden dort mehr als die Hälfte der Einnahmen erwirtschaftet. 
Der dargelegte Rückgang wird die westdeutschen Kommunen deshalb voll treffen. Hingegen würde 
ein Anstieg der Sozialaufwendungen nur bei Fortsetzung der derzeitigen Zuständigkeiten erfolgen, 
aber kaum bei Umsetzung der Bundeskonzepte. Für die Folgekosten von Infrastruktur muss jedoch 
mit weiteren Steigerungen gerechnet werden, zum einen wegen der seit langem ansteigenden Kos-
tendynamik und zum anderen aus den oben angeführten Anpassungsproblemen an veränderte Kapa-
zitätsbedarfe (WINKEL 1988, S. 548-550). 
 

Tab. 2: Kommunalfinanzen 2000 
Einnahmen West 

(in % des 
Haushalts) 

Ost 
(in % des 
Haushalts)

Relation 
Ost/West 

Steuern     39,7%      16,8%      39,8% 
Gebühren     12,0%        8,8%      68,8% 
laufende Zuweisungen Bund/Land     23,8%      41,9%    166,5% 
Investitionszuweisungen Bund/Land       4,2%      14,0%    316,1% 
Veräußerungserlöse       4,5%        5,0%    105,4% 
Sonstige Einnahmen     15,8%      13,5%      80,9% 
Quelle: Gemeindefinanzbericht 2000. 

 
In den ostdeutschen Kommunen können die angeführten Einbußen der Einnahmen längst nicht die 

Bedeutung erreichen, da dort Steuern und Gebühren nur etwa ein Viertel der Einnahmen ausmachen. 
Im Jahre 2002 werden die Steuereinnahmen der Ostdeutschen Kommunen voraussichtlich nur 41% 
des Westniveaus erreichen (STEUERREFORM 2000/1, S. 2). Die Finanzierung erfolgt dort bislang 
vorrangig durch Bundes- und Landeszuwendungen, die immerhin fast 56% der kommunalen Ein-
nahmen ausmachen. Diese hohen Zuwendungen dürften aber in absehbarer Zeit spürbare Minderun-
gen erfahren. Dafür spricht: 
 
• die bis 2004 anstehende Neuregelung im Länderfinanzausgleich  (FINANZAUSSTATTUNG 2002/2 

S. 20-33), 
• ab 2005/2006 erste Stufe der EU-Osterweiterung, 
• ab 2007 neue Förderperiode der EU-Strukturfonds (LÜDIGK 2000). 
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Die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs wird auch zu Mitteleinbußen der ostdeutschen Bun-
desländer führen, was letztlich auch eine Minderung der Landeszuschüsse für die Kommunen bein-
halten wird. Die EU-Osterweiterung und die neue Förderperiode beinhalten andere Verteilungsmus-
ter. Die knappen Mittel werden damit auf mehr, z.T. auch noch stärker hilfebedürftige Länder bzw. 
Regionen verteilt, was für deutliche Kürzungen der Investitionszuweisungen spricht. Von daher 
muss mit hoher Wahrscheinlichkeit eine deutliche Minderung der Finanzzugänge von außen für die 
ostdeutschen Kommunen erwartet werden. Die angeführten finanziellen Folgen der demographi-
schen Entwicklung werden deshalb für die ostdeutschen Kommunen erhebliche Probleme aufwer-
fen. Die Einnahmeverluste werden zwar wegen der geringeren Mittelgröße deutlich geringer als in 
den alten Bundesländern sein, aber sie fallen dafür in deutlich ärmeren Kommunen an, für die jeder 
Verlust um so höher wiegt. 

5. Resümee 

Der Bevölkerungsrückgang spricht eindeutig für deutliche Nachteile für die Kommunen. Die Ein-
nahmen gehen dadurch spürbar zurück, aber es sind nur sehr begrenzt Entlastungen möglich. Zudem 
sprechen die wachsende Überalterung der Bevölkerung sowie tangierende weitere Einflüsse für stei-
gende Ausgaben, insbesondere der Soziallasten. Dabei werden die Zentralen Orte, insbesondere der 
höheren Kategorien, die höchsten Finanzeinbußen je Einwohner erfahren und wahrscheinlich auch 
den größten Anstieg der Soziallasten. Umgekehrt sind aber dort auch am ehesten Möglichkeiten für 
Einsparungen durch Anpassung kommunaler Leistungen und Infrastruktur gegeben. 
 

Die Entwicklung wird die deutschen Teilräume genauso unterschiedlich treffen, wie voraussicht-
lich auch der Bevölkerungsrückgang sehr unterschiedlich verläuft. Nach heutigen Maßstäben wer-
den sich die Folgen des Bevölkerungsrückgangs auf die Finanzen der westdeutschen Kommunen 
stärker auswirken als in Ostdeutschland. Dem steht die schwache Finanzsituation der ostdeutschen 
Kommunen gegenüber, die im sehr hohen Maße von Außenzuflüssen abhängig sind, die jedoch in 
absehbarer Zeit zurückgehen werden. 
 

Insgesamt müssen sich die Kommunen auf tendenziell sinkende Einnahmen bei gleichzeitig stei-
genden Belastungen einstellen. Das spricht für wachsenden Handlungsdruck bei Maßnahmen, dar-
auf zu reagieren. Dafür gibt es durchaus etliche Möglichkeiten (WINKEL 1989, 1991, 1995), nur ist 
diese Thematik nicht Gegenstand der vorliegenden Betrachtung. 
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1. Betrachtung des Wohnungsleerstands aus verschiedenen Perspektiven 

„Wir haben keine Chance“ - dieser Eindruck könnte sich ostdeutschen Kommunalpolitikern und 
Wohnungseigentümern aufdrängen, wenn sie sich die Statistiken über wachsende Wohnungsleer-
stände, Presseberichte über sich entvölkernde Stadtteile und die Prognosen zur Bevölkerungsent-
wicklung zu Gemüte führen. Aus dieser Perspektive schrumpfen nicht nur Einwohnerzahlen, son-
dern auch Visionen für die zukünftige Entwicklung der Städte in den neuen Ländern zu einer bloßen 
„Stadtrückbau“-Strategie, welche so schnell wie möglich in Form umfangreicher Abrissmaßnahmen 
umgesetzt werden sollte, um spektakuläre Unternehmenspleiten und die Verslumung von Stadtteilen 
zu verhindern. Diese Einführung von Handlungsperspektiven in der Wahrnehmung von Kommunal-
politikern und Wohnungsunternehmern hat bereits zu unisonen und massiven Forderungen der 
Wohnungswirtschafts-Verbände nach staatlichen Hilfen zur Abrissförderung geführt und mit der 
Einrichtung und dem Inkrafttreten des Bundesprogramms „Stadtumbau Ost“ erste Konsequenzen 
gezeitigt. Obwohl die Wohnungsprognosen für Ostdeutschland in der Tat kein optimistisches Bild 
zeigen, erscheint den Autoren die Situation der Städte und der Wohnungswirtschaft nicht so aus-
sichtslos, wie oftmals dargestellt. Auch wenn Wohnungsabriss sich in einer Reihe von ostdeutschen 
Städten als eine sinnvolle Strategie erweisen kann, so sollten die Rückbaumaßnahmen insbesondere 
durch mehr Eigeninitiative der Wohnungsunternehmen unterstützt werden. Wie im Folgenden ge-
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zeigt wird, sind die Möglichkeiten hierfür vielfältig. „Wir haben keine Chance - also nutzen wir 
sie!“ Mit diesem aus den späten 70er Jahren stammenden und in seiner Aussage absurden „Sponti-
Spruch“ soll auf derartige Handlungsmöglichkeiten in einer schwierigen Situation verwiesen wer-
den.  

2. Wohnungsnachfrageprognosen für ostdeutsche Regionen und Städte: 
Die Makroperspektive 

Das Ausmaß des ostdeutschen Wohnungsleerstands stellt für die Kommunen, Wohnungsunterneh-
men und Privatvermieter bereits gegenwärtig ein erhebliches Problem dar; jedoch ist aller Voraus-
sicht nach die Spitze des Leerstands noch nicht erreicht. Es zeichnet sich ab, dass das Wohnungs-
überangebot auf eine nahezu flächendeckende rückläufige Wohnungsnachfrage treffen wird, u.a. mit 
der Folge, dass die Fördermittel, die mit dem Programm „Stadtumbau Ost“ für Wohnungsrückbau 
und -abriss ausgereicht werden, das drastische Leerstandsproblem in Ostdeutschland nicht allein 
beheben werden können.  
 
Für das Anwachsen der Wohnungsleerstände werden insbesondere die dauerhaften Bevölkerungs-
verluste durch Abwanderungs- und Sterbeüberschüsse sorgen, wobei in den ostdeutschen Städten 
den Fernwanderungen eine größere Bedeutung als den Nahwanderungen zukommt. In das Stadtum-
land gezogene Haushalte werden in schrumpfenden Regionen eher wieder in die Stadt zurückkehren 
und dort Wohnungen mieten oder erwerben wollen, als dies der Fall bei Haushalten sein wird, die 
aus persönlichen oder beruflichen Gründen die Region verlassen haben. Haushalte, die innerhalb der 
Stadt in andere Wohnungsbestände oder Neubauten umziehen, bleiben hingegen selbst im Falle des 
Erwerbs eines Einfamilienhauses in der Stadt dieser als Wohnungsnachfrager erhalten. Die zuneh-
mende Anzahl der Zwangsversteigerungen von Einfamilienhäusern in Ostdeutschland unterstreicht, 
dass auch Wohnungseigentümer wieder als Nachfrager von Mietwohnungen in Erscheinung treten 
können. Zusätzlich beeinflussen wirtschaftliche Faktoren die Entwicklung des Wohnflächenkon-
sums der Haushalte und die Nachfrage nach bestimmten Wohnformen in einer Region gravierend. 
Prognosen zur künftigen Nachfrageentwicklung sind ein Mittel, die zu erwartende Leerstandsent-
wicklung abzuschätzen. Aufgrund der Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung des Wande-
rungsverhaltens und der Kaufkraft der Haushalte erscheint es für Ostdeutschland sinnvoll, Nachfra-
geprognosen in Form von Szenarien zu erstellen. So lassen sich die Folgen unterschiedlicher  Ent-
wicklungen der Nachfragedeterminanten in ihrer Wirkung auf den Wohnungsmarkt sichtbar ma-
chen. Mit einer solchen Prognosetechnik wurde die Wohnungsnachfrage für ostdeutsche Raumord-
nungsregionen ermittelt (IWANOW ET AL. 2001). Diese Arbeit bildete auch die Grundlage für den 
ostdeutschen Teil der Wohnungsprognose 2015 (BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 
2001). Wichtige Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt 2.1 dargestellt.  
 
Die Raumordnungsregionen sind jedoch als räumliche Einheiten noch zu groß, um damit detaillierte 
Aussagen zu einzelnen Wohnungsmärkten treffen zu können. Deshalb sollten Nachfrageentwick-
lungen besser in den tatsächlichen Wohnungsmarktregionen analysiert und prognostiziert werden. 
Da hierfür bisher keine allgemeine Methode zur Verfügung stand, wurde im Institut für ökologische 
Raumentwicklung e.V. (IÖR) eine Berechnungsmethode entwickelt, mit der die Darstellung kom-
munaler Nachfrageentwicklungen in einer Differenzierung nach Bebauungsstrukturtypen möglich 
ist. Prognostizierte Nachfrageentwicklungen werden für die sächsische Stadt Bautzen im Abschnitt 
2.2 exemplarisch vorgestellt. An dieser Beispielstadt kann die Dramatik der schrumpfenden ostdeut-
schen Städte deutlich sichtbar gemacht werden. 
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2.1 Prognostizierte Nachfrageentwicklungen in den Mehrfamilienhausbeständen im 
Vergleich ostdeutscher Regionen 

Gemäß der Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des Bundesamtes für Bauwesen und Raumord-
nung entfallen von den prognostizierten Verlusten von rund 1,1 Millionen Einwohnern in Ost-
deutschland insgesamt mehr als ein Drittel auf den Freistaat Sachsen. Das Land mit den zweitstärks-
ten Bevölkerungsverlusten ist Sachsen-Anhalt, welches prozentual gesehen sogar die deutlichsten 
Verluste von rund 11 % hinnehmen muss. Auch der Freistaat Thüringen und das Land Mecklen-
burg-Vorpommern müssen mit Bevölkerungsrückgängen in Höhe von rund 9 % rechnen. Die ge-
ringsten Bevölkerungsverluste werden in der Hauptstadt Berlin erwartet, und das Land Brandenburg 
kann aufgrund seiner geographischen Lage zur Hauptstadt Berlin insbesondere von den Wande-
rungsverlusten der Stadt Berlin profitieren. Rückläufige Bevölkerungsentwicklungen zogen in den 
westdeutschen Regionen in der Vergangenheit selten eine rückläufige Wohnungsnachfrage nach 
sich, da die Haushalte zwar kleiner wurden, aber die Anzahl der Privathaushalte insgesamt stieg. 
Dieser Prozess behält in Ostdeutschland so nur noch in der Stadt Berlin seine Gültigkeit. Abgesehen 
vom Land Brandenburg, in dem aufgrund der positiven Bevölkerungsentwicklungen auch mit Haus-
haltszuwächsen zu rechnen ist, müssen die restlichen vier ostdeutschen Länder in ihrer Bilanz auch 
mit einer Verringerung der Anzahl nachfragender Haushalte rechnen. Im Freistaat wird bis 2015 mit 
einem Haushaltsrückgang von knapp 100 000 Haushalten gerechnet. Aufgrund des Rückgangs der 
Zahl von Privathaushalten in einer derartigen Größenordnung wird sich im Prognosezeitraum dras-
tisch die Nachfrage nach Wohnungen reduzieren. 
 

Die Wohneigentumsbildung der ostdeutschen Haushalte wird zukünftig insbesondere von ihrer 
sozioökonomischen Situation und ihren Lebensstilkonzepten abhängen. Dass sich die Wohneigen-
tumsbildung in ihrer Dynamik der letzten Jahre so nicht fortsetzen wird, legen Analysen zu den 
Nachfrageänderungen der Haushalte auf der Basis des Sozioökonomischen Panels nahe (IWANOW 
1999, Projektgruppe Sozioökonomisches Panel 1995). In der Lebenszyklusperspektive verändern 
Haushalte ihr Nachfrageinteresse: Zum einen bilden Veränderungen bei der Haushaltsgröße durch 
Zu- oder Wegzug, Geburt oder Tod von Familienangehörigen Anlass für Wohnungswechsel, zum 
anderen werden Veränderungen durch angestrebte Wechsel vom Mieter- zum Eigentümerstatus und 
umgekehrt angestrebt. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wurden haushaltsgrößenspezifi-
sche Eigentümerquoten ermittelt und prognostiziert. Es lässt sich erkennen, dass zukünftig weniger 
Haushalte, in denen drei oder mehr Personen wohnen, ins Wohneigentum umziehen werden als in 
den 90er Jahren (IWANOW ET AL. 2001). Die Wohneigentümerquote wird sich bis 2015 trotzdem 
weiterhin in allen Raumordnungsregionen positiv entwickeln. Die regionalen Unterschiede werden 
dabei weitgehend bestehen bleiben. In einzelnen Raumordnungsregionen, wie zum Beispiel in der 
Region „Oberes Elbtal/Osterzgebirge“ oder „ Havelland/Fläming“ ist jedoch mit einem überdurch-
schnittlichen Wachstum der Wohneigentümerquote zu rechnen (BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND 
RAUMORDNUNG 2001).  
 

Für die Regionen mit einer rückläufigen Anzahl von Privathaushalten muss die Eigentumsbildung 
der Haushalte zwangsläufig zu zusätzlichen Nachfragerückgängen bei Mietwohnungen führen. In 
Regionen mit einer steigenden Anzahl von Privathaushalten kann die Nachfrage nach Mietwohnun-
gen sowohl steigen als auch fallen. Ob das eine oder das andere eintritt, hängt davon ab, ob die Zahl 
der Wohneigentum anstrebenden Haushalte den Zuwachs an der Zahl der Haushalte insgesamt über-
steigt oder nicht. Die Ergebnisse der Wohnungsprognose 2015 besagen, dass es eine steigende 
Nachfrage nach Mietwohnungen lediglich in vier brandenburgischen Raumordnungsregionen und 
Berlin geben wird. Alle anderen 18 Raumordnungsregionen Ostdeutschlands müssen mit sinkenden 
Haushaltszahlen und deshalb im Mietwohnungsbereich auch mit weiteren Nachfragerückgängen 
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gegenüber 1998 rechnen.  Da Haushalte nicht nur ihre Haushaltsgröße ändern oder Wohneigentum 
bilden, sondern auch ihren Wohnflächenkonsum entsprechend der Einkommensentwicklung erwei-
tern, interessieren hinsichtlich der zukünftigen Leerstandsentwicklung auch die Veränderungen der 
Wohnflächennachfrage in den Mehrfamilienhausbeständen. Die regionalen Differenzierungen zur 
Veränderung der zukünftig nachgefragten Wohnflächen in Mehrfamilienhäusern können aus Karte 1 
ersehen werden. In den Raumordnungsregionen der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Sachsen werden die Wohnflächen in Mietwohnungen, die heute nicht be-
wohnt sind, auch trotz steigenden Wohnflächenkonsums der Haushalte weiterhin nicht mehr nach-
gefragt werden. Haushalte, die Wohnungen aus dem Bestand als Wohneigentum erwerben, können 
diese Entwicklung allenfalls abmildern. Ohne den Abriss von Wohnungen im Mehrfamilienhausbe-
stand wird sich in den meisten Raumordnungsregionen der Wohnungsleerstand weiter deutlich er-
höhen. 

2.2 Kommunale Wohnungsnachfrageprognosen am Beispiel der Stadt Bautzen 

Während im vorangegangenen Abschnitt Grobeinschätzungen zu den Tendenzen zur regionalen 
Nachfrageentwicklung in den ostdeutschen Raumordnungsregionen vorgestellt wurden, werden in 
diesem Abschnitt zwei Szenarien der Nachfrageentwicklung für die Stadt Bautzen erläutert. Sie sol-
len exemplarisch für typische Nachfrageentwicklungen in schrumpfenden Städten stehen. Bautzen 
ist eine Mittelstadt mit rund 43 000 Einwohnern und eine der bedeutendsten Städte der Raumord-
nungsregion „Oberlausitz/Niederschlesien“. Bautzen ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkrei-
ses und von ihrer geographischen Lage her gegenüber den Städten Görlitz und Zittau aus der glei-
chen Region begünstigt, weil sie näher an der Stadt Dresden liegt. Dresden kann gegenwärtig als 
eines der wichtigsten Entwicklungszentren in Ostdeutschland angesehen werden. Für die Raumord-
nungsregion „Oberlausitz/Niederschlesien“ wurde in der oben erwähnten Wohnungsprognose 2015 
für den Zeitraum 1998 bis 2015 ein Bevölkerungsverlust von 10,7 % und ein Rückgang der Zahl der 
Haushalte von 5,7 % prognostiziert. Hinsichtlich der Wohnflächennachfrage in der gesamten Raum-
ordnungsregion wird ein Nachfragerückgang der Wohnflächen in Mehrfamilienhäusern von 10,9 % 
erwartet (Karte 1). Um Wohnungsnachfrageentwicklungen nicht nur für Regionen, sondern auch für 
Kommunen prognostizieren zu können, fehlten bislang noch die entsprechenden Instrumente. Aus 
diesem Grund wurde im IÖR ein spezielles Berechnungsverfahren entwickelt, mit welchem die An-
zahl nachfragender Haushalte in einzelnen Bebauungsstrukturtypen (zur Kennzeichnung vgl. Tab. 1) 
ermittelt werden kann (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2001). 
Auf der Basis dieses Verfahrens (nutzbar www.ioer.de) werden zunächst die natürlichen Bevölke-
rungsbewegungen prognostiziert. 
 

Die räumlichen Bevölkerungsbewegungen müssen über Annahmen zu den zukünftigen Wande-
rungs-Salden vom Nutzer des Verfahrens selbst bestimmt werden. Diese Wanderungsannahmen 
werden hinsichtlich der altersspezifischen Differenzierung im Verfahren ausgestaltet und in ihren 
Auswirkungen auf die natürlichen Bevölkerungsbewegungen analysiert. Besonders unsicher sind 
Annahmen zum Ausmaß der Fernwanderungen der Bevölkerung ostdeutscher Kommunen, da diese 
in den einzelnen Jahren großen Schwankungen unterlagen. Um den Unsicherheiten bezüglich der 
zukünftigen Außenwanderungen der Stadt Bautzen Rechnung zu tragen, deren Umfang insbesonde-
re von der zukünftigen Arbeitsmarktsituation abhängen wird, wurden für Bautzen zwei alternative 
Annahmen zu den zukünftigen Wanderungsbewegungen getroffen und so zwei Szenarien zur Be-
völkerungsentwicklung erarbeitet. 
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Karte 1: Veränderungen der Wohnflächennachfrage 1998/2015 in Mehrfamilienhäusern  
(Szenario D) 

 



 Herausforderungen und Handlungsspielräume 

95 

Im „Leitbildszenario“ setzte die Stadt Bautzen die Wanderungsannahmen selbst. Sie geht davon aus, 
dass die heutigen Bevölkerungsverluste durch Abwanderung in der Zukunft deutlich rückläufig sein 
werden und dass es nach einem ausgeglichenen Wanderungssaldo in den Jahren 2009 und 2010 da-
nach wieder zu Wanderungsgewinnen, insbesondere infolge der Osterweiterung der EU kommen 
wird. In diesem Szenario muss trotz der sehr positiven Einschätzung der Stadt Bautzen zu den zu-
künftigen Wanderungssalden mit einem Bevölkerungsverlust von 8,9 % innerhalb von 15 Jahren 
gerechnet werden.  
 

In einem pessimistischeren Szenario, dem „Status-quo-Szenario“, wurde davon ausgegangen, dass 
sich die Wanderungsverluste von heute auch in der Zukunft prozentual zum Bevölkerungsstand in 
gleicher Höhe fortsetzen werden. In diesem Szenario muss dann mit dramatischen Bevölkerungsver-
lusten von 28,4 % gerechnet werden.  
 

Diese ziemlich düsteren Aussichten zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in Bautzen werden 
erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrageentwicklung in den Wohnungsbeständen im Geschoss-
wohnungsbau nach sich ziehen. Interessant ist nun vor allem, welche Wohnungsbestände zukünftig 
am stärksten von Nachfragerückgängen betroffen sein werden und wie hoch letztere in den einzel-
nen Bestandstypen ausfallen werden.  
 

Die Stadt Bautzen ist von ihrer Bebauungsstruktur her klar gegliedert. Rund die Hälfte der Woh-
nungsbestände befindet sich zum einen in Wohnquartieren, die bis 1918 errichtet wurden und eher 
im Zentrum der Stadt liegen, zum anderen in eingemeindeten Ortschaften und randstädtischen Stadt-
teilen mit überwiegender Ein- und Zweifamilienhausbebauung. Knapp ein Viertel der Wohnungsbe-
stände befindet sich in der Großwohnsiedlung „Gesundbrunnen“ (Tab. 1). Daneben gibt es städti-
sche Bezirke mit Bebauungen der 20er und 30er Jahre sowie kleine Plattenbaugebiete. Während der 
gesamtstädtische Wohnungsleerstand 1995 in Bautzen noch bei 7,9 % lag, musste im Jahr 2000 be-
reits ein durchschnittlicher Wohnungsleerstand von 13,7 % konstatiert werden. Dabei sind die ver-
schiedenen Teilräume der Stadt vom Wohnungsleerstand unterschiedlich betroffen: Er war insbe-
sondere in den Wohngebieten der integrierten Stadtviertel (Altbaugebiete) und in der Großwohn-
siedlung am höchsten. 

 

Tab. 1: Wohnungsbestand und Wohnungsleerstand in Bautzen im Jahr 2000 nach Bebauungsstruk-
turtypen 

Bebauungsstrukturtypen Wohnungs- 
bestand 

Anzahl 
leerstehender 
Wohnungen 

Leerstands- 
quote 
in % 

Ein- und Zweifamilienhausbebauung   2 544      70   2,8 
OFFENE UND GESCHLOSSENE BLOCK-
STRUKTUREN IN INTEGRIERTEN GEWACH-
SENEN STADTVIERTELN 

11 477 1 570 13,7 

Zeilenbebauung bzw. kleines Plattenbau-
gebiet   3 359    240   7,1 

Großwohnsiedlung   5 586 1 270 22,7 

Bautzen insgesamt 22 966 3 150 13,7 
 
QUELLE: STADTVERWALTUNG BAUTZEN 2001, EIGENE BERECHNUNGEN 
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Die zukünftige Nutzung der einzelnen Wohnungsbestände, sofern sie denn in einem bewohnbaren 
Zustand sind, hängt insbesondere von den Wohnpräferenzen der Haushalte ab. Als Basis für die 
Einschätzung der Wohnpräferenzen dienten Analysen zu den innerstädtischen Umzügen der Baut-
zener Haushalte zwischen Wohnungen unterschiedlicher Bebauungsstrukturtypen. Das Umzugsver-
halten der Bautzener hat sich im Laufe der zweiten Hälfte der 90er Jahre deutlich geändert (Abb. 1). 
Während bis Mitte der 90er Jahre die Haushalte verstärkt aus den Altbaubeständen in die Platten-
bauten zogen, weil diese Bestände durch eine gute  Ausstattung gekennzeichnet waren, so ließ sich 
im Jahr 2000 vor allem erkennen, dass die Altbaubestände in Bautzen deutlich an Attraktivität ge-
wonnen hatten. Die Hauptgründe für diesen Wechsel der Wohnpräferenzen sind in den inzwischen 
erfolgten Sanierungen der Altbaubestände zu sehen. Aus einem Vergleich der Mietspiegel 1998 und 
1999 für Bautzen war abzulesen, dass die Mietpreise bei voll modernisierten Altbauwohnungen zwi-
schenzeitlich gesunken waren. Diese Entwicklung trägt sicherlich ebenfalls zur Veränderung der 
Wohnpräferenzen bei. Darüber hinaus unterscheiden sich die Wohnpräferenzen einzelner Haushalts-
typen voneinander.  
 

Um die zukünftigen Wohnungsmarktprobleme und insbesondere die Wohnungsleerstands-
problematik der Stadt Bautzen abschätzen zu können, wurden aufbauend auf den beiden oben er-
wähnten Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung und unter Einbeziehung der ermittelten Wohnprä-
ferenzen die Wohnungsnachfrageentwicklungen prognostiziert. Dabei musste in einem ersten Schritt 
die Haushaltsentwicklung bis 2015 vorausberechnet werden. Aus dieser und der Kenntnis der ge-
genwärtigen Wohnpräferenzen kann die veränderte Wohnungsnachfrage ermittelt werden.  
 

Infolge der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklungen im „Status-quo-Szenario“ und im 
„Leitbildszenario“ ergeben sich auch unterschiedliche Nachfrageentwicklungen. Für beide Szena-
rien zeigen sich teilweise parallele, aber auch teilweise unterschiedliche Nachfragetendenzen: 
 

Abb. 1: Wohnpräferenzen für einzelne Bebauungsstrukturtypen im Zeitvergleich 
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Dem „Leitbildszenario“ entsprechend ist insbesondere in den Gebieten mit überwiegender Ein- 
und Zweifamilienhausbebauung mit kontinuierlichen Nachfragezuwächsen zu rechnen. Aufgrund 
der geringen Anzahl leerstehender Wohnungen in diesen Beständen (Tab. 1) kann diese Nachfrage 
nicht durch Bestandsnutzung gedeckt werden und es entsteht daraus ein Neubaubedarf. Das Platten-
baugebiet „Gesundbrunnen“ wird hingegen zukünftig mit deutlichen Nachfragerückgängen rechnen 
müssen. Zu den im Jahr 2000 vorhandenen Wohnungsleerständen in Höhe von 1 270 Wohneinhei-
ten kämen ohne Abriss oder Umnutzung bis 2015 rund 2 160 nicht mehr nachgefragte Wohneinhei-
ten hinzu. Diese massiven Nachfragerückgänge dürften für die Wohnungsgesellschaften und Woh-
nungsgenossenschaften, die Eigentümer dieser Bestände sind, über längere Zeit betriebswirtschaft-
lich nicht verkraftbar sein. Die Vermieter der kleinen Plattenbaugebiete können hingegen mit einer 
kontinuierlichen Nachfrage auf dem Niveau des Jahres 2000 rechnen. Für die Eigentümer der Alt-
baubestände werden - gemessen an der hohen Anzahl leerstehender Wohneinheiten - nur sehr leichte 
Nachfragezuwächse erwartet, die rechnerisch problemlos aus dem vorhandenen Leerstand befriedigt 
werden können. Dramatischer für die Wohnungseigentümer, einschließlich der privaten Vermieter, 
sieht die Nachfrageentwicklung im „Status-quo-Szenario“ aus. Die Nachfrage nach Wohnungen in 
Ein- oder Zweifamilienhäusern wird weiterhin vorhanden sein und einen Wohnungsneubau in die-
sem Bestandstyp hervorrufen. Im Plattenbaugebiet „Gesundbrunnen“ liegt der erwartete Zuwachs 
des Wohnungsleerstands (ohne Abriss) bei rund 2700 Wohneinheiten. Diese Zahl ist im Vergleich 
zum „Leitbildszenario“ wenig höher, denn aus dem Plattenbaugebiet abwandernde Haushalte verlas-
sen nicht unbedingt die Stadt, sondern ziehen ebenso in andere Bestände. Die Vermieter der Altbau-
bestände erwartet hingegen eine wesentlich düstere Vermietungsperspektive. Der heute schon vor-
handene Wohnungsleerstand von 1570 Altbauwohnungen würde sich im „Status-quo-Szenario“ 
mehr als verdoppeln. Die Vermieter der kleinen Plattenbaugebiete müssen mit mäßigen Nachfrage-
rückgängen infolge starker Abwanderungstendenzen aus der Stadt rechnen. 
 

