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Rezensionen 

Schrumpfende Stadte. Bd. 1: Internationale Un

tersuchung. Hrsg. von Philipp Oswalt. Ein Initia

tivprojekt der Kulturstiftung des Bundes. - Ostfil

dern-Ruit: Hatje CantzVerlag 2004 

Die Kulturstiftung des Bundes finanziert in ihrem Pro
jektbereich „Kunst und Stadt" ein GroBprojekt iiber 
schrumpfende Stadte. Zwischenergebnisse wurden 
Ende 2004 auf einer Ausstellung in Berlin prasentiert, 
die Inhalte dieser Ausstellung sind in diesem Band zu
sammengefasst. Ob es sich urn einen Katalog der Aus
stellung oder einen Erganzungsband oder ein zusatzli
ches eigenstandiges Produkt des Gesamtprojekts 
handelt, ist aus dem Buch nicht ersichtlich. Es umfasst 
mehr als 700 Seiten und weist insgesamt 123 Autoren 
aus. Weiteren mehr als 100 Personen wird am Beginn 
des Buches fiir ihre Mitarbeit gedankt - ein Mega-Pro
jekt also, keiner schrumpfenden Kultur zugehorig. 

Allein diese AuBerlichkeiten lassen erkennen, dass es 
sich nicht urn ein wissenschaftliches Werk im her
kommlichen Sinne handelt, sondern urn eine bunte 
Sammlung von Texten sehr unterschiedlichen Niveaus, 
die urn das Thema Schrumpfen kreisen. Die Texte sind 
in zehn Kapitel gegliedert, die den Versuch eines syste
matischen Aufbaus zeigen: In Kapitel 1 geht es urn 
„Globale Schrumpfungsprozesse", in Kapitel 2 werden 
,,Sterbende Stadte" thematisiert, in Kapitel 3 „Wan
dernde Stad te". Die Kapitel 4 und 5 enthalten „Psycho
graphien" und „kulturelle Reprasentationen" des Pha
nomens der Stadtschrumpfung, wiihrend in Kapitel 6 
Nutzungen in brachfallenden Stadtteilen bzw. Gebiiu
den geschildert werden. Kapitel 7 widmet sich unge
wohnlichen Lebensformen in schrumpfenden Stiidten. 
Kapitel 8 bietet einige theoretische Texte zu Wachstum 
und Schrumpfung, Abschnitt 9 zum Problem der Pla
nung und im abschlieBenden 10. Abschnitt wird die 
Frage nach veranderten mentalen Voraussetzungen 
des Umgangs mit schrumpfenden Stiidten gestellt. Ein
gestreut zwischen diese Kapitel sind Dossiers iiber fiinf 
Stiidte, die offensichtlich das repriisentieren, was als 
,, internationale Untersuchung! im Titel des Bandes an
gekiindigt wird. Es handelt sich urn fiinf „Fallbeispiele", 
bei denen verschiedene Dimensionen des Schrump
fens besonders deutlich hervortreten: Deindustrialisie
rung in der Region Manchester/Liverpool, Suburbani
sierung im GroBraum Detroit, postsozialistische 
Transformation in Ivanovo (Russland), Bevolkerungs
schrumpfung und Alterung in Japan. Die Region Halle/ 
Leipzig ist als ostdeutsches Beispiel hinzugefiigt. 
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Schon die Nennung der Gebietstypen und der Schwer
punkte, urn die es geht, zeigt, dass der „Untersuchung" 
keine systematische Fragestellung und keine sytemati
sche Methode zur Untersuchung der Entwicklung von 
Stadten zugrunde liegt, sondern dass im Grunde 
zunachst alles gesammelt wurde, was mit „Schrump
fen" in Zusammenhang gebracht werden kann. 

Die einzelnen Dossiers bestehen jeweils aus einer Dar
stellung von Fakten sowie zwei oder drei zusatzlichen 
Texten, die auf die Geschichte oder den Zustand der 
Stadt bzw. der Region eingehen. 

