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Das Verhältnis zwischen Stadt und Umland ist seit langem Gegenstand heftiger, meist normativ geführter Diskussionen. Im Grunde geht es dabei immer
wieder um die Frage, ob die ‚Europäische Stadt’ Bestand hat oder ob sie ihre
dominierende Rolle verliert und eine neue Beziehung zu ihrem Umland finden
muss. In jüngster Zeit hat die Diskussion mit der Aussicht, wir wohnten einer
Renaissance der Städte bei und das Umland werde im Zuge des demographischen Wandels und der weiteren Spezialisierung der deutschen Wirtschaft
zum Verlierer, neue Akzente gewonnen. Bislang allerdings basieren solche
Behauptungen weitgehend auf Vermutungen.
Ziel dieser Untersuchung ist es deshalb, die wirtschaftsräumlichen Veränderungen, die sich in den Verdichtungsräumen in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben, genauer zu analysieren, um auf dieser Grundlage ihre weitere
Entwicklungsperspektive zu bewerten.
Für die wirtschaftsräumliche Entwicklung ist der Befund eindeutig: Gewerbliche Dezentralisierung und eine parallel dazu verlaufende Konzentration des
Beschäftigtenwachstums im Umland sind herausstechende Merkmale der
Entwicklung westdeutscher Verdichtungsräume. Die Suburbanisierung des
Gewerbes hat die Bedeutung des Umlands als Wirtschaftsstandort gesteigert
und sie hat zur Entstehung wirtschaftlicher Zentren (‚Wachstumspole’) im Umland geführt, die zunehmend erfolgreicher mit den Kernstädten konkurrieren.
Diese Entwicklung setzt sich, trotz der unterschiedlichen Struktur und Dynamik in den einzelnen Verdichtungsräumen, flächendeckend durch.
Die neuen Zentrenstrukturen in Verdichtungsräumen werden als Tatsache
kaum noch in Frage gestellt. Gestritten wird unter Raumwissenschaftlern und
Planern jedoch über die Ursachen und die Perspektive dieser Entwicklung,
über die Bewertung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen
und über die Möglichkeiten ihrer Gestaltung.
Im Vordergrund des Untersuchungsinteresses standen daher Fragen nach
den Ursachen und dem Charakter des Wachstums im Umland, danach, warum sich Betriebe in Wachstumspolen ansiedeln, welche Rolle dabei PushFaktoren und Pull-Faktoren spielen und in welchem Maße Wachstumspole im
Umland eigenständige Wirtschaftsstandorte sind. Vor dem Hintergrund eines
in jüngster Zeit nachlassenden Wachstums im Umland und höherer Wachstumsraten in einzelnen Kernstädten ist die Beurteilung der Entwicklungsperspektive von Wachstumspolen von besonderem Interesse. Dafür war zu klären, ob die Dynamik im Umland vorrangig auf Spill-Over-Effekte aus den
Kernstädten zurückzuführen ist oder ob sie sich eher als eigenständige, auf
den spezifischen Qualitäten von Umlandstandorten beruhende Entwicklung
charakterisieren lässt. Von der Beantwortung dieser Frage hängt dann auch
ab, welche Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten sich aus den
neuen Raummustern in Stadtregionen für Politik, Planung und Wirtschaftsförderung ergeben.
Vorgehen: Die Untersuchung bediente sich vorhandener Statistiken, eigener
telefonischer Betriebsbefragungen und mündlicher Betriebs- und Expertengespräche als Informationsquellen. Die Analysen verbinden Querschnitts- und
Längsschnittsuntersuchungen und wurden für unterschiedliche Raumebenen

2
durchgeführt. Für alle deutschen Verdichtungsräume wurde die Beschäftigtenentwicklung von 1978 bis 2002 (in den neuen Bundesländern seit 1992)
differenziert nach Wirtschaftsbereichen und getrennt nach Kernstädten und
Umlandkreisen analysiert. Für tiefergehende Untersuchungen der räumlichen
und wirtschaftlichen Entwicklungen wurden mit Hannover, Karlsruhe, München und Dresden vier Regionen ausgewählt, die unterschiedliche wirtschaftliche und räumliche Bedingungen und Entwicklungspfade repräsentieren. Da
bei einer aggregierten Betrachtung 'des Umlands' die intra-regionalen Unterschiede verloren gehen, wurde die Wachstumsdynamik des Umlands innerhalb der Untersuchungsregionen auf der Gemeindeebene analysiert.
Aus dem Kreis besonders wachstumsintensiver Städte und Gemeinden wurden Wachstumspole des ersten und zweiten Rings um die Kernstädte ausgewählt - in der Region Hannover die Stadt Langenhagen und die Gemeinde
Wedemark; in der Region Karlsruhe die Städte Bretten und Ettlingen; in der
Region München die Stadt Freising und die Gemeinden Aschheim und Weßling; in der Region Dresden die Gemeinden Ottendorf-Okrilla und Wachau und
die Stadt Radeberg im Landkreis Kamenz, die Stadt Wilsdruff und die Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen, die Stadt Großenhain und die Gemeinden Ebersbach und Lampertswalde im Landkreis Riesa-Großenhain. In
diesen 'Wachstumspolen' wurden Betriebe in telefonischen Interviews und
ausführlichen mündlichen Gesprächen nach ihrer Entwicklungs- und Standortgeschichte, ihren Gründen für die Standortwahl und ihrer Beurteilung der
Standortqualität im Umland befragt.
Gewerbesuburbanisierung in deutschen Verdichtungsräumen. Die kontinuierliche und intensive Suburbanisierung des Gewerbes ist seit mehr als 25
Jahren ein prägendes Merkmal der Entwicklung westdeutscher Verdichtungsräume. Während das Umland Betriebe und Beschäftigte hinzugewann, veränderten sich die Beschäftigtenzahlen in den Zentren nur wenig. In den Kernstädten der westdeutschen Verdichtungsräume liegt die Zahl der Beschäftigten seit 1978 stabil bei 6,5 Millionen; im Umland dagegen ist sie im gleichen
Zeitraum um mehr als ein Viertel von 4,5 auf 5,8 Millionen gestiegen. Heute
befindet sich also fast jeder zweite Arbeitsplatz der Verdichtungsräume im
Umland. Damit liegt zwar das Niveau der Suburbanisierung von Beschäftigten
noch leicht unter dem der Wohnbevölkerung, ihre Intensität übertraf in den
80er und 90er Jahren aber die der Bewohner.
Der Bedeutungsgewinn des Umlands ist nicht nur auf dem hoch-aggregierten
Niveau aller Verdichtungsräume festzustellen, sondern findet in jeder einzelnen Region statt.
Am Beschäftigtenwachstum im Umland waren außer dem verarbeitenden
Gewerbe alle Bereiche der privaten Wirtschaft beteiligt, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Im Verkehrs- und Nachrichtenwesen und bei den
Dienstleistungen stellt das Umland heute mehr als doppelt soviel Arbeitsplätze
wie im Jahr 1978; und im Handel und Gaststättengewerbe sowie im Kreditund Versicherungsgewerbe erhöhten sich die Beschäftigtenzahlen im Umland
in diesem Zeitraum um mehr als 50%. Im verarbeitenden Gewerbe verringerte
sich die Beschäftigtenzahl seit Anfang der 1990er Jahre durch Deindustrialisierung; allerdings sank die Zahl der Arbeitsplätze im Umland in weitaus ge-
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ringerem Maße als in den Kernstädten, so dass es seine dominierende Stellung ausbaute.
Trotz nachlassender Suburbanisierungsdynamik waren auch in den letzten
Jahren des Untersuchungszeitraums die Wachstumsraten der Beschäftigten
im Umland größer als in den Kernstädten. Und mit Ausnahme des Kredit- und
Versicherungsgewerbes galt das für alle Wirtschaftsbereiche. Damit hat sich
auch in jüngster Zeit der Anteil des Umlands an den Beschäftigten der Verdichtungsräume weiter erhöht, wenn auch nur leicht und langsamer als zuvor.
Bislang bietet das Umland nur im verarbeitenden Gewerbe mehr Arbeitsplätze
als die Kernstädte. Aber die anderen Wirtschaftsbereiche haben in den letzten
Jahrzehnten beträchtlich aufgeholt. Besonders deutlich fielen die Zuwächse
beim Handel sowie im Verkehrs- und Nachrichtenbereich aus. Im Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie im Dienstleistungsgewerbe profitierten Kernstadt und Umland fast gleichermaßen von der Entstehung neuer Arbeitsplätze,
so dass das Umland seinen Anteil nur minimal erhöhte. Dennoch befinden
sich heute immerhin vier von zehn Dienstleistungs-Arbeitsplätzen innerhalb
der Verdichtungsräume im Umland.
Trotz zunehmender wirtschaftlicher Differenzierung im Umland konzentrieren
sich bestimmte Wirtschaftsbereiche weiterhin in der Kernstadt, andere im Umland. Solche Konzentrationen sind besonders ausgeprägt im verarbeitenden
Gewerbe, das vorrangig im Umland ansässig ist, und im Kredit- und Versicherungsgewerbe, das nach wie vor seinen Standort in der Kernstadt hat. Deutlich wird aber auch, dass sich strikte Standortaffinitäten zwischen Kernstadt
und Umland abgeschwächt haben.
Im Gegensatz zu den alten Bundesländern verlief die Entwicklung in den Verdichtungsräumen der neuen Bundesländer sehr viel stärker zentrenorientiert.
In dem kürzeren Untersuchungszeitraum seit 1992 ist keine ausgeprägte Gewerbesuburbanisierung und kein kontinuierlicher Bedeutungsgewinn des Umlands festzustellen. Zwar hatten die Kernstädte gegenüber dem Umland bis
Mitte der 1990er Jahre erhebliche relative Verluste erlitten, haben diese seitdem aber weitgehend wieder ausgeglichen.
Konzentration der Suburbanisierung auf Wachstumspole. Der Vergleich
der Beschäftigtenentwicklung zwischen Kernstadt und Umland nivelliert Unterschiede innerhalb des Umlands. Die Wirtschaft wächst im Umland nicht
flächendeckend; vielmehr konzentriert sich das Beschäftigtenwachstum auf
einzelne Umlandgemeinden, die sich als ‚Wachstumspole’ etablieren. In diesen Wachstumspolen hat die Beschäftigtenzahl in den letzten zwei Jahrzehnten extrem stark zugenommen, häufig hat sie sich verdreifacht oder vervierfacht. Als Arbeitszentren, in denen sich das Wirtschaftswachstum der Region
bündelt, weisen diese Gemeinden eine vielfältige und differenzierte Wirtschaftsstruktur auf, in der das verarbeitende Gewerbe zwar häufig noch eine
wichtige Rolle spielt, in der Regel aber der Dienstleistungsbereich dominiert.
Zeitversetzt zur Entwicklung in den Kernstädten hat sich in den Wachstumspolen seit Mitte der 90er Jahre der Beschäftigtenschwerpunkt vom verarbeitenden Gewerbe zu den Dienstleistungen verschoben und damit eine Aufwertung der Wirtschaftsstruktur eingeleitet. Mittlerweile sind unter den neuen
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Betrieben, egal ob Gründer oder Verlagerer, sehr viele unternehmensorientierte Dienstleister und höherwertige Betriebe. Die meisten Wachstumspole verfügen über einen vollständigen Besatz an unternehmensorientierten Dienstleistungen und Serviceeinrichtungen für den nahräumlichen
Markt. Dies gilt zunehmend auch für die wirtschaftsdynamischen UmlandGemeinden in den neuen Bundesländern.
Standortattraktivität von Wachstumspolen im Umland. Die Vielfalt an Betrieben und die Zunahme hochwertiger gewerblicher Aktivitäten in den Wachstumspolen deuten darauf hin, dass diese Orte Standortbedingungen aufweisen, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen und somit unterschiedliche
Betriebe ansprechen.
Die befragten Betriebe decken eine breite Produktpalette und ein vielfältiges
Tätigkeitsspektrum ab. Unter ihnen befinden sich zahlreiche hochspezialisierte
Unternehmen, die für den nationalen und internationalen Markt arbeiten, ihren
Tätigkeitsschwerpunkt in der Forschung und Entwicklung von Produkten haben und einen hohen Anteil von Mitarbeitern mit Hochschulabschluss beschäftigen. Unabhängig von der Branchenzugehörigkeit und den Tätigkeitsschwerpunkten ist ihre Standortzufriedenheit sehr hoch. Wachstumspole im Umland
der Kernstädte sind also auch für höherwertige und wissensbasierte Betriebe
attraktiv und bieten exportorientierten Wachstumsbranchen gute Standortbedingungen. Fehlendes innovatives Milieu, der erschwerte Zugang zu „tacit
knowledge“, die häufig als Defizite der Umlandstandorte genannt werden,
wurden selbst von den hochwertigen Betrieben nicht als Nachteil ihres Standortes gesehen. Dieses Ergebnis zeigt, dass Wachstumspole im Umland für ein
bereites Spektrum an Branchen ein gegenüber der Kernstadt gleichwertiger
oder sogar attraktiverer Standort geworden sind.
Die Attraktivität der Wachstumspole ist also keineswegs mehr auf den einfachen Nenner ‚günstige Flächen in gut erschlossener Lage’ zu reduzieren.
Zwar werden die harten Standortfaktoren, und darunter insbesondere die
Straßenanbindung und günstige Verkehrssituation, als wichtigste Vorteile der
Umlandstandorte genannt, aber weiche Standortfaktoren wie Wohn- und Lebensqualität sowie das gewerbliche Image und der örtliche Gewerbebesatz
spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Insbesondere die Dienstleistungsunternehmen und höherwertigen Betriebe, die zunehmend die Wirtschaftsstruktur
der Wachstumspole bestimmen, fragen diese Qualitäten nach und beziehen
sie in ihre Standortentscheidungen ein.
Als besondere Qualität der Umlandstandorte im Vergleich zur Kernstadt wird
zudem häufig auf die kurzen Wege zu Politik und Verwaltung, die eindeutigen
Zuständigkeiten und relativ schnellen Planungs- und Genehmigungsverfahren,
sprich die subjektiv empfundene Wirtschaftsfreundlichkeit, verwiesen.
Für fast alle befragten Betriebe wäre ein Standort im ländlichen Raum keine
Alternative und die meisten bewerten die Nähe zur Kernstadt als wichtigen
Standortfaktor. Dabei geht es ihnen allerdings in erster Linie um die Einbindung in den Verdichtungsraum, zu dem auch die Kernstadt gehört; direkte
Abhängigkeiten an die Kernstadt durch Zuliefer- und Absatzbeziehungen sind
die Ausnahme. Auch durch den Wohnort der Beschäftigten ergibt sich keine
Bindung an die Kernstadt, schließlich wohnen die meisten von ihnen nicht in
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der Kernstadt sondern im Umland. Dennoch ist insbesondere den höherwertigen und exportorientierten Betrieben die Nähe zur Kernstadt sehr wichtig; sie
verweisen dabei auf den Namen und die kulturelle Ausstrahlung, auf die Stadt
als Imageträger sowie auf das konzentrierte Angebot hochzentraler Einrichtungen in den Kernstädten.
Die Entwicklung der Wachstumspole wird nicht von allen Betrieben positiv
gesehen. Vor allem von den alteingesessenen Betrieben klagen einige über
negative Wachstumsfolgen, wie zunehmende Konkurrenz, steigende Kosten
und höhere Verkehrsbelastungen. Andere dagegen habe eine größere wirtschaftliche Dynamik des Standorts erwartet; sie machen Untätigkeit bzw. zögerliches Verhalten von Politik und Verwaltung für einen in ihren Augen zu
langsamen Strukturwandel und zu geringes Wachstum verantwortlich. Vor
allem in den kleineren Newcomer-Wachstumspolen, wo der Strukturwandel
besonders schnell erfolgte und schroff ausfiel, stoßen Wachstumsbefürworter
und Wachstumskritiker hart aufeinander. Während die einen fordern, Flächenausweisungen und weitere Betriebsansiedlungen zu forcieren, wollen die anderen sie bremsen und begrenzen.
Wirtschaftliche Eigenständigkeit der Wachstumspole. Die differenzierte
Standortstruktur im Umland verbietet, die Wachstumspole als Bestandteil des
Speckgürtels um die Kernstädte zu fassen. Zwar grenzen viele der Umlandgemeinden mit dem höchsten Wirtschaftswachstum unmittelbar an die Kernstadt, aber Wachstumspole finden sich auch in größerer Entfernung, im sogenannten zweiten Ring. Unter den Wachstumspolen sind Städte und Gemeinden mit einer eigenständigen Tradition, die die Standortgunst des Umlands
zum Wachstum und zur Modernisierung ihrer Wirtschaftsstruktur nutzen konnten. Zu ihnen gehören aber auch Orte, die lange nur durch die Wohnsuburbanisierung gewachsen waren und sich erst in den letzten Jahren als Wirtschaftsstandorte etablierten. Bei all dieser Unterschiedlichkeit ist als gemeinsames Merkmal dieser Orte eigentlich nur ihre verkehrsgünstige Lage, meist
in unmittelbarer Nähe zu Autobahnen, oft auch zu national bedeutenden Flughäfen auszumachen.
Die Ergebnisse der Betriebsbefragung bestätigen, dass die wirtschaftliche
Dynamik der Wachstumspole eher auf die eigenständige Entwicklung ihres
Betriebsbesatzes und die Konzentration der Entwicklungspotenziale aus der
gesamten Region zurückzuführen ist als auf Spillover-Effekte aus der Kernstadt. Zwar haben Zuwanderungen aus der Kernstadt durchaus eine impulsgebende und verstärkende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der
Wachstumspole gespielt, ihre Bedeutung sollte aber nicht überbewertet werden. Vor allem in jüngerer Zeit sind die Zunahme von Betrieben und Arbeitsplätzen, der Bedeutungsgewinn des tertiären Sektors und die Aufwertung der
Arbeitsplatzqualität durch eine wachsende Zahl von Betrieben mit einem hohen Anteil hochqualifizierter Arbeitskräfte vorrangig auf die Konzentration regionalen Wachstums zurückzuführen. Die größere Breite und Vielfalt der Gewerbestruktur in den Wachstumspolen und ihre wachsende Anziehungskraft
auf Betriebe unterschiedlichster Branchen, Größe und Tätigkeitsschwerpunkte
entsprechen sich und verstärken sich gegenseitig. Ihre zunehmende wirtschaftliche Eigenständigkeit und ihre Emanzipation von der Kernstadt zeigt
sich zudem daran, dass in den letzten Jahren die Zahl der Verlagerungen aus
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anderen Orten der Region gegenüber denen aus der Kernstadt zugenommen
hat.
Die Untersuchung belegt, dass sich Affinitäten für den Standorttyp Kernstadt
oder Umland für zunehmend viele Branchen verflüchtigen. Für viele in den
Wachstumspolen neu angesiedelte Betriebe waren Kernstadt oder Umland
keine grundsätzlichen Standortalternativen. Soweit sie nicht von vornherein
entweder auf eine City-Lage oder einen Standort in einem bestimmten Stadtquartier oder auf eine bestimmte Umlandgemeinde festgelegt waren, wurde
die Suche nicht davon bestimmt, ob der Standort in der Kernstadt oder im Umland lag, sondern welcher Standort eine Kombination von Faktoren vorweisen
konnte, die die betrieblichen Interessen am besten erfüllt. Mit den gestiegenen
Möglichkeiten, einen geeigneten Standort im Umland oder in der Kernstadt zu
finden, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass sich die Fluktuation zwischen den beiden Standorttypen verstärkt. Im Prinzip können viele Betriebe
ihren Standort sowohl in einem Wachstumspol des Umlands als auch in der
Kernstadt haben.
Einfluss regionaler und lokaler Bedingungen. Trotz hoher Übereinstimmung der Ergebnisse in allen Untersuchungsregionen zeigen unterschiedliche
Gewichtungen von Standortfaktoren den Einfluss spezifischer lokaler Bedingungen, unterschiedlicher Standortanforderungen einzelner Branchen sowie
struktureller Unterschiede zwischen den alten und neuen Ländern. Und
schließlich beeinflusst auch das historische Eigengewicht des Orts den Grad
seiner Eigenständigkeit.
Offensichtlich sind Wachstumspole in dynamischen Regionen eigenständiger
und unabhängiger von der Kernstadt. In den Wachstumspolen der wirtschaftsstarken Regionen Karlsruhe und München ist nicht nur der Anteil höherwertiger Betriebe größer als in den Regionen Dresden und Hannover, auch der
Anteil der Verlagerer aus der Kernstadt ist geringer; zudem nutzen die Betriebe häufiger die Dienstleistungsangebote in der Standortgemeinde oder anderen Umlandgemeinden und haben schwächere Absatz- und Zulieferverflechtungen mit Betrieben in der Kernstadt. Die größere Bedeutung der Kernstadt
für Betriebe in den Wachstumspolen der weniger dynamischen Regionen
Hannover und Dresden lässt auf einen time lag schließen. Mit der weiteren
Aufwertung der Wirtschaftsstruktur im Umland, für die es deutliche Hinweise
gibt, wird sich vermutlich auch die Eigenständigkeit der Wachstumspole verstärken.
Die Unabhängigkeit der Wachstumspole wird zudem durch die Entfernung zur
Kernstadt beeinflusst. Im ersten Ring ist die Wirtschaft deutlich enger mit der
Kernstadt verflochten und stärker auf sie orientiert als im zweiten Ring. In unmittelbar an die Kernstadt angrenzenden Gemeinden und Städten, wo sich
gelegentlich die Stadt fast übergangslos in den Wachstumspol fortsetzt, finden
sich besonders viele höherwertige Betriebe; vor allem dort sind also Branchen
und Tätigkeiten konzentriert, die nach traditioneller Sicht kernstadtaffin sind.
Sie erweitern damit quasi den Stadtraum, schieben ihn über die kommunale
Grenze weiter nach außen. Die Betriebe im ersten Ring können dennoch nicht
als verhinderte Kernstädter bezeichnet werden. Sie haben sich für ihren
Standort entschieden, weil er ihre wichtigsten Anforderungen wie Kosten für
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attraktive Flächen oder Räume und gute Verkehrsanbindung sehr gut erfüllt
und gleichzeitig über attraktive weiche Standortbedingungen verfügt.
Dagegen sind die Wachstumspole des äußeren Rings wirtschaftlich eigenständiger. Die Betriebe sind stärker auf die eigene Stadt oder Gemeinde orientiert und ihre Anforderungen an die Qualität als Wirtschaftsstandort und als
Wohnort sind pointierter und spielen in der Standortbewertung eine größere
Rolle. Zudem nutzen sie das örtliche Dienstleistungsangebot in höherem Maße; parallel dazu sind Absatz- und Kooperations-Verflechtungen mit der Kernstadt weniger ausgeprägt und häufig sogar von geringerer Bedeutung als Beziehungen zu anderen Orten innerhalb der Region.
Und schließlich weisen größere Orte mit städtischer Tradition traditionell einen
vielfältigeren Gewerbebesatz, eine stärkere Versorgungsfunktion für die Region und stärkere interne Verflechtungen auf. Die Betriebe sind in geringerem
Maße auf die Kernstadt ausgerichtet als dies in kleineren und relativ jungen
Wachstumspolen der Fall ist.
Perspektive der Wachstumspole. In der Dynamik der gewerblichen Suburbanisierung ist seit einigen Jahren ein gewisses Einhalten zu beobachten: die
Unterschiede in den Wachstumsraten der Beschäftigten zwischen Kernstädten und Umland haben sich seit 2000 abgeschwächt. Einzelne Kernstädte
haben sich stabilisiert, das Wachstum im Umland hat sich verringert. Vor diesem Hintergrund wird zunehmend von einer Trendwende von der Gewerbesuburbanisierung zur Reurbanisierung gesprochen. Die Grundlage dafür wird
in der Affinität der wachstumsintensiven wissensbasierten Tätigkeiten zu urbanen Milieus gesehen.
Für eine solche Trendumkehr lassen sich kaum harte Belege finden. Die Aufwertung der Wirtschaftsstruktur in den Wachstumspolen ist ebenso wie ihre
zunehmende Eigenständigkeit gegenüber den Kernstädten ein langfristiger
und kontinuierlicher Prozess, der sich nicht auf kurzfristig wirksame Einflüsse
oder Verwerfungen im Zuge von Strukturumbrüchen zurückführen lässt.
Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Wachstumspole auch zukünftig
als attraktive Standorte behaupten, dass sie weitere wirtschaftliche Aktivitäten
anziehen werden und dass die gewerbliche Vielfalt zunehmen wird. Zwar wird
ihr Wachstum durch demographische Stagnation bzw. Schrumpfung und geringe gesamtwirtschaftliche Dynamik verhaltener ausfallen als in der Vergangenheit. Dies umso mehr, als in den Kernstädten das Angebot attraktiver Gewerbeflächen größer geworden ist und damit für die Wachstumspole die Konkurrenz um Betriebe und attraktive Arbeitsplätze schärfer wird. Aber auch
wenn die Kernstädte ihre Standortqualitäten erhöhen und ihre Rolle als regionaler Wachstumsmotor stärken, wird dies den weiteren Ausbau attraktiver
Wirtschaftsstandorte im Umland nicht stoppen. Zu stark schlagen ihre Standortvorteile durch und zu viel Eigengewicht hat ihre wirtschaftliche Basis gewonnen. Es wird daher kein Zurück zur alten Form des Stadt-UmlandVerhältnisses geben, die Tendenz zu einer Dezentralisierung und Konzentration von Wirtschaftsaktivitäten im Umland wird sich fortsetzen. Allerdings ist
auch nicht damit zu rechnen, dass sich unter den räumlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland Wachstumspole zu ‚Edge Cities’
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entwickeln, also zu Städten, deren wirtschaftliches Gewicht und deren wirtschaftliche Bedeutung das Niveau der Kernstädte erreicht oder übertrifft.
Nicht jeder einzelne Wachstumspol im Umland hat jedoch eine Garantie darauf, auch zukünftig als attraktiver Standort zu gelten und zu wachsen. Schon
jetzt führen Engpassfaktoren wie Flächenmangel und Erschließungsprobleme
oder Image-Verlust einzelner Gewerbegebiete zu rückläufiger Nachfrage und
Unzufriedenheit unter den ansässigen Betrieben. Darüber hinaus ist absehbar, dass Konzeptionslosigkeit in der Wirtschaftsförderung und Ansiedlungspolitik und Verzögerungen beim weiteren Ausbau hochwertiger Infrastruktur
die regionale Konkurrenzfähigkeit einzelner Wachstumspole gefährdet. Es
kann also davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren eine
Auslese unter den Wachstumspolen stattfinden wird; und sie wird dazu führen,
dass die Verdichtungsräume sich einer polyzentralen Strukturen noch stärker
annähern.
Herausforderungen für die Gestaltung von Stadtregionen. Auf der Grundlage eines nachholenden Wachstums des Umlands und einer Aufwertung seiner wirtschaftlichen Struktur haben sich in Verdichtungsräumen die traditionellen Gegensätze zwischen Zentrum und Peripherie weitgehend aufgelöst. Diese Räume haben sich zu einem Wirtschaftsraum ‚Stadtregion’ entwickelt, in
dem Umlandstandorte einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung des Gesamtraums liefern und in dem die innere Differenzierung und Komplexität kontinuierlich zunimmt. Kernstadt und Wachstumspole sind seine gleichermaßen
wichtigen Bestandteile, mit jeweils spezifischen Funktionen und Aufgaben.
Um so wichtiger ist es, in der Diskussion um die Perspektiven der Verdichtungsräume den Dualismus Kernstadt - Umland aufzugeben. Ausgangspunkt
jeder Absicht, die Entwicklung der Verdichtungsräume politisch und planerisch
zu gestalten, sollte daher sein, Stadtregionen als eigenen Wirtschafts- und
Sozialraum anzuerkennen. Für die zukünftige Entwicklung der Stadtregionen
sind sowohl starke Wachstumspole im Umland als auch eine starke Kernstadt
wichtig, und die Kernstadt wie die Wachstumspole im Umland brauchen jeweils starke Counterparts für ihre eigene Entwicklung.
Unter ökologischen Gesichtspunkten wird die weitere Dezentralisierung ökonomischer Aktivitäten meist abgelehnt. Bleibt diese Ablehnung pauschal, werden damit Chancen der Einflussnahme vertan. Das Wachstum im Umland
zieht nicht zwangsläufig die oft befürchtete Verschlechterung der Umweltbedingungen nach sich, sondern bringt auch Anknüpfungspunkte für eine umweltverträglichere Entwicklung hervor. Ein "progressiver und konstruktiver
Umgang" mit gewerblicher Suburbanisierung ist daher die einzig sinnvolle und
zukunftsweisende Reaktion. Wie die Vergangenheit zeigt, ist der Prozess der
Dezentralisierung nicht zu stoppen. Der Versuch, diese zu verhindern, birgt
zudem die Gefahr, dass die Konkurrenzfähigkeit der Stadtregion geschwächt
und die ökologischen Belastungen verstärkt werden.
Ein konstruktiver Umgang mit gewerblicher Suburbanisierung macht es dagegen erst möglich, die wirtschaftlichen und ökologischen Potenziale polyzentraler Strukturen in Verdichtungsräumen zu nutzen. Durch eine Konzentration der
wirtschaftlichen Entwicklung auf Wachstumspole im Umland können zumindest im Bereich der Flächennutzung Nachhaltigkeitsansprüche erfüllt werden,
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die in der gegenwärtigen, weitgehend verhindernden Praxis ungenutzt bleiben.
In den meisten Stadtregionen sind die notwendigen institutionellen und operativen Bedingungen aber zu schwach entwickelt, um die Potenziale polyzentraler Stadtregionen für Wirtschaftswachstum und Ressourcenschonung zur Geltung zu bringen. Um Stadtregionen als eigenständige Akteure zu stärken, sind
mehr Verbindlichkeit in der Kooperation zwischen den kommunalen Akteuren
und mehr Handlungskompetenzen für die regionale Ebene zentrale Anforderungen; und für die politische und planerische Orientierung muss für die gesamte Stadtregion ein wirtschaftliches Entwicklungskonzept erarbeitet und als
wichtigste Instrumente zu seiner Umsetzung müssen Wirtschaftsförderung
und Regionalmanagement für die Stadtregion institutionalisiert werden.
Die wirtschaftsräumliche Entwicklung in Verdichtungsräumen muss gestaltet
werden. Das setzt stadtregionale Kooperationsstrukturen und Institutionen
voraus. Für sie gibt es nicht die eine richtige Form, sondern die Lösungen
werden weiterhin die unterschiedlichen Anforderungen, Bedingungen und Geschichten der jeweiligen Region berücksichtigen müssen.