Tab. 2: Prognostizierte Nachfrageentwicklungen für Bautzen nach Bebauungsstrukturtypen bis 2015 
im Vergleich von „Status-quo-Szenario“ und „Leitbildszenario“ 

Nachfrageveränderungen bis 2015 nach  

Status-Quo-Szenario Leitbildszenario Bebauungsstrukturtypen 
Anzahl 
der Haushalte 
im Jahr 2000 

absolut in %. absolut in %. 

Ein- und Zweifamilienhausbebauung   2 678   +307 +11,5 +1 127 +42,1 

offene und geschlossene Blockstrukturen in 
integrierten gewachsenen Stadtvierteln   9 995 -2 104   -21,0    +151   +1,5 

Zeilenbebauung bzw. kleines Plattenbaugebiet   3 331    -693   -20,8         -4    -0,1 

Großwohnsiedlung   4 751 -2 728   -57,4  -2 160  -45,5 

Bautzen insgesamt 20 755 -5 218   -25,1     -886    -4,3 

 
QUELLE: NACHFRAGEPROGNOSE FÜR BAUTZEN (Iwanow, Eichhorn 2002) 
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Es lässt sich heute noch schwer einschätzen, ob das „Status-quo-Szenario“ zu pessimistisch ist, 
aber es bleibt zu vermuten, dass die Abwanderung aus der Region über einen längeren Zeitraum 
noch weiter anhalten wird. Neben den Wohnungsunternehmen werden auch die privaten Vermieter 
durch die kontinuierlichen Bevölkerungsverluste der Stadt bedroht. Deshalb stellt sich die Frage: 
„Wie kann in einer Stadt wie Bautzen oder auch in jeder anderen Stadt das Problem der Existenzbe-
drohung der Unternehmen und Privatvermieter bewältigt werden?“ 

3. Konsequenzen und Handlungsoptionen angesichts des Wohnungsleerstands: 
Die Mikroperspektive 

Mit der bisher eingenommenen Makroperspektive geriet primär die quantitative Entwicklung von 
Aggregaten (z.B. Anteil von Zwei-Personen-Haushalten an der Gesamtzahl der Privathaushalte, 
Wohnpräferenzen bestimmter Haushaltstypen, Wohnungsnachfrage in der Raumordnungsregion 
Oberlausitz-Niederschlesien) in den Blick. Anhand solcher Daten und unter Betrachtung variabler 
Randbedingungen (Szenarien) lässt sich abschätzen, wie sich in bestimmten Regionen und Städten 
die Nachfrage nach bestimmten Wohnungen zukünftig entwickeln wird. Unter Gegenrechnung des 
Wohnungsbestands in einer Region oder Stadt sind damit differenzierte Aussagen zur zukünftigen 
Entwicklung von Wohnungsleerständen ableitbar. Diese Perspektive konzentriert sich somit auf 
demographische Leerstandsursachen und auf Ursachen, die mit sich verändernden Wohnpräferenzen 
zusammenhängen. 
 

Demgegenüber geraten mit dem im Folgenden vorgenommenen Wechsel zur Mikroperspektive 
vornehmlich die ökonomischen und sozialen Konsequenzen des Wohnungsleerstands in den Blick 
und folglich auch Handlungsstrategien, die zu einer Abmilderung negativ bewerteter Konsequenzen 
beitragen könnten. 

3.1 Negative Konsequenzen räumlich konzentrierten Wohnungsleerstands 

Politischer Handlungsbedarf entsteht für die von Wohnungsleerstand betroffenen Kommunen durch 
seine negativen Folgeeffekte in dreierlei Hinsicht: 
 
• Erstens sind Teile der durch Gebühren mitfinanzierten Infrastruktur in leerstandsbetroffenen 

Stadtteilen weniger kostengünstig zu betreiben (z.B. Leitungsnetze). Es fällt allerdings schwer, 
das Ausmaß dieser Kostensteigerungen abzuschätzen, da im Gegenzug auch Einsparungen durch 
die Verkleinerung oder Schließung nicht mehr ausgelasteter Einrichtungen anzurechnen sind. 

• Zweitens bringen umfangreiche und permanente Leerstände Mietausfälle und (nicht umlegbare) 
Unterhaltskosten mit sich und führen über kurz oder lang zu betriebswirtschaftlichen Problemen. 
Kommunen sind hiervon negativ betroffen in ihrer Eigenschaft als Allein- oder Teilgesellschaf-
ter kommunaler Wohnungsunternehmen, welche ca. 40% des ostdeutschen Wohnungsbestands 
bewirtschaften. 

• Drittens können sich aus Wohnungsleerständen Image-Probleme für einzelne Stadtteile oder die 
gesamte Stadt ergeben. Das Auftreten eines Negativ-Image hängt von verschiedenen Umständen 
ab: Treten Leerstände räumlich massiert auf, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie von 
Nachbarn und anderen Außenstehenden wahrgenommen, als Signal über den Zustand des betrof-
fenen Stadtteils gewertet und damit zum Verstärker für Abwertungsspiralen von Stadtteilen wer-
den. Wohnungsleerstände in einem Stadtteil signalisieren ein schlechtes Image als Wohnstand-
ort, ein schrumpfendes Potenzial nachbarlicher Kontakte, einen kontrollfreien Raum für Vanda-
lismus und damit steigende Kosten der Kriminalitätsbekämpfung. Signale dieser Art führen da-
zu, dass Hauseigentümer Investitionen zurückstellen, weil ihre Renditeerwartung gegen Null 
geht oder weil Kreditinstitute die Finanzierung verweigern. Derartige Signale begünstigen fer-
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ner, dass Haushalte mit entsprechenden Ressourcen den Stadtteil eher verlassen und dass außer-
halb des Stadtteils wohnende Haushalte nicht in den Stadtteil ziehen. Von Wegzugs-, Nicht-
Zuzugs- und Nicht-Investitions-Entscheidungen getragene Abwertungsspiralen bewirken die all-
mähliche soziale „Aussortierung“ der Bewohner, bis im Endstadium der Abwertungsspirale ein 
Rest erzwungen immobiler Haushalte übrig bleibt - u.U. ergänzt durch Gruppen von Aussied-
lern, Ausländern und anderswo aus der Wohnung geklagten Haushalten. Sozial selektiv verlau-
fende Wanderungen verändern die Zusammensetzung einer Quartiersbevölkerung nach diesen 
Merkmalen um so schneller, je geringer die Gesamtbevölkerung wächst bzw. je schneller sie 
schrumpft und je stärker der Angebotsüberhang auf dem Wohnungsmarkt ausfällt (FRANZ 2000, 
170). Die skizzierten Abwertungsprozesse können sich sowohl in Großwohnsiedlungen als auch 
in Altbau-Vierteln abspielen.  

 

3.2 Unterschiedliche Ausgangslage führt zu unterschiedlichen Akteurskonstellationen 
und Handlungsspielräumen 

Die Stadt Bautzen zählt zu jenen ostdeutschen Städten, deren mittelalterlicher Kern und gründerzeit-
licher Innenstadtrand nach 1945 fast ausschließlich durch Stadtteile mit Wohngebäuden in Platten-
bauweise ergänzt worden ist. Eine nennenswerte (politisch gewollte) Privatisierung dieses Woh-
nungsbestands hat nach der Vereinigung nicht stattgefunden. Dies bedeutet, dass sich ein großer Teil 
des Wohnungsbestands in städtischem Eigentum und in der Hand weniger Wohnungsunternehmen 
befindet. Gemäß der Differenzierung der Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel 
in den neuen Bundesländern“ (im Folgenden zitiert als: KOMMISSION) zählt Bautzen zum Typ der 
Doppelstadt, der durch relativ gleichgewichtige Verteilung des Wohnungsbestands in Alt- und Plat-
tenbauten und durch eine deutliche räumliche Trennung von Altbau- und Plattenbau-Wohngebieten 
gekennzeichnet ist (KOMMISSION 2000, 22). Vom am häufigsten vorkommenden Typ der Doppel-
stadt (114 Städte über 15.000 Einwohner) unterschieden werden die Typen der DDR-
Entwicklungsstadt (19 Städte) mit fast ausschließlicher Bausubstanz in Plattenbauweise und der 
noch seltenere Typ der Altbaustadt (7 Städte) mit dominierender Altbausubstanz. Bereits anhand 
dieser groben Typisierung wird deutlich, dass die ostdeutschen Städte unterschiedliche Vorausset-
zungen aufweisen, um mit dem Wohnungsleerstand auf ihrem Gebiet umzugehen. Am ungünstigs-
ten stellt sich die Ausgangssituation in den DDR-Entwicklungsstädten dar, da die ökonomischen 
und Verwaltungsfunktionen, die zu deren Gründung oder Ausweitung geführt haben, nach 1990 
zumeist in großen Teilen weggebrochen sind und der damit verbundene Wegfall von Arbeitsplätzen 
zu starken Abwanderungsströmen geführt hat. Diese Städte „sitzen“ auf einem Berg von Platten-
bauwohnungen, die von einer ganz geringen Zahl von Unternehmen verwaltet werden. Keine dieser 
Städte hat Chancen, durch ein erfolgreiches Standort-Marketing kurzfristig Zuwanderung zu erzeu-
gen. Demzufolge ist es nur folgerichtig, dass Städte diesen Typs als Pioniere bei der Umsetzung von 
Abrissmaßnahmen auftreten (z.B. Schwedt, Stendal, Hoyerswerda). 
 

Da 81% der ostdeutschen Städte unter den Typ der Doppelstadt fallen, ist dieser Typ so hetero-
gen, dass generalisierende Aussagen praktisch nicht möglich sind. Man müsste hier weiter differen-
zieren, etwa nach den Kriterien der Zahl der Akteure auf der Angebotsseite des Wohnungsmarkts, 
dem Grad der räumlichen Durchmischung von Altbau- und Plattenbaubeständen (echte versus ge-
mischte Doppelstädte; vgl. KOMMISSION 2000, 23) oder des Ausmaßes des Bevölkerungsrückgangs. 
Auf den seltenen Typ der Altbaustadt (5% der Städte mit mehr als 15.000 Einwohnern) mit seiner 
besonderen Akteurskonstellationen soll hier nicht näher eingegangen werden. 
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In der bisherigen Diskussion auf der politischen Bühne über den ostdeutschen Wohnungsleerstand 
hat die Lage in den DDR-Entwicklungsstädten stark im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksam-
keit gestanden. Deren Vertreter hatten ein intensives Interesse, auf ihre geringen Handlungsmög-
lichkeiten hinzuweisen und ihre Situation mit dramatischem Akzent darzustellen – darin unterstützt 
von Verbänden der Wohnungsbranche -, um Landes- und Bundespolitiker zu Unterstützungshand-
lungen zu veranlassen. Das politische Hauptziel bestand darin, Subventionen von übergeordneter 
Ebene für Abrissmaßnahmen zu erstreiten. Dementsprechend wurden in der Öffentlichkeit bisher 
fast ausschließlich negative Konsequenzen des Wohnungsleerstands thematisiert. Demgegenüber 
gilt festzuhalten, dass sie für bestimmte städtische Akteure auch positive Wirkungen entfalten kön-
nen: In Städten mit hohem Wohnungsangebotsüberhang sind mehr Mieterhaushalte in der Lage, 
preisgünstigere, komfortablere und größere Wohnungen anzumieten oder Mietabschläge durchzu-
setzen (FRANZ 2001, 31).  
 

Durch die dramatisierende und die Aufmerksamkeit auf bestimmte Städte lenkende Diskussion ist 
ebenfalls in den Hintergrund getreten, dass die Akteure auf städtischen Wohnungsmärkten neben 
dem Abriss auch noch über weitere Handlungsoptionen verfügen, um das Wohnungsangebot der 
Wohnungsnachfrage besser anzupassen. Solche Handlungsoptionen sind um so häufiger einsetzbar, 
 
• je stärker eine Stadt vom Typ der DDR-Entwicklungsstadt abweicht, 
• je stärker ihr Wohnungsbestand nach der Vereinigung privatisiert worden ist und  
• je geringer bisher ihr Bevölkerungsrückgang war.  
 
Der folgende Abschnitt gibt einen knappen Überblick über entsprechende Maßnahmen. 

4. Handlungsalternativen zu Abrissmaßnahmen 

Wohnungsunternehmen bieten auf dem Markt eine Ware an, deren Attraktivität nur in Grenzen ver-
änderbar ist. Sie können den Standort nicht verändern, sie können kurzfristig Bauqualität und 
Grundrisse nicht verändern, und sie können auch kurzfristig am Image eines Stadtviertels nichts 
verändern. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass Abriss nicht die einzig mögliche Option in der 
ökonomisch schwierigen Situation ist, in der sich zahlreiche Wohnungsunternehmen derzeit befin-
den. In vielen Städten lassen es die spezifischen lokalen Bedingungen zu, dass sich die eine oder 
andere der im Folgenden angesprochenen Maßnahmen praktizieren lässt, ohne gleichzeitig den Be-
stand der betreffenden Wohnungsunternehmen zu bedrohen. Im Prinzip lassen sich Maßnahmen, die 
auf eine Verminderung der Leerstands-Problematik zielen, danach unterscheiden, ob sie a) die Zu-
zugs- und Wegzugsentscheidungen von Privathaushalten zu beeinflussen versuchen, oder b) eine 
Reduzierung des Wohnungsangebots anstreben.  
 

Zuzugs- und wegzugsbeeinflussende Maßnahmen: 
 
• Zu den zuzugs- und wegzugsbeeinflussenden Maßnahmen sind zum ersten Aufwertungsstrate-

gien mittels baulicher und infrastruktureller Verbesserungen in leerstandsbetroffenen Stadtteilen 
zu zählen. Maßgebliche Akteure derartiger Maßnahmen, die direkt auf die Sanierung und Reno-
vierung von Wohnungen und auf Verbesserungen im unmittelbaren Wohnumfeld (z.B. Stellplät-
ze für Müllcontainer und Pkw) zielen, sind in erster Linie die Wohnungseigentümer. Für Auf-
wertungsmaßnahmen des weiteren Wohnumfelds (z.B. verbesserte Anbindung an kommunale 
Verkehrsnetze, Freiflächengestaltung, Verbesserung der lokalen Dienstleistungsinfrastruktur) 
kommen wiederum die Kommunen selbst und ihre Infrastrukturunternehmen in Frage. 
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• Dazu gehören zweitens Strategien wie Gemeinwesenarbeit oder Quartiersmanagement, mit deren 
Hilfe man hofft, Bewohnerinteressen stärker in den politischen Prozess einfließen zu lassen. Mit 
den Angeboten zur kollektiven Interessenformulierung erhofft man sich zudem eine stärkere I-
dentifizierung der Bewohnerschaft mit ihrem Stadtteil und damit eine verringerte Neigung zur 
Abwanderung. Als Akteure sind hier Vertreter der Kommunalverwaltung, Wohnungsunterneh-
men, Vereine und Bewohnerinitiativen sowie einzelne Stadtteilbewohner angesprochen. 

• Drittens zählen hierzu Preisvergünstigungen der Wohnungsunternehmen und -eigentümer für 
Mieterhaushalte, die in Form von Mietpreissenkungen, befristeten Mietbefreiungen (z.B. Ange-
bot, die ersten drei Monate in bisher leer stehender Wohnung mietfrei zu wohnen) angeboten 
werden können. Des Weiteren fallen hierunter Angebote an Mieterhaushalte, eine Wohnung im 
leerstandsbetroffenen Bestand kostengünstig zu erwerben.  

• Viertens haben Wohnungsunternehmen die Möglichkeit, eine breite Maßnahmenpalette von Ser-
vicemaßnahmen für ihre Mieterklientel anzubieten. Ein Wettbewerb um Kunden mit Hilfe derar-
tiger Maßnahmen lässt sich bevorzugt in Stadtteilen beobachten, wo inzwischen ein größerer 
Teil des Wohnungsbestands privatisiert werden konnte, wo also eine Konkurrenz zwischen pri-
vaten und kommunalen Wohnungsanbietern entstanden ist. Dort gibt es z.B. in verstärktem Ma-
ße Wohngebäude, in denen ein Concièrge-Dienst eingerichtet worden ist, deren technische Infra-
struktur die visuelle Kontrolle des Hauseingangs von den einzelnen Wohnungen aus erlaubt. 
Aber auch einfacher und kostengünstiger umzusetzende Dienstleistungen, wie z.B. die Mieter-
versorgung mit Frühstücksbrötchen am Wochenende, sind hierunter zu subsumieren.  

 

Angebotsreduzierende Maßnahmen: 
 
Die zweite Kategorie von Maßnahmen - Maßnahmen zur Reduzierung des Wohnungsangebots – 
umfasst auch Abriss und Rückbau. Aber auch diesbezüglich gibt es differenziertere Vorgehenswei-
sen.  
 
• Teilstilllegung von Wohngebäuden: So gibt es die Möglichkeit, die Wohnungen in den oberen 

Etagen von Wohngebäuden vorübergehend stillzulegen. Dies bietet sich vor allem für Wohnge-
bäude mit Etagen ohne Aufzugbedienung an (z.B. für Elfgeschosser, deren Aufzug nur bis zur 
achten Etage reicht), aber auch für die obersten Etagen in Wohngebäuden ohne Aufzugsanlage 
(z.B. Fünf- und Sechsgeschosser). Leerstände in den oberen Stockwerken senden nicht die glei-
chen negativen Signale an die Umwelt aus wie Leerstände in den unteren Etagen, weil sie kaum 
wahrgenommen werden und auch nicht demoliert werden können. Im Hinblick auf Zerstörungen 
und Vandalismus wäre diese Variante der Stilllegung auch der Stilllegung gesamter Wohnge-
bäude vorzuziehen, für die umfangreiche Sicherungsvorkehrungen getroffen werden müssten. 

• Auch andere Nutzungen als Wohnen zulassen und unterstützen: Im Zusammenhang mit den 
Plattenbausiedlungen wird immer wieder über deren Monofunktionalität geklagt - also keine Mi-
schung des Wohnens mit Gewerbe, Einkaufen und anderen Dienstleistungen. Warum könnte 
man nicht die Erdgeschosse mancher günstig gelegenen Plattenbauten hernehmen und diese für 
solche gewerblichen Nutzungen öffnen? Solchen Absichten stehen in manchen Städten Verord-
nungen entgegen, die eine Nutzungsänderung untersagen. Solche Verordnungen müssten außer 
Kraft gesetzt werden. Günstige Mietkonditionen für Dienstleistungsunternehmen könnten dar-
über hinaus auch Anreize für die eine oder andere wohnortnahe Existenzgründung geben. Stu-
dien über Existenzgründer kommen regelmäßig zum Ergebnis, dass diese Standorte in räumli-
cher Nähe zum Wohnstandort bevorzugen. Bei entsprechender Anpassung wären sicherlich auch 
einige der bisherigen Wohnflächen in den Erdgeschossen von Plattenbauten alternativ als Räume 
für Einrichtungen der sozialen Infrastruktur zu nutzen. 
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• Rückbau hin zu anderen Wohnformen: Rückbau wird heute noch vielfach gleichgesetzt mit dem 
Abtragen von Gebäudegeschossen. Es gibt aber auch Rückbaumaßnahmen, die zu einer anderen 
Wohnform führen: Man kann Plattenbauten soweit zurückbauen und umgestalten, dass daraus 
z.B. Reihen-Einfamilienhäuser werden. Stattet man jedes Reihenhaus mit der Möglichkeit zu 
privater Grünnutzung aus - etwa durch eine umgrenzte Freifläche -, so steigt die Wahrschein-
lichkeit, auf eine ausreichende Nachfrage hierfür zu stoßen. Gleichzeitig wäre damit eine Wohn-
form in Plattenbaugebieten eingeführt, die dort bisher ausgeschlossen war. 

• Grundrissveränderungen und Zusammenlegen von Wohnungen: Derartige Maßnahmen führen 
zwar nicht zu einer Reduktion des Wohnflächenangebots, aber zu einer Reduktion der Zahl an-
gebotener Wohnungen. Viele Wohnungen im Plattenbau erzielen auch aus dem Grund keine 
ausreichende Nachfrage, weil ihre standardisierten Grundrisse vielfach nicht mehr den Größen-
strukturen bzw. den Wohnflächenwünschen der wohnungssuchenden Haushalte entsprechen. 

5. Strukturelle Hindernisse bei der Umsetzung von Abrissmaßnahmen 

Trotz der Vielzahl soeben aufgelisteter Alternativen zum Wohnungsabriss werden sich Abrissmaß-
nahmen nicht vermeiden lassen - vor allem in jenen Städten, deren industrieller Wiederaufschwung 
bisher gescheitert ist und deren Wohnungsbestand zum Großteil von Wohnungen in Plattenbauten 
geprägt ist. Allerdings ist selbst in jenen Fällen, wo eine Grundentscheidung pro Abriss getroffen 
worden ist, der Weg zur Umsetzung durch mögliche Reaktionen beteiligter Akteure erschwert.  
 

Eine Stolperstelle besteht darin, dass der Abriss des einen Unternehmens die Marktsituation der 
anderen Unternehmen automatisch verbessert. Dies kann dazu führen - und hat in einigen Städten 
konkret schon dazu geführt -, dass der an sich beschlossene Abriss unterbleibt, weil kein Unterneh-
men den Vorreiter spielen will. Dies ist ein typisches Free-Rider-Problem, das häufig im Zusam-
menhang mit der Erstellung öffentlicher Güter auftritt. Erfahrungen in Sachsen mit der Umsetzung 
eines Landesprogramms zur Abrissförderung lassen erkennen, dass Wohnungsunternehmen zögern, 
Abrisse im eigenen Bestand vorzunehmen, um möglicherweise von den Effekten der Abrisse ande-
rer Unternehmen zu profitieren. Dass diese Problematik tatsächlich existiert, lässt sich auch daran 
erkennen, dass in einigen Städten diskutiert wird, ob und wie ein Interessenausgleich - sei es in 
Form von Geldzahlungen oder in Form einander angepasster Abrissquoten - zwischen verschiede-
nen Wohnungsunternehmen zu organisieren wäre. Solche Verhandlungen bergen natürlich wie an-
dere Verhandlungen auch stets das Risiko des Scheiterns in sich - mit der Konsequenz, dass Ab-
rissmaßnahmen erst einmal unterbleiben. 
 

Im Zusammenhang mit Abrissmaßnahmen ist in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie im Rahmen 
des Programms „Stadtumbau Ost“ gefordert und zur Voraussetzung gemacht worden, dass ein sol-
cher Abriss stets in eine zu erstellende Stadt- oder Stadtteilentwicklungsstrategie einzubinden sei. 
Dies stellt im Prinzip eine sinnvolle Forderung dar: Die Wohnungsunternehmen, die Planungsver-
antwortlichen und die Bürger der jeweiligen Stadt sollen sich Gedanken machen, wie die frei wer-
denden Flächen neu genutzt werden können, nicht zuletzt, um die Attraktivität des Wohnens im be-
troffenen Stadtteil zu steigern. Allerdings können auch bei Befolgen dieser Strategie Fehler began-
gen werden. Wird der Entwurf einer Stadtentwicklungsstrategie in der Weise umgesetzt, dass Aus-
sagen über die zukünftigen Entwicklungschancen einzelner Stadtteile getroffen werden und gleich-
zeitig Entscheidungen daran gebunden werden, Baumaßnahmen in bestimmten Stadtteilen nicht 
mehr mit öffentlichen Mitteln zu fördern, so kann ungewollt der Effekt eintreten, dass für die davon 
betroffenen Stadtteile so hohe Investitionshürden aufgebaut werden, dass dort überhaupt nichts mehr 
geschieht. Diese Gefahr besteht vor allem, wenn Kreditinstitute ihre Kreditzusagen an solchen 
Stadtentwicklungskonzepten orientieren und für Investitionen in bestimmte Gebiete ihre Taschen 
geschlossen halten. Die Planungsverantwortlichen einer Stadt haben hier große Verantwortung, da-
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mit ihre Entscheidungen nicht unter der Hand zu Investitionsblockaden in bestimmten Teilgebieten 
führen - ein Phänomen, das in den USA unter dem Begriff des „Redlining“ bekannt ist: Bildlich 
gesprochen nehmen Banken und andere Finanzinstitute einen Rotstift her und umranden damit städ-
tische Teilgebiete, in welchen Investitionen als nicht lohnend angesehen werden. Die Wohnungsei-
gentümer in solchen Gebieten werden somit als Kreditnehmer nicht mehr akzeptiert, was zur Kon-
sequenz hat, dass die Bausubstanz des Teilgebiets dem Verfall ausgeliefert wird. Daraus folgt, dass 
die Autoren von Stadtentwicklungskonzepten sehr vorsichtig mit der Typisierung von Stadtteilen 
entsprechend solcher Kriterien verfahren sollten. 

6. Resümee 

Wissenschaftler, die sich mit sozialräumlichen Veränderungen befassen, reagieren auf den Bera-
tungsbedarf der Politik in der Regel mit Gutachten, Expertisen und Empfehlungen, die aus sehr un-
terschiedlichen – manchmal sogar konträren – Perspektiven formuliert werden. Die in diesem Bei-
trag einmal aus der Makro- und einmal aus der Mikroperspektive präsentierten Sichtweisen der 
Leerstandsproblematik scheinen dies auf den ersten Blick zu belegen. Die Wissenschaft kann aller-
dings Kommunalpolitiker, Wohnungsunternehmen und Stadtentwicklungsplaner bei ihrem Bemü-
hen, geeignete Maßnahmen zur Minderung eines drängenden Problems zu finden, nicht davon ent-
lasten, gleichzeitig verschiedene Seiten eines Problems zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall 
treten aus dem makroperspektivischen Blickwinkel die generellen Rahmenbedingungen und Ent-
wicklungstrends hervor und erlauben mittel- und langfristige Einschätzungen der Leerstandsproble-
matik für einzelne Regionen und Städte. Solche zukunftsbezogenen Informationen können durchaus 
auch zu Jetzt-Zeit-Reaktionen führen, indem z.B. – neben der Entscheidung zum Abriss von Wohn-
raum - Investitionen in den Geschosswohnungsneubau unterlassen werden.  
 

Was konkret getan werden kann, welche aktuellen Handlungsoptionen sich bieten, kann aber zu-
meist besser beurteilt werden, wenn die Sachlage aus einem mikroperspektivischen Blickwinkel 
betrachtet wird. Aus dieser Perspektive wird aber auch deutlich, durch welche komplexen Bezie-
hungen die Akteure untereinander verbunden sind und dass auf den ersten Blick einfache und klare 
Handlungsentscheidungen - wie z.B. pro Abriss - nicht automatisch zum erwünschten Erfolg führen. 
Praktiker und Politiker müssen zur Kenntnis nehmen: Wissenschaft kann in die Pflicht genommen 
werden, über bisher unbekannte Sachverhalte besser zu informieren – aber die von ihr bereitgestell-
ten Informationen sind häufig nicht dergestalt, dass mit ihrer Hilfe praktisch-politisches Handeln 
einfacher würde.  
 