Die Veranderung der Stadte sei „var allem auch eine 
kulturelle Herausforderung", schreibt die kiinstlerische 
Direktorin der Kulturstiftung des Bundes in ihrem 
GruBwort. Okonomische, soziale und stadtebauliche 
Aspekte sollten nicht im Vordergrund stehen - gleich
wohl sind die Beitrage, wenn man sie disziplinar ein
ordnen will, iiberwiegend aus diesen Bereichen ent
nommen. Wer sich zum ersten Mal mit dem Phanomen 
einer schrumpfenden Stadt beschaftigen will, wird in 
diesem Buch viele Anregungen und Informationen fin
den; wer sich jedoch systematisch mit dem Thema 
beschaftigen will, wird auf andere Publikationen zu
riickgreifen miissen. 

Natiirlich ist es unmoglich, ein solches Buch adaquat 
zu rezensieren. Die Fulle der heterogenen Beitrage bie
tet "feuilletonistische Streiflichter, Erlebnisberichte, re
gionale Analysen und auch angestrengte theoretische 
Beitrage - nichts grundsatzlich Neues. Weder in einem 
einleitenden nach in einem abschlieBenden Beitrag 
wird auch nur derVersuch unternommen, die verschie
denen Diskussionen zu biindeln oder zusammenzufas
sen, was der internationale Vergleich nun eigentlich er
geben hat. Das Projekt der Kulturstiftung setzt sich von 
bisherigen Zugangen aus Geographie, Soziologie und 
Okonomie ab und entzieht sich damit auch dem Zwang 
zu einer systematischen Analyse. Als letzten Zweck die
ses Kulturprojekts kann man eine Art Mentalitatspoli
tik vermuten: Schrumpfen als neues Kulturphanomen 
soll vertraut gemacht und in unsere Vorstellungswelt 
eingepflanzt werden. Das haben die soziologischen 
und geographischen Diskussionen zu diesem Thema 
seit den 1980er Jahren tatsiichlich nicht vermocht. 

Der Herausgeber beschreibt in der Einleitung als eine 
der bedeutsamsten kulturellen Anderungen, dass sich 
in den schrumpfenden Stiidten „ein dramatischer Wan
del ohne lokale bauliche Eingriffe" ergebe, dass sich 
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neue Formen einer "schwachen Planung" entwickeln
miissten und dass neue Konzepte und Modelle einer
Stadtkultur entwickelt werden miissten. Ob es auf diese
Fragen koharente und innovative Antworten geben
kann, wird vielleicht die zweite Ausstellung zeigen, die
fiir September 2005 in Leipzig angekiindigt ist.

Hartmut Haufsermann (Berlin)

Stoll, Michael (Hrsg.): Strukturwandel in Ost
deutschland und Westpolen. - Hannover: ARL
2004. =Arbeitsmaterial ARL Nr. 311

Piinktlich im Iahr der EU-Osterweiterung legte die AG
.Strukturwandel in Ostdeutschland und Westpolen"
der LAG Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpom
mern die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu raumli
chen Entwicklungsprozessen diesseits und jenseits von
Oder und NeiBevor. Nach einem mehrjahrigen Arbeits
und Diskussionsprozess entstand ein Sammelwerk, in
dem deutsche und polnische Autoren aus Wissenschaft
und Planungspraxis verschiedene Facetten dieses
komplexen und komplizierten Strukturwandels be
leuchten. Das weite Themenfeld wird mit insgesamt
zwolfAufsatzen auf drei Ebenen gebiindelt: die europa
ische Perspektive, die Ebene der beiden Grofsraume
Ostdeutschland und Westpolen und die Ebene der
Wojewodschaften bzw. Planungsregionen.

