THEMA

Leben in der Stadt der Zukunft
Miteinander, bezahlbar und grün?

I

n diesem Jahr thematisiert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiierte
Wissenschaftsjahr die „Zukunft der Stadt“. Es geht um
die Frage, wie Wissenschaft und Forschung die Entwicklung zukunftsfähiger Städte unterstützen und wie
wissenschaftliche Erkenntnisse für das politische und
zivilgesellschaftliche Handeln nutzbar werden können.
Ausgangspunkt ist die Erwartung, dass Städte ökologisch, sozial und ökonomisch Vorreiter für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung sein können, ja
sein müssen. Die aus politischer wie gesellschaftlicher
Sicht wünschenswerten Konturen einer Stadt der Zukunft zeichnen sich durchaus ab. Präferiert wird eine
kompakte und urbane, aber auch eine grüne Stadt, eine
Stadt, die ressourceneffizient, aber für ihre Bewohnerinnen und Bewohner auch bezahlbar ist. Betont wird die
Bedeutung von Kreativität, wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten und ökonomischer Prosperität, ohne
dabei Ziele von Gerechtigkeit und gesellschaftlicher
Solidarität zu relativieren. „Smart Cities“ versprechen
Effizienz- und Komfortgewinne, zugleich wird vor den
Risiken von Big Data, Überwachung und Bevormundung
durch den Staat oder multinationale Unternehmen
gewarnt. Schließlich soll die Stadt der Zukunft offen
sein für baulich Neues, sie soll aber auch Historisches
bewahren, sie soll risikovorsorgend und resilient sein.
Ob und wie eine solche Stadt entstehen kann und
welche Beiträge die Forschung hierzu leisten kann, war
Gegenstand des Raumwissenschaftlichen Kolloquiums,
welches das „5R-Netzwerk“ der raumwissenschaftlichen
Institute der Leibniz-Gemeinschaft (ARL, IfL, IÖR, IRS
sowie das assoziierte ILS) am 19. Februar 2015 – genau
dem Tag, an dem das Wissenschaftsjahr offiziell eingeläutet wurde – in Mannheim veranstaltet hat. Auf der
gut besuchten Tagung haben Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der fünf Institute mit geladenen
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis
diskutiert, welche Herausforderungen in den nächsten
Jahren auf die Städte zukommen werden und wie sich
ökologische, ökonomische und soziale Anliegen der
Stadtentwicklung unter veränderten Rahmenbedingungen vereinbaren lassen.

Beiträge der Raumwissenschaften
zur Zukunftsstadt
Es ist ein grundlegender Anspruch der Raumwissenschaften, aufbauend auf einem theoretischen Verständnis der Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen,
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soziodemografischen, ökologischen und politischinstitutionellen Faktoren räumlicher Entwicklung,
Aussagen über die Zukünfte des Städtischen zu treffen.
Evidenzbasierte Forschung kann auf absehbare Entwicklungen hinweisen, sie kann die möglichen Folgen
politischen Handelns aufzeigen, auf Zielkonflikte aufmerksam machen und so Entscheidungsgrundlagen
für eine zukunftsfähige Stadt- und Raumentwicklung
bereitstellen. Niemals erheben die Raumwissenschaften aber einen Anspruch auf Zukunftsvorhersage. Mit
der Stadt ist es wie mit dem Wetter: Was morgen oder
übermorgen geschieht, ist greifbar, aber Entwicklungen
mit einem Zeithorizont von 20 oder gar 50 Jahren sind
zum großen Teil unbekanntes Terrain. Eine prädiktive,
universell gültige Theorie, mit der zukünftige urbane
Entwicklungen in ihrer sektoralen und räumlichen
Vielschichtigkeit vorhergesagt werden können, wird
es niemals geben.
Sicher, in baulich-physischer Hinsicht wird zu Recht
darauf verwiesen, dass die Stadt des Jahres 2050 zu über
80 % bereits heute existiert. Das materielle Substrat einer
Stadt ist langlebig und so wird die europäische Stadt ihr
bauliches Erscheinungsbild in den kommenden 100
Jahren nur geringfügig verändern.
Dieser eher statischen Natur des Städtischen stehen
äußerst dynamische ökonomische und soziale Entwicklungen gegenüber. Aus dieser Perspektive lässt sich
Stadtentwicklung nur als stetiger Wandlungsprozess, als
permanente, sich eher noch beschleunigende Veränderung begreifen. Die in zeitlicher wie räumlicher Hinsicht
enge Abfolge und Nachbarschaft von Wachstum und
Schrumpfung, von Aufwertung und Destabilisierung,
von Konvergenz und Polarisierung kennzeichnet die
Raum- und Stadtentwicklung im postindustriellen Zeitalter mehr noch als in früheren Epochen.
Im 21. Jahrhundert agieren die Akteure aus Politik
und Planung mehr denn je unter Bedingungen von
Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit: Wer hätte
beispielsweise Mitte der 1990er Jahre vorauszusagen
gewagt, welche enormen Bevölkerungszuwächse seit
der Jahrtausendwende auf viele deutsche Großstädte
zukommen? Wer kann heute die Entwicklung der internationalen Migration als Zuwanderung in die Metropolregionen und ihre urbanen Kerne abschätzen? Wer
sieht sich in der Lage, den Auf- und Abstieg von Branchen mitsamt der damit verbundenen Beschäftigungseffekte längerfristig zu prognostizieren? Nur beispielhaft
sei auf den jüngsten Boom der Software-Industrie in
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Berlin oder den massiven Verlust von Arbeitsplätzen
in der Solarindustrie in Teilen Ostdeutschlands verwiesen. Wer hätte die Folgen einer Technologie wie des
Frackings für die globalen Energiemärkte – und infolge
des Preisverfalls für fossile Brennstoffe mittelbar auch
für die Raumentwicklung – vorhersehen können? Wer
kann heute absehen, wie soziale Netzwerke, die Share
Economy oder das autonome Autofahren das Arbeiten,
Wohnen oder die Mobilität der Zukunft verändern
werden? Wissenschaft kann dies nicht und wird dies
auch in Zukunft – trotz der sich stetig verbessernden
(sektoralen) Prognose- und Modellierungskompetenzen – nicht können. Das ist keine Kapitulation, wohl
aber eine Anerkennung der ungeheuren Komplexität
des Erkenntnisgegenstandes „Stadt“. Zu Recht gelten
Metropolregionen und Großstädte als die komplexesten Systeme, die Menschen je erschaffen haben.

Herausforderungen für die Stadt
der Zukunft
Jenseits des Anspruchs auf Zukunftsvorhersage lassen
sich aber einige Eckpunkte zukünftiger Raum- und
Stadtentwicklung benennen, die Ausgangspunkt einer
gesellschaftlichen Debatte um die Zukunftsstadt sein
können. So kann es als sicher gelten, dass Metropolregionen auch in Zukunft die Hauptträger von Innovationsprozessen und wirtschaftlichem Wachstum sein
werden. Verbunden ist dies mit einer konflikthaften
Restrukturierung der binnenräumlichen Organisation
metropolitan geprägter Räume. Kennzeichnend sind
dabei ein funktionaler wie politischer Emanzipationsprozess suburbaner Räume von der früheren Dominanz
der Kernstädte, die Entstehung einer polyzentrischen
Raumstruktur wie auch eine neue ökonomische, soziale und kulturelle Dynamik vieler traditioneller Zentren. Die sog. Reurbanisierung gilt inzwischen als ein
internationales Phänomen. In vielen Metropolen des
globalen Nordens wird von baulichen Aufwertungsprozessen der städtischen Zentren und einer Rückkehr
der Mittelschicht in die innenstadtnahen Wohngebiete
berichtet – in Chicago ebenso wie in Melbourne, Zürich
oder Berlin. Verbunden ist dies mit äußerst konfliktreichen sozialräumlichen Prozessen, was die vielerorts
aufflammenden Debatten um die Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte und das „Recht auf
Stadt“ unterstreichen.

Mit der weiteren räumlichen Konzentration des
ökonomischen Potenzials und veränderten Wohnstandortpräferenzen bestimmter Bevölkerungsgruppen
werden sich Nutzungskonflikte in Metropolregionen
weiter verschärfen. Ökonomische und soziale Polarisierungs- und Fragmentierungsprozesse werden auf
verschiedenen Maßstabsebenen (Quartiere, Städte,
Regionen) anhalten und sich möglicherweise sogar
weiter verstärken. Die Politik gerät verschärft unter
Druck, über die Einführung oder Modifizierung alter
und neuer Instrumente einer sozial orientierten Boden-,
Liegenschafts- und Wohnungspolitik nachzudenken.
Gleiches gilt für die zukünftige Ausrichtung einer teils
wettbewerblich, teils ausgleichend angelegten Strukturund Regionalentwicklungspolitik.
Der verschärfte Wachstumsdruck trifft vielerorts aber
auf eine Situation, in der die einfacher mobilisierbaren
Wachstumspotenziale wie brachgefallene Industrie-,
Bahn- oder Militärflächen weitgehend erschöpft zu
sein scheinen. Es gilt daher nachzudenken über noch
bestehende, aber auch neue und wenig erprobte
Möglichkeiten des Verdichtens und Wachsens: die
Umnutzung von Büroimmobilien für Wohnzwecke,
die funktionale Anreicherung von randstädtischen
Büro- oder Einzelhandelsstandorten, höhere Dichten
im Bestand der Wohn- und Mischgebiete („Wohnen im
Hochhaus“), in Einzelfällen auch die Enttabuisierung des
Bauens im streng geschützten Außenbereich der Städte.
Wachstum heißt dabei stets Veränderung, und dies
stellt mehr denn je die Frage nach der Akzeptanz von
Stadtplanung in der Bürgerschaft und den Möglichkeiten
und Grenzen einer aktivierenden und partizipativen
Planungskultur.
Da es Bevölkerungs- und Unternehmenswanderungen sind, welche die demografische und ökonomische Dynamik der räumlichen Entwicklung im Kern
ausmachen, bedeutet Bevölkerungswachstum des
einen Raumes häufig Schrumpfung des anderen. In den
vergangenen Jahren wurden immer mehr Regionen
und Städte in Deutschland von Bevölkerungs- und
Beschäftigungsverlusten erfasst. Neben den Fragen
nach nachhaltigen Formen städtischen Wachstums
sind auch solche nach einer qualitätsbewahrenden
Schrumpfung zu beantworten. Wie sich eine den
negativen demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungsbedingungen anpassende Stadtentwicklung
vollziehen kann, welche neuen Governance-Struktu-
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ren, Instrumente, Planungs- und Partizipationskulturen
dies voraussetzt, ist Gegenstand eines noch lange nicht
abgeschlossenen Diskurses in Wissenschaft, Politik
und Gesellschaft.
Beides, die Bewältigung von Wachstum und
Schrumpfung, steht in Zukunft verstärkt unter dem
Vorbehalt der Erreichung der legitimen wie radikalen
Ziele des globalen Klimaschutzes. Angesichts der
aktuellen politischen wie medialen Dominanz ökonomischer und sozialer Themen muss immer wieder
in Erinnerung gerufen werden, dass sich Deutschland
zu weitreichenden Reduktionszielen seiner CO2-Emissionen international verpflichtet hat. Die Akteure der
Raum- und Stadtentwicklung müssen sich auf Mittel
und Wege verständigen, wie diese Ziele erreicht werden können und wie sich sozial selektive Wirkungen
nach Möglichkeit vermeiden lassen. Es deutet sich
an, dass der Ausgleich der konfligierenden Belange
von ökonomischer Prosperität, sozialer Gerechtigkeit
und Ressourceneffizienz zu den entscheidenden politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen auf
dem Weg in die Zukunftsstadt gehören wird.

Keine Blaupause einer „Zukunftsstadt“
Die diskontinuierlichen und disparaten Entwicklungsbedingungen, denen sich die Raum- und die Stadtentwicklung ausgesetzt sehen, machen deutlich, dass die
einleitend angesprochenen Idealvorstellungen einer
Stadt der Zukunft auf ganz individuelle Handlungsvoraussetzungen treffen: in wachsenden und schrumpfenden Städten, in Städten, die immer stärker in globale
Wirtschaftszusammenhänge eingebunden sind und
solchen, die mit ihrem altindustriellen Erbe zu kämpfen
haben, in Städten, die schuldenfrei sind, und solchen,
die fiskalisch kaum mehr handlungsfähig sind. Eine wie
auch immer geartete „Blaupause“ einer Zukunftsstadt
erscheint daher wenig instruktiv. Gefordert ist eine Pluralität von Zukunftsentwürfen angesichts der von Stadt
zu Stadt vielfältig differenzierten Herausforderungen,
Risiken, Chancen und Begabungen. Jede Stadt muss
eigene Antworten darauf finden, wie Attribute wie
„kompakt“, „resilient“ oder „gerecht“ lokal adaptiert und
in erfolgreiche Handlungskonzepte übersetzt werden
können.

Was ist die „Stadt“?
In diesem Zusammenhang gehört auch das in Politik
und Gesellschaft nach wie vor dominante Verständnis
von „Stadt“ auf den Prüfstand. Was ist Stadt, wo hört
sie auf? Gehört Garching zu München, Wedel zu Hamburg oder Ladenburg zu Mannheim? In administrativer
Hinsicht ist dies natürlich zu verneinen, aus morphologischer, funktionaler und lebensweltlicher Perspektive
kann aber sehr wohl von einem zusammenhängenden
Wirtschafts- und Lebensraum gesprochen werden.
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Es ist ein fundamentales Missverständnis, Stadt allein
mit baulich und sozial verdichteten und gemischten
Siedlungsräumen gleichzusetzen. Wie die meisten
Staaten des globalen Nordens ist auch Deutschland
eine suburbane Nation – die Mehrheit der deutschen
Bevölkerung lebt in Gebieten, die nach traditionellem
Verständnis nicht als „urban“ zu bezeichnen sind. Allein schon aus diesem Grund kann Suburbia nicht aus
den Überlegungen zur Gestaltung einer nachhaltigen
Urbanität ausgeklammert werden, im Gegenteil, hier
stellen sich womöglich die noch weitaus größeren Herausforderungen für die Gestaltung einer nachhaltigen
Zukunft des Städtischen.
Erfolgreich werden daher die Städte sein, die die
Herausforderungen im Diskurs mit den relevanten
regionalen Akteuren, mit einer geeigneten regionalen
Governance und einem fairen Ausgleich der Nutzen und
Kosten des Wachsens und Schrumpfens zu bewältigen
in der Lage sind.
Das 5R-Netzwerk der raumwissenschaftlichen Institute
der Leibniz Gemeinschaft wird das Wissenschaftsjahr
„Zukunftsstadt“ mit weiteren themenrelevanten Veranstaltungen begleiten und auch auf diese Weise auf
die gesellschaftliche Relevanz seiner Forschungen
hinweisen.
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