Eine Botschaft dieses Beitrages lautet auch: Es gibt nicht den einen Königsweg, sondern es sind 
die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen in den einzelnen Städten zu beachten. Dabei wer-
den die stadtspezifischen Strategien jeweils von Ausmaß und Dynamik der Bevölkerungsrückgänge 
und der Leerstandssituation abhängen. Während in Kommunen mit mäßigen Bevölkerungsverlusten 
zuzugs- und wegzugsbeeinflussende Maßnahmen gekoppelt mit Umbaustrategien erfolgreich sein 
könnten, kommen Kommunen mit erheblichen und dauerhaften Bevölkerungsverlusten wahrschein-
lich kaum umhin, einen geregelten Rückbau unattraktiver Wohnungsbestände auf einen oberen Platz 
in ihrer Prioritätenliste zu setzen. Wenn die Integrierten Stadtentwicklungskonzepte, die im Rahmen 
des Wettbewerbs „Stadtumbau Ost“ in vielen leerstandsbetroffenen Städten erarbeitet worden sind, 
auch in der Umsetzung ernst genommen werden, könnte dies zum Ausgangspunkt dafür werden, das 
Wohnumfeld in verschiedenen Stadtgebieten nachfragegerechter und attraktiver zu gestalten.  
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Anmerkungen 

Literatur 
 
 

1. Einführung in die Problematik 

Dem Erkenntnisprozess bezüglich des Vorsatzes der Vorsorglichkeit liegt die Herausforderung aus 
der Konfrontation der Raumnutzung mit der Lebensqualität für die Bewohner in wirtschaftlich ü-
bernutzten Räumen als Lebensraum zugrunde, die bereits 1998 hinsichtlich „eines neuen Plantyps 
für Verdichtungsräume“ (SCHMITZ, G.; V. HESLER, A.; GROB, T., 1998 und 1999) bezüglich „Um-
welt und Raumnutzung“ (SCHILKA, H., SÄCHS. LANDESAMT F. UMWELT, 1999, S. 23-31) fixiert 
worden ist. Unter Lebensqualität soll verstanden werden: regionale Zukunftsfähigkeit für die Be-
wohner im Rahmen nachhaltiger Entwicklung durch eine Doppelstrategie von Effizienz (mit Redu-
zierung des Naturverbrauchs) und Suffizienz (bezüglich der Bedürfnisse) zu gewährleisten, wie es in 
„einer Simulation räumlich, ganzheitlichen Wirkgefüges“ (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT FÜR 
UMWELT, 1999, S. 23-31) und in „ökologischen Nachhaltigkeitsforderungen“ (GROBER, U., 2001) 
verdeutlicht wurde. Daraus leitet sich das Anliegen für sensible Steuerung der jeweiligen regionalen 
Raumentwicklung bei vorsorglichem Umgang mit dem räumlich verfügbaren Naturhaushalt ab. Da-
durch wird bei der Raumnutzung die regional wirksame Stadt-Umland-Beziehung konkret ange-
sprochen, einschließlich Suburbanisierungseffekten in Ballungszentren und umweltbelasteten Räu-
men. Problemräume sind solche Räume, die eine Konzentration großflächiger Altlasten aufweisen, 
wie z.B. aus dem Braunkohlentagebau und dem Uran-Bergbau. 
 

Deutlich muss hier auf den Umstand verwiesen werden, dass die Restriktion erheblicher demo-
graphischer Schrumpfung sich zwar auf die Siedlungsstruktur1, aber nicht auf das infrastrukturelle 
Wachstum, insbesondere beim Straßen-Güterfernverkehr2 und bei der Energie-Erzeugung aus fossi-
len Energieträgern3, auch nicht auf die ungeminderten Flächenansprüche wirtschaftlicher Raumnut-
zer auswirken wird (DAS PARLAMENT, Nr. 6-7 u. Nr. 9,2001 Bonn). 
 

Aus der Synopse des Erkenntnisstandes und der Tatsache, dass pragmatische Instrumente allein 
solch ein Ziel nicht mehr erreichen können, lassen sich für eine „notwendige strategische Umwelt-
vorsorge“ nach H. KISTENMACHER (1995), bestimmte Denkansätze hinsichtlich ökologischer Raum-
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funktionen und Umweltauswirkungen (LAG Bayern, 2001) ableiten. Sie stehen untereinander in 
einer kausalen Gedankenkette, die zumindest drei wichtige Probleme einschließt: 
 
a) das Kriterium diverser Raumbelastung durch Raumnutzer, in (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT 

FÜR UMWELT, 1999, S. 23-31) spezifisch nachgewiesen 
 

b) das Kriterium inkompatibler Veränderung des Raumzustands durch Raumbelastung bei wachsen-
der Entropie, ebenfalls in (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT FÜR UMWELT, 1999, S. 23-31) nach-
gewiesen 

 

c) das Erfordernis neuer Qualität in das Raumplanung ganzheitlicher Art, festgestellt bereits     1998 
für Verdichtungsräume durch (SCHMITZ, G.; V. HESLER, A.; GROB, T., 1998), 1999 mit „vorsorg-
lich handeln, statt nachträglich improvisieren“ durch (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT FÜR 
UMWELT, 1999, S. 23-31), 2000 mit „Paradigmenwechsel in der Denkweise unumgänglich“ 4, 
schließlich wurden von M. LENDI „Defizite in der Qualität tradierter Raumplanung“ nachgewie-
sen (LENDI, M., 2000) und „Neuausrichtung im Planungsverständnis“ gefordert5. 

2. Denkansatz zum Problem der Raumbelastung 

Raumbelastung erwächst aus kritischen Arten sowohl vorhandener als auch künftiger Raumnutzung, 
auch ihre unterschiedlichen Umweltauswirkungen. Das wurde hinsichtlich der Nutzungsintensität 
von Flächen nach (HÜBLER, K.-H., 1999) bestätigt, deshalb werden Verdichtungsräume ganz beson-
ders betroffen. Hier sollen beispielsweise solche Raumnutzungsarten dargestellt werden, die vom 
Schrumpfungseffekt unabhängig bleiben und in einer Subregion für das Problem typisch sind: 
 
I interregionaler Straßenverkehr mit den dafür erforderlichen Verkehrsanlagen 

II Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern, einschl. Braunkohle-Tagebauen 

III Wasserwirtschaft mit Grundwasserregime und veränderten Fließgewässern in der Bergbau-
folgelandschaft 

IV Inanspruchnahme neuer Bauflächen infolge von Suburbanisierung. 

 
Aus den darin enthaltenen verschiedenen Arten der Raumnutzung entstehen unterschiedlich gra-

vierende Auswirkungen in der subregionalen Umwelt, zusätzlich zum „Raumverbrauch“ in Wech-
selbeziehung mit kontaminierten Flächen durch unterschiedliche Altlasten. Der Trend des Raum-
verbrauchs und der Raumbelastung steigt unaufhaltsam, wie M. LENDI in (ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN 
VON RAUMPLANUNG, Universität für Bodenkultur Wien, 2000) belegt, woraus „manifest werdende Stö-
rungen des ökologischen Gleichgewichts“ resultieren. Er weist dabei auch auf das mentale Problem 
bei Raumnutzern hin, das sich in „nachlassendem Rechtsbewusstsein“ und „Mangel an ethischer 
Verantwortung“ ausdrückt. 

 
Die Notwendigkeit besonders sensiblen Umgangs mit solch sektoralen Sachverhalten bei der 

Raumnutzung wurde bereits 1999 im „Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in der Regionalpla-
nung“ (HÜBLER, K.-H., 1999) festgestellt. Weil aber Raumbelastung in allen Ebenen des Naturrau-
mes stattfindet (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT F. UMWELT, 1999, S. 23-31), erweist sich eine 
planerische Einbeziehung der Schicht unter der Erdoberfläche sowie der erdnahen atmosphärischen 
Schicht in solchem Falle als unumgänglich. Insofern ist nach dem notwendigen Prinzip der Ganz-
heitlichkeit eine „Öffnung der dritten Dimension“ konsequent6, weil damit nicht vertretbare Infor-
mationsdefekte ausgeschlossen werden können. Solches Erfordernis ist schon 1983 in Oxford fest-
gestellt worden (GATRELL, A. C., 1983); auch in (SCHMITZ, G.; V. HESLER, A.; GROB, T., 1998) 



 Lösung bei räumlichen Umweltkonflikten 

 107

wurde für den „Plantyp Verdichtungsräume“ angemerkt, dass Raumplanung sich „eigentlich räum-
lich vollziehen müsse“. 
 

Aus der komplexen Einheit von Raumnutzung und Raumbelastung leiten sich konträre Sachbezü-
ge zwischen der entwickelten Raumstruktur und dem dadurch beanspruchten Naturhaushalt im sub-
regionalen Raum ab (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT F. UMWELT, 1999, S. 23-31). Das betrifft 
zwangsläufig den Zusammenhang von „Naturraumpotentialen und Landschaftsfunktion“, der in 
(WALZ, U., 1999) ausführlich untersucht worden ist. Beispielsweise können Raumbelastung und 
ihre Umweltauswirkung an der Braunkohleverstromung mit dem Großemittenten „Lippendorf II“ in 
der Subregion „Südraum Leipzig“ demonstriert werden7. Daraus lassen sich problemrelevante Po-
tentiale für diesen Denkansatz konkret ableiten: 
 
• Wasser - für Grundwasserregime (GLÄBER, W.,1995) und Fließgewässer (BERKNER, A., 1995) 
• Boden/Luft - für devastierte Bodenflächen (WÜNSCHE, M.,1995) und erdnahe belastete Atmo-

sphäre8 (KÜCHLER, W., 1995) 
• Klima/Vegetation - für gestörte Klimafaktoren (SCHILKA, H., 1995) und Naturlandschaft 

(SCHÖNFELDER, G., 1995) 
• Vegetation/Hygiene - für Waldfunktion (SIEGL, T., 1995) und Gesundheitsschutz (HERBARTH, 

O., 1995). 
 

3. Denkansatz zum Problem inkompatibler Veränderung des Raumzustandes 

Weil der Komplex von Lebensgrundlagen und Lebensqualität in Verdichtungs- u. Problemräumen 
unter solchen Umständen erheblich beeinträchtigt wird, kann auf eine eindeutige, quantitative Fest-
stellung der ganzheitlichen Veränderung des Raumzustands nicht verzichtet werden. Eine solche 
Feststellung muss zur ständigen Aufgabe in regionaler Zuständigkeit werden. Grundsätzlich ist da-
für das Instrument der Raumbeobachtung verfügbar, wobei jedoch nach (SCHMITZ, G.; V. HESLER, 
A.; GROB, T., 1998) kürzere zeitliche Abstände erforderlich sind. Aus den höheren Anforderungen 
hinsichtlich des notwendigen Informationsbedarfs erwächst die Zusatzaufgabe der „Umweltbeo-
bachtung“ (BUCHNER, W., 1995). Ansprüche an besondere Sorgfalt verlangen außerdem ein Mana-
gement zur Informationsgewinnung, wie z.B. bei der Kopplung von hydrologischen und klimatolo-
gischem Systemen für den Klimaschutz (SCHILKA, H., 1996), mit Klimatopmessung u. -kartierung, 
aber auch für die Einbeziehung von Stoff- u. Energiekreisläufen. In einem chorologischen Simulati-
onsmodell des Verfassers wird nach (SCHILKA, H., 1999) versucht, das „ganzheitliche Wirkungsge-
flecht von anthropogenen Eingriffen und deren Auswirkungen“ für den Planungsraum sichtbar zu 
machen. Dieses Modell ist in Abb. 1 dargestellt. Alle Elemente des Raumzustandes sind nach 
(SCHMITZ, G.; V. HESLER, A.; GROB, T., 1998) „untereinander vernetzt“, woraus sich der Anspruch 
auf ganzheitliche Raumbeobachtung herleitet. Er zieht gleichermaßen Ganzheitlichkeit 9 auch im 
Planungsverständnis nach sich (LENDI, M., 2000). 
 

Im Regelkreis eines Informationssystems ist der Raumzustand sowohl Auswirkung vorangegan-
gener regionaler Entwicklung, mit dem obwaltenden Verständnis kommunaler und regionaler Ent-
scheidungen, als auch Anlass für den Handlungsbedarf nachfolgender Regionalplanung mit den er-
forderlichen Entscheidungen. Darum wird in dieser Raumkategorie eine „laufende“ (SCHMITZ, G.; 
V. HESLER, A.; GROB, T., 1998) und ganzheitliche Raumbeobachtung für die Ableitung des Hand-
lungsbedarfs zur unerlässlichen Voraussetzung. Die notwendige Steuerungswirkung bei „raumbe-
dingt gestörten Lebensvoraussetzungen“ geht eben von qualifizierter Umweltbeobachtung aus 
(LENDI, M., 2000). Solcher Anspruch muss für jenen Raumzustand gelten, der sich zwangsläufig bei 
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Abb. 1: Chorologisches Simulationsmodell der Raumentwicklung 
 

 
 
Kongruenz von Verdichtungs- u. Problemraum einstellt, nämlich mit „erheblich beschränkter Leis-
tungsfähigkeit des subregionalen Naturhaushalts“. Nach umfassenden Analysen unter dem Aspekt 
umweltvorsorglicher Entwicklung für die „Subregion Leipzig“ ist vom Verfasser (SCHILKA, H., 
1996) dieser Fall mit den Potentialen Boden, Wasser, Luft, Vegetation und Klima nachvollziehbar 
dargelegt worden. Ebenfalls gehören dazu „schädigende Umweltfaktoren der Hygiene“ mit ihren 
Prüfkriterien zum Schutze der Gesundheit“ (SANDHÖVEL, A.; CARIUS, A., 1998). Aus solcher ziel-
gerichteten Problemanalyse für alle erforderlichen Informationen über das gestörte ökologische 
Gleichgewicht lassen sich notwendige Sanierungsmaßnahmen in der Freiraumstruktur gezielt und 
differenziert diagnostizieren. Das erforderliche Instrumentarium mit Indikatoren und Bilanzen10, 
wird in (SCHMITZ, G.; V. HESLER, A.; GROB, T., 1998) und (HÜBLER, K.-H., 1999) sowie in (SCHIL-
KA, H.; SÄCHS. LANDESAMT F. UMWELT, 1999, S. 23-31) ausführlich vermittelt. Das gilt ebenso für 
die notwendigen Beobachtungen in der erdnahen atmosphärischen Schicht mit den jährlichen Lan-
desberichten (SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, 1998) u. (SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR 
UMWELT, 1999). 
 

Wenn die Diagnose derartige „räumliche Missstände“ bestätigt, entsteht für die regionale Raum-
entwicklung die gleichzeitige, flankierende Zusatzaufgabe einer sanierenden Beseitigung. Auch da-
für ist bereits 1995 im „Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen“ (MKRO, 1995) bundesweit 
eine entsprechende Sanierung der Freiraumfunktion vorgesehen worden. Diese Aufgabe kann je-
doch nicht mit der „Beseitigung von Landschaftsschäden“ nach (SCHMITZ, G.; V. HESLER, A.; 
GROB, T., 1998) identifiziert werden, bei der das Ziel verfolgt wird, „den Bereich Landschaft mit 
den Raumnutzungen in Übereinklang zu bringen“, damit die Lebensqualität gesteigert werden kann. 
Der oben nachgewiesene Anspruch hinsichtlich der Funktionsfähigkeit des subregionalen Natur-
haushalts geht mit notwendigen „Sanierungsmaßnahmen in der Freiraumstruktur“ schlechthin über 
das Vermögen der Landschaftsplanung hinaus. 
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4. Denkansatz für eine neue Qualität in der Raumplanung 

Bei allen unterschiedlichen Bestrebungen für eine Neuausrichtung in der Regionalplanung, zwi-
schen pragmatischer Instrumentalisierung, Flexibilität und neuer Qualität, muss dem hier behandel-
ten subregionalen Raumtyp nach diesem Plädoyer besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Das gilt insbesondere für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber grenzüberschreitend auch 
für das angrenzende Nord-Böhmen. Dem oft gehörten Wunsch nach einer gewissen Simplifikation 
darf man hier nicht nachgeben. Ganz gewiss kommt man bei der dargelegten Problematik an objek-
tivem Nachdenken nicht vorüber.  
 

Eine notwendige kritische „Auseinandersetzung mit der Zukunft“ ist mit Freiraumsicherung ver-
knüpft, - nach E.-H. Ritter (RITTER, E.-H.,1995) ist das eine Aufgabe von Freiraumplanung und 
Freiraumschutz. Dabei sollte der Grundsatz von „strategic environmental assessment“ wirksam wer-
den (KISTENMACHER, H.,1995). Im Sinne von Regionalentwicklung, die ganzheitlich und umwelt-
vorsorglich erfolgt und bewusst den Synergieeffekt von gleichzeitiger Freiraumsanierung und Ent-
wicklung in einem Regionalkonzept für die bedürftige Subregion nutzt, lässt sich ein Paradigmen-
wechsel nicht umgehen. Dabei muss der erforderliche „natürliche Umweltschutz“11 der Kompetenz 
der Raumplanung logischerweise zugeordnet werden (LENDI, M., 2000). Zielgerichtete Reduzierung 
der Belastung in der erdnahen Atmosphäre und Wirksamkeit der Waldfunktion (mit biotischem Re-
gulations- u. Regenerationspotential) haben darin einen angemessenen Stellenwert. 
 

Beide vorausgehenden Denkansätze führen zum Erfordernis neuer Planungsqualität, die eine adä-
quate Qualität der notwendigen Informationen12 über den Raumzustand sowie eine qualifizierte In-
formationsgewinnung voraussetzt. Solche Konsequenzen sind zwischen 1998 und 2000 nachgewie-
sen worden13 in (WEBER, G.; KANATSCHIG, D., 1998) und (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT F. 
UMWELT, 1999, S. 23-31), aber auch in (HÜBLER, K.-H., 2000). Es muss jedoch darauf verwiesen 
werden, dass Planung auch mit Entscheidungsvorbereitung für die zuständigen Entscheidungsträger 
zu identifizieren ist - das bedeutet zugleich eine unumgängliche „ethische Auseinandersetzung mit 
der Zukunft“ für die Verantwortlichen (LENDI, M., 2000); es bedingt die Lösung eines mentalen 
Problems. 
 

Bei allem ist zu bedenken, dass die Elimination der dargelegten räumlichen Unverträglichkeiten 
im Lebensraum mittels Planung kurzfristiges Reagieren braucht, weil deren Wirksamkeit mindes-
tens eine Generationsdauer an Zeit erfordert. Darum muss auch der Handlungsbedarf ausgeglichen 
werden, weil Freiraumsanierung langfristig anzulegen ist und der Flächenanspruch wirtschaftlicher 
Raumnutzer kurzfristig operiert (SCHILKA, H.; SÄCHS. LANDESAMT F. UMWELT, 1999, S. 23-31) und 
(LENDI, M., 2000). 
 

Prinzipiell darf festgestellt werden, dass solch neue Planungsqualität sowohl auf hier gesammelte 
spezifische Erfahrungen14 als auch z.B. auf zwei  entsprechende bundesweit verfügbare Instrumente 
für Raumordnung15 und für Umweltvorsorge16 zurückgreifen kann. Mit dieser umrissenen Planungs-
qualität (mit der immanenten vorausgehenden qualifizierten Informationsgewinnung analytischer 
und diagnostischer Art) wird es möglich, den Anspruch „sensibler Steuerung“ solch komplizierter 
Regionalentwicklung einschließlich der Sanierung zu erfüllen. 
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Anmerkungen 

  1) Sie zeigt sich bereits deutlich in den Bundesländern Sachsen, Thüringen u. Sachsen-Anhalt 
[MDR 05.04.2001] und z.B. in Erfurt [LAG 07.06.2001]. 

  2) Das unaufhörliche Wachstum des Straßenverkehrs in Deutschland ist der Lenkung entglitten  
[MONITOR 05.04.2001]. Der Zuwachs des Güterfernverkehrs auf der Straße wird bis 2015 auf  
60% geschätzt [Bundesverkehrsministerium 22.05.2001]. 

  3) Seit 2000 wieder Anstieg der Kohlendioxid-Emission gegenüber 1990, mit einem Primärener-
gieverbrauch für 2000 aus Mineralöl mit 186,9, Erdgas mit 102,1, Steinkohle mit 65,5 u. Braun-
kohle mit 52,6 (in Millionen t SKE) – bei einem Wachstum gegenüber 1999 von 5% für Braun-
kohle u. 1,6% für Steinkohle. An der Kohlendioxid-Emission sind Braunkohle mit 20,8% u. 
Steinkohle mit 19,8% beteiligt [4]. 

  4) K.-H. HÜBLER (2000) an der Universität f. Bodenkultur Wien: „mitten in einem Paradigmen-
wechsel der Raumplanung Mitteleuropas“. 

  5) Das Symposium „Raumplanung im Umbruch“ an der ETH Zürich fußt auf M. LENDIS Diskus-
sionsbeitrag vom Herbst 1999 in der Sektion III der ARL (in Fulda). 

  6) Vom Bundesministerium für Raumordnung ist dem Verfasser gegenüber bereits 1996 Hand-
lungsbedarf dazu bestätigt worden. 

  7) Die Problemsachverhalte sind in einem Regionalen Kolloquium „Zukunft Südraum Leipzig“, 
einer Gemeinschaftsveranstaltung von Sächsische Akademie der Wissenschaften, HTWK Leip-
zig u. Regierungspräsidium Leipzig, ausführlich offengelegt worden. 

  8) Hierzu gehören Luftschadstoffe u. Schwebstäube, einschl. Nassdeposition, aber auch Treib-
hausgase. 

  9) Das Ganzheitlichkeitsprinzip ist in der Novelle des Raumordnungsgesetzes (1998) festgeschrie-
ben. 

10) Die Anwendung des Prinzips der Ausgleichsbilanzierung zwischen Verfügbarem und Erforder-
lichem mittels Flächen- u. Mengenbilanzen für Flächenhaushalt und Naturhaushalt wird in 
(SCHILKA, H., 1999) mit den Tafeln der Abb. 9 u. 10 eindeutig demonstriert. 

11) Es betrifft an den Naturhaushalt gebundene Schutzmaßnahmen im Raum, im Unterschied zum 
allgemein praktizierten „technischen Umweltschutz“. 

12) Dazu gehört auch eine analytische Bilanzierung: differenziert in Flächenbilanzen „quantifizier-
ter Umverteilung“, räumliche Mengenbilanzen für Stoffkreisläufe und thermische Bilanzen für 
räumliche Energie zu- und Abführung. 

13) Nachgewiesen 1998 in Wien von G. WEBER [26], 1999 in Dresden vom Verfasser (SCHILKA, 
H.; Sächs. Landesamt f. Umwelt, 1999, S. 23-31) und 1999 in Zürich von M. LENDI [s. Anm. 
5]. 

14) Diese Erfahrungen lassen sich z.B. sowohl durch erfolgte Handlungen in der Subregion Leipzig 
mit dem Projekt „Wald- u. Seen-Landschaft“ in der Tagebaufolge des Südraums, dem Projekt 
„Grüner Ring für die Kernstadt“ und dem Projekt „Öffnung u. Revitalisierung der Fließgewäs-
ser“, als auch durch eine erfolgte ganzheitliche, kritische Raumzustandsanalyse des Verfassers 
für die „Subregion Leipzig von ca. 1000 qkm Fläche“ mit strukturbezogener Flächenhaushalts-
bilanzierung der Zustände von Ausgang (1997) und Planziel belegen. 

15) Modelle eines neuen Plantyps für Verdichtungsräume/Modell C (SCHMITZ, G.; V. HESLER, A.; 
GROB, T., 1998) (im Auftrag des Bundesministeriums f. Raumordnung 1998 erarbeitet). 

16) Weiterentwicklung u. Präzisierung des Leitbildes nachhaltiger Entwicklung in der Regionalpla-
nung u. in Regionalen Entwicklungskonzeptionen [8] (im Auftrag des Bundesumweltamtes 
1999 erarbeitet). 
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Anforderungen an Steuerungsansätze der Stadt- und 
Regionalentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen 

Gliederung 

1. Steuerung von Schrumpfung - Herausforderung für Politik und Planung 
2. Vom Wachstums- zum Schrumpfungsparadigma? 
3. Raumplanung ohne Steuerungsinstrumente für den Umbau? 
4. Brauchen wir mehr Wettbewerb?  
5. Beispiele: Stadtumbau Ost und Regionen der Zukunft in Ostdeutschland 
6. Neuinterpretation des Gegenstromprinzips? 
7. Schlussbemerkung 

Literatur 

 
 

1. Steuerung von Schrumpfung - Herausforderung für Politik und Planung 

Schrumpfung ist ein Megatrend mit teilräumlich dominanten Ausprägungen (vgl. SIEDENTOP in die-
sem Band). Da dies erst langsam in das Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt, ist eine Steuerung der 
Schrumpfung wesentlich schwieriger und politisch weitaus „weniger verdaulich“ als eine Steuerung 
des Wachstums. Es ist zudem äußerst zweifelhaft, ob eine strukturelle Schrumpfung mit den bishe-
rigen Mitteln, nämlich durch die Umkehr negativer Trends in Wachstum, überhaupt bewältigt wer-
den kann. Raumordnung und Raumentwicklung müssen sich mit dieser Problematik auseinanderset-
zen. Es ist jedoch fraglich, ob die Landes-, Regional- und Stadtplanung derzeit bereits über ein ge-
eignetes und ausreichend leistungsfähiges Instrumentarium verfügen, um Schrumpfungsprozesse 
aktiv zu steuern. Es stellt sich dabei die Frage, ob und inwieweit eine neue Planung und ein grundle-
gend anderes Planungsverständnis notwendig sind. 
 

Der Beirat für Raumordnung hat im Dezember 2001 in Folge der Vorlage des Raumordnungsbe-
richts 2000 und der Raumordnungsprognose 2015 unter dem Einfluss allgemein zu erwartender 
Schrumpfungsprozesse eine Veränderung der Planung angemahnt und dabei die folgenden Heraus-
forderungen benannt (vgl. BEIRAT FÜR RAUMORDNUNG 2001, S. 6 f.): 

• Raumentwicklungstendenzen neu bewerten: Dabei wird darauf hingewiesen, dass es der Beant-
wortung der Frage bedarf, „welche Orientierung bei dem `Prinzip der Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse´ zugrunde zu legen ist und wie dieses Prinzip längerfristig gehalten werden 
kann.“ In diesem Zusammenhang sei auch die Frage zu beantworten, zu welchem Preis die Ge-
sellschaft bereit sei, ökologische Ausgleichsfunktionen in der Fläche, insbesondere in peripheren 
Räumen zu finanzieren. Zudem bedürfe das Prinzip der „Nachhaltigkeit“ noch der Operationali-
sierung und Umsetzung. Die Chancen, die es für eine Aufwertung der Raumordnung biete, seien 
noch nicht hinreichend genutzt worden. Hierzu bestehe dringender Handlungsbedarf. 
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• Regionale Disparitäten zwischen Ost und West weiter abbauen: Wenn sich die bisherigen 
Trends der wirtschaftlichen Entwicklung fortsetzten, verfestigten sich heterogene Strukturen mit 
einem West-Ost-Gefälle. Während sich in Westdeutschland regionale Unterschiede auf relativ 
hohem Niveau einstellten, komme es in Ostdeutschland zu erheblichen „Verwerfungen zwischen 
strukturschwachen Regionen und Wohlstandsinseln in einigen wenigen Stadtregionen“. Die 
Raumordnung habe die Aufgabe, hier gegenzusteuern. Sie könne dies aber nur tun, wenn sie 
stärker als bisher regionale Entwicklungspläne fordere und auf dieser Grundlage Sanierungs- 
und Entwicklungskonzepte initiiere und mit einem integrierten, abgestimmten Mitteleinsatz eine 
engere Verknüpfung von Raumplanung und Strukturpolitik erreiche. 

• Neue Auffangstrategien für den langfristigen Bevölkerungsrückgang entwickeln: Die Förderung 
der regionsspezifischen Möglichkeiten müsse im Vordergrund stehen. Hier sei insbesondere die 
Politik gefordert, einen Umdenkungsprozess einzuleiten und räumliche Auffangstrategien in 
Richtung auf ein Netz tragfähiger, mittlerer Zentren zu entwickeln. Der Beirat mahnt an, von re-
alistischen Bevölkerungsprognosen auszugehen und den überzogenen lokalen Wettbewerb um 
Einwohner, zum Beispiel durch großzügige Baulandausweisungen einzudämmen. Eine positive 
Bevölkerungsentwicklung dürfe nicht mehr der alles beherrschende Erfolgsfaktor für eine aktive 
Kommunalpolitik sein. Vielmehr müssten auch hier ausgewogene regionale Maßstäbe zur Siche-
rung von Mindeststandards angelegt werden. 

• Folgen des demographischen Rückgangs stärker berücksichtigen: Es bedürfe einer neuen Strate-
gie von regionaler Strukturpolitik und Arbeitsförderung, die sich bewusst auf die Sicherung des 
Humankapitals als wichtigstem regionalen Entwicklungspotential ausrichte. Raumordnung und 
Regionalpolitik sollten verstärkt örtliche und regionale Schwerpunkte setzen. Eine Überprüfung 
der bisherigen Förderung „in der Fläche“ sei erforderlich. Im Hinblick auf den Wohnungsmarkt 
komme es darauf an, einerseits die Herausbildung differenzierter Wohnformen und eine lebens-
zyklusorientierte Durchmischung sozialer Strukturen in Wohnquartieren zu fördern und anderer-
seits die Eigentumsbildung – insbesondere in Ostdeutschland – zu unterstützen. 

• Raumordnungsbericht und -prognose stärker für die Raumordnungspolitik nutzen: Die Raumbe-
richterstattung sollte eine aktivere Rolle übernehmen. Der politische Charakter der Raumord-
nungsberichte sollte gestärkt werden. Die der Berichterstattung zugrundeliegenden Daten sollten 
in kürzeren Abständen fortgeschrieben und in geeigneter Form veröffentlicht werden. Regionale 
Qualitäten und Probleme sollten stärkere Berücksichtigung finden. Zudem sollten Raumord-
nungsberichte zu aktuellen Schwerpunktthemen vorgelegt werden. 

 
Die genannten Aspekte umreißen das Feld der zukünftigen Herausforderungen. Vor dem Hinter-

grund der aktuellen Entwicklungstendenzen (vgl. SIEDENTOP in diesem Band) lassen sich diese 
Punkte um folgende Aspekte erweitern: 

• Kleinteiligkeit von Entwicklungen stärker beachten: Schrumpfung und Wachstum liegen räum-
lich nahe beieinander. Gemeinden mit Wachstumstendenzen liegen unmittelbar neben schrump-
fenden Gemeinden. Gemeinden mit einer ungünstigen Bevölkerungsstruktur befinden sich in 
Nachbarschaft zu Gemeinden mit relativ günstigen Strukturen. Sachgerechte Raumentwick-
lungsstrategien erfordern daher eine wesentlich kleinteiligere Raumbeobachtung. Entsprechende 
Instrumentarien sollten ausgebaut werden.  