Bei aller Unterschiedlichkeit im Herangehen gelingt es
in allen Beitragen, die Vielschichtigkeit und den Pro
zesscharakter dieses Wandels deutlich herauszuarbei
ten und dort, wo es sich anbietet, die Entwicklung auch
im historischen Kontext aufzuzeigen. Dadurch wird
das Verstandnis fur die Spezifik der Entwicklung und
fur die Abschatzungen kiinftiger Prozesse ostlich und
westlich der Oder besser. Dem schlielsen sich realisti
sche Ausblicke auf weitere gemeinsame Aufgabenstel
lungen an.

Der Blick auf die europaischen Zusammenhange er
folgt durch die Einordnung in die europaische Raum
entwicklungspolitik, durch die Darlegung planungs
praktischer Erfahrungen und Konzepte sowie durch die
Analyse wirtschaftlicher Verflechtungen (Beitrage von
Selke, Dyckhoff, Stoll und Kratke). Die Grundidee einer
grenziiberschreitenden GroBregion zwischen den
Stadten Berlin - Dresden - Breslau - Posen - Stettin
(Deutsch-Polnisches Haus) wird in ihrer politischen
Genese beschrieben. Zugleich wird kritisch auf die
Diskrepanz zwischen politischer Idee und politisch
praktischer Realisierung hingewiesen sowie auf die
erheblichen Wettbewerbsruckstande der GroBregion
gegeniiber anderen Entwicklungsraumen Europas.
Andererseits werden die Potenziale aufgezeigt, die
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durch die Entwicklung der paneuropaischen Verkehrs
korridore mobilisierbar waren. Die noch unzureichend
entwickelte Infrastruktur, aber auch die sozio-kulturel
len Barrieren auf beiden Seiten der Grenze werden als
ernst zu nehmende Entwicklungshindernisse gesehen.
Unter dem Stichwort "Grenzregion im Windschatten"
werden Entwicklungstrends zu weitraumigen relatio
nalen Wirtschaftsverflechtungen polnischer GroB
stadtregionen mit solchen in .Kerneuropa" aufgezeigt,
wahrend regionale Verflechtungen im Grenzraum bzw.
mit ostdeutschen GroBstadtregionen als bislang unbe
deutend eingeschatzt werden. Deutlich wird von meh
reren Autoren die Schwache Berlins beim Aufbau einer
Metropolenfunktion fur Osteuropa kritisiert und im
Grenzraum beidseitig ein Mangel an Entscheidungs
und Entwicklungskompetenz sowie ein Fehlen an insti
tutionellen Ressourcen und sozialem Kapital fest
gestellt. Neben diesen Entwicklungsschwachen wer
den allerdings auch die vielseitigen Potenziale zur
Kooperation und die umfangreichen politischen Akti
vitaten zur Starkung der deutsch-polnischen Zusam
menarbeit herausgearbeitet (Kommunale Zusammen
arbeit zwischen den Grofsstadten, Arbeitsstand bei
INTERREG III -Projekten und den Euregios).

Irn zweiten Schwerpunkt wird von deutscher und von
polnischer Seite der wirtschaftliche Strukturwandel
aus sektoraler Perspektive analysiert und beurteilt (Bei
trage von Pawlak, Pfeiffer, Stryjakiewicz und Postlep).
Wenn die Autoren das auch in unterschiedlicher Tiefe
und nicht mit einheitlichem Zeithorizont machen,
wird dem Leser dennoch in diesen vier Beitragen
einerseits die wechselseitige Abhangigkeit der politi
schen, okoncmischen und sozialen Prozesse vor Augen
gefuhrt, andererseits werden aber auch die Unterschie
de im Verlauf der Transformation auf deutscher und auf
polnischer Seite sichtbar, bedingt durch historische
Komponenten und aktuelle Rahmenbedingungen. Das
betrifft nicht nur die vollig unterschiedlichen Bedin
gungen und Umstrukturierungen in der Landwirt
schaft, sondern auch die Schrumpfungs- und Anpas
sungsprozesse in der Industrie (z.B. die durchaus
kontrovers diskutierten Sonderwirtschaftszonen in
Polen). Die Beitrage scharfen das Verstandnis fur die
aktuellen Problemlagen in der Grenzregion und neh
men zugleich die Illusion, dass diese zeitlich schnell zu
beseitigen sind.

Mit der Darstellung von planungspraktischen Auf
gaben und Problemen in den Wojewodschaften GroB
polen (Wielkopolskie) und Westpommern, der Region
Oderland-Spree und der deutsch-polnischen Region
Odermiindung wird die gesamte Thematik auf die
eigentliche Umsetzungsebene heruntergebrochen
(Beitrage von Jakubowski/Michalowski, Matz, Rietzel
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und Okon). Dabei zeigt sieh, dass Arbeitsstand sowie
Erfahrungs- und Problemhintergrund in der grenz
iiberschreitenden Zusammenarbeit auf deutscher und
polnischer Seite doch sehr unterschiedlich sind. Von
polnischer Seite wird indirekt die Schwierigkeit der Im
plementierung von Raumordnung und Regionalpla
nung in die Entwieklungspolitik der Wojewodschaften
dargestellt. In beiden Aufsatzen werden sehr ausfuhr
lich die neuen planungs- und verwaltungsrechtliehen
Grundlagen erlautert, die mit der Neugliederung der
Wojewodschaften und der Etablierung der Selbstver
waltungsstrukturen in den Wojewodschaften und Ge
meinden verbunden sind. Vor diesem Hintergrund
wird auch erklarlich, dass sich die Regionalplaner auf
deutscher Seite bisher vor allem auf informelle Struk
turen und Aktivitaten in der Grenzregion konzentriert
haben (Netzwerk Ostbrandenburg-Westpolen, Euro
region Pro Europa Viadrina). Die fehlende Passfahig
keit der politis chen Strukturen beiderseits der Grenze
behindert offizielle Gesprachsrunden zwischen den
Regionalplanern. Dass die Zusammenarbeit auf kom
munaler Ebene - unterstiitzt durch die Regionalpla
nung - schneller funktionieren kann, zeigt das Beispiel
aus der pommerschen Planungspraxis, wo Kommunen
der Inseln Usedom und Wollin gemeinsam an einem
raumlichen Strukturkonzept und an Einzelprojekten
arbeiten.

Der Sammelband ist insgesamt eine Bereieherung des
wissenschaftliehen Fundus zu den Transformations
und Entwieklungsproblemen in der deutsch-polni
schen Grenzregion. Der Blick wird auf wesentliche
Entwieklungslinien und raumliche Differenzierungs
prozesse gelenkt, aber auch politische Handlungserfor
dernisse werden deutlieh gemacht. Es ist gut zu wissen,
dass diese Darlegungen zur Situation in den beiden
Nachbarlandern mit der VerOffentliehung der Ergeb
nisse aus der AG "Chancen der EU-Osterweiterung fur
Ostdeutschland" eine Fortsetzung finden und zugleieh
Erweiterung erfahren sollen.

Gabriele Saupe (Potsdam)

Institut fiir Landerkunde (Hrsg.): Nationalatlas
Bundesrepublik Deutschland. Bd. 8: Unterneh
men und Markte, Mitherausgegeben von H.-D.
Haas, M. HeB, W. Klohn, H.-W.Windhorst. - Hei
delberg: Spektrum Akademischer Verlag 2004.
194 S., Karten, Diagramme, Fotos

.Auch wenn im Internet selbst der entfernteste Punkt
der Welt nur ein Mausklick entfernt ist, auch wenn die
Fortschritte in der Telekommunikation raumliche Dis
tanzen schmelzen lassen, ist unternehmerisches Han-
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deln doch nach wie vor an einen Ort gebunden und
durch raumliche, manchmal auch klein-raumliche Ge
gebenheiten gepragt" (M. Huber NZZ 144/2009).

Unter dem Einfluss der Entwieklung elektronischer
Medien erfahrt die Raumgebundenheit menschlichen
Handelns bisweilen nieht die gebiihrende Beachtung.
Aber selbst Verwaltungsfachleute bestatigen, dass
ca. 80-90 % ihrer Entscheidungen einen raumlichen
Bezug aufweisen. So liegt es auf der Hand, dass Karten
zur Aufbereitung und Vermittlung von Informationen
eine unverziehtbare Hilfestellung leisten konnen. Dies
gilt insbesondere im Hinblick auf die Verwendung the
matischer Karten. Das Erscheinen des Nationalatlas
Bundesrepublik Deutschland ist daher nieht nur eine
erfreuliche Bereieherung geographischer Literatur von
hoher wissenschaftlicher Qualitat, sondern es bedeutet
auch die Schliefsung einer schon lange von Wissen
schaft und Praxis als sehr bedauerlich empfundenen
Liicke.

Innerhalb der gangigen Nationalatlanten nimmt dieses
Werk zweifellos eine Sonderstellung ein, sowohl im
Hinblick auf den beabsiehtigten Umfang, die Vielzahl
der beteiligten Autoren, die Mannigfaltigkeit der The
menauswahl als auch bezuglich textlieher Gestaltung
und Art der Darstellung. Die "klassische" Form der
Atlanten wird erweitert, was durch die grofszugige Bei
gabe von Texten, Diagrammen und Fotos zum Aus
druck kommt und durchaus anregend fur die Weiter
fuhrung wissenschaftlicher Diskussionen wirken kann.

Das insgesamt auf zwolf Bande ausgelegte Werk, von
dem bisher neun Bande erschienen sind, solI bis 2006
komplett vorliegen. Auf Band 8 "Unternehmen und
Markte", einen zentralen Teil wirtschaftsgeographi
scher Fragestellungen, wird hier naher eingegangen.

Unter der sachkundigen Leitung zweier Mitheraus
geberteams, H.-D. Haas & M. HeB vom Institut fiir
Wirtschaftsgeographie der Universitat Miinchen und
W. Klohn & H.-W. Windhorst von der Hochschule
Vechta, werden die Beitrage Dutzender kompetenter
Autoren zwischen Einleitung und Anhang in sieben
Kapiteln nach folgenden Themenkreisen geordnet:

- Standortbedingungen wirtschaftlicher Tatigkeit

- Unternehmensstrukturen und Unternehmensorga-
nisation

- Innovation, Technologie und okonomische Milieus

- Regionalwirtschaftliehe Strukturen und Wirtschafts-
raumtypen

- Markte und Logistik

- Umwelt und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft

- Wirtschaft und Politik.
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Die normalerweise in einem Atlaswerk nicht erwartete
Breite der Materialdarbietung - allein 63 Unterpunkte
fullen die o.a. Kapitel- erlaubt an dieser Stelle kein de
tailliertes Eingehen auf die einzelnen Spezialthemen.
Der weite Bogen reieht z.B. von der Betrachtung "Son
derkulturenspezielle Formen intensiver Landnutzung"
bis "Wissensintensive unternehmerische Dienstleis
tungen", von "Auf dem Borsenparkett" bis zur .Musik
wirtschaft - raumliche Prozesse in der Rezession",
Unter Verwendung verschiedener Kartenformate, Dia
gramme und Fotos und recht abwechslungsreieh ge
staltet, werden von guter Sachkenntnis getragene Texte
vorgelegt, die dem Nutzer Einblicke in wirtschaftsgeo
graphische Raummuster der BRD gewahren. Erklarun
gen fur weniger gebrauchte Begriffe und Angaben zur
Merkmalsauswahl werden im Text deutlieh hervorge
hoben. Die Beigabe eines umfangreiehen Anhangs mit
einem Hinweis auf kartographische Leitfarben, Abkiir
zungs- und Quellenverzeiehnis registriert der an Ein
zelfragen speziell Interessierte dankbar. Es erlaubt
nieht nur das tiefere Eindringen in die dargestellte Ma
terie, sondern lasst bisweilen auch den "Standort" des
Autors erahnen. Der Atlas wird zu einem brauchbaren
Arbeitsinstrument.

Bei aller fakten- und facettenreiehen Darstellung blei
ben fur den Rezensenten einige Fragen. Selbst wenn
man die Aufnahme der Land- und Forstwirtschaft in
diesen Band akzeptiert, ist nieht leieht einzusehen, wa
rum die mit dies em Wirtschaftssektor verbundenen
Texte auf die Einleitung und fiinf weitere Kapitel ver
teilt werden mussen. Vermutlich haben die (Haupt
)Herausgeber (vgl. Vorwort S. 9) diese Problematik
schon erahnt. Auch die Verwendung des sinnwidrigen
Begriffs.Plachenverbrauch" - schon gar auf eine raum
pragende Wirkung der Landwirtschaft bezogen (S. 9) 
kann nieht akzeptiert werden. Bei manchen der
insgesamt sehr kenntnisreiehen Texte ware ein starke
rer Bezug zur entsprechenden Karte wiinschenswert.
Gelegentlieh fragt man sieh nach der Begrtindung fur
die unterschiedlichen Formate der Karten. Viele Fotos
(auch ein Filmplakat) konnten ohne Informationsver
lust entfallen; sie sind wohl nur als Anreiz ftir breitere
Kauferschichten gedacht. Kartographisch verbesse
rungsfahlg sind sieher die Seiten 83, 125 und 137. Ein
zelne Darstellungen auf Landerbasis konnten platzspa
rend und fiir den Nutzer praziser informierend durch
Tabellen ersetzt werden.

Wer haufiger mit Praktikern zu tun hat weils, dass zu
viel Merkmale in einer Signatur vereint nieht nur
schwer lesbar sind, sondern nieht selten ohne die ge
wiinschte Interpretation oder sogar unbeachtet blei
ben. Eine problemorientierte Typenbildung kann dann
u. U. weiterhelfen. Oder ist dies, wie auch die insgesamt
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zurucktretende Aufmerksamkeit fur funktionale
Raumbildungen zugunsten reiner Standortdarstellun
gen, vielleieht ein Spiegel mangelnder Wertschatzung
der Synthesebildung in der heutigen Geographie?

Die wenigen kritischen Bemerkungen schmalern aber
keinesfalls den Wert dieses hervorragenden Werks.
Dankbar nimmt man auch die hohe drucktechnische
Qualitat zur Kenntnis sowie das Bemuhen urn die Ver
wendung moglichst gegenwartsnahen Datenmaterials.
Aktualisierungswunsche werden wie bei allen Natio
nalatlanten fruh genug laut werden, wenn Moglichkei
ten zur Laufendhaltung fehlen.

Fur ein breites Publikum hat dieses Werk den Vorteil,
dass nunmehr raumrelevante Strukturen und Prozesse
nachvollzogen werden konnen, die die neuen und al
ten Bundeslander unterschiedlich betreffen, aber auch
zur Angleiehung fiihren. In Verbindung mit der Benut
zung anderer Bande wird sieh dem Betrachter, gerade
unter Hinzuziehung anthropogener Fakten im Band 4
.Bevolkerung", sieher ein vertieftes Raumverstandnis
erschliefsen,

Insgesamt handelt es sieh urn ein reprasentables Werk
nationaler Selbstdarstellung und aulserordentlich viel
seitiger regionaler und sachbezogener Information
tiber die Bundesrepublik Deutschland, das weit tiber
die Geographie hinaus Beachtung und Verwendung
finden wird.

Prof. Dr. Karl Ruppert (Munchen)

Erika Spiegel (Hrsg.): Landesentwicklung bei
Bevolkerungsrtlckgang - Auswirkungen auf die
Raum- und Siedlungsstruktur in Baden-Wtlrt
temberg. Raumliche Konsequenzen des demo
graphischen Wandels, Teil 3. - Hannover: Akade
mie fiir Raumforschung und Landesplanung
2004. =Arbeitsmaterial ARL Nr.310

Angesiehts der grundlegenden Herausforderungen des
demographischen Wandels sowie der Komplexitat sei
ner Auswirkungen auf Raumentwieklung und -politik
hat die ARL die Verbundforschung intensiviert und
mehrere Forschungsgruppen mit aufeinander ab
gestimmten raumlich-demographischen Fragestellun
gen betraut. Die vorliegende Publikation fasst die
Ergebnisse einer Arbeitsgruppe der Landesarbeitsge
meinschaft Baden-Wtirttemberg zusammen. Der ein
fiihrende Beitrag gibt einen Uberblick tiber die Aus
gangssituation der Bevolkerungsentwicklung in
Baden-Wtirttemberg. Die Autorin und Leiterin der Ar
beitsgruppe, Erika Spiegel, hebt die Herausforderun
gen des demographischen Wandels fur Politik, Verwal-
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tung und raumliche Planung hervor, insbesodere be
zuglich der Anderungen in der Altersstruktur, des
wachsenden Anteils von Einwohnern mit Migrations
hintergrund und der zunehmenden raumlichen Diffe
renzierung der Bev61kerungsentwicklung. Anschlie
Bend fasst ein Ruckblick die Auseinandersetzung der
Raumforschung mit der Bev61kerungsentwicklung zu
sammen und leitet tiber zu den ausgewahlten themati
schen Schwerpunkten, die in den nachfolgenden sie
ben Beitragen behandel werden.

In einem ersten Block werden einzelne sektorale Aus
wirkungen der zukunftigen Bev61kerungsentwicklung
vorgestellt. Grundlegend hierzu ist der Beitrag von
Susanne Dahm, die in einem ersten Teil die Einwohner
entwicklung des Landes seit 1950 bis 2002 bzgl. der na
tiirlichen wie raumlichen Bevolkerungsbewegungen
darstellt. Von besonderem Interesse ist dabei die Aus
einanderentwicklung auf kommunaler Ebene: Ge
meinden mit rucklaufigen Einwohnerzahlen Ende der
1990er Jahre konzentrieren sich in Nordbaden, im
Hochschwarzwald und auf der Schwabischen Alb. Die
Vorausberechnungen bis 2020 auf regionaler Ebene
verweisen zwar auf einen spateren Rtickgang der Be
volkerungsentwicklung in Baden-Wtirttemberg als in
anderen Landern, doch sind die wachsenden Heraus
forderungen bei der Integration von Migranten aus
dem nicht-europaischen Ausland zu bedenken, die
wachsende Konkurrenz der Kommunen urn Einwohner
sowie die negativen Konsequenzen fur die Finanzsitua
tion und Auslastung von Infrastrukturen der Gemein
den.

Es folgt ein Beitrag mit den Auswirkungen auf den
Wohnungsmarkt. Die Autorin Erika Spiegel setzt sich
zunachst allgemein mit Vorausberechnungen zum zu
kunftigen Wohnungsbedarf auseinander. Die Ausfuh
rungen geben einen guten Einblick in die Problematik
von Aussagen tiber die zukunftige Wohnungsnachfra
ge, hangt sie doch von okonomischen Bedingungen,
vom sozialen Wandel, von Praferenzen der Haushalte,
vom Lebensstandard und auch von der Situation der
sozialen Sicherungssysteme abo

Der dritte Beitrag mit sektoralem Schwerpunkt befasst
sich mit den Konsequenzen des demographischen
Wandels fttr die Ver- und Entsorgungssysteme. Der
Autor Hans-Peter Tietz geht zunachst auf die Wechsel
beziehungen zwischen der Netzinfrastruktur auf der ei
nen und der raumlichen Bevolