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Neue Attraktivität, und wenn ja wieviele? 
 

Dieser Kommentar bettet die Diskussion um die wachsenden Großstädte ein in die 
These von einer möglichen Wiederkehr der Städte und die damit einhergehende Ver-
mutung in Richtung Reurbanisierung. Er fokussiert weniger auf eine empirische 
Überprüfung dieser These (siehe dazu die anderen Beiträge, auch Siedentop 2008). Es 
geht vielmehr um die kritische Frage danach, inwieweit a) die landläufigen Interpreta-
tionen in Richtung Renaissance, Reurbanisierung etc. dem empirischen Kenntnisstand 
angemessen sind und b) worauf diese Interpretationen schließen lassen. 
Eine kritische Hinterfragung dieser Diskursmuster erscheint nicht zuletzt mit Blick 
auf die längerfristige Konjunktur von Leitbildern und Paradigmen im Planungskon-
text sinnvoll, die seit Mitte der 1980er Jahre zwischen so unterschiedlichen Polen wie 
„Neue Urbanität“, „Auflösung der Stadt“, „Stadtschrumpfung“ und „Renaissance der 
Stadt/Städte“ oszillieren, uns aber eigentlich wenig darüber aussagen, welche diffe-
renzierten Entwicklungsmuster in Stadtregionen tatsächlich vorfindbar sind. 

 
1. 

Die These von einer „neuen Attraktivität der Städte“, dem Leitmotiv dieser Veranstal-
tung,  erscheint durchaus plausibel. Sie ist - zumindest in bestimmten Städten - empi-
risch konkret nachvollziehbar und reiht sich ein in ähnlich gelagerte Erfahrungen aus 
dem Ausland. Das Flächenangebot ehemaliger Gewerbestandorte, von militärischen 
Konversionsflächen, Bahn- und Poststandorten hat der Stadtplanung seit Anfang der 
1990er Jahre in erheblichem Umfang neue Potenziale eröffnet. Diese sind auch von 
vielen Städten für teils spektakuläre neue Bauvorhaben genutzt worden. Sie sind si-
cher mit ausschlaggebend für eine Mobilisierung bis dato ungeahnter Nachfrage nach 
innerstädtischem Wohnen. Auch wenn dieser Teil des städtischen Lebenszyklus’ in 
naher Zukunft erst einmal wieder abgeschlossen sein wird, so ist damit doch eine 
neue Anziehung der Städte erzielt worden.  
 

2. 
Die These von einer allgemeinen Renaissance der Städte bzw. Reurbanisierung in 
Deutschland ist dagegen m. E. ebenso populär wie falsch, mindestens unzureichend 
bzw. hochselektiv, und im Ergebnis wirkt sie irreführend. Denn sie ist durch mehrere 
Schieflagen gekennzeichnet: begrenzte Ereignisse in bestimmten Städten werden 
überbewertet, unzulässig verallgemeinert, vorschnell als Ausdruck einer dauerhaften 
Trendwende interpretiert. Es fehlen dabei  m. E. das rechte Maß und die notwendige 
Differenzierung in der Bewertung von Entwicklungen, die an sich – punktuell, tempo-
rär, raum-zeitlich differenziert – unstrittig vorfindbar sind. Zwischen Trendbruch und 
Pendelausschlag ist das Spektrum des Möglichen zur Interpretation dieser Prozesse 
noch sehr breit. M. E. sind „Dauerhaftigkeit“ und „Flächendeckung“ Kategorien, die 
hier nicht zur Diskussion stehen, sondern eher falsche Erwartungen wecken. 



 
3. 

Anders als es die Rede von Renaissance, Reurbanisierung o. ä. suggeriert, ist das 
Dickicht der Beweislage in dieser Sache weithin unübersichtlich. Jenseits der Ober-
fläche von „Renaissance“ entdeckt man ein uneinheitliches, komplexes Bild von 
Stadtregionen (Dittrich-Wesbuer et al. 2008). Dies führt zu vielen Fragen: Auf welche 
Teile der Städte bzw. Stadtregionen bezieht sich die Debatte? Innenstädte, Kernstädte, 
deren Randbereiche? Und um welche Städte geht es bei dieser Diskussion? Welche 
Teile dieser Städte sind einbezogen? Welche Milieus sind angesprochen? Berlin-
Prenzlauer Berg oder Hamburg-Schanzenstraße sind definitiv nicht verallgemeiner-
bar. Wie geht man mit den zwangsläufigen Folgen von (wieder) steigendem Druck 
auf innerstädtische Flächen um? Mehr Verkehr, höhere bauliche Dichten, weniger 
Freiraum? Und natürlich: wessen Reurbanisierung („Whose urban renaissance?“) 
wird hier verhandelt (Porter/Shaw )? Wie hängt der Glanz am einen Standort mit Kri-
se und Niedergang im anderen Quartier zusammen? Ungleiche Entwicklung ist den 
Städten immer inhärent gewesen: zwischen der Aufwertung am einen und dem Nie-
dergang am anderen Standort gibt es zwangsläufige Verbindungen. 
 

4. 
Was ich vermisse im bisherigen Überblick zu den Projekten: eine Einbettung der 
Stadtentwicklung in internationale Kontexte. Die Frage nach Wachstum, Ursachen 
und Konsequenzen wird m. E. etwas essentialistisch geführt: mit Blick auf die Stadt 
in ihren administrativen Grenzen und ihre baulich-räumliche Gestaltung. Im Kontext 
der Globalisierung bzw. der globalen Integration der Wirtschaftsstandorte in ein um-
fassendes Netz ökonomischer Beziehungen hat sich aber auch eine neue Logik des 
Städtischen durchgesetzt. Sie hat städtische Standorte auf eine neue Art in großräu-
mige Zusammenhänge eingebettet (vgl. Hesse 2010). Infolge dessen hat sich auch die 
Position einzelner Städte in der großräumigen Städtehierarchie verändert. Dies geht 
mit einem bestimmten Grad von räumlicher Entbettung oder ‚footloseness‘ der öko-
nomischen und gesellschaftlichen Organisation einher, und dies beinflusst natürlich 
auch die Autonomie und Steuerungsfähigkeit der Städte. Diese Diskussion ist z. B. 
mit Blick auf bestimmte Global Cities oder Metropolregionen geführt (bzw. verengt) 
worden; sie ist aber m. E. – als Ausdruck von Prozessen der Internationalisierung, 
„Metropolisierung“ – ein allgemeines Phänomen. 

 
5. 

Aus der aktuellen Debatte ergeben sich zwei wichtige Fragen. 
Ad 1): wie haben wir diese Entwicklungen zu bewerten? Wie verhalten sich, in den 
Worten Peter Weichharts gesprochen, „matter and meaning“ zueinander, also die Sa-
che an sich und die ihr zugewiesene (Be-)Deutung? M. E. sollte den entsprechenden 
Deutungen viel mehr Beachtung als bisher zuteil werden. Denn es wird hier zum ei-
nen Sinn konstruiert, Bedeutung diskursiv zugeschrieben (vgl. Hesse 2008); zum an-
deren kommt es ja immer darauf an, wie man gewichtet und bewertet, welche metho-
dischen bzw. methodologischen Voreinstellungen, Abgrenzungen und Annahmen der 
Forschung zu Grunde liegen, und nicht zuletzt ob der Drang zur steilen These die im 
Kern sehr differenzierten Befunde der Forschung mitunter entstellt bzw. überlagert. 



 
Um ein Beispiel zu nennen: So wurde die Untersuchung von Brühl et al. (2005) nach 
Einschätzung der Autoren in den Medien außerordentlich breit rezipiert und hatte eine 
Welle einschlägiger Presseberichterstattungen zur Folge. Die Studie ist den Ver-
laufsformen und Rahmenbedingungen des verstärkten Wohnens in den Innenstädten 
transparent nachgegangen. Die Autoren resümieren ihre Untersuchung wie folgt: 
„Seit einiger Zeit ist ein verstärktes Interesse am Wohnen in der Stadt zu beobachten, 
so dass – zögerlich noch – die Diskussion über eine ‚Rückkehr in die Stadt‘ beginnt. 
[…] Die Renaissance der Stadt und insbesondere der Innenstadt als Wohnstandort 
läutet offenbar eine neue Phase der Stadtentwicklung ein. Suburbanisierungsprozesse 
dagegen könnten an Bedeutung verlieren.“ Die Logik dieses Diskurses ist durchaus 
verblüffend: In einem argumentativen Zirkelschluss werden fünf verschiedene inhalt-
liche und begriffliche Objekte miteinander verknüpft: „verstärktes Interesse am Woh-
nen in der Stadt“, „Wohnen in der Innenstadt“, „Rückkehr in die Stadt“, „Renaissance 
der Stadt“ und „neue Phase in der Stadtentwicklung“. Dabei liefert die zitierte Studie 
empirische Evidenz allein zum ersten bzw. zweiten der genannten Begriffskomplexe, 
befasst sich also nur mit einem kleinen Ausschnitt der hier annoncierten Veränderung. 
Ihr Deutungsangebot war jedoch darüber hinaus auf die allgemeine Ausrufung einer 
urbanen Renaissance gerichtet. Das Problem ist, dass diese sehr spezifische Interpre-
tation eine Art allgemeine Deutung ihres Gegenstandes beansprucht. 

Ad 2): Welche Antworten auf diese Fragen können sich die Städte geben auf der Su-
che nach den angemessenen planerischen Strategien im Umgang mit den aktuellen 
Trends? Es kann ja wohl nicht darum gehen, dass die erfolgreichen Städte konzentrie-
ren und (nach)verdichten um jeden Preis, während die altindustriellen Städte praktisch 
leerlaufen. Meine Sympathien gehören hier weniger den großen Inszenierungen, mit 
‚Masterplan’ und Leuchtturmprojekten, Festivalisierung ohne Ende ... etc. Ich plädie-
re stattdessen für den Versuch, Qualitäten im umfassenden Sinn, d. h. systematisch zu 
verbessern, ohne den Anspruch einer dem Gemeinwohl verpflichteten Stadtpolitik 
und Stadtplanung aufzugeben. Dies wäre m. E. dann der Fall, wenn es Großstädten, 
Stadtregionen und deren Kernen gelingt, die positiven Wirkungen von Agglomeration 
als Grundprinzip der Stadt an sich zur Geltung kommen zu lassen, ohne dass sie die 
unweigerlich auftretenden negativen Seiten ignorieren bzw. in Kauf nehmen. 

 
6. 

Der Erfahrungsaustausch unter den wachsenden Großstädten ist zur Validierung der 
weiteren Diskussion außerordentlich hilfreich. Denn er differenziert das pauschale 
Bild von der Renaissance, die angeblich gerade überall stattfindet, von der Suburbani-
sierung, der angeblich das Personal „ausgeht“ ... i) stadttypologisch und ii) stadträum-
lich. Vor allem die Kombination der Makrodaten mit Fallstudien ist sehr interessant, 
denn auf dieser Basis können diese Prozesse ja erst einigermaßen belastbar bewertet 
werden. In der weiteren Diskussion sollte es m. E. allerdings nicht nur um Wande-
rungsbilanzen und statistische ‚flows’ gehen, sondern auch um die Frage, welche Mo-
tivation, welche Sinngebung für die jeweils beteiligten Akteure (Gruppen, Milieus?) 
hinter diesen Prozessen steht. Auch die Kombination sozio-demographischer Daten 
mit Arbeitsmarkt und Beschäftigung erscheint mir lohnenswert, denn viele Annahmen 
über „Rückkehr“ in die Stadt übersehen das Maß der regionalen Arbeitsteilung bzw. 
Regionalisierung der Lebenswelten. 



Angesichts der langfristig erheblichen Schwankungsbreite städtischer Trajekte er-
scheint es mir lohnenswert, den Fragen des Vorhabens auch mit Blick auf verschiede-
ne Lebenszyklen nachzugehen: dazu zählen demographische Lebenszyklen (s. den 
Beitrag von Bernd Bucher), sozioökonomische Lebenszyklen (die man auch weiter 
differenzieren kann), schließlich bauliche Lebenszyklen. Diese gehorchen jeweils 
spezifischen Dynamiken und sind raum-zeitlich sehr verschieden situiert, also im 
Patchwork der Stadtregion an ganz unterschiedlichen Stellen (räumlich) und zu unter-
schiedlichen Zeiten vorfindbar. 
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