• Instrumente einer angepassten Raumfinanz- und Raumsozialpolitik entwickeln: Die aktuellen 
räumlichen Entwicklungstendenzen werden wesentlich von den im Raum wirkenden Instrumen-
ten der Finanz- und Steuerpolitik beeinflusst. Diese sind nur unzureichend auf eine nachhaltige 
Raumentwicklung und den Ausgleich von Disparitäten ausgerichtet. Daher geht es in der Zu-
kunft darum, die Wirkung von finanziellen Anreizen in ihrer räumlichen Dimension und im 
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Hinblick auf raumsozialpolitische Ziele (funktionsorientierter Lasten-Nutzen-Ausgleich, Unter-
stützung peripherer Räume mit starken demographischen „Deformationen“) stärker zu beachten. 

• Einsparpotenziale durch geschicktes „Facility“-Management nutzen: Schrumpfung erfordert 
einerseits in zunehmendem Ausmaß eine Konzentration auf vorhandene Bestände, andererseits 
sind neue Bedarfe, die sich aus den Veränderungen der Bevölkerungsstruktur ableiten, zu befrie-
digen. Bei knappen Kassen ist dies nur durch ein geschicktes Management vorhandener Res-
sourcen möglich. Konzepte des „Facility“-Management sind im Hinblick auf ihre Tauglichkeit 
für die Raumentwicklungspolitik zu untersuchen. 

• Intersektorale Integration und gezielten Mitteleinsatz fördern: Schrumpfung hat in der Regel 
nicht nur Auswirkungen in einem Bereich, sondern ist Grundlage für veränderte Bedarfe, die 
sich gleichzeitig in mehreren Sektoren bemerkbar machen. Daher ist es nicht ausreichend, sek-
torale Antworten auf die Herausforderungen der Schrumpfung zu geben. Vielmehr sind integ-
rierte Stadt- und Regionalentwicklungskonzepte erforderlich. Sie könnten – ähnlich wie zum 
Beispiel im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ – Grundlage für eine abgestimmte För-
derpolitik und einen gezielteren Mitteleinsatz sein. 

• Ebenen, Verwaltungsgrenzen und Kompetenzbereiche übergreifende Koordination und Koope-
ration stärken: Die Kleinteiligkeit von Entwicklungen macht deutlich, dass es sich bei den Fol-
gen von Schrumpfung um Phänomene handelt, die weder von einer Planungsebene allein, noch 
im Rahmen enger Verwaltungsgrenzen oder ressortbezogener Kompetenzbereiche zufriedenstel-
lend bearbeiten lassen. Daher sollten übergreifende Koordinations- und Kooperationsprozesse 
intensiviert und ausgeweitet werden. Dem Staat kommt dabei eine rahmensetzende und initiie-
rende Funktion zu. Er sollte Initiativfunktionen dort übernehmen, wo Kooperations- und Koor-
dinationsstrukturen nur unzureichend entwickelt werden.  

2. Vom Wachstums- zum Schrumpfungsparadigma? 

Die Raumplanung ist in der Praxis noch nicht ausreichend auf Schrumpfungsprozesse vorbereitet. 
Dies wird durch einen Blick in jüngere Regionalpläne in Ostdeutschland deutlich, wo dringender 
Handlungsbedarf seit Jahren offensichtlich ist und von Wissenschaft und Praxis angemahnt wird. 
Laut Regionalplan der Region Oberes Elbtal / Osterzgebirge ist zum Beispiel in der Region eine 
ausgewogene Bevölkerungsverteilung und -struktur anzustreben, räumliche Voraussetzungen zur 
Sicherung und zum weiteren Ausbau der bestehenden Erwerbsmöglichkeiten sollen geschaffen wer-
den und ein quantitativ und qualitativ breites Angebot an Arbeitsplätzen sowie an Aus- und Weiter-
bildungsplätzen soll angestrebt werden. 
 

Im Regionalplan Ostthüringen wird das Ziel formuliert, die Region durch den weiteren Ausbau 
wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstrukturen zu einem modernen Wirtschaftsstandort mit hoher 
Wachstumsdynamik in zentraler Lage des deutschen und europäischen Wirtschaftsraumes zu entwi-
ckeln und die regionale und sektorale Wirtschaftsstruktur zukunftsorientiert auf hohe Innovation und 
umfangreichen Export auszurichten. Auf die Verringerung eines weiteren regionalen Bevölkerungs-
rückgangs will man durch Schaffung eines zukunftsorientierten wirtschaftlichen, sozialen und öko-
logischen Umfeldes in der Gesamtregion aktiv Einfluss nehmen. Die Voraussetzungen für eine 
günstigere Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung sollen dabei entscheidend verbessert 
werden.  
 

Diese und ähnliche Zielsetzungen, die weniger von Planern selbst als von den politischen Be-
schlussgremien zu verantworten sind, dürften weder auf realistischen raumordnerischen Prognosen 
beruhen, noch sind sie geeignet, einen regionalen Diskurs über die tatsächlichen Herausforderungen 
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der Raumentwicklung zu beflügeln. Zudem lassen sie kaum erkennen, wie die Raumordnung kon-
kret auf die Umsetzung ihrer eigenen Zielsetzungen Einfluss nehmen will. 
 

Gleichwohl gibt es in den gleichen Regionalplänen auch Ansätze, die deutliche Reaktionen auf 
die neuen Herausforderungen erkennen lassen: So widmen sich Regionalpläne in Ostdeutschland 
und insbesondere auch die oben zitierten Pläne Problemen der Innenentwicklung, der Weiter-, Um- 
und Nachnutzung, der Konversion und Nutzung von vorhandenen Standorten sowie einem moder-
nen Flächenmanagement. Jedoch machen die Pläne noch zu wenig deutlich, wie diese Ziele regional 
operationalisiert werden sollen und welche Instrumente der Politik helfen könnten, um das Erreichen 
der Ziele zu überprüfen.  
 

Die aktuellen Entwicklungstendenzen legen es nahe, dass neben das traditionell wachstumsorien-
tierte Planungsparadigma in Zukunft ein „Paradigma der Schrumpfung“ treten muss. Kennzeichen 
des derzeit in der Planung vorherrschenden Wachstumsparadigmas ist eine Orientierung auf quanti-
tative Zuwächse. Konsequenterweise wird Planung verstanden als Grundlage zur Verteilung dieser 
Zuwächse an Einwohnern, Arbeitsplätzen etc. Primär werden baurechtliche und raumplanerische 
Ordnungsinstrumente eingesetzt, die auf eine Neuerschließung von Flächen und Neubau ausgerich-
tet sind. Wichtiges Prinzip ist die Trennung der unterschiedlichen Raumfunktionen (Wohnen, Arbei-
ten etc.) und die Festlegung eindeutiger Vorgaben für Art und Maß der Nutzung von Flächen und 
Gebäuden. Infrastrukturentwicklung erfolgt als Vorleistung und Anreiz für Investitionen. Steuerli-
che wie sektorale Anreize fördern den Wettbewerb zwischen den Gemeinden um Betriebe und Ein-
wohner. Querschnittsorientierte, intersektorale Ansätze beschränken sich in der Regel auf eine Rah-
mensteuerung. 
 

Mit dieser Orientierung allein wird die Planung nicht in der Lage sein, wirksame Antworten für 
die Herausforderungen der Schrumpfung zu finden. Daher sind Planungsansätze stärker in Richtung 
auf ein Schrumpfungsparadigma hin zu orientieren, das durch die Kernelemente Bestandsentwick-
lung, Stabilisierung, Revitalisierung und qualitative Entwicklung in Bezug auf Wohnumfeld, Infra-
struktur, Verkehr u.a.m. charakterisiert werden kann. Wichtiger als Neubau ist die Wiedernutzung 
von Flächen und Gebäuden, ein differenzierter Rückbau und die Anpassung von Infrastrukturen an 
neue Bedürfnisse. Das Management von Prozessen der Schrumpfung und die der Planung zufallen-
den Entwicklungsaufgaben sind weitaus stärker als Vernetzung von Akteuren zu begreifen. Ein-
flussnahme erfolgt vor allem als Prozesssteuerung und insbesondere durch Beratung, Anleitung und 
Moderation. Die Initiierung und Organisation von Rückbau erfordert ebenso eine strategische Pla-
nung und integrierte Konzepte, wie die Verbindung von Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben bei 
knapperen finanziellen Ressourcen, die kleinteilige funktionale Durchmischung und die Ermögli-
chung alternativer Entwicklungen in einer flexiblen multifunktionalen Architektur. Von der Planung 
werden nicht nur Folgenabschätzungen und die Entwicklung von Nutzungsoptionen erwartet, son-
dern auch die direkte Umsetzung durch Projekte und vertragliche Regelungen sowie die Aktivierung 
von Akteuren aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Da es nicht mehr um die Verteilung von 
Zuwächsen geht, sondern um eine bestandsorientierte intersektorale Prozesssteuerung, muss sich das 
kommunale Umfeld in stärkerem Maße auf interkommunale Kooperation und Ausgleichsregelungen 
ausrichten. 
 



 Anforderungen an Steuerungsansätze 

 116

Übersicht: Wachstums- versus Schrumpfungsparadigma 

Wachstumsparadigma Schrumpfungsparadigma 

Wachstumsorientierung, „Verteilung“ von quan-
titativen Zuwächsen (Einwohner, Arbeitsplätze 
etc.) 

Bestandsentwicklung, Stabilisierung, Revitali-
sierung, qualitative Entwicklung (Wohnumfeld, 
Infrastruktur, Verkehr etc.), 

Vorwiegend auf Neuerschließung von Flächen 
und Neubau ausgerichtete baurechtliche und 
raumplanerische Instrumente; Infrastrukturent-
wicklung als Vorleistung und Anreiz für Investi-
tionen 

Wiedernutzung von Flächen und Gebäuden, 
differenzierter Rückbau, Anpassung von Infra-
struktur an neue Bedürfnisse,  

Zuwachsorientierte Steuerung (Flächennutzung 
und bauliche Entwicklung) 

Initiierung und Organisation von Rückbau, Sa-
nierung und Entwicklung bei knapperen finan-
ziellen Ressourcen, 

Planung als Grundlage zur Verteilung von Zu-
wächsen 

Planung als Management von Prozessen der 
Schrumpfung, Beratungs- und Moderationsleis-
tungen der Planung 

Trennung von Raumfunktionen (Wohnen, Ar-
beiten etc.), eindeutige Vorgaben für Art und 
Maß der Nutzung von Flächen und Gebäuden 

Kleinteilige funktionale Durchmischung, alter-
native Entwicklungsmöglichkeiten, flexible 
multifunktionale Architektur 

Ordnungsorientierte Steuerung der Flächennut-
zung und baulichen Entwicklung, Ausweisun-
gen von Siedlungsflächen, Schutz von Freiflä-
chen 

Strategische Planung und integrierte Konzepte, 
Folgenabschätzungen, Umsetzung, Projekte, 
Nutzungsoptionen, Aktivierung, vertragliche 
Regelungen, Effizienz, 

Interkommunaler Wettbewerb (Einwohner, Be-
triebe etc.), sektorale Anreize, intersektorale 
Rahmensteuerung 

Interkommunale Kooperation, Ausgleichsrege-
lungen, Mehrebenenkooperation, intersektorale 
Koordination 

 

Welchem Paradigma die Planung in einem konkreten Planungsprozess folgen sollte, hängt in ers-
ter Linie von den jeweils vorherrschenden raumstrukturellen Problemen ab, die es zu lösen gilt. Die 
Kleinteiligkeit der zu beobachtenden siedlungsstrukturellen Entwicklungen und die Tatsache, dass 
Wachstums- und Schrumpfungsprozesse zeitlich wie räumlich eng miteinander verflochten sind, 
macht jedoch deutlich, dass die Planung in der Regel beide Paradigmen berücksichtigen sollte. We-
der eine unkritische Wachstumsorientierung noch eine Abfederung der Folgen von Schrumpfungs-
prozessen werden allein den anstehenden Herausforderungen gerecht. 

3. Raumplanung ohne Steuerungsinstrumente für den Umbau? 

Die Raumplanung hat mit der Novelle des deutschen Bau- und Planungsrechts im Jahr 1998 erste 
Schritte in Richtung auf eine Umorientierung unternommen, die im Sinne der hier behandelten Her-
ausforderungen und Zukunftsaufgaben nutzbar gemacht werden können. An drei Beispielen kann 
dies verdeutlicht werden.  
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Verzahnung von kommunaler und regionaler Planung  
Folgen der Schrumpfung werden vor allem auf der lokalen Ebene wirksam. Kommunen haben in 
erhöhtem Maße finanzielle Lasten zu tragen und den infrastrukturellen Umbau zu bewältigen. 
Gleichwohl führt dies bei einer ausschließlich kommunalen und an den jeweiligen Gemeindegren-
zen halt machenden Perspektive zu suboptimalen Ergebnissen. Daher ist die regionale Ebene ge-
fragt, über strategische Konzepte günstigere Rahmenbedingungen für die Bewältigung von 
Schrumpfungsprozessen und kleinräumigen Wachstums-Schrumpfungs-Disparitäten zu schaffen 
sowie konkrete interkommunale Planungen zu fördern. Die Instrumente der regionalen Flächennut-
zungsplanung und des regionalen Flächenmanagements sollten dabei in zunehmendem Maße nutz-
bar gemacht werden. 

Umsetzungsorientierung der Regionalplanung 
Die Regionalplanung muss sich stärker in Richtung auf eine Regionalentwicklung hin bewegen (vgl. 
MÜLLER 1999). Dies erfordert klarere und vor allem operationalisierte Zielsetzungen und kann in 
dreifacher Hinsicht erfolgen:  

• Zunächst sollte die Regionalplanung grundsätzlich enger mit der Regionalentwicklung verknüpft 
werden. Dies ist in den meisten ostdeutschen Bundesländern bereits der Fall bzw. es erfolgen 
entsprechende Schritte in diese Richtung. Die Vorkehrungen des § 13 ROG, demzufolge regio-
nale Entwicklungskonzepte eine wichtige Funktion bei der Verwirklichung der Raumordnungs-
pläne haben, weisen in diese Richtung.  

• Zweitens sollte die interkommunale Kooperation wesentlich gestärkt werden. Die in § 13 ROG 
genannten Städtenetze sind ein positiver Schritt, reichen jedoch in dieser Hinsicht nicht aus, 
denn hier geht es um kleinräumige innerregionale Kooperationen in wesentlichen kommunalen 
Handlungsfeldern, in denen die Regionalplanung per se lediglich eine Rahmensteuerung betrei-
ben kann, auf die sie aber über informelle Instrumente (Moderation, Mediation) wesentlich Ein-
fluss nehmen kann. Die in Sachsen ausgewiesenen „nachbarschaftlichen“ zentralörtlichen Städ-
teverbünde und landesplanerisch initiierte Kooperationsräume könnten hier einen nicht unwe-
sentlichen Beitrag leisten.  

• Drittens kommt es auf engere Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Stellen (Public-
Private-Partnership) an. Die Einführung der (optionalen) Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 7 ROG) 
öffnet der Regionalplanung den Zugang zu diesem Feld. Gleichzeitig könnten raumordnerische 
Verträge eine wichtige Rolle bei der konkreten Umsetzung von raumordnungspolitisch bedeut-
samen Projekten spielen (§ 13 ROG). 

Spezifizierung von Inhalten von Raumordnungsplänen 
§ 7 des ROG enthält Aussagen zu „Mindestinhalten“ von Raumordnungsplänen. Raumordnungsplä-
ne sollen Festlegungen zur Raumstruktur, d.h. zur Siedlungsstruktur, zur Freiraumstruktur und zu 
den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur sowie zu raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen enthalten und können Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten festlegen. 
Wenngleich die damit verbundene Standardisierung von Inhalten einerseits grundsätzlich als ein 
Fortschritt in der Raumplanung angesehen werden kann, so ist andererseits doch auch festzustellen, 
dass dabei kaum Elemente aufgeführt werden, die sich explizit für eine Steuerung von Schrump-
fungsprozessen anbieten. Teilweise wären bereits Ergänzungen bestehender Festlegungen ausrei-
chend. Zwei Beispiele sollen dies belegen:  
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• Defizite hinsichtlich der Steuerungswirksamkeit des Zentrale-Orte-Konzepts sind offensichtlich 
und mehrfach angesprochen worden (vgl. MÜLLER 2002). Hier könnte es sich zum Beispiel im 
Hinblick auf Schrumpfungsprozesse als vorteilhaft erweisen, in stärkerem Maße zentralörtliche 
Kooperationsräume auszuweisen und entsprechend zu instrumentieren (vgl. FORSCHUNGSVER-
BUND STADT UND REGION IN SACHSEN 2002).  

• Das ROG schafft zwar Voraussetzungen zur Festlegung von Sanierungs- und Entwicklungsge-
bieten, diese werden jedoch als eine Kategorie der Freiraumstruktur angesehen. Modellvorhaben 
der Raumordnung haben gezeigt, dass eine solche Beschränkung nicht zweckmäßig ist und dass 
Sanierungs- und Entwicklungsgebiete eher im Sinne der zum Beispiel in Sachsen (und in ähnli-
cher Art auch in Thüringen) ausgewiesenen Gebiete mit besonderen Entwicklungs-, Sanierungs- 
und Förderungsaufgaben interpretiert werden sollten. Allerdings sollten diese – im Unterschied 
zur bisherigen Praxis – eher kleinräumig spezifiziert werden (vgl. MÜLLER, RATHMANN, WIRTH 
2002) . 

4. Brauchen wir mehr Wettbewerb?  

Es mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, in einer eher auf eine ausgleichsorientierte Förder-
politik ausgerichteten Gesellschaft mehr Wettbewerb zu fordern, um Folgen der Schrumpfung aktiv 
zu begegnen. Gleichwohl erscheint ein Wettbewerb um gute Konzepte und innovative Steuerungs-
ansätze unabdingbar, um die nach wie vor bestehende Tabuisierung der Konsequenzen der 
Schrumpfungsproblematik und vor allem der notwendigen Debatte um ihre politischen Schlussfol-
gerungen aufzubrechen. Dies trifft auf eine Strömung in der Raumentwicklung, die seit den frühen 
90er Jahren zunehmend auf Wettbewerbe setzt (vgl. BERGMANN, JAKUBOWSKI 2001, ADAMA-
SCHECK 2001, WIECHMANN 2001). Ostdeutsche Beispiele hierfür sind 

• die deutliche Betonung kooperativer Ansätze in Landes- und Regionalplänen, die auf einen mög-
lichst sparsamen Ressourceneinsatz und die Bewältigung von Problemen im interkommunalen 
Verbund gerichtet sind, 

• Initiativen zur engeren Kopplung von Regionalplanung und Regionalentwicklung, z.B. im Zuge 
der Anwendung von Förderrichtlinien zur Regionalentwicklung (z.B. FR-Regio in Sachsen) oder 
struktureller bzw. organisatorischer Veränderungen der Regionalplanung (z.B. in Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern),  

• die Förderung der Kooperation in Städtenetzen und Städteverbünden sowie die Festlegung von 
(zentralörtlichen) Kooperationsräumen, die auf eine bessere Abstimmung zwischen den Kom-
munen und interkommunale Lernprozesse (teilweise mit Ansätzen von Benchmarking) abzielen,  

• die Erarbeitung von regionalen Entwicklungs- und Handlungskonzepten, die insbesondere an der 
Bewältigung lokaler und regionaler Entwicklungsprobleme – nicht selten auch vor dem Hinter-
grund von Schrumpfungsfolgen – ansetzen, 

• die Regionalisierung der Strukturpolitik (insbesondere in Sachsen-Anhalt), die darauf abzielt, 
den Regionen mehr Verantwortung für zielgerichtete Maßnahmen regionaler Strukturförderung 
zu verleihen, 

• die Wettbewerbe „Städte der Zukunft“ (BMVBW/BBR), „Stadt 2030“ (BMBF) und „Stadtum-
bau Ost“ (BMVBW), die als kommunal orientierte Wettbewerbe gerade auch in Ostdeutschland 
große Resonanz gefunden haben und teilweise explizit (Stadtumbau Ost) an der Bewältigung 
von Schrumpfungsproblemen ansetzen, 

• die Wettbewerbe „Regionen der Zukunft“ (BMVBW/BBR) und „Regionen aktiv“ (BMVL), die 
zumindest indirekt in den meisten ostdeutschen Regionen als Instrument zur Auseinanderset-
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zung mit Problemen der Transformation genutzt worden sind, wenngleich in der Regel nicht auf 
der Grundlage eines „Schrumpfungsparadigmas“, 

• das Modellvorhaben zu „Sanierungs- und Entwicklungsgebieten“, in dessen Rahmen Umbau-
prozesse in einer Modellregion in Ostdeutschland (Aktionsraum um Johanngeorgenstadt) mit ei-
nem deutlich schrumpfungsbetonten Ansatz (Rückbau) initiiert wurden, 

• der Wettbewerb „Innoregio“ (BMBF) zur Förderung einer innovationsorientierten Regionalent-
wicklung, der sich auf Ostdeutschland beschränkte und darauf abzielte, Innovationsdefizite und 
-hindernisse zu beseitigen und dabei insbesondere Privaten eine tragende Rolle beimaß,  

• die IBA Fürst-Pückler-Land, in deren Rahmen es in Anbetracht stark rückläufiger demographi-
scher und wirtschaftlicher Entwicklungen und der Herausforderungen von im Zuge des Braun-
kohlentagebaus devastierter Flächen um die Schaffung neuer Landschaften und neuer lokaler 
und regionaler Entwicklungsimpulse geht. 

 
In vielen der genannten Fälle war die Regionalplanung relativ zurückhaltend und zögerlich, ob-

wohl die Rahmenbedingungen dies nicht unbedingt nahe legten. Dabei ist zu bedenken, dass die 
Regionalplanung in den vergangenen Jahren meist noch mit der Aufstellung formaler Regionalpläne 
beschäftigt war und daher kaum freie Kapazitäten für Aufgaben eines Regionalmanagements hatte 
(vgl. WIECHMANN 1998, S. 261 f.). Dies sollte sich inzwischen geändert haben.  
 

Entscheidend für Wettbewerbe ist eine Rahmenvorgabe dergestalt, dass Fördermittel nur dorthin 
vergeben werden, wo man die Schrumpfungsdebatte offensiv führt, wo man über ihre Konsequen-
zen diskutiert und wo man bereit ist, die notwendigen politischen und praktischen Konsequenzen 
hieraus zu ziehen. Dass dies bisher auf der lokalen Ebene noch besser zu gelingen scheint als auf der 
regionalen Ebene, belegen die folgenden Beispiele. 

5. Beispiele: Stadtumbau Ost und Regionen der Zukunft in Ostdeutschland 

Stadtumbau Ost: Rückbau und integrierte Stadtentwicklungskonzepte 
Im November 2001 hat die Bundesregierung als Teil des auf 8 Jahre angelegten Programms „Stadt-
umbau Ost“ einen gleichnamigen Wettbewerb ausgelobt. Ziel ist die Unterstützung ostdeutscher 
Kommunen bei der beschleunigten Erarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten vor dem Hinter-
grund der zu beobachtenden und zukünftig zu erwartenden demographischen Schrumpfungsprozesse 
sowie der wachsenden Leerstände in den ostdeutschen Städten. Konkret geht es um die Stärkung der 
innerstädtischen Altbauquartiere, die Reduzierung des Angebotsüberhangs im Wohnungsmarkt und 
die Aufwertung der vom Rückbau betroffenen Städte. 
 

An die Stadtentwicklungskonzepte werden im Rahmen des Wettbewerbs „Stadtumbau Ost“ im 
Wesentlichen drei Anforderungen gestellt (vgl. BMVBW / BBR 2002): erstens wird eine Umorien-
tierung und Differenzierung der städtischen Strategien auf einen weiteren Bevölkerungsrückgang 
und einen Abbau von Wohnungskapazitäten gefordert. Zweitens sollen gesamt- und teilstädtische 
Szenarien alternative Entwicklungspfade und die Konsequenzen von politischen Weichenstellungen 
aufzeigen, und drittens soll ein integriertes und prozesshaftes Denken und die Beteiligung der unter-
schiedlichen städtischen Akteursgruppen die Umsetzung der Konzepte fördern. 
 

Für die Teilnahme hat der Bund in Abstimmung mit den Ländern 261 Kommunen und 10 Berliner 
Stadtgebiete ausgewählt. Für die Erarbeitung ihrer Stadtentwicklungskonzepte haben die Kommu-
nen sechs Monate Zeit. Dafür erhalten sie in Abhängigkeit von ihrer Größe eine Zuwendung von bis 
zu 125.000 Euro. Der Wettbewerb endet im September mit der Prämierung der besten Stadtentwick-
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lungskonzepte durch eine unabhängige Jury. Der erste Preis ist mit 50.000 €, der zweite Preis mit 
25.000 € und der dritte Preis mit 10.000 € dotiert. Ein zusätzlicher Anreiz ergibt sich aus dem Um-
stand, dass derartige, integrierte Stadtentwicklungskonzepte künftig Voraussetzung sein werden, um 
im Rahmen des Zuschussprogramms für Rückbau und Aufwertungsmaßnahmen Bundeszuschüsse 
von 30 € je qm rückgebauter Wohnfläche zu erhalten. Die Förderquote des Bundes darf dabei ma-
ximal 50% betragen. 
 

Der unbestrittene Verdienst des Programms „Stadtumbau Ost“ ist, dass die dringend notwendige 
öffentliche Debatte über planerische Antworten auf die Herausforderung Schrumpfung forciert wur-
de. Durch die Anwendung des Wettbewerbsprinzips konnten finanzielle Ressourcen gebündelt und 
gezielt Leistungsanreize gesetzt werden. Die Erarbeitung von 271 integrierten Strategien bietet ein 
Forum für innovative Ansätze und eröffnet die Chance, diese als Maßstab für eine abgestimmte För-
derpolitik zu machen. Allerdings zeigt sich eine Tendenz, von Seiten der Länder durch Rahmenvor-
gaben (etwa in Bezug auf den Anteil der rückzubauenden Wohneinheiten) in erheblichem Maße 
steuernd einzugreifen und damit die angestrebten individuellen Strategien und Lösungen einzuen-
gen. Außerdem wird die zur Verfügung stehende Zeit von einem halben Jahr nicht ausreichen, um 
umfassende Antworten auf die anstehenden Probleme zu geben. Es bedarf daher weiterer Folgean-
strengungen. Der Wettbewerb „Stadtumbau Ost“ kann nur eine erste Etappe auf dem einzuschlagen-
den Weg darstellen. 

Regionen der Zukunft in Ostdeutschland:  
Der von der Bundesraumordnung 1997 bis 2000 durchgeführte Wettbewerb ‚Regionen der Zukunft’ 
hatte das Ziel, regionale Agenda 21-Initiativen zu fördern und selbsttragende Strukturen für eine 
nachhaltige Raumentwicklung aufzubauen. Dabei war sowohl die territoriale Abgrenzung als auch 
die organisatorische Verfassung den teilnehmenden Regionen freigestellt. Im Vordergrund stand der 
Gedanke, durch eine Forcierung der regionalen Dialog- und Kooperationsprozesse neue Potenziale 
für eine nachhaltigere Regionalentwicklung freizusetzen.  
 

Mit der Prämierungsveranstaltung auf der URBAN 21 ging der knapp 3-jährige Wettbewerb zu 
Ende. Anreiz für die Regionen, teilzunehmen, boten der mögliche Imagegewinn und die im Laufe 
des Vorhabens angebotene fachliche Beratung. Darüber hinaus gehende finanzielle Leistungen wa-
ren jedoch nicht vorgesehen. Als Modellvorhaben der Raumordnung zeigte er Wege auf, wie zentra-
le Themen der Regionalentwicklung vom Flächenmanagement bis zur Indikatorenbildung entwi-
ckelt werden und wie regionale Dialog- und Kooperationsprozesse eine nachhaltige Regionalent-
wicklung befördern können. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in der Rückschau jedoch un-
terschiedlich bewertet. Während Skeptiker hervorheben, dass der ‚weiche’ Ansatz eines temporären, 
unverbindlichen und ohne nennenswerte Finanzmittel ausgestatteten Wettbewerbs es nicht vermoch-
te, ‚harte’, konflikthafte Themen wie Verkehr und Freiraumsicherung erfolgreich zu thematisieren, 
wenden Befürworter des Ansatzes ein, dass allein der Mobilisierungseffekt der Ausschreibung – 
immerhin hatten sich 87 regionale Netzwerke beworben – und die offensichtliche Katalysatorfunkti-
on des Wettbewerbs in den teilnehmenden Regionen positiv zu werten sind. 
 

Von den insgesamt 26 Regionen lagen 8 in Ostdeutschland, bei denen sich – wie auch in vielen 
westdeutschen Regionen – nach Ende des Wettbewerbes eine gewisse Ernüchterung hinsichtlich der 
doch begrenzten Umsetzungserfolge breit gemacht hat. Die intensiv arbeitenden Regionen stoßen 
oft an Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit, was nicht selten die Frage nach ihrer Neuorganisati-
on bzw. Neustrukturierung aufwirft. Gerade die beteiligten Regionalplaner hatten Schwierigkeiten, 
Akzeptanz und Unterstützung für ihr Engagement zu erhalten (vgl. auch ADAM / WIECHMANNN 
1999b). Regionen, die stärker auf kommunalen Akteuren aufbauten, taten sich hier leichter.  
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass öffentliche Akteure weitaus häufiger und intensiver an den 
regionalen Netzwerken beteiligt waren als Akteure aus der Wirtschaft oder aus dem zivilgesell-
schaftlichen Bereich. Staatliche und kommunale Stellen trugen die Hauptlast der Kooperation und 
der Netzwerkbildung. Eine breitere Öffentlichkeitsbeteiligung fand nur in Ansätzen statt (vgl. 
WIECHMANN 1999). 
 

Nach Wettbewerbsende haben einige Regionen erfolgreich externe Projektmittel eingeworben, 
andere haben ihre Arbeit kontinuierlich fortgesetzt und nur wenige haben ihre Initiative beendet. 
Versuche, ein wirksames Monitoring einzuführen, sind bislang jedoch in den Regionen gescheitert. 
Die Nachhaltigkeitsidee steht heute eher im Hintergrund der Arbeit: wichtiger ist der Gedanke eines 
kontinuierlichen regionalen ‚Networkings‘. 
 

Insgesamt hat der Wettbewerb in den regionalen Netzwerken maßgeblich zur Prozessbeschleuni-
gung und zur Verbesserung von Netzwerkstrukturen beigetragen. Allerdings ist auch hier erst ein 
Anfang gemacht. Der Weg zu einer tatsächlich nachhaltigen Regionalentwicklung ist noch weit und 
Schrumpfungsaspekte wurden in den regionalen Agenden eher punktuell denn systematisch themati-
siert. 

6. Neuinterpretation des Gegenstromprinzips? 

Die genannten Ansätze und Beispiele zeigen, dass die Debatte um Fragen der Raumentwicklung auf 
der kommunalen und regionalen Ebene in den letzten Jahren in Bewegung geraten ist. Allerdings 
reichen die bisherigen Ansätze nicht aus, um eine umfassende Verbesserung des raumordnerischen 
Instrumentariums zum Umgang mit Schrumpfung zu erreichen. In der Regel sind nicht nur die 
Kommunen, sondern auch die Regionen allein mit der Bewältigung der Folgeprobleme von 
Schrumpfung überfordert.  
 

Daher wird es in der Zukunft auf eine Neuinterpretation des „Gegenstromprinzips“ ankommen. 
Damit ist – in gewisser Analogie zum Gegenstromprinzip in der Raumplanung und unter Verwen-
dung des Ansatzes einer anreizorientierten Mehrebenensteuerung (MÜLLER 2000) bzw. mit Bezug 
auf Ansätze einer „parametrischen Steuerung“ (FÜRST 2001) – das Zusammenspiel einer Rah-
mensteuerung „von oben“ und einer Koordination „von unten“ gemeint. Es ist durch die folgenden 
Elemente geprägt. 

Festlegung von Qualitätskriterien für Pläne und Programme (Steuerung von oben) 
Der staatlichen Rahmensteuerung kommt die Aufgabe zu, im Dialog mit den Betroffenen (Regionen 
und Kommunen) Qualitätskriterien für Programme und Pläne festzulegen. Dies muss im Hinblick 
auf die Steuerung von Schrumpfung deutlich über die Festlegung von Mindestinhalten (im Sinne des 
ROG) hinausgehen. Insbesondere ist dabei auf die spezifische Situation von Schrumpfungsregionen 
einzugehen. Qualitätskriterien stellen einen Rahmen dafür dar, welche Aufgaben von den Regionen 
zu bearbeiten sind und welche Elemente in Lösungskonzepten Beachtung finden sollen. Rah-
mensteuerung „von oben“ umfasst nicht eine direkte inhaltliche Steuerung oder Beeinflussung der 
Inhalte solcher Konzepte.  

Wettbewerbsorientierte Vergabe von Fördermitteln mit Prozessunterstützung 
Schrumpfungsprobleme können weder von Kommunen noch von Regionen allein gelöst werden. In 
der Regel bedürfen sie staatlicher Unterstützung zur Förderung von Maßnahmen zur Beseitigung 
von Entwicklungshemmnissen und zur Abfederung von negativen Entwicklungen. Diese sollte je-
doch weniger nach dem „Gießkannenprinzip“ als nach einem Wettbewerbsprinzip vergeben werden. 
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Dabei sollte der Qualität vorgelegter Konzepte ein zentraler Stellenwert zukommen. Um gleiche 
Wettbewerbschancen herzustellen und eventuelle Wettbewerbsnachteile von Regionen auszuglei-
chen, ist eine Prozessunterstützung bei der Entwicklung von Konzepten (Moderation, Beratung) 
erforderlich.  

Integrierte Entwicklungskonzepte (Steuerung von unten) 
Integrierte (Stadt- oder Regional-) Entwicklungskonzepte können der Steuerung „von unten“ dienen, 
indem sie klare Prioritäten für die räumliche Entwicklung formulieren, die sich am schrumpfungs-
bedingten Handlungsbedarf orientieren, die für Problemlösungen bedeutsame Akteure „an einen 
Tisch“ bringen und diese zu sektorübergreifendem Handeln animieren. Ein Qualitätskriterium für 
die Beurteilung von Konzepten könnte sein, inwieweit es den Kommunen und Regionen gelingt, 
dies bereits bei der Ausarbeitung von Ideenkonzepten zu erreichen.  

Operationalisierung von Zielen 
Regionalentwicklung ist auf umsetzungsorientierte oder für eine Umsetzung interpretierbare Ziele 
der Planung angewiesen. Häufig erfüllen Raumordnungspläne dies nur unzureichend sowohl im 
Hinblick auf den Grad der Konkretisierung von Zielen als auch auf den Kreis der Adressaten, an die 
sich die Ziele richten. Raumordnungspläne erlauben daher kaum ein zielorientiertes Monitoring von 
Raumentwicklungsprozessen. Schrumpfung bedarf jedoch kleinteiliger und permanenter „Beobach-
tung“, um zeitnah auf die jeweiligen Anforderungen reagieren zu können.  

Szenarien und Folgenabschätzungen 
Maßnahmen, die auf eine Bewältigung von Schrumpfungsproblemen abzielen, sind in ihren kurz-, 
mittel- und langfristigen Wirkungen nicht immer eindeutig. So können zum Beispiel Abrisspro-
gramme zu Bereinigungen auf dem Wohnungsmarkt führen, aber auch bauliche Reserven, die mit-
telfristig anderen Nutzungen zugeführt werden könnte, vernichten. Hier stellt sich zum Beispiel die 
Frage, inwieweit die zeitlich befristete „Versiegelung“ von Gebäuden zum Offenhalten von Optio-
nen beitragen kann. Zudem können Abrissprogramme zu ungewollten Problemen von „sozialer und 
räumlicher Entwurzelung“ führen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, bereits im Vorfeld auf dem 
Weg von Szenarien mögliche Zukünfte der Entwicklung zu skizzieren und einzuschätzen. Auch dies 
könnte als ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung von lokalen und regionalen Entwicklungs-
konzepten angesehen werden.  

Kleinteiliges Monitoring 
Schrumpfung manifestiert sich kleinräumig und „schleichend“. Daher ist eine kontinuierliche Beo-
bachtung von Entwicklungsprozessen unabdingbar, wenn man zielgerichtet und sachgerecht auf 
Schrumpfungsprobleme reagieren will. Das Monitoring sollte insbesondere nicht nur Phänomene 
von Schrumpfung erfassen, sondern auch Ursachenanalysen erlauben.  

Information und öffentliche Debatte 
Schrumpfungsprozesse und ihre Folgen bedürfen einer offensiven Informationsstrategie. Schrump-
fungsbedingte Probleme der lokalen und regionalen Entwicklung können nämlich in der Regel nicht 
von öffentlichen Stellen allein gelöst werden. Vielmehr erfordern sie von allen Gruppen der Gesell-
schaft Kenntnisse über ihre Ursachen und Wirkungen und ein Engagement bei ihrer Bewältigung. 
Eine sachlich geführte öffentliche Debatte ist notwendig, um Verständnis für – gegebenenfalls auch 
einschneidende – Maßnahmen zu erzeugen. Es ist Aufgabe der Politik, eine solche Debatte zu initi-
ieren.  
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7. Schlussbemerkung 

„30 Jahre haben wir zugeschaut, wie die Zahl der Kinder weniger wurde, haben alle Warnungen in 
den Wind geschlagen, dass dies die sozialen Grundlagen unseres Staates erschüttern würde. 50 Jahre 
wird es jetzt mindestens dauern, bis wir diese Lücke wieder schließen, wenn wir alles richtig ma-
chen. Es werden 50 bittere Jahre – erst danach könnte Deutschland bei dann ca. 50 Millionen Ein-
wohnern wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden.“ So schließt Günter Ederer seinen am 
9.5.2001 in der ARD ausgestrahlten Film „Leeres Land – Sterben die Deutschen aus?“  
 

Noch können Raumplanung und Regionalentwicklung dazu beitragen, dass diese „Transformati-
onslücke“ in Deutschland verringert wird und weniger katastrophenartig verläuft. Dabei gilt es nicht 
nur für Ostdeutschland, sondern auch für Westdeutschland, sich offensiver auf den Umgang mit 
Schrumpfung einzustellen und entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Dazu bedarf es aber eines 
offenen Umgangs mit Schrumpfungsproblemen sowie kreativer Problemlösungsansätze und vor 
allem eines schnellen Handelns.  
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1. Einleitung: Grundlegender Reformbedarf der raumbezogenen Planung unter 
Schrumpfungsbedingungen 

Raumplanerische Ansätze, Konzepte und Instrumente sowie das gesamte, ihnen zugrunde liegende 
Planungsverständnis sind bislang vorrangig auf Wachstum und Expansion orientiert gewesen. „Ent-
wicklung“ wurde im bisherigen Planungsverständnis mit Wachstum weitgehend gleichgesetzt. Nun 
aber verändern sich die Rahmenbedingungen in gravierender Weise, wodurch sich in weiten Teilen 
Deutschlands, insbesondere Ostdeutschlands, die Vorzeichen der Entwicklung quasi umkehren (vgl. 
zum Überblick WINKEL 2001a sowie für Details die Beiträge in den Teilen I und II dieses Bandes): 
Im Bereich der Bevölkerung und insbesondere der Nachfrage nach verschiedenen Leistungen und 
Flächen finden ein Schrumpfen bzw. ein Rückgang statt. Das erfordert ohne jeden Zweifel auch eine 
grundlegende Revision der Ansätze, Konzepte und Instrumente der raumbezogenen Planungen. 
 

Deren bisherige Ausrichtung auf Wachstumsprozesse ist dadurch erklärlich, dass sie bzw. ihre 
Vorläufer als Reaktionen auf besonders dynamische Phasen der Industrialisierung in Deutschland 
entstanden sind. Diese Zeiten waren durch größte Defizite an Wohnraum, Gewerbebauten, Infra-
strukturen usw. geprägt. Dementsprechend waren die raumbezogenen Planungen vorrangig darauf 
ausgerichtet, diese Defizite abzubauen bzw. die problematischen Folgen des dynamischen Wachs-
tums zu bewältigen, um insbesondere eine verträgliche Verteilung zusätzlicher Nutzungen des 
Raumes zu erreichen. 
 

Unter Bedingungen der Schrumpfung verliert diese Ausrichtung an Bedeutung. Die Orientierung 
der raumbezogenen Planungen muss sich deutlich verändern, in weiten Bereichen quasi umkehren. 
Nunmehr geht es weniger um die verträgliche Gestaltung des Wachstums und der Verteilung zusätz-
licher Einrichtungen und Flächennutzungen, sondern um die Beeinflussung der Bestandsentwick-
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lung. Das hat gravierende Folgen für die Inhalte der Planungen („Wandel im Bestand“ und Rückbau 
statt Expansion) wie auch für deren „Modus“ (Expansion lässt sich vielleicht noch etwas durch die 
klassischen Pläne beeinflussen, Bestandsveränderungen und Rückbau kaum). 
 

Kurzzeitig wurde eine derartige Veränderung bzw. Erweiterung der Perspektiven der räumlichen 
Planung schon einmal in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in Westdeutschland diskutiert, vor 
allem vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels in altindustrialisierten Regionen1. Das hat 
allerdings nichts daran geändert, dass die raumbezogene Planung auf eine derartige Verlagerung der 
Perspektiven und Aufgaben bis heute kaum eingestellt ist (vgl. WINKEL 2000a). Das gilt vor allem 
für die überörtliche Planung, während es in einzelnen Aufgabenfeldern kommunaler Politik und 
Planung langjährige und umfangreiche Erfahrungen mit entsprechenden Prozessen des Wandels und 
der Schrumpfung gibt, so z.B. in der Stadtsanierung und der Dorferneuerung, im Zusammenhang 
mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und dem aktuellen Bund-Länder-Programm „Soziale 
Stadt“. Die dabei gewonnenen Erfahrungen verdeutlichen, dass Bestandsentwicklung eine weitaus 
schwierigere und komplexere Aufgabe als die Planung von neuen Bauflächen und Infrastrukturen 
ist. Sie unterliegt unterschiedlichsten Abhängigkeiten bis hin zu sehr differenzierten zeitlichen 
Zwängen. Bestandsentwicklung erfordert zudem einen kleinteiligen, sehr spezifischen Ortsbezug. 
Sie lässt sich - mit Ausnahme vielleicht einiger allgemeiner Verfahrensregelungen - kaum nach ge-
nerellen Vorgaben durchführen, sondern erfordert die sensible Berücksichtigung endogener Potenti-
ale, lokaler und regionaler Akteure mit ihren spezifischen Möglichkeiten sowie ein hochgradig fle-
xibles Vorgehen bei der Umsetzung. 
 

Diesen Anforderungen kann die überörtliche Raumordnung mit ihren bisherigen Ansätzen, Kon-
zepten und Instrumenten nicht gerecht werden. Vor allem der spezifische Ortsbezug wäre mit den 
klassischen Instrumenten der Raumordnung nicht zu leisten und entspräche auch gar nicht ihrem 
klassischen Selbstverständnis. Vielmehr gehören nach dem bisherigen Verständnis entsprechende 
Aufgaben eher zum Bereich der kommunalen Planung. Deren Handlungsmöglichkeiten werden 
wiederum durch das rechtlich hoch gewichtete Kriterium des „Bestandsschutzes“ eingeschränkt 
(vgl. WINKEL 2001b). 
 

Das soll aber auf gar keinen Fall bedeuten, dass die Raumordnung angesichts von Schrumpfungs-
prozessen kaum noch steuernd Einfluss nehmen könnte oder sollte. Vielmehr werden die Auswir-
kungen der Schrumpfungsprozesse zur Verschärfung der räumlichen Disparitäten beitragen (vgl. 
WINKEL 2001a), so dass „ureigenste“ raumordnerische Zielsetzungen, gerade in Ostdeutschland, 
gefährdet sind, was eine steuernde Einflussnahme geradezu verlangt. 
 

Des Weiteren überfordern die äußerst komplexen Aufgabenstellungen im Rahmen von Strategien 
der Bestandsentwicklung vielfach Kompetenzen und Kapazitäten der kommunalen Ebene. Entspre-
chend hochgradig qualifiziertes Fachpersonal steht in den meisten Städten und Gemeinden nicht zur 
Verfügung. Das gilt ganz besonders für kleinere Kommunen, aber auch für etliche Mittelstädte in 
Ostdeutschland (vgl. isw/WINKEL 2000, WINKEL 1993a). Die absehbare Entwicklung der kommuna-
len Finanzen - gerade auch unter Schrumpfungsbedingungen - spricht dagegen, dass sich die Kom-
munen im größeren Umfang externes Fachpersonal zur Steuerung dieser schwierigen Prozesse wer-
den leisten können. 

 
Insoweit gibt es verschiedene Gründe dafür, dass die Kommunen von übergeordneten Ebenen, zu 

denen auch die Raumordnung gehört, zu unterstützen sind. Da aber die klassischen Konzepte und 
Instrumente der Raumordnung unter Schrumpfungsbedingungen nur noch eingeschränkt oder gar 
nicht mehr adäquat sind, muss sie angesichts der auch künftig hohen Steuerungsbedarfe neue Ansät-
ze der Einflussnahme entwickeln, die zudem auch noch die Probleme auf kommunaler Ebene kom-
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pensieren helfen sollten. Damit sind insbesondere beratende und moderierende Leistungen gefragt, 
die Veränderungen und Weiterentwicklungen in den personellen Kapazitäten und kommunikativen 
Potentialen der Raumordnung erfordern (vgl. WINKEL 2001b). 

2. Auswirkungen auf das „klassische“ Instrumentarium der Raumordnung 

Unter „klassischen“ Instrumentarien der Raumordnung werden hier diejenigen Ansätze, Konzepte 
und Instrumente der Raumordnung verstanden, die seit der Institutionalisierung der Raumordnung in 
der BRD bis weit in die 1990er Jahre hinein (und z.T. bis heute) im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen 
bzw. gestanden haben. Ihnen allen liegt ein Planungsverständnis zugrunde, das Raumordnung als 
eine überörtliche Planung versteht, durch die den kommunalen und sektoralen Planungen und Hand-
lungsansätzen ein Rahmen aus einer übergeordneten Sicht gesetzt wird. Nach diesem Verständnis 
sind die Zielvorstellungen der Raumordnung von den kommunalen und sektoralen Planungs- und 
Handlungsträgern sowie - durch deren Wirken vermittelt - von privatwirtschaftlichen Investoren und 
privaten Haushalten umzusetzen. Mit diesen Instrumenten soll vor allem, wie oben schon dargelegt 
wurde, auf die räumliche Verteilung zusätzlicher Flächennutzungen und Infrastrukturen Einfluss 
genommen werden. Ohne hier einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, werden als wesentli-
che „klassische“ Instrumente im Folgenden angesprochen: 

• Raumordnungsberichte, Raumordnungsprognosen/-szenarien, 
• Raumordnungspläne, 
• Zentrale Orte und Entwicklungsachsen, 
• flächenhafte Gebietsausweisungen, 
• Raumordnungsverfahren. 

Dabei geht es in den nachfolgenden Betrachtungen ausschließlich um die Frage, inwieweit dieses 
Instrumentarium unter den Bedingungen von Schrumpfung bzw. der Notwendigkeit zur Bestands-
entwicklung zur Steuerung der Prozesse geeignet sein könnte. In dieser Hinsicht vorgebrachte kriti-
sche Überlegungen sprechen also keineswegs generell gegen die raumordnerische Verwendung die-
ser Instrumente. Unter anderen Bedingungen (insbesondere anhaltendem Wachstum) dürfte dieses 
Instrumentarium auch weiterhin und langfristig wichtige Bedeutung haben. 

Raumordnungsberichte, Raumordnungsprognosen/-szenarien 
Raumordnungsberichte werden auf Bundesebene und ebenfalls für einige Bundesländer, u.a. Sach-
sen und Thüringen, erstellt. Sie geben einen Überblick über den Stand der Landesentwicklung, sich 
abzeichnende Probleme, Chancen, Möglichkeiten und Handlungsbedarf. Raumordnungsprognosen 
zeigen die wahrscheinlich bevorstehenden Entwicklungen auf, Szenarien die künftigen Entwicklun-
gen, die unter bestimmten Gegebenheiten eintreten könnten. Raumordnungsprognosen können dabei 
Bestandteile von Raumordnungsberichten sein. Diese Instrumente sind ein wichtiges Mittel zur In-
formation von Politik und Öffentlichkeit über die raumstrukturellen Entwicklungen. Sie haben sich 
als Planungsgrundlagen und als Mittel, um politische Handlungsbedarfe in raumbezogener Hinsicht 
deutlich zu machen, eindeutig bewährt. 
 

Raumordnungsberichte können auch unter Schrumpfungsbedingungen eine wichtige Planungs-
grundlage und Mittel zur Verdeutlichung politischen Handlungsbedarfs sein. Zu diesen Zwecken 
müssten darin jedoch die Faktoren dargestellt werden, von denen Intensität und Verlauf der 
Schrumpfung abhängig sind. Da wesentliche Schrumpfungsprozesse wahrscheinlich erst noch be-
vorstehen, ist es umso bedeutsamer, künftige Entwicklungen abschätzen zu können. Deshalb sind 
prognostische Aussagen nahezu unerlässlich. Allerdings ist bekannt, dass künftig rückläufige Ent-
wicklungen sich kaum abschätzen lassen. Aus diesem Grund sollten zukunftsbezogene Aussagen 
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dieser Art grundsätzlich in Form von Varianten erfolgen, die in etwa die Bandbreite der nach heuti-
gen Erkenntnissen möglichen künftigen Entwicklungspfade abdecken. 
 

Angesichts der großen Unsicherheiten, die hinsichtlich der Entwicklungen mancher Bestim-
mungsfaktoren der künftigen Bevölkerungsentwicklung bestehen, so z.B. bezüglich der zukünftigen 
Wanderungsbewegungen nach der EU-Osterweiterung, könnte eine rein prognostische Betrachtung 
zu kurz greifen. Aus diesem Grunde könnte es hilfreich sein, Szenarien zu erarbeiten, mit denen die 
Folgen unterschiedlicher Entwicklungsverläufe dargelegt werden können. Durch gewisse Über-
zeichnungen, die in Szenarien häufig bewusst vorgenommen werden, könnten die Konsequenzen 
einer starken Schrumpfung noch stärker herausgearbeitet werden, so dass die Notwendigkeit zur 
Gegensteuerung noch deutlicher wird. Genauso könnten mit Hilfe von positiv formulierten Szena-
rien die Auswirkungen von vorteilhaften Aspekten der wahrscheinlichen Entwicklungen verdeut-
licht und damit eventuell verstärkte Anstrengungen in dieser Richtung angeregt werden. 
 

Szenarien eignen sich nicht zuletzt deshalb häufig eher zur Darstellung problematischer Entwick-
lungsmuster, da damit nicht der Realitätsanspruch von Prognosen verbunden wird. Aus diesem 
Grunde sind sie politisch unproblematischer und somit noch eher für die Vorbereitung raumplaneri-
scher Ansätze unter Schrumpfungsbedingungen geeignet. Grundsätzlich gilt für Prognosen wie Sze-
narien, dass sie sich nicht immer unbedingt auf die gesamte Breite der Entwicklung, sondern auch 
auf räumliche und/oder sachliche Teilbereiche beziehen können. 

Raumordnungspläne 
Raumordnungspläne der Landes- und Regionalebene geben die Zielvorstellungen der Raumordnung 
für die künftige Entwicklung des jeweiligen Raumes wieder. In den begründenden Teilen wird dabei 
u.a. auch auf die Rahmenbedingungen und Entwicklungstendenzen eingegangen. Bislang geht es in 
aller Regel entweder darum, wie Wachstumsprozesse raumstrukturell organisiert werden können, 
oder wie Stagnation oder gar rückläufige Entwicklungen in Richtung eines Wachstumspfades „um-
gelenkt“ werden können. 
 

Abweichungen von dieser recht eindimensionalen Orientierung sind bislang kaum festzustellen. 
So gibt es fast keine Beispiele dafür, wie rückläufige Entwicklungen bzw. Schrumpfungsprozesse 
raumordnerisch gesteuert werden könnten. Dabei erfordern zweifellos auch Schrumpfungsprozesse 
eine raumordnerische Einflussnahme, um sie möglichst raumverträglich zu gestalten und die Dispa-
ritäten nicht weiter anwachsen zu lassen. Da allerdings Schrumpfung bislang in Politik und Gesell-
schaft weitgehend negativ gesehen wird, finden Raumordnungspläne, die sich mit einer verträgli-
chen Gestaltung des Schrumpfens befassen (quasi Rückzugspläne), kaum die notwendige politische 
Akzeptanz. Ihnen würde mit Sicherheit entgegengehalten, dass es nicht Aufgabe der Raumordnung 
sein könne, eine eigentlich unerwünschte Entwicklung, deren langfristige Konkretisierung noch gar 
nicht absehbar sei, durch raumordnerische Zielvorgaben quasi festzuschreiben. 
 

Daher wäre es unseres Erachtens sinnvoll, wenn Raumordnungspläne in Räumen mit Schrump-
fungsprozessen alternative Ziel- und Entwicklungsaussagen enthalten würden. Die Aussagen zu den 
Entwicklungstrends und Rahmenbedingungen (im Begründungsteil) sollten die Unsicherheiten und 
Abhängigkeiten, wie sie in der Realität anzutreffen sind, offen darstellen. Es wäre der Aufgabe von 
Raumordnungsplänen in diesen Fällen keinesfalls angemessen, nur von einem politisch sicher ge-
wünschten Wachstumsprozess auszugehen. Auf der Grundlage der realistischen Darstellung von 
Entwicklungsalternativen wären dann, ebenfalls alternativ, Zielaussagen zu formulieren und zu be-
gründen. Je nach tatsächlich einsetzendem Entwicklungsverlauf würden dann für die jeweilige Vari-
ante getroffene Zielaussagen relevant. Somit wäre man auf alle vorstellbaren Varianten vorbereitet 
und könnte die damit jeweils verbundenen Chancen nutzen: Im Falle der Schrumpfung würden eben 
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die dafür entwickelten Zielaussagen greifen, im Falle der Stagnation die Zielaussagen für eine aus-
geglichene Bestandsentwicklung; würde sogar eine Trendumkehr in Richtung Wachstum eintreten, 
stünden auch - quasi „auf Vorrat“ formulierte - Zielaussagen zur Umsetzung bereit. Wünschenswert 
wäre also in jedem Falle, dass die Grundannahmen zu den Entwicklungsverläufen sowie die daran 
geknüpften raumordnerischen Bewertungen und Zielaussagen für Adressaten und sonstige interes-
sierte nachvollziehbar sind und nicht unter dem Druck des politischen Einigungszwangs auf eine 
möglichst optimistisch wirkende Variante in vielfach nebulös klingenden Formulierungen eines 
„kleinsten gemeinsamen politischen Nenners“ verschwinden. 
 

Zusammengefasst heißt das, dass Raumordnungspläne für Räume und Situationen mit Schrump-
fungsprozessen nicht mehr in der bislang üblichen Eindimensionalität erarbeitet würden, sondern 
flexibler gestaltet werden müssten, so dass auf unterschiedliche Entwicklungsvarianten reagiert 
werden könnte. Hier bietet sich ein Blick auf die Stadtentwicklungsplanung an, die sich in Teilbe-
reichen mit derartigen Problemen schon seit längerem beschäftigt, so dass dort umfangreiche Erfah-
rungen damit vorliegen. Erfahrungen aus der Stadterneuerung wie auch mit Stadtentwicklungsplä-
nen unter Schrumpfungsbedingungen zeigen eindeutig die Notwendigkeit erhöhter Flexibilität2. Bei 
der Formulierung von Stadtentwicklungsplänen, die sich aktuell mit der Schrumpfungsproblematik 
auseinandersetzen, hat sich die dargestellte Vorgehensweise schon gut bewährt (vgl. STADTENT-
WICKLUNGSPLAN GERA 1997).  

Zentrale Orte und Entwicklungsachsen 
Die Ausweisung von Zentralen Orten und Entwicklungsachsen gehört zu den traditionsreichsten 
Instrumentarien der Raumordnung in Deutschland. Entsprechende Ausweisungen in Raumord-
nungsplänen werden sowohl durch das novellierte ROG (1998) wie auch durch die Landespla-
nungsgesetze aller Flächenländer verlangt. Die Steuerungswirksamkeit, Bedeutung und Eignung 
dieses Instrumentariums ist in der Fachdiskussion durchaus umstritten3. Eine gewisse Einigkeit 
scheint dahingehend zu bestehen, dass das Zentrale-Orte-Konzept in der überkommenen Form heut-
zutage nicht mehr sinnvoll angewandt werden kann, sondern aufgrund tiefgreifend veränderter 
Rahmenbedingungen und eines neuen Planungsverständnisses fortentwickelt werden muss, wenn es 
noch eine Bedeutung haben soll4. 
 

Der vielleicht wichtigste Aspekt der Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzeptes ist eine Ver-
änderung des Territorialbezugs der zentralörtlichen Ausweisungen5. Die bislang in der Raumord-
nung dominierende Gleichsetzung des Zentralen Ortes mit dem Territorium einer Gemeinde mag 
zwar aus politisch-administrativer Sicht nachvollziehbar sein, wird aber weder den empirisch fest-
stellbaren noch den normativ wünschenswerten Funktionen Zentraler Orte gerecht. Um zu realitäts-
näheren Ausweisungen Zentraler Orte zu kommen, müssen sowohl - in Abstimmung mit der kom-
munalen Planungsebene - intrakommunale Zentren sowie transkommunale zentralörtliche Funkti-
onsräume planerisch bestimmt werden können. 
 

Ehe darauf noch näher eingegangen wird, ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass unter den 
Bedingungen schrumpfender Bevölkerung wohl kaum zusätzliche Zentrale Orte benötigt werden. 
Auf den ersten Blick könnte man auch meinen, dass unter Schrumpfungsbedingungen das Zentrale-
Orte-Konzept an Bedeutung verlieren würde. Dies muss aber nicht so sein, denn Zentrale Orte bie-
ten den grundsätzlichen Vorteil, durch Konzentration der Potentiale ausreichende Tragfähigkeit für 
spezifizierte Angebote zu erreichen, womit etwa die Versorgungslage in dünner besiedelten Räumen 
gesichert werden könnte. Zwar wird bei schrumpfender Bevölkerung die Tragfähigkeit zentralörtli-
cher Einrichtungen und damit ggf. auch die zentralörtliche Bedeutung einzelner Orte zurückgehen, 
was logischerweise unter Schrumpfungsbedingungen zur Abstufung des zentralörtlichen Status ein-
zelner Gemeinden bzw. zu dessen vollkommener Aufgabe im Einzelfall führen könnte. Die damit 
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einhergehende Konzentration bestimmter zentralörtlicher Funktionen auf eine geringere Anzahl 
Zentraler Orte - die heute in den einzelnen Handlungsfeldern, wie z.B. der Schulnetzplanung, schon 
zu beobachten ist - würde einerseits zur Stabilisierung entsprechender Konzentrationspunkte und 
ihrer zentralörtlichen Funktion, andererseits aber auch zu nachteiligen Konsequenzen etwa für die 
Erreichbarkeit zentralörtlicher Funktionen in dünner besiedelten ländlichen Räumen führen. JA-
CKUSCH (1984) hat bereits Anfang der 1980er Jahre für dünn besiedelte Räume der BRD nachge-
wiesen, dass mittels Konzentration der vorhergesagte Schülerrückgang nicht zu bewältigen wäre. 
Die Gefahr einer entsprechenden Beeinträchtigung der Versorgungssituation ist in den dünner be-
siedelten Räumen Ostdeutschlands, in denen die Bevölkerung noch weiter zurückgeht, besonders 
groß. 
 

Um zu halbwegs realistischen und ernstzunehmenden, d.h. auch eine gewisse Steuerungswirkung 
entfaltenden, Aussagen und Zielvorstellungen im Hinblick auf zentralörtliche Funktionen zu kom-
men, wäre, insbesondere in den gerade genannten Räumen, eine Rücknahme zentralörtlicher Aus-
weisungen und ein Rückgang der Zahl Zentraler Orte zweifelsohne notwendig. Da dieses gerade auf 
der Ebene der Kommunalpolitik nur auf sehr begrenzte Akzeptanz stoßen dürfte, ist zu befürchten, 
dass angesichts der großen politischen Konfliktpotentiale Rückstufungen und Aufgaben Zentraler 
Orte kaum mit der notwendigen Konsequenz betrieben werden. Das hätte aber wiederum zur Folge, 
dass dieses Instrument, das schon durch viel zu umfangreiche Ausweisungen in der Vergangenheit 
erheblich an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, noch weniger Steuerungswirksamkeit entfalten und 
entsprechend ernst genommen werden kann. Damit würden die in den Raumordnungsplänen ausge-
wiesenen Zentralen Orte unter den Bedingungen schrumpfender Bevölkerung noch weniger ihre 
Funktion erfüllen können. Es läge daher im Interesse der Glaubwürdigkeit und Realitätsnähe zent-
ralörtlicher Ausweisungen - und letztlich der dafür verantwortlichen Raumordnung insgesamt -, das 
Zentrale-Orte-Konzept auch unter Schrumpfungsbedingungen als eine raumstrukturelle Leitvorstel-
lung zu profilieren, mit dessen Hilfe eine rationale, sozial und ökologisch verträgliche, konzentrierte 
Rückbaustrategie realisiert werden kann. 
 

Das Problem der unter Schrumpfungsbedingungen zweifelsohne schwieriger werdenden Versor-
gung „in der Fläche“ ließe sich trotz einer Konzentration der Zentralen Orte durch die Ausweitung 
und Unterstützung moderner Angebotsformen des Dienstleistungssektors (dezentrale, mobile Ange-
botsformen, Versandhandel, e-commerce usw.) deutlich reduzieren. Diese Angebotsformen sind 
keinesfalls zwingend an Zentrale Orte gebunden. Von daher wird die künftige Bedeutung von Zent-
ralen Orten auch davon abhängen, wie weit es gelingt, „Knotenpunkte“ und Verteilungsstandorte für 
diese Angebotsformen dort zu konzentrieren. 
 

In diesem Zusammenhang gewinnt auch die oben angesprochene Notwendigkeit der intra- wie 
transkommunalen Konkretisierung zentralörtlicher Funktionen an Bedeutung. Einerseits müsste es 
gerade in dünner besiedelten Räumen in von der Fläche her großen Gemeinden Konzentrations-
punkte des zentralörtlichen Angebots (Intrakommunale Zentren) geben. Andererseits lassen sich 
sinnvolle Kompromisse für die Konzentration und Flexibilisierung zentralörtlicher Funktionen viel-
fach nur in enger interkommunaler Abstimmung, etwa zwischen Kernstadt und bisherigem sog. Um-
land, finden. Neben vielen anderen Argumenten (vgl. insbesondere Forschungsverbund 2002) 
spricht daher die raumordnerische Gestaltungsnotwendigkeit unter Schrumpfungsbedingungen für 
die Einrichtung zentralörtlicher Funktions- bzw. Kooperationsräume. Gerade unter Schrumpfungs-
bedingungen würde ein völlig freier Wettbewerb zwischen den Kommunen um die Ansiedlung ein-
zelner zentralörtlicher Funktionen zu negativen externen Effekten und insgesamt zu großen ökono-
mischen wie ökologischen und sozialen Nachteilen führen. In Funktions- bzw. Kooperationsräumen 
ließen sich die vorhandenen Potentiale besser nutzen und damit zugleich auch zentralörtliche Funk-
tionen raumverträglich stärken.  
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Somit dürften also die Zentralen Orte auch unter Schrumpfungsbedingungen weiterhin große Be-
deutung besitzen. Die Steuerungswirksamkeit zentralörtlicher Ausweisungen würde aber - noch 
mehr als bislang schon - eingeschränkt, wenn sich die Raumordnung einerseits fast nur auf Neuaus-
weisungen und Höherstufungen konzentrieren, andererseits aber notwendige Rückstufungen und 
Aufgaben unterlassen würde. 
 

Ähnliches gilt für die Bedeutung der Entwicklungsachsen. Auch bei deren Ausweisung sollte eine 
Konzentration auf das Wesentliche stattfinden, d.h., sie würde nur in ein- bis maximal zweistufiger 
Form Sinn machen. 
 

Die Steuerungswirksamkeit und Glaubwürdigkeit entsprechender Ausweisungen würde darüber 
hinaus vermutlich dadurch erhöht, dass materielle Folgen aus den Ausweisungen (z.B. bei der För-
derung infrastruktureller Einrichtungen, im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs usw.) auch 
an konkrete Nachweise, etwa über reale Kooperation in zentralörtlichen Funktions- bzw. Kooperati-
onsräumen, geknüpft würden. Außerdem sollte mehr als bisher auch die zeitliche Dimension in ent-
sprechenden Ausweisungen berücksichtigt werden. So wäre es gerade unter Schrumpfungsbedin-
gungen sinnvoll, Einstufungen und Funktionszuweisungen nur für einen mittelfristigen Zeitraum 
vorzunehmen und entsprechende Aussagen nach Ablauf dieses Zeitraums im Hinblick auf dann 
möglicherweise veränderte Rahmenbedingungen und Entwicklungstrends zu überprüfen. 

Flächenhafte Gebietsausweisungen 
Flächenhafte Gebietsausweisungen in Raumordnungsplänen dienen einerseits dem Schutz von Flä-
chen vor neuen Nutzungsansprüchen, andererseits der Bereitstellung ausreichender Flächen-
angebote für die unterschiedlichen Funktionen und Belange. Unter Schrumpfungsbedingungen wird 
es allerdings in vielen Handlungsfeldern immer weniger neue Bedarfe geben. Je stärker also eine 
entsprechende Nachfrage zurückgeht, um so mehr verlieren die flächenhaften Gebietsausweisungen 
an Steuerungswirkung. Eine gewisse Bedeutung werden sie jedoch dennoch behalten. Vor allem 
kann mit ihrer Hilfe ein weiterer Freiflächenverbrauch eingedämmt und der Schutz besonders sen-
sibler Ressourcen und Bereiche erreicht werden. Das ändert jedoch grundsätzlich nichts daran, dass 
sich gerade flächenhafte Gebietsausweisungen kaum für die Steuerung von Raumstrukturen unter 
Schrumpfungsbedingungen eignen. 

Raumordnungsverfahren 
Mit Raumordnungsverfahren wird die Raumverträglichkeit neuer Vorhaben und Maßnahmen gesi-
chert. Unter Schrumpfungsbedingungen wird es, wie schon mehrfach betont, immer weniger um 
neue Maßnahmen und Vorhaben gehen, so dass von daher die Zahl der Raumordnungsverfahren 
deutlich zurückgehen dürfte. Im Rahmen umfassender Schrumpfungsprozesse könnten jedoch im 
großen Maße die Nutzungsaufgabe und das Brachfallen von Flächen erfolgen. Damit wird mehr als 
bisher die Frage nach der Wiedernutzung bzw. Aufgabe von bislang genutzten Flächen relevant. Da 
diese ggf. erheblich von der bisherigen Nutzung abweichen könnten, dürften entsprechende Um-
widmungen in größerem Maße erforderlich werden. In dem Falle könnte sich die Frage nach der 
Raumverträglichkeit geplanter Umnutzungen stellen, die prinzipiell durch Raumordnungsverfahren 
überprüft werden könnte. 
 

Trotz des erwarteten quantitativen Rückgangs von Raumordnungsverfahren für die klassischen 
Anwendungsbereiche könnte es somit bei der Anwendung im Rahmen neuer raumordnerischer Fra-
gestellungen, wie z.B. der angesprochenen Untersuchung von Nutzungsumwidmungen, im be-
schränkten Umfang an Bedeutung gewinnen. Die Ausführungen gelten im Prinzip auch analog für 
die künftige Bedeutung von Zielabweichungsverfahren. 
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3. Auswirkungen auf „neue“ Instrumente der Raumordnung 

Unter den „neuen“ Instrumenten der Raumordnung werden hier diejenigen kooperativen Ansätze, 
Konzepte und Instrumente verstanden, die vor allem innerhalb des letzten Jahrzehnts entwickelt 
wurden und immer stärker in den Blickpunkt der Raumordnung gerückt sind. Wesentliche Merkma-
le dieser neuen Instrumente, die im Kontext der „neuen Planungskultur“ zu sehen sind6, sind ihre 
Flexibilität, ihre Umsetzungsorientierung und ihr eher informell-kooperativer Charakter, der aller-
dings die Möglichkeit zu rechtsverbindlichen Aussagen und Vereinbarungen weitgehend aus-
schließt. Die neuen Instrumente wirken weniger über planförmige und textliche Darstellungen, wie 
es vor allem für die klassischen Instrumente (vgl. Kap. 2) charakteristisch ist, sondern vor allem 
durch kommunikativ-kooperatives Handeln und personengebundene Netzwerke. Gerade unter 
Schrumpfungsbedingungen gewinnen diese Instrumente wegen ihrer Flexibilität und Umsetzungs-
orientierung an Bedeutung für die raumordnerische Einflussnahme auf die Entwicklungen. 
 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass durch vielfältige „Modellvorhaben der Raum-
ordnung“ und insbesondere die Erwähnung in § 13 des novellierten ROG (von 1998) die neuen In-
strumente der Raumordnung nunmehr schon weithin erprobt und als wichtiger Teil des raumordne-
rischen Instrumentariums anerkannt sind. Sicher wäre es, wie bisweilen schon in der fachlichen Dis-
kussion üblich, übertrieben, von einer weitgehenden Konzentration der Raumordnung auf das neue 
Instrumentarium und vom Ersatz des klassischen Instrumentariums zu sprechen. Gerade unter 
Schrumpfungsbedingungen gewinnen die „neuen“ Instrumente wegen ihrer Flexibilität und Umset-
zungsorientierung aber zweifelsohne an Bedeutung. 
 
Hier werden v.a. die folgenden Instrumente betrachtet: 

• Entwicklungsberatung, 
• Regionalmanagement und -marketing, 
• Regionale Entwicklungskonzepte, 
• Städtenetze, 
• Raumordnerische Verträge, 
• Sanierungs- und Entwicklungsgebiete. 

Ein wesentliches Kennzeichen aller genannten neuen Instrumente ist, dass ihr erfolgreicher Ein-
satz vor allem eine interkommunale Zusammenarbeit voraussetzt. Diese gewinnt generell bei der 
Gestaltung von raumstrukturellen Entwicklungsprozessen an Bedeutung, vor allem aber im Zusam-
menhang mit Schrumpfungsprozessen. 
 

So liegt ein wesentliches Problem in Räumen mit Schrumpfungsprozessen in der Unterschreitung 
der „Sollauslastung“ von infrastrukturellen Einrichtungen, deren Tragfähigkeit damit gefährdet 
wird, wodurch sich zugleich die schon schwierigen kommunalen Finanzverhältnisse weiter ver-
schlechtern. Durch interkommunale Nutzung der vorhandenen Einrichtungen in Verbindung mit 
flexiblen, sektoral übergreifenden Nutzungskonzepten lassen sich nachweislich die Infrastrukturan-
gebote eher dem veränderten Bedarf anpassen, ohne dass es zu Versorgungsnachteilen für die Be-
völkerung kommen muss (vgl. WINKEL 1991). Im Falle des „Rückbaus“, d.h. der vollständigen 
Aufgabe einzelner Einrichtungen, könnten z.B. Infrastrukturangebote von Nachbargemeinden die 
Versorgung der verbliebenen Nachfrage mitübernehmen. Durch die interkommunalen und intersek-
toralen Nutzungskonzepte kann die Auslastung des vorhandenen Bestandes sogar unter Schrump-
fungsbedingungen verbessert und damit insgesamt die Effizienz des Ressourceneinsatzes und auch 
der knappen öffentlichen Mittel erhöht werden. Mit Hilfe multifunktionaler Nutzungskonzepte 
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könnten sogar teilweise neue Bedarfe auf der Basis des vorhandenen Infrastrukturbestandes abge-
deckt werden und ansonsten notwendige Investitionen unterbleiben. 
 

Die vielseitigen Möglichkeiten und Vorteile von interkommunaler Kooperation sind inzwischen 
hinreichend bekannt und neue raumordnerische Instrumentarien, wie z.B. Regionale Entwicklungs-
konzepte und Städtenetze, bauen ausdrücklich darauf. Diese Vorteile sollten jedoch nicht nur im 
Rahmen der angeführten Instrumente genutzt werden, sondern generell für die Entwicklungssteue-
rung unter Schrumpfungsbedingungen. Die Raumordnung müsste in diesen Fällen bestrebt sein, 
interkommunale Kooperation und sektoral übergreifende Konzepte stärker zu fördern und zu for-
dern. Als neutraler Initiator und Moderator wäre sie dafür besonders gut geeignet. Zudem ergeben 
sich dadurch auch bessere Chancen, auf eine raumverträgliche Gestaltung der Entwicklungen hin-
zuwirken, da, wie oben dargestellt, unter Schrumpfungsbedingungen das klassische Instrumentarium 
dafür offenkundig nicht ausreicht. 

Entwicklungsberatung 
Entwicklungssteuerung unter Schrumpfungsbedingungen ist ein äußerst schwieriger Prozess, der, 
wie schon erwähnt, viele Kommunen überfordern dürfte. Vorausschauende Entwicklungskonzepte 
mit einer Abschätzung der künftigen Bedarfsveränderungen und der daraus abzuleitenden Hand-
lungserfordernisse und Planungskonsequenzen sind dafür unverzichtbar. Da viele Kommunen dafür 
weder in ausreichendem Maße eigenes Personal zur Verfügung haben, noch externe Beratung in 
umfassender Weise finanzieren können, dürften sie in Zukunft noch stärkeren Bedarf nach Unter-
stützung und fachlicher Beratung haben. 
 

Hier könnte sich ein neues, wichtiges Betätigungsfeld für die Regionalplanung auftun. Sie verfügt 
in dieser Hinsicht über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen sowie die notwendigen Orts- 
und Sachkenntnisse. Von daher könnte sie die erforderliche Beratung in sehr guter Weise leisten. Im 
Hinblick auf die kommunale Selbstverwaltungshoheit und die Aufgabenstellung der Regionalpla-
nung wären derartige Beratungen jedoch weniger als administrative Dauertätigkeit, sondern als in-
dividuell abrufbare Serviceleistungen für die Kommunen zu organisieren. Im Rahmen derartiger 
Beratungen könnte die Regionalplanung zugleich Hinweise für eine raumverträgliche Steuerung der 
Entwicklungen geben. Anstelle der schwierigen Einflussnahme durch „klassische“ Planungsinstru-
mente würde eine Beeinflussung in dialogischer Form über Beratung angestrebt. Dabei wäre von 
Vorteil, wenn die Regionalplanung auch entsprechende Leistungen von Dienststellen der Kreis- und 
Landesentwicklung miteinbeziehen könnte (vgl. WINKEL 2000a). 

Regionalmanagement und -marketing 
In vielen Regionen Deutschlands, mit einem gewissen Schwergewicht wohl in den ländlichen Räu-
men unterschiedlichen Typs, gibt es inzwischen Ansätze des Regionalmanagements und Regional-
marketings, die vielfach aus unterschiedlichsten Förderprogrammen unterstützt werden. Dass es 
bislang keine allseits anerkannte Definition dieser Ansätze und ihres Verhältnisses zu anderen In-
strumenten, wie z.B. Regionalen Entwicklungskonzepten, gibt, ist an dieser Stelle nicht von beson-
derer Bedeutung7. Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass sich sehr unterschiedliche Bereiche von 
Verwaltung und Politik damit beschäftigen: Neben der Raumordnung sind in diesem Handlungsbe-
reich v.a. auch die Regionale Wirtschaftsförderung und die, unter unterschiedlichen Bezeichnungen 
firmierende, Integrative ländliche Entwicklungsförderung aktiv. Das beinhaltet Chancen und Prob-
leme: Einerseits ist die Raumordnung nicht „allein zuständig“, wie etwa bei den klassischen Instru-
mentarien, andererseits besteht aber im günstigsten Fall die Chance, im kooperativen Zusammen-
wirken mit den o.g., in der Regel durchaus finanzstarken Sektoralpolitiken Einfluss auf die Raum-
entwicklung zu nehmen. 
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In Räumen mit Schrumpfungsprozessen gewinnt Regionalmanagement ganz besonders an Bedeu-
tung. Gerade hier ist die Koordination unterschiedlichster Handlungsebenen und Handlungsbereiche 
in einer umsetzungsorientierten, die zur Verfügung stehenden materiellen Ressourcen effizient ein-
setzenden Weise mit dem Ziel einer möglichst verträglichen Gestaltung der Entwicklungen unter 
Schrumpfungsbedingungen von größter Bedeutung. Dabei ist ein kooperatives Zusammenwirken 
der maßgeblichen Akteure - was bekanntlich einer der wichtigsten Aspekte des Regionalmanage-
ments und Regionalmarketings ist - besonders entscheidend 
 

Die schon in der Begrifflichkeit („Management“, „Marketing“) und den damit verbundenen 
Denkweisen deutlich werdende Nähe zu betriebswirtschaftlichen Perspektiven führt vielfach dazu, 
dass wirtschaftliche Aspekte der Regionalentwicklung absolut in den Mittelpunkt gerückt werden. 
Das ist zunächst einmal nicht grundsätzlich falsch, da die ökonomische Dimension für die Regional-
entwicklung von größter Bedeutung ist. In unserem thematischen Zusammenhang ist damit aber das 
Problem verbunden, dass gerade im wirtschaftlichen Denken Entwicklung ausschließlich als Wachs-
tum gesehen wird. Die Übernahme dieser Sicht könnte in Regionen mit Schrumpfungsprozessen 
sehr kontraproduktiv wirken: wenn etwa trotz eindeutiger empirischer Daten und abschätzbarer 
Trends weiterhin und „contrafaktisch“ auf Wachstum der Bevölkerung und der Beschäftigung ge-
setzt wird. Daher wäre wichtig, dass die Raumordnung, insbesondere die Regionalplanung, in ent-
sprechende Ansätze einbezogen wird, damit sie z.B. die Berücksichtigung realitätsnaher Entwick-
lungsvarianten erreichen und auf raumverträgliche Zielvorstellungen und Arbeitsweisen hinwirken 
kann. Wenn ihr das gelingt, können die großen Vorzüge von Ansätzen des Regionalmanagements 
und -marketings zur Gestaltung von Raumentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen nutzbar 
gemacht werden. 

Regionale Entwicklungskonzepte 
Regionale Entwicklungskonzepte gelten zwar auch als „neues“ Instrument der Raumordnung, ihre 
Arbeit ist im Verlaufe der 1990er Jahre aber zu einem geradezu schon etablierten Element von regi-
onalen Entwicklungsstrategien geworden. Unter einem REK versteht man ein kommunale Grenzen 
überschreitendes, außerhalb eines rechtlich normierten Verfahrens unter Beteiligung verschiedenster 
strukturpolitisch relevanter Akteure erarbeitetes, nicht mit starker rechtlicher Bindungswirkung aus-
gestattetes Konzept zur koordinierten Entwicklung eines Kooperationsraumes, das vor allem durch 
die „Selbstbindung“ der Beteiligten wirkt. Es beansprucht im Unterschied zu „klassischen“ Raum-
ordnungsplänen keinesfalls flächendeckende und alle Sektoren umfassende Aussagen, sondern be-
schränkt sich im Sinne einer „Planung differenzierter Intensität“ auf vordringlich regelungsbedürfti-
ge Themen. Ähnlich wie bei Regionalmanagement und -marketing gibt es auch hier keine alleinige 
Zuständigkeit der Raumordnung. REK spielen vielmehr auch im Rahmen regionalisierter Struktur-
politik, ländlicher Entwicklungsstrategien und diverser Förderprogramme der EU eine zunehmend 
wichtige Rolle. 
 

Wegen ihrer Flexibilität und Umsetzungsorientierung eignen sich gerade auch REK für einen 
konzeptionell angeleiteten Umgang mit Schrumpfungsprozessen. Da zu einem REK in der Regel 
eine Bestandsaufnahme sowie Entwicklungsprognosen bzw. -szenarien und Leitbildvorstellungen 
gehören, ergibt sich gerade hier auch die Möglichkeit, „in Varianten zu denken“, d.h. (wahrscheinli-
che) Schrumpfungsprozesse, stagnative Entwicklung und (mögliche) Wachstumspfade alternativ zu 
erörtern. 
 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil von REK ist, dass durch sie ein konzeptionelles, auf ein Leitbild 
ausgerichtetes Denken mit konkreten Zielvorstellungen für Teilräume und spezifische Handlungs-
felder sowie konkreten, umsetzungsreifen Projektvorschlägen verbunden wird. Dadurch ist die 
„Einheit von Planen und Handeln“ mit diesem Instrumentarium besser zu gewährleisten als mit den 
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klassischen Instrumenten der Raumordnung. Gerade bei der Gestaltung der Folgen von Schrump-
fungsprozessen kommt es aber darauf an, konzeptionelles Denken mit ganz konkreten, projektbezo-
genen Handlungsformen zu verbinden. 
 

REK werden i.d.R. im kooperativen Dialog der maßgeblichen Akteure einer Region erarbeitet, so 
dass in diesem Prozess die Beteiligung aller entwicklungsrelevanten Personen und Institutionen ge-
währleistet werden kann. Da REK nicht rechtsverbindliche Aussagen treffen können, ist es möglich, 
sie für problemspezifische Bezugsräume zu erarbeiten, ohne sich etwa an die Grenzen der Planungs-
region halten zu müssen8. 
 

Die diversen Vorteile von REK für die Gestaltung von Raumentwicklung unter Schrumpfungsbe-
dingungen dürften deutlich geworden sein. Zu betonen ist aber, dass bislang keineswegs überall ge-
sichert ist, dass die Regionalplanung eine maßgebliche Rolle bei der Erarbeitung von REK spielt - 
vor allem dann nicht, wenn sie im förderpolitischen Kontext zur Optimierung des Fördermittelein-
satzes erarbeitet werden. Ähnlich wie schon fürs Regionalmanagement und -marketing festgehalten, 
käme es hier also darauf an, die neutrale, initiierende und moderierende Funktion der Regionalpla-
nung sowie ihre hervorragende Raum- und Akteurskenntnis bei der Erarbeitung von REK für Räu-
me mit Schrumpfungsprozessen zur Geltung kommen zu lassen. 

Städtenetze 
Ähnlich wie die Regionalen Entwicklungskonzepte und die später noch zu erörternden Raumordne-
rischen Verträge werden auch die Städtenetze im § 13 ROG ausdrücklich genannt und damit in ihrer 
Bedeutung für die Verwirklichung raumordnerischer Zielvorstellungen hervorgehoben. Ohne hier 
auf Details der recht umfangreichen Diskussion über und Erfahrungen mit Städtenetzen eingehen zu 
können9, kann festgehalten werden, dass sie sich inzwischen als spezifische Form der interkommu-
nalen Kooperation und Instrument der Raumentwicklung bewährt haben. Unter den vielfältigen Va-
rianten und Typen von Städtenetzen hat sich das intraregionale, entwicklungsorientierte Städtenetz 
als wohl bedeutendste Form erwiesen. Damit ist die Zusammenarbeit von Kommunen in einer Regi-
on im Sinne einer „strategischen Allianz“ gemeint, d.h. in prinzipiell gleichberechtigter, freiwilliger 
und nicht rechtsverbindlicher Form. Diese Form der interkommunalen Kooperation zielt vor allem 
auf die Nutzung von Synergieeffekten materieller (z.B. abgestimmte bzw. gemeinsame Entwicklung 
und Nutzung von Einrichtungen) und immaterieller (z.B. gemeinsames Marketing, gemeinsame 
Lobby-Arbeit auf übergeordneten Ebenen) Art ab. Dies alles ist dabei mit vergleichsweise schlanken 
Organisationsformen zu erreichen. Nicht möglich ist allerdings offenkundig die Lösung manifester 
Konflikte, z.B. um Flächennutzungen oder Ansiedlungen, die letztlich rechtlich verbindliche Ent-
scheidungen und Vereinbarungen erfordern. 
 

Die bisherige Charakterisierung von Städtenetzen bzw. die darauf auch zu beziehenden obigen 
allgemeinen Ausführungen zur interkommunalen Kooperation zeigen, dass auf diese Weise die Be-
wältigung der Folgen von Schrumpfungsprozessen besonders gut möglich sein kann10. Städtenetze 
bieten einen gut geeigneten Rahmen, um z.B. die gemeinsame, komplementäre Nutzung, Entwick-
lung oder Rücknahme von kommunal getragenen Infrastrukturen zu organisieren. Auch wenn im 
Zusammenhang mit Schrumpfungsprozessen Rückbaumaßnahmen erforderlich sind, die in vielen 
Fällen (z.B. Schließung von Schulen, Krankenhäusern usw.) keineswegs konfliktfrei ablaufen, so 
muss die oben erwähnte unzureichende Konfliktlösungskapazität von Städtenetzen für diesen spe-
ziellen Fall nicht unbedingt zutreffen. Denn meist dürfte es sich weniger um den Rückbau bzw. die 
Aufgabe einer einzelnen Einrichtung handeln, sondern umfassende Schrumpfungsprozesse machen 
eine ebenso umfassende Rückführung bzw. Veränderung der Infrastrukturangebote erforderlich. 
Wenn dieser Prozess aber in mehreren Handlungsfeldern zugleich stattfinden muss, bieten sich poli-
tische „Koppelgeschäfte“ an, die gerade im Rahmen von Städtenetzen gut organisierbar wären. 
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Da dabei zweifelsohne auch die Gefahr besteht, dass man sich nur auf den „kleinsten gemeinsa-
men Nenner“ einigt, ist dafür Sorge zu tragen, dass ein entsprechendes Vorgehen realitätsnah, den 
Rahmenbedingungen angemessen und unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der überge-
ordneten Ebenen stattfindet. Genau darauf hinzuwirken, sollte eine Aufgabe der Regionalplanung 
sein, die insoweit beratend und begleitend an der konkreten Arbeit in Städtenetzen beteiligt sein 
sollte. Dieses ist vielfach, aber noch längst nicht überall der Fall. In Regionen mit Schrumpfungs-
prozessen wird dieses aber für unerlässlich gehalten, da ansonsten die politischen Prozesse im Rah-
men kooperativer Städtenetze dazu tendieren könnten, sich unter der Randbedingung einer gemein-
samen „Realitätsverdrängung“ zu einigen. 

Raumordnerische Verträge 
Raumordnerische Verträge sind ein bislang nur vergleichsweise selten zum Einsatz gekommenes 
neues raumordnerisches Instrument, dem allerdings vielfältige Verwendungsmöglichkeiten zuge-
sprochen werden11. Mit raumordnerischen Verträgen ist die rechtlich verbindliche Regelung von 
Einzelfällen und (potentiellen) Konflikten im Bereich der Raumentwicklung möglich, wobei der 
Landes- und Regionalplanung eine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung der Inhalte zukommt. 
Weitere Vertragspartner sind, je nach spezifischem Fall, weitere für die Raumentwicklung relevante 
Akteure wie z.B. Kommunen. Dabei ist klar, dass es sicher fatal wäre, wenn Raumordnerische Ver-
träge grundsätzlich klassische Instrumente, wie z.B. die Raumordnungspläne, ersetzen würden, da 
ausschließlich mit Hilfe von Einzelfallregelungen keine ausgewogene Raumentwicklung zu errei-
chen ist. Ihr Vorteil ist aber, dass sie umsetzungsorientiert sind und für konkrete Vorhaben und 
Probleme Regelungen treffen können, die im gewissen Maße gestaltbar sind, ohne dass dafür auf-
wendige Planaufstellungs- bzw. -änderungsverfahren erforderlich wären. 
 

Diese knappe Charakterisierung Raumordnerischer Verträge macht deutlich, dass sie sich auch 
zur Gestaltung des Umgangs mit Schrumpfungsprozessen sehr gut eignen. Sie sind flexibel gestalt-
bar und auf den Einzelfall bezogen, was im Rahmen der ganzen Breite der oft nur schwer abzu-
schätzenden Folgen von Schrumpfungsprozessen von großem Vorteil ist. Da sie maßgeblich von 
Raumordnungsstellen gestaltet werden, ist auf diese Weise eine Ausgewogenheit und Realitätsnähe 
zu sichern, die z.B. bei rein interkommunalen Kooperationsformen nicht immer unmittelbar gewähr-
leistet ist. Zugleich können aber die entwicklungsrelevanten Akteure eingebunden und mit ihren je 
spezifischen Interessen berücksichtigt werden. Verträge eignen sich gerade auch für konditionale 
Bestimmungen der Art, dass bestimmte Folgen nur bei realen Auftreten bestimmter Annahmen ein-
treten. Das erleichtert situationsangepasste Lösungen in besonderer Weise. 

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete 
Mit § 7 (2) 2c ROG wurden erstmals auch sog. Sanierungs- und Entwicklungsgebiete als raumord-
nerisches Instrument bundesweit eingeführt12. Bisher liegen noch keine sehr umfangreichen Erfah-
rungen mit Sanierungs- und Entwicklungsgebieten vor. Einzelne Pilotprojekte im Rahmen der „Mo-
dellvorhaben der Raumordnung“ waren aber dezidiert auf Räume mit Problemen infolge Struktur-
wandels und Schrumpfung bezogen13. 
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4. Ausblick 

Die vorstehenden Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, dass der Raumordnung, insbeson-
dere der Regionalplanung, in Räumen mit Schrumpfungsprozessen eine wichtige Rolle zukommen 
kann. Aufgrund ihrer politischen und fachlichen Neutralität, ihrer querschnittsorientierten Arbeits-
weise und interdisziplinären Perspektive sowie aufgrund ihres vielfach guten Kontaktes zu überge-
ordneten Ebenen, insbesondere zur Landesebene, eignet sie sich sehr für die Rolle eines Initiators 
und Moderators bei der Gestaltung von Schrumpfungsprozessen. Die Überlegungen zu den einzel-
nen Instrumenten in diesem Beitrag verdeutlichen dabei auch, dass zur Gestaltung von Schrump-
fungsprozessen klassische und neue Instrumentarien der Raumordnung miteinander verknüpft wer-
den sollten, wobei allerdings schwerpunktmäßig v.a. letztgenannte in Schrumpfungsregionen zum 
Einsatz kommen sollten. Denn, wie schon erwähnt, fehlen gerade den klassischen Instrumentarien 
der Raumordnung vielfach die Eigenschaften, die für einen erfolgreichen Beitrag zur Steuerung von 
Schrumpfungsprozessen erforderlich sind.  
 

Es kann allerdings kaum ein Zweifel bestehen, dass eine Übernahme dieser skizzierten Rolle bei 
der Gestaltung von Schrumpfungsprozessen nur dann möglich ist, wenn die personellen Qualifikati-
onen im Bereich der Regionalplanung weiterentwickelt werden. Damit wird auch der schon seit ei-
nigen Jahren stattfindende Wandel des Selbstverständnisses der Regionalplanung von einer planori-
entierten Raum-Ordnung zu prozessorientierten Raumentwicklungsstrategien fortgesetzt werden 
müssen. Gerade diese Überlegungen zeigen aber auch, dass die (relativ) neue Aufgabe der Beglei-
tung und integrativen Gestaltung von Schrumpfungsprozessen zu einem Bedeutungsgewinn der 
Raumordnung insgesamt, insbesondere der Regionalplanung, führen kann, wenn sie in den hier 
skizzierten Weisen aktiv wird. 

5. Zusammenfassung 

In dem Beitrag wird herausgearbeitet, dass der Raumordnung, insbesondere der Regionalplanung, in 
Räumen mit Schrumpfungsprozessen eine wichtige Rolle zukommen kann. In diesem Zusammen-
hang wird das vorhandene raumordnerische Instrumentarium auf seine Veränderungsbedarfe im 
Hinblick auf den Einsatz bei der Steuerung von Schrumpfungsprozessen untersucht. Zum einen 
werden die „klassischen“ Instrumente (Raumordnungsberichte, Raumordnungsprognosen, Raum-
ordnungspläne, Zentrale Orte und Entwicklungsachsen, flächenhafte Gebietsausweisungen, Raum-
ordnungsverfahren) betrachtet. Zum anderen werden „neue“ Instrumente (Entwicklungsberatung, 
Regionalmanagement und -marketing, Regionale Entwicklungskonzepte, Städtenetze, Raumordneri-
sche Verträge, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete) diskutiert. Diese Untersuchungen führen zu 
dem Ergebnis, dass zur Gestaltung von Schrumpfungsprozessen klassische und neue Instrumenta-
rien der Raumordnung miteinander verknüpft werden sollten, wobei allerdings schwerpunktmäßig 
die neueren Instrumente in Regionen mit Schrumpfungsprozessen Einsatz finden sollten. Denn ge-
rade diese zeichnen sich durch Flexibilität, Umsetzungsorientierung und den stärkeren Einbezug der 
vielfältigen Akteure, die für die Raumentwicklung mit verantwortlich sind, aus. 
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Anmerkungen 

  1) Vgl. zum einen die Überlegungen von HÄUßERMANN/SIEBEL (1988) sowie mit umfassenden 
empirischen Untersuchungen zu den Handlungsmöglichkeiten von Kommunen unter den Be-
dingungen schrumpfender Bevölkerung Winkel 1989. 

  2) Vgl. BENSCH 1986, GSCHWIND 1986. 
  3) Diese Diskussion kann nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrages sein; vgl. stattdessen z.B.: 

Beiträge in Informationen zur Raumentwicklung Heft 10-1996, WINKEL 1993b; des Weiteren 
schon WINKEL 1986 und aktuell ARL 2002, Forschungsverbund 2002. 

  4) Vgl. dazu umfassend ARL 2002. 
  5) Vgl. dazu insbesondere ARL 2002, S. 248ff., Forschungsverbund 2002, isw/WINKEL 2000, 

WINKEL 2000b. 
  6) Vgl. z.B. SELLE 1994, PRIEBS 1998. 
  7) Vgl. zur Thematik z.B. FÜRST 1993; SCHENKHOFF 2003 
  8) Gerade in Sachsen und Thüringen ist bislang die REK-Erarbeitung ausdrücklich auf spezifische 

Problemräume ausgerichtet, nicht aber auf Verwaltungs- oder Planungsräume; vgl. zum Über-
blick z.B. DANIELZYK/LILIENBECKER-HECHT/PRIEBS 1998, SMI 2000. 

  9) Vgl. dazu z.B. DANIELZYK/PRIEBS 1996; vgl. zum Sonderfall der Städteverbünde in Sachsen 
MÜLLER/BEYER 1999. 

10) Vgl. auch die Ausführungen zur Kooperation zwischen Zentralen Orten bzw. in zentralörtlichen 
Funktionsräumen in Kap. 2. 

11) Vgl. grundlegend SPANNOWSKY 1999. 
12) Speziell in Sachsen wurde ein ähnlich gestaltetes Instrument schon mit dem LEP 1994 (SMU 

1994) eingeführt. 
13) Vgl. zum Überblick Informationen zur Raumentwicklung Heft 5/6-2000. 
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BERNHARD MÜLLER, HANS POHLE 

Schrumpfung regional und kommunal gestalten –  
Thesen zu einem neuen Paradigma der Raumordnung 

Schrumpfung ist ein langfristiges Phänomen in Städten und Regionen, das äußerst facettenreich auf-
tritt und in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Es sollte als ein Politik leitendes Szenario 
für eine nachhaltige Raumentwicklung akzeptiert werden. Die Auswirkungen der Schrumpfung sind 
räumlich und sektoral unterschiedlich. Daher müssen auch die Strategien räumlich und fachlich dif-
ferenziert werden. 
 

Kleinteilige, flexible und von den Betroffenen getragene Maßnahmen sind besser geeignet, die 
mit der Schrumpfung zusammenhängenden Probleme zu lösen als umfassende Strategien oder der 
„große Wurf“, der letztlich nicht zum Erfolg geführt wird. Konkrete Modellvorhaben mit öffentli-
cher und privater Beteiligung sind meist erfolgreicher als breite, ausschließlich in die Abstim-
mungsprozesse der Verwaltung eingebundene Ansätze. Gleichwohl erfordern auch die Einzelmaß-
nahmen und Modellvorhaben einen Rahmen, eine strategische Orientierung und ein aufeinander 
abgestimmtes Handeln. 
 

Interkommunale Kooperationen sind für die Bewältigung von Schrumpfungsfolgen bedeutsam. 
Dabei geht es nicht darum, den notwendigen Wettbewerb zwischen öffentlichen Akteuren zu negie-
ren. Vielmehr gilt es, Wege zu finden, um die geringer werdenden öffentlichen Mittel möglichst 
effizient einzusetzen und gemeinsam einen Rahmen für einen fruchtbaren Wettbewerb zu definie-
ren. Eine funktionale Arbeitsteilung zwischen benachbarten Kommunen ist sinnvoller als ein unpro-
duktiver Wettbewerb um „letztlich nicht vorhandene“ Umverteilungspotentiale.  
 

Schrumpfung muss aktiv begleitet werden. Sie ist als Prozess und in ihren Auswirkungen gestalt-
bar. Ohne eine Steuerung und Beeinflussung der Entwicklung sind erhöhte Folgekosten für Regio-
nen und Kommunen zu erwarten. Daher bietet eine passive Sanierung keine adäquate Alternative. 
Bei der Steuerung und Beeinflussung von Schrumpfungsprozessen kommt informellen umsetzungs-
orientierten Instrumenten der Raumentwicklung eine große Bedeutung zu. Sie versprechen mehr 
Erfolg als die Formulierung von räumlichen Ordnungskonzepten in langfristig orientierten Plänen. 
Ein regionales Management ist für die Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen 
wichtiger und dabei in der Regel effizienter als staatliche Mittelbehörden. 
 

Schrumpfung wird durch die beschriebenen Maßnahmen nicht zum Stillstand kommen. Daher gilt 
es, ihre Folgen möglichst verträglich zu gestalten und daraus positive Impulse abzuleiten, soweit 
dies möglich ist. Dies erfordert Mut zum Handeln und zum Experiment. Eine ausführliche, regelmä-
ßige und regionale Raumberichterstattung für Politik und Öffentlichkeit kann zur Gestaltung dieses 
Prozesses wesentlich beitragen. 
 

Die Studien zur Schrumpfungsproblematik, die in diesem Band vorgelegt werden, werfen die 
Frage nach einer Neuorientierung der Raumordnung in Deutschland auf. Wenngleich sich die darge-
stellten Entwicklungsprozesse und ihre Konsequenzen sowie die aufgezeigten Steuerungsansätze 
vorwiegend auf die Situation in Ostdeutschland – und hier insbesondere auf die drei Bundesländer 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – beziehen, so lassen sie doch allgemeine Erfordernisse 
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erkennen, die eine breitere raumwissenschaftliche Diskussion erforderlich machen. Die im Folgen-
den dargestellten Thesen sollen hierzu Anregungen geben.  

 

These 1: Schrumpfung ist ein langfristiges Phänomen in Städten und Regionen, das äußerst 
facettenreich auftritt und in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Es sollte 
als ein Politik leitendes Szenario für eine nachhaltige Raumentwicklung akzeptiert 
werden. 

In den kommenden Jahrzehnten ist in Ostdeutschland mit einem gravierenden Rückgang der Bevöl-
kerung zu rechnen, der selbst bei positiven Annahmen über Geburtenraten und über mögliche Zu-
wanderungen innerhalb von drei bis vier Dekaden zu einem erheblichen Bevölkerungsverlust führen 
wird. Begleitet wird dieser Trend von strukturellen Verschiebungen der Zusammensetzung der 
verbleibenden Bevölkerung. Abwanderung findet sich eher bei der jungen, gut ausgebildeten Bevöl-
kerung. Die älteren, regional gebundenen Menschen bleiben.  
 

Hinzu kommt, dass der wirtschaftliche „Aufholprozess“ Ostdeutschlands, kaum, dass er nach dem 
wirtschaftlichen Strukturbruch und der damit einher gehenden Deindustrialisierung begonnen hatte, 
inzwischen vielerorts zum Stillstand gekommen ist. Auf dem Arbeitsmarkt ist daher auch in der Zu-
kunft von einem anhaltenden Rückgang des Arbeitsplatzangebots im Durchschnitt über die Ar-
beitsamtsbezirke in Ostdeutschland auszugehen, wenngleich in Zukunft gleichzeitig auch steigende 
Bedarfe im Hinblick auf junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte entstehen.  
 

Die im Kern von einer Schrumpfungsproblematik dominierten Entwicklungstendenzen sind durch 
staatliches und kommunales Handeln nicht umzukehren. Sie sollten aber zu einer Grundlage für 
politisches Handeln werden. Dies muss nicht nur den Akteuren in Regionen und Kommunen, son-
dern auch der Bevölkerung vermittelt werden, um Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu errei-
chen. Die große Herausforderung besteht darin, intelligentere Konzepte für eine funktionsfähige und 
gleichzeitig kosteneffizientere Versorgung zu entwickeln.  
 

Der trotz allgemeiner Schrumpfungstendenzen zu beobachtende Trend eines weiter wachsenden 
Verbrauchs natürlicher Ressourcen, insbesondere der Freifläche und der nicht erneuerbaren Ener-
gien, steht mit dem Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung nicht im Einklang. Nachhaltige 
Regionen setzen Effizienz, Suffizienz und Konsistenz im Umgang mit natürlichen Ressourcen vor-
aus. Daher bietet der Prozess der Schrumpfung auch die Chance für eine Umgestaltung von Regio-
nen und Kommunen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. 

 

These 2: Die Auswirkungen der Schrumpfung sind räumlich und sektoral unterschiedlich. 
Daher müssen auch die Strategien räumlich und fachlich differenziert werden. 

Schrumpfung findet nicht überall in gleicher Art und Weise statt. Sie ist vielmehr gekennzeichnet 
durch räumliche – teilweise auch mikroregionale – Polarisierungen und Schwerpunkte, in denen sich 
negative Wirkungen überlagern, kumulieren und gegenseitig verstärken. Neben den rückläufigen 
Entwicklungen gibt es selektive Wachstumsprozesse in Städten und Regionen, die zu divergieren-
den Strukturen führen. Attraktiven Stadtteilen mit Wachstumsraten stehen Stadtquartiere gegenüber, 
in denen Wohnungsleerstände, ungenutzte Altindustrieflächen und eine überalterte Infrastruktur 
einen Prozess des Niedergangs markieren. Einigen wenigen, nach wie vor wachsenden Kleinge-
meinden im suburbanen Raum und innerstädtischen Quartieren mit attraktiven Stadtortpotentialen 
stehen stagnierende Kommunen und Stadtquartiere gegenüber. In einigen Stadtregionen werden 
auch in Zukunft – zumindest teilräumlich differenziert – Zuwächse und räumlich begrenzte, positive 
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privatwirtschaftlich getragene Wachstumsprozesse zu verzeichnen sein. In den „ländlichsten“ Regi-
onen wird es dagegen „Wüstungen“, d.h. Siedlungen geben, in denen niemand mehr lebt. 
 

Neben den dominierenden demographisch bedingten Schrumpfungsprozessen sind allgemeine 
Entwicklungstrends zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich einerseits um den in ganz Ost-
deutschland nach wie vor anhaltenden Trend zum Eigenheim im Grünen und in der Nähe der Stadt 
(Suburbanisierung), der lange Zeit von einem scharfen Wettbewerb der Kommunen um Zuwande-
rungen begleitet worden ist, sowie um die Entwicklung in Richtung auf eine Freizeitgesellschaft mit 
entsprechend wachsender Nachfrage nach Freizeit-, Erholungs- und Sportmöglichkeiten. Diese Pro-
zesse werden gestützt und gefördert durch die stetige Zunahme der individuellen (automobilen) Mo-
bilität und einer entsprechend wachsenden Verkehrsinfrastruktur. Zudem wird für die Entwicklung 
des Dienstleistungssektors, insbesondere für seine wissens- und informationsbasierten Zweige, ein 
erheblicher Zuwachs erwartet. Hier liegen Chancen für einige Regionen und Kommunen, nicht je-
doch für alle. 
 

Aus diesen differenzierten Entwicklungstrends ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf die 
räumlichen Strukturen insgesamt und insbesondere auf die der Städte, auf die Wohnungsversorgung, 
auf die gewerbliche Wirtschaft und ihr Arbeitsplatzangebot, auf die öffentlichen Haushalte bzw. 
Kommunalfinanzen sowie auf die Bereitstellung und den Betrieb öffentlicher Infrastrukturen (z.B. 
Kindergärten, Schulen, ÖPNV, Ver- und Entsorgungseinrichtungen). Daher sind Strategien und 
Maßnahmen in allen diesen Sektoren nötig, um effiziente Lösungen für die Bevölkerung zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Diese sind räumlich differenziert anzuwenden, um den jeweiligen regionalen 
Herausforderungen gerecht zu werden. 

 

These 3: Kleinteilige, flexible und von den Betroffenen getragene Maßnahmen sind besser ge-
eignet, die mit der Schrumpfung zusammenhängenden Probleme zu lösen als umfas-
sende Strategien oder der „große Wurf“, der letztlich nicht zum Erfolg geführt wird. 
Konkrete Modellvorhaben mit öffentlicher und privater Beteiligung sind meist er-
folgreicher als breite, ausschließlich in die Abstimmungsprozesse der Verwaltung 
eingebundene Ansätze. Gleichwohl erfordern auch die Einzelmaßnahmen und Mo-
dellvorhaben einen Rahmen, eine strategische Orientierung und ein aufeinander ab-
gestimmtes Handeln. 

Wenn die Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen regional und sektoral sehr unterschiedlich 
sind, dann müssen aktiv begleitende Maßnahmen ebenfalls unterschiedlich gestaltetet werden. In 
Anbetracht der Finanzkrise des Staates und der Kommunen insbesondere in Ostdeutschland sind 
finanziell umfangreich ausgestattete Programme und Maßnahmen kaum realistisch. Selbst wenn 
eine weitgehende Förderung „von außen“, z.B. von Seiten der Europäischen Union, erfolgt, ist in 
der Regel immer auch eine Kofinanzierung durch Länder oder Kommunen erforderlich. Daher soll-
ten stattdessen möglichst viele kleine, an Einzelpunkten ansetzende Entwicklungsmaßnahmen 
(„small is beautiful“) in Gang gesetzt werden, die einzeln leichter zu finanzieren sind und durch 
kurzfristig zu erzielende Erfolge oder Veränderungen auch gesellschaftliche Gruppen und Private zu 
einer aktiven Beteiligung motivieren können. Zudem könnten sie dazu beitragen, in der Bevölke-
rung ein Gefühl entstehen zu lassen, dass sie nicht allein gelassen wird, und die allgemeine Akzep-
tanz für notwendige Einschnitte im Hinblick auf öffentliche Leistungen zu steigern.  
 

Für eine aktive Gestaltung des notwendigen Wandels kommen Instrumente aus allen Feldern öf-
fentlicher Politik in Frage. Insbesondere zählen dazu die regionale und kommunale Wirtschaftsför-
derung, die Verkehrspolitik, die Agrarpolitik, die Städtebau- und Wohnungspolitik, die Bildungspo-
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litik, die Technologieförderung, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die Ver- und Entsorgung (E-
nergie, Wasser, Abwasser) sowie die Umweltpolitik. Es gilt jedoch, einen adäquaten Rahmen für 
deren Einsatz im Sinne integrativer Strategien zu schaffen und die einzelnen Maßnahmen möglichst 
gut aufeinander abzustimmen.  

 
Einen Beitrag hierzu können die in der Regel mit einer erheblichen Öffentlichkeitswirksamkeit 

und mit der Stärkung einer gemeinsamen Verantwortung für Region und Kommune (Wir-Gefühl 
und regionale Identität) verbundenen Modellvorhaben und Wettbewerbe zur Raumentwicklung (wie 
zum Beispiel im Fall der „Regionen der Zukunft“, „InnoRegio“, „Städte der Zukunft“, „Stadtumbau 
Ost“ oder „Stadt 2030“) zu. Die damit verbundenen Chancen gilt es unter Aktivierung und in Zu-
sammenarbeit der wesentlichen kommunalen und regionalen Akteure zu nutzen, auch wenn ein un-
mittelbarer Erfolg nicht notwendigerweise von Beginn an garantiert ist. Eine Aktivierung in diesem 
Sinne stärkt jedoch bei den beteiligten öffentlichen und privaten Akteuren das Bewusstsein für die 
konkreten Problemlagen, eröffnet neue Kooperationsmöglichkeiten und steigert die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit abseits der tradierten Wege öffentlichen Verwaltungshandelns.  
 

These 4: Interkommunale Kooperationen sind für die Bewältigung von Schrumpfungsfolgen 
bedeutsam. Dabei geht es nicht darum, den notwendigen Wettbewerb zwischen öf-
fentlichen Akteuren zu negieren. Vielmehr gilt es, Wege zu finden, um die geringer 
werdenden öffentlichen Mittel möglichst effizient einzusetzen und gemeinsam einen 
Rahmen für einen fruchtbaren Wettbewerb zu definieren. Eine funktionale Arbeits-
teilung zwischen benachbarten Kommunen ist sinnvoller als ein unproduktiver 
Wettbewerb um „nicht vorhandene“ Umverteilungspotentiale.  

Mit dem Rückgang von Bevölkerung und Arbeitsplätzen gehen in den Regionen und Kommunen 
auch die öffentlichen Finanzmittel zurück. Dies geht i.d.R. vor allem zu Lasten der öffentlichen Inf-
rastrukturinvestitionen und der freiwilligen kommunalen Aufgaben und führt langfristig tendenziell 
zu einer Verschlechterung der Position von Regionen und Kommunen, da damit die öffentliche Inf-
rastruktur weiter erodiert und eventuell mögliche Entwicklungschancen nicht genutzt werden kön-
nen.  
 

Erfahrungen zeigen, dass es von erheblichem Vorteil für alle Beteiligten sein kann, wenn sich 
Kommunen in dieser Situation zusammenschließen und ausgewählte Aufgaben gemeinsam bzw. 
untereinander abgestimmt (als funktionale Arbeitsteilung z.B. zwischen Kernstädten und ihren Um-
landgemeinden oder auch zwischen benachbarten Kommunen mit ähnlichen Strukturproblemen) 
erledigen. Dadurch werden die vorhandenen Mittel effizienter (für eine größere Zahl von Bürgern) 
und insgesamt sparsamer eingesetzt. Die Ausweisung gemeinsamer Gewerbegebiete oder gemein-
same, abgestimmte Flächennutzungspläne (bis hin zu einer Regionalen Flächennutzungsplanung) 
sowie die Vereinbarung von Aufgabenteilungen zwischen beteiligten kooperierenden Kommunen 
sind positive Beispiele dafür, dass „verloren“ gegangene oder geglaubte Entwicklungspotentiale 
wieder gewonnen werden können.  
 

Kommunale Handlungspotentiale können auf diesem Wege in funktionale Netzwerke und Koope-
rationsbündnisse zwischen Kommunen eingebracht werden. Allerdings ist es dafür häufig noch er-
forderlich, das vielerorts vorhandene „Kirchturmdenken“ lokaler Entscheidungsträger, aber auch der 
Bevölkerung, zu überwinden. Die Formen solcher Kooperationen reichen von einfachen Verabre-
dungen durch „runde Tische, über regionale Entwicklungskonzepte bis hin zu vertraglichen Verein-
barungen und Verbandslösungen. Auch über eine (erneute) kommunale Gebiets- und Funktionalre-
form sollte nachgedacht werden.  
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These 5: Schrumpfung muss aktiv begleitet werden. Sie ist als Prozess und in ihren Auswir-
kungen gestaltbar. Ohne eine Steuerung und Beeinflussung der Entwicklung sind 
erhöhte Folgekosten für Regionen und Kommunen zu erwarten. Daher bietet eine 
passive Sanierung keine adäquate Alternative. Bei der Steuerung und Beeinflussung 
von Schrumpfungsprozessen kommt informellen umsetzungsorientierten Instrumen-
ten der Raumentwicklung eine große Bedeutung zu. Sie versprechen mehr Erfolg als 
die Formulierung von räumlichen Ordnungskonzepten in langfristig orientierten 
Plänen. Ein regionales Management ist für die Entwicklung, Koordination und Um-
setzung von Maßnahmen wichtiger und dabei in der Regel effizienter als staatliche 
Mittelbehörden. 

Angesichts der Dominanz von Schrumpfungsprozessen in Städten und Regionen sind die traditionel-
len, in erster Linie auf die Steuerung von Wachstumsprozessen und die Umverteilung von neu hin-
zugewonnenen („zusätzlichen“) Entwicklungspotentialen (z.B. aufgrund von Bevölkerungs- oder 
Wirtschaftswachstum) orientierten Instrumente der Regionalentwicklung obsolet geworden. Auf 
quantitative Zuwächse (z.B. durch Zuwanderungen) zu setzen oder auf den Großinvestor als Prob-
lemlöser zu hoffen, bedeutet, den Kopf in den Sand zu stecken und heute teilweise noch vorhandene 
Chancen der Steuerung zu vergeben. Dies führt bestenfalls zu einer Strategie der passiven Sanie-
rung, schlimmstenfalls zum Wegbrechen erhaltenswerter Siedlungsstrukturen und Raumentwick-
lungspotentiale mit wesentlich höheren finanziellen und vor allem auch sozialen Kosten. Will man 
den Prozess der Schrumpfung aktiv begleiten bzw. entwicklungspolitisch steuern, so muss am Vor-
handenen angesetzt werden (Bestandspflege). 
 

Für die räumliche Planung bedeutet Bestandspflege vor allem eine Priorität der Innen- vor der 
Außenentwicklung von Siedlungen. Es ist dabei zum Beispiel im Einzelfall zu überprüfen, inwie-
weit es – unter Berücksichtigung von Tendenzen und Präferenzen auf dem Wohnungsmarkt – ange-
bracht ist, Plattenbauten außerhalb des alten Siedlungskerns großflächig und kostenintensiv zu sa-
nieren oder besser innerstädtische Quartiere zu revitalisieren.  
 

Ähnliches gilt für Gewerbegebiete: Die überproportionale Ausweisung und Erschließung von 
Gewerbegebieten „auf der grünen Wiese“ ist für viele Kommunen in den letzten Jahren zunehmend 
zu einem Problem geworden. Vielerorts hat man versucht, Industrieflächen mangels Nachfrage in 
Wohnbauflächen umzuwandeln, allerdings ebenfalls mit sehr gemischtem Erfolg. Vor diesem Hin-
tergrund ist es sinnvoll, die weitere Ausweisung von neuen Gewerbeflächen intensiv und kritisch zu 
prüfen, bei konkretem Bedarf möglichst innerstädtische Flächenreserven sowie Konversions- und 
Altindustrieflächen zu mobilisieren und Nutzungsmischung zuzulassen, soweit dies verträglich ist. 
Auf die Ausweisung großflächiger monostrukturierter Gebiete in Flächennutzungsplänen sollte – 
entgegen den Empfehlungen der Charta von Athen – möglichst verzichtet werden. Ansässige Be-
triebe sollten bei zusätzlichen Flächenwünschen am alten Standort positiv unterstützt und begleitet 
werden. Kommunen sollten davon abrücken, auf tradierten Planungsvorstellungen zu beharren. 
Vielmehr sollten sie sich aktiv um innovative Alternativen bemühen. Kernstädte müssen für die 
Bewohner von Stadtregion attraktiv bleiben oder gegebenenfalls wieder zu attraktiven Gebieten 
entwickelt werden. 
 

Bestandspflege bedeutet Umbau – hin zu mehr Qualität, zu mehr Individualität und zu weniger 
Ressourcenverbrauch. Ziel der regionalen Entwicklungspolitik insgesamt sollten der langfristige 
Umbau von Städten und Regionen und die Schaffung nachhaltiger Siedlungsstrukturen sein. Dazu 
sollten alle vorhandenen Fördermöglichkeiten, nicht nur die von Raumordnungs- und Städtebaupoli-
tik, genutzt werden. Gleichwohl sollten hierbei auch – wie im Rahmen einiger Programme heute 
bereits der Fall – klare und realistische Zielvorstellungen sowie integrierte Entwicklungs- und Hand-
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lungskonzepte eingefordert werden. Bestandspflege heißt zudem, nicht nur den Jüngeren ein attrak-
tives Umfeld sowie Chancen zum Bleiben anzubieten, sondern auch die Erfahrungen der Älteren 
positiv für die Gestaltung des Vorhandenen einzusetzen.  
 

Die hier beschriebenen Prozesse der Schrumpfung stellen die Landes- und Regionalplanung und 
die kommunale (Bauleit-) Planung vor neue Herausforderungen. Diesen Anforderungen nach stärke-
rer Umsetzungsorientierung, Partizipation und Flexibilität kann die Planung nur entsprechen, wenn 
sie sich zur konkreten Einflussnahme auf Raumentwicklungsprozesse zunehmend informeller In-
strumente bedient. Hierzu gehören Instrumente, mit denen aufgrund ihres offenen Charakters koope-
ratives Handeln gefördert und die Umsetzung von Maßnahmen forciert werden kann, u. a. Modera-
tion, Mediation, Runde Tische, Planungszellen, Anwaltsplanung sowie insbesondere regionale Ent-
wicklungskonzepte (REK), Regionalkonferenzen und die vielfältigen interkommunalen Kooperati-
onsformen. In vielen Fällen haben sie sich als wesentlich wirkungsvoller erwiesen als staatliche In-
strumente oder Maßnahmen der Mittelinstanzen im Rahmen der nach wie vor relativ starren behörd-
lichen Abläufe und Vorgaben. 

 

These 6: Schrumpfung wird durch die beschriebenen Maßnahmen nicht zum Stillstand kom-
men. Daher gilt es, ihre Folgen möglichst verträglich zu gestalten und daraus positive 
Impulse abzuleiten, soweit dies möglich ist. Dies erfordert Mut zum Handeln und 
zum Experiment. Eine ausführliche, regelmäßige und regionale Raumberichterstat-
tung für Politik und Öffentlichkeit kann zur Gestaltung dieses Prozesses wesentlich 
beitragen. 

Schrumpfung ist in Ostdeutschland ein Prozess, der durch die beschriebenen Maßnahmen nicht zum 
Stillstand gebracht werden kann. Allenfalls sind die Prozesse verträglich zu gestalten. Bereits heute 
macht das Unwort von Ostdeutschland als dem „Mezzogiorno Deutschlands“ die Runde1. Dieser 
Meinung gilt es politisch aktiv entgegenzuwirken. Dabei kann man mit den Erfahrungen produktiv 
umgehen, denn die Schrumpfung ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern wird auch in 
Westdeutschland früher oder später einsetzen. In Ostdeutschland kann man somit wesentliche Erfah-
rungen sammeln, auf die man andernorts zu gegebenem Zeitpunkt zurückgreifen kann. Gleichwohl 
bedeutet dies auch, dass man den Mut zum Handeln auf „unsicherem Grund“ haben muss. Dabei 
sind Bund und Länder ebenso gefordert wie die Kommunen, Private und die Zivilgesellschaft im 
Allgemeinen. Es gilt, Chancen, die sich aus der Schrumpfung ergeben, deutlicher herauszustellen. 
 

Da Schrumpfungsprozesse für unterschiedlich strukturierte Räume unterschiedliche Folgen in den 
Bereichen der Daseinsvorsorge haben und die Ergebnisse von entsprechenden Steuerungsmaßnah-
men nur schwer einzuschätzen sind, sollten die Prozesse zur Gestaltung und Beeinflussung von 
Schrumpfung aktiv durch ein kleinteiliges Monitoring (auf der Ebene von Regionen mit einer Erhe-
bungstiefe von Gemeinde oder Quartier) begleitet werden. Dabei sollten geeignete Indikatoren und 
Kennziffern entwickelt und die Entwicklungen in wesentlichen, von der Schrumpfung betroffenen 
Sektoren dargestellt werden. Prognosen und Szenarien sollten politik- und handlungsorientiert sein.  
 

Raumordnungsberichte, die diese Anforderungen erfüllen, sollten mit entsprechendem politi-
schem Gewicht versehen der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden und als Grundlage einer brei-
ten öffentlichen Debatte dienen und könnten so einen wesentlichen Beitrag im Umgang mit 
Schrumpfungsprozessen leisten. Dadurch würden auch die Kenntnisse über regionale Schrump-
fungsprozesse in der Öffentlichkeit verankert und Verständnis für notwendige Einschnitte erzeugt. 

                                                 
1 REPKE/WASSERMANN/WINTER 2002: Wieder der doofe Rest. In : Der Spiegel 3/2002, S. 42–46. 
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Zumindest bietet sich damit ein Ansatz, offensiv mit den rückläufigen Entwicklungsprozessen um-
zugehen und ihre Auswirkungen aktiv zu gestalten. 
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Kurzfassungen / Abstracts 

RAINER WINKEL 

Bestandsentwicklung, Schrumpfung - Herausforderung für die Planung 
Ostdeutschland ist von deutlichen Schrumpfungserscheinungen betroffen. Die Bevölkerung geht 
zurück, Ortschaften weisen unausgelastete Infrastruktur und Wohnungsleerstand auf. Die neueren 
Bevölkerungsprognosen gehen von einem deutlichen Rückgang der gesamten deutschen Bevölke-
rung aus. Deutschland bewegt sich somit insgesamt auf einen Schrumpfungsprozess hin. Damit ver-
ändern sich die Rahmenbedingungen für unsere Planungen grundlegend, was Konsequenzen für 
Planungsansätze, Instrumente und Methoden spricht. Diese Entwicklung wird durch zwei wesentli-
che Einflussgrößen überlagert: Der Bevölkerungsrückgang wird in den deutschen Teilräumen sehr 
disparitär verlaufen und zugleich gilt es, Bedarfsveränderungen abzudecken. 

Population Development, Diminution – Challenge for Planning 
East Germany is affected by distinct diminution symptoms. The population is decreasing; small 
towns are exhibiting under-utilised infrastructures and empty housing space. The latest population 
prognoses are assuming that the overall German population will decrease considerably. Germany 
as a whole is therefore steering towards a diminution process. Consequently, we find the general 
conditions concerning our planning fundamentally changed and this speaks for consequences in 
planning approaches, instruments and methods. This development is overlapped by two substantial 
influence factors: in some German areas the population decrease will take place disparatively and 
at the same time it is necessary to meet changing needs.  
 
 
STEFAN SIEDENTOP, STEFFEN KAUSCH 

Die siedlungsstrukturelle Dimension der Schrumpfung – Räumliche Trends der 
Bevölkerungsentwicklung in Ostdeutschland nach der Wende 
Die demographische Entwicklung Ostdeutschlands ist mit siedlungsstrukturellen Veränderungen 
verbunden, die sich erheblich von vertrauten westdeutschen Mustern unterscheiden. Vordergründig 
„nachholende“ Entwicklungen wie die Suburbanisierung der Bevölkerung zeigen bei genauerer Be-
trachtung eine spezifische räumliche Prägung. Kennzeichnend für die siedlungsstrukturelle Entwick-
lung Ostdeutschlands ist die Überlagerung kleinräumiger Suburbanisierungsprozesse der Bevölke-
rung durch eine großräumliche Konzentration zugunsten der höher verdichteten Räume unter ge-
samtregionalen Schrumpfungsbedingungen. Prägend sind ferner eine äußerst dynamische Dispersion 
der Bevölkerung und ein drastischer Rückgang der Siedlungsdichte. Infolgedessen greifen die räum-
lichen Leitbilder der Siedlungsentwicklung, die vor dem Hintergrund hohen Wachstumsdrucks ent-
wickelt wurden, zunehmend ins Leere. 

The Structural Dimension of Diminution for the Region – Regional Trends of the 
Population Development in East Germany following the German Unification 
The demographic development of East Germany is connected to structural changes of the areas 
which differ considerably from familiar West German patterns. Developments “making up for some-
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thing” on the surface, such as the suburbanisation of the population, turn out to have a specific re-
gional character on closer inspection. A distinguishing feature of the structural development of the 
East German areas is the overlapping of suburbanisation processes of the population of small areas 
by a concentration of large areas for the benefit of those areas which have a higher population den-
sity under overall regional diminution conditions. Characteristic are furthermore an extremely dy-
namic dispersion of the population and a drastic decrease of the regional density. As a result, the 
regional models of population development are increasingly becoming void as they were developed 
in the expectation of strong growth pressure. 
 
 
MANFRED FRIEDRICH, SYLVIA HERRMANN, KATRIN KLAMA, CATRIN SCHMIDT, LOTAR HARTMUT 
UHLIG 

Regionalentwicklung in Westsachsen im Spannungsfeld zwischen 
Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen 
Der Begriff der “Schrumpfung” gerät leicht zur allumfassenden Sammelrubrik: Städte schrumpfen, 
Regionen schrumpfen, ganz Ostdeutschland schrumpft. So wichtig markante Signale und Ausrufe-
zeichen für Politik und Gesellschaft auch sind, sie bergen die Gefahr zu stigmatisieren und zu pau-
schalisieren. Dabei ist die Realität wesentlich differenzierter und komplexer, wie am Beispiel der 
mit dem Regierungsbezirk Leipzig identischen und äußerst heterogen strukturierten Planungsregion 
Westsachsen deutlich wird. Es wird deshalb versucht, die Entwicklungsprozesse in Westsachsen am 
Beispiel der Veränderung der Bevölkerung, der Beschäftigung, der Mobilität und der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen der vergangenen Jahre sowohl räumlich als auch inhaltlich zu differenzieren, dabei 
Einflussfaktoren, Zusammenhänge und Tendenzen darzustellen und den künftigen Handlungsbedarf 
zu verdeutlichen. 

Regional Development in West Saxony in the Area of Conflict between  
Diminution and Growth Processes 
The term “diminution” can easily become an all-embracing collective category: cities are subject to 
diminution, regions are subject to diminution, the whole of East Germany is subject to diminution. 
However important striking signals and exclamation marks may be for politics and society, they also 
involve the danger of stigmatisation and generalisation. Reality however, is much more differenti-
ated and more complex, as becomes clear in the example of the extremely heterogeneously struc-
tured planning region West Saxony which is identical with that of the county of Leipzig. The follow-
ing shall therefore attempt to differentiate, both from a regional point of view and in content, the 
development processes in West Saxony by way of the example of the changes that have taken place 
in the population, in the job situation, concerning mobility and housing and traffic regions during 
the past years, and at the same time make clear the influencing factors, relations and tendencies as 
well as the future need for action. 
 
 
LEO ARTMAN 

Ergebnisse von Raumordnung und Landesplanung in der Stadt-Umland-Region 
Leipzig 
Neben dem Großraum Berlin kam nach der Wende auf den mitteldeutschen Kernraum, den Raum 
Leipzig-Halle, der größte regionale Entwicklungsdruck in Ostdeutschland zu. Die Stadt-Umland-
Region Leipzig stand im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Möglichkeiten und Grenzen der Steue-
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rung mit den Instrumenten von Raumordnung und Landesplanung werden in diesem Beitrag darge-
legt und Anregungen für die Methodikdiskussion gegeben.  
 
Anhand der Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, der Gewerbegebiete, des Wohnbaulandes 
und der Suburbanisierungsprozesse wird gezeigt, dass Möglichkeiten sowohl der harten Instrumente 
der räumlichen Planung als auch eher informeller Instrumente effektiv zur Steuerung der Siedlungs-
entwicklung der Verdichtungsregion Leipzig eingesetzt werden können. 

Results of Environmental Planning and Regional Planning in the City and the 
Urban Sprawl Region of Leipzig 
Apart from Greater Berlin, the Central German area of Leipzig-Halle experienced the largest de-
velopment pressure in East Germany after the German Unification. The city/urban sprawl/region of 
Leipzig was the focus of this development. The options and limits of controlling such development 
with the instruments of environmental planning and regional planning are portrayed in this contri-
bution and suggestions for a methodology discussion are made.  
 
The development of the larger region retail trade, the industrial areas, the building land for housing 
purposes, and the suburbanisation processes all show that both the control options of hard instru-
ments of regional planning and the more informal instruments can be employed effectively for con-
trolling the regional development of the region of Leipzig which is increasing in population density. 
 
 
SIMONE LEINHOS 

Bevölkerungsrückgang mit Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur, 
dargestellt am Beispiel Kindertageseinrichtungen und Schulen in Thüringen 
In Thüringen soll es bis 2020 zu einem Bevölkerungsrückgang von -10,5% kommen. Die einzelnen 
Regionen Thüringens werden dabei ganz unterschiedlich vom Rückgang betroffen sein. Aufgrund 
dieses Bevölkerungsrückgangs sowie der Alterung der Bevölkerung verändert sich der Infrastruk-
turbedarf. Die Kapazitätsauslastung von Kindertageseinrichtungen und Schulen geht zurück, so dass 
sich das Problem stellt, die vorhandenen Einrichtungen bedarfsgerecht zu steuern. Im Kindertages-
stättenbereich wird hierbei die Möglichkeit der Umnutzung, Mehrzwecknutzung oder Zusammenle-
gung, aber auch der Schließung von Einrichtungen erwogen. Gleichzeitig kann ein regionales Netz 
von Tagesmüttern aufgebaut werden. Im Schulbereich werden neben den eben angesprochenen 
Möglichkeiten neue Schulformen erprobt, um so auch Standorte mit 28-40 Kindern aufrechterhalten 
zu können. Dies erhöht die Standortqualität von Regionen. 

Population Decrease affecting the Social Infrastructure, portrayed by the  
example of Children Day Care Facilities and Schools in Thuringia 
A population decrease of -10.5% is expected in Thuringia until the year 2020. The individual re-
gions of Thuringia will be affected by the decrease in very different ways. Due to this population 
decrease as well as the ageing population, the infrastructure needs are changing. The capacity utili-
sation of existing child day care facilities and schools are declining so that the problem of control-
ling them according to the needs surfaces. In the area of child day care facilities, options of re-
utilisation, multi-purpose utilisation or merging are being considered as is the option of closing 
facilities. At the same time, a regional network of child minders can be set up. With regard to 
schools, new schooling forms are being tested, aside from the options already mentioned, so as to 
upkeep sites with 28-40 children as well. This increases the quality of location of the regions. 
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MARTIN T.W. ROSENFELD 

Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs auf die räumliche Verteilung von 
unternehmerischen Aktivitäten 
Der Beitrag untersucht, welche Veränderungen in der räumlichen Dimension der unternehmerischen 
Tätigkeit aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen zu erwarten sind. Zur Vereinfachung werden nur 
die „polaren“ Regionstypen betrachtet: ländlich-periphere Regionen und zentrale Metropolregionen. 
Es wird gezeigt, dass gleichartige Tendenzen der demographischen Entwicklung infolge von unter-
schiedlichen Ausgangsbedingungen räumlich selektive Wirkungen haben, indem es (auch ohne 
Wanderungen zwischen den beiden Regionstypen) zu einer Verschlechterung der Position der länd-
lich-peripheren Regionen kommt. Politischer Handlungsbedarf zugunsten der ländlich-peripheren 
Regionen ergibt sich für Maßnahmen der Raumordnung und Landesplanung sowie für eine räumli-
che Konzentration der Kräfte innerhalb dieser Regionen. Hinsichtlich der Metropolregionen er-
scheint es zumindest für Deutschland derzeit nicht angebracht, die erwartete Migration in diese 
Räume zu behindern. 

Effects of the Population Decrease on the Regional Allocation of Entrepreneurial 
Activities 
The contribution examines which changes of the regional dimension of entrepreneurial activities 
can be expected due to declining population numbers. For purposes of simplification, only the “po-
lar” region types are examined: rural regions on the periphery and central metropolitan regions. As 
a deterioration of the position of the rural regions on the periphery takes place (even without migra-
tions between both region types) it becomes clear that similar tendencies of the demographic devel-
opment have regionally selective effects due to different starting positions. A political need for ac-
tion for the benefit of the rural regions on the periphery arises with regard to measures of environ-
mental planning and landscape conservation as well as for the benefit of a regional concentration of 
the forces existing within such regions. Regarding the metropolitan regions it appears that it is cur-
rently not advisable, at least in Germany, to hinder the expected migration into these areas. 
 
 
RAINER WINKEL 

Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs auf die kommunalen Finanzen 
Der Bevölkerungsrückgang und der wachsende Altenanteil bewirken tendenziell Einnahmeminde-
rungen, denn damit geht die Anzahl der Personen, die Steuern entrichten und Gebühren und Beiträ-
ge zahlen, zurück. Die kommunalen Leistungen im Bereich der Wohnfolgeinfrastruktur und techni-
schen Infrastruktur lassen sich hingegen kaum oder nur begrenzt anpassen, so dass die Ausgaben 
sich kaum den Einnahmeverlusten entsprechend mindern lassen. Durch den wachsenden Altenanteil 
könnten zudem zusätzliche Sozialaufwendungen anfallen, die aber zukünftig ggf. verstärkt vom 
Bund getragen werden. Solange die ostdeutschen Kommunen zum Ausgleich ihrer Finanzschwäche 
hohe Bundes- und Landeszuschüsse erhalten, haben dort die demographisch bedingten Finanzeinbu-
ßen nicht die Bedeutung wie in den westdeutschen Kommunen. 

Effects of Population Decrease on Municipal Finances 
The population diminution and the growing share of elderly people tend to result in decreasing 
revenues as the number of people who pay taxes and charges and fees is also decreasing. The mu-
nicipal contributions in the area of domicile regulation infrastructure and technical infrastructure 
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however, can only be adapted very slightly or in a limited manner so that the expenditures can 
hardly be decreased in relation to the revenue losses. Additional social expenditures may also arise 
due to the increasing share of elderly people and these may be borne by the Federal Government to 
a larger extent in the future. As long as the East German municipalities receive large Federal or 
regional subsidies in order to compensate for their financial weakness, the financial losses arising 
from the demographic situation do not have the same meaning there as in West German municipali-
ties.  
 
 
IRENE IWANOW, PETER FRANZ 

„Wir haben keine Chance - also nutzen wir sie!“ – Herausforderungen und 
Handlungsspielräume für ostdeutsche Kommunen und Wohnungsunternehmen 
angesichts zunehmenden Wohnungsleerstands 
Prognosen der zukünftigen Entwicklung von Bevölkerung und Wohnungsnachfrage in den ostdeut-
schen Städten und Regionen kommen für diese selbst bei Annahme relativ optimistischer Rahmen-
bedingungen fast ausnahmslos zu dem Schluss, dass mit weiteren Zuwächsen beim Wohnungsleer-
stand zu rechnen ist. Dies wird an den Fällen der ostdeutschen Raumordnungsregionen und der Stadt 
Bautzen aufgezeigt. So berechtigt und notwendig dieser Blick in die Zukunft aus übergreifender 
Perspektive ist, so lassen sich daraus - mit Ausnahme von Abriss-Maßnahmen - kaum Handlungsop-
tionen ableiten. Was aus der Makroperspektive demographischer Prognosen als chancen- und alter-
nativloser Fall eines in allen Belangen determinierten Stadtentwicklungspfades erscheint, kann aus 
einer Mikroperspektive, die die von Stadt zu Stadt unterschiedlichen Konstellationen von Woh-
nungsmarkt, Stadtteilattraktivität und Bevölkerungsdynamik in den Blick nimmt, wesentlich variab-
ler und offener für politische Beeinflussung und Gestaltung erscheinen. Durch einen genaueren mik-
roperspektivischen Blick auf solche Konstellationen städtischer Akteure wird gezeigt, dass ver-
schiedene Alternativen zum bloßen Abriss existieren. 

“We have no chance – so let’s make use of it!” – Challenges and Scope of Action 
for East German Municipalities and Housing Enterprises in View of the 
Increasing Empty Housing Space 
Prognoses on the future development of population and housing needs in East German cities and 
regions almost all come to the conclusion, hardly with any exceptions, that even upon assumption of 
relatively positive general conditions, further increases of empty housing space must be expected. 
This is demonstrated through the cases of the East German environmental planning regions and the 
city of Bautzen. However legitimate and necessary such a focus on the future may be from an over-
all perspective, one can hardly derive from it any options of action – except for demolition mea-
sures. What may seem a case of a city development scheme which is determined in every way and 
yet offers no alternatives and seems bound to fail from a macro-perspective of demographic progno-
sis, may appear to be very much more variable and open for political influence and design from a 
micro-perspective, which is able to take into consideration the constellations regarding the housing 
market, the attractiveness of city districts and population dynamics which differ from city to city. By 
a closer micro-perspective view of such constellations of urban actors, the existence of different 
alternatives to a mere demolition is demonstrated. 
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HARRY SCHILKA 

Denkansätze zur vorsorglichen Lösung bei räumlichen Umweltkonflikten in 
Verdichtungs- und Problemräumen 
Der Beitrag hinterfragt die aktuelle Problematik zukunftsfähiger Raumentwicklung in der ersten 
Hälfte des 21. Jahrhunderts für Deutschland, die unabhängig von demographischen Schrumpfungs-
bedingungen wirkt, um daraus drei kausale Denkansätze vorsorglicher Lösung für regionale Räume 
abzuleiten. Diese Problematik überspannt das Spektrum zwischen veränderten Rahmenbedingungen 
unter dem Aspekt "Zukunft der Kulturlandschaft" und notwendigem planungsphilosophischen Wan-
del, erfasst aber zugleich die Durchsetzung des Prinzips nachhaltiger Raumentwicklung unter dem 
Aspekt "Sicherung unserer Lebensgrundlagen". In dieser Betrachtungsweise, die vom Raubbau in 
den Flächen der Freiraumstruktur mit seinen Auswirkungen im subregionalen Naturhaushalt aus-
geht, werden als Schwerpunkt "hochverdichtete u. problembehaftete Räume" mittels realer, konkre-
ter Sachbezüge fokussiert und nachdenkenswerte Steuerungsmöglichkeiten durch entsprechende 
Raumplanung gezeigt. 

Approaches for Precautionary Solutions for Regional Environmental Conflicts 
in High Density and Problem Regions 
This contribution scrutinises the current problems of forward-orientated regional development in 
the first half of the 21st century in Germany, which takes effect independent of demographic diminu-
tion conditions, so as to derive from it three causal approaches for precautionary solutions for re-
gional areas. These problems span the spectrum between changed general conditions, under the 
aspect "Future of Land developed and cultivated by Man", and the necessary philosophical change 
of planning, yet at the same time the principle of lasting environmental planning is enforced, under 
the aspect "Securing our Basic Living Conditions". Under the assumption of the exploitation of the 
spaces in the free space structure and its effects on the sub regional balance of nature, this point of 
view shows "high density and problematic areas" which are focused by means of real specific fac-
tual relations as one focal point and also discusses controlling options with the help of correspond-
ing environmental planning which are worthy of reflection. 
 
 
BERNHARD MÜLLER, THORSTEN WIECHMANN 

Anforderungen an Steuerungsansätze der Stadt- und Regionalentwicklung unter 
Schrumpfungsbedingungen 
Obwohl Schrumpfung als Megatrend mit teilräumlich dominanten Ausprägungen langsam in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt, ist es fraglich, ob Landes-, Regional- und Stadtplanung der-
zeit über ein geeignetes und ausreichend leistungsfähiges Instrumentarium verfügen, um Schrump-
fungsprozesse aktiv zu steuern. Es stellt sich die Frage, inwieweit ein grundlegend anderes Pla-
nungsverständnis notwendig ist, ob neben das traditionell wachstumsorientierte Planungsparadigma 
in Zukunft ein „Paradigma der Schrumpfung“ treten muss. Der Beitrag befasst sich mit dieser Frage 
und beleuchtet die Anforderungen an Steuerungsansätze der Stadt- und Regionalentwicklung unter 
Schrumpfungsbedingungen. Mit Blick auf die zu beobachtenden Entwicklungstrends wird eine 
Rahmensteuerung durch stärkere Wettbewerbsorientierung und eine Neuinterpretation des Gegen-
stromprinzips gefordert. 
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Requirements of Directing Approaches in City and Regional Development under 
Diminution Conditions 
Even though diminution as a huge trend with partly regional dominant effects is slowly being recog-
nised by the public, it is questionable whether national, regional and city planning is currently in 
possession of suitable and sufficiently powerful instrumentation to actively direct diminution pro-
cesses. The question arises as to what extent a fundamentally different understanding of planning is 
necessary; whether a “paradigm of diminution” must be positioned next to the traditional growth-
orientated planning paradigm in future. The contribution deals with this question and throws light 
on the requirements of directing approaches of the city and regional development under diminution 
conditions. In light of the development trends which can be observed, a framework of direction with 
a stronger competition orientation and a new interpretation of the counter flow principle is deemed 
necessary. 
 
 
RAINER DANIELZYK, RAINER WINKEL 

Auswirkungen der Schrumpfungsprozesse auf das raumordnerische 
Instrumentarium 
Die Schrumpfungsprozesse in Ostdeutschland erfordern ohne jeden Zweifel eine grundlegende Re-
vision der Ansätze, Konzepte und Instrumente der raumbezogenen Planung, die bislang fast aus-
schließlich auf die Gestaltung von Wachstumsprozessen ausgerichtet waren. Zum einen sind daher 
die "klassischen" Instrumentarien der Raumordnung (z.B. Raumordnungspläne, Zentrale Orte und 
Entwicklungsachsen, flächenhafte Gebietsausweisungen) den veränderten Herausforderungen anzu-
passen. Zum anderen gewinnen in diesem Zusammenhang aber gerade die "neuen" Instrumente der 
Raumordnung (z.B. Regionalmanagement und -marketing, Regionale Entwicklungskonzepte, Städ-
tenetze, raumordnerische Verträge) wegen ihrer Flexibilität und Umsetzungsorientierung an Bedeu-
tung. Sie wirken vor allem über kommunikativ-kooperatives Handeln und personelle Netzwerke. 
Diese veränderten Akzentsetzungen können als Teil des Wandels von einer planorientierten Raum-
Ordnung zu prozessorientierten Raumentwicklungsstrategien verstanden werden. 

Effects of Diminution Processes on Environmental Planning Instruments 
The diminution processes in East Germany no doubt require a fundamental revision of the ap-
proaches, concepts and instruments of environmental planning, which have so far almost been ex-
clusively focused on the organisation of growth processes. On the one hand, the “classic” instru-
ments of environmental planning (e.g. environmental planning charts, central locations and devel-
opment axis, surface-like displays of areas) must therefore be adapted to the new challenges. On the 
other hand, however, it is precisely the “new” instruments of environmental planning (e.g. regional 
management and regional marketing, regional development concepts, city networks, regional plan-
ning contracts) which are gaining importance in this context due to their flexibility and focus on 
implementation. They particularly take effect via communicative cooperative action and personnel 
networks. These changed accentuations can be understood as part of the change from plan-
orientated environmental planning to process-orientated area development strategies. 
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BERNHARD MÜLLER, HANS POHLE 

Schrumpfung regional und kommunal gestalten – Thesen zu einem neuen 
Paradigma der Raumordnung 
Schrumpfung ist ein langfristiges Entwicklungsphänomen, das durch regionale Entwicklungspolitik 
aktiv begleitet werden muss. Sie ist als Prozess und in ihren Auswirkungen steuerbar und muss da-
her zum politikleitenden Szenario für eine nachhaltige Raumentwicklung werden. Auf Grund der 
Differenziertheit der Schrumpfungsprozesse müssen auch die Strategien räumlich und fachlich dif-
ferenziert sein. Kleinteilige, flexible und von den Betroffenen mitgetragene Maßnahmen sind daher 
besser als allgemeine, breite Ansätze. Informelle Steuerung und regionales Management verspre-
chen mehr Erfolg als langfristige Plansätze. Dabei spielen interkommunale Kooperationen eine zent-
rale Rolle, um hoheitliches Handeln durch funktionsräumliche Arbeitsteilung effizient zu gestalten. 
Eine regelmäßige regionale Berichterstattung über die Entwicklungsprozesse und ihre Bekanntma-
chung in der Öffentlichkeit trägt wesentlich zum Konsens in der Region bei und erleichtert den of-
fensiven Umgang mit rückläufigen Entwicklungsprozessen. 

Organising Regional and Municipal Diminution – Propositions on a  
New Paradigm of Environmental Planning 
Diminution is a long-term development phenomenon which must be actively accompanied by re-
gional development policy. It can be directed as a process and in its effects and must therefore be-
come a scenario for lasting regional planning which dominate politics. Due to the differentiation of 
the diminution processes, the strategies too must be regionally and technically differentiated. Small, 
detailed and flexible measures which are supported by the persons concerned are therefore better 
than general broad approaches. In this context, informal direction and regional management hold 
more promise of success than long-term planning approaches. Co-operations between municipali-
ties are of central importance in doing so - they organise sovereign actions by way of functional and 
area-related division of labour efficiently. Regular regional reporting on the development processes 
and its publishing considerably contributes to a consensus of the public in the region and facilitates 
the offensive handling of declining development processes. 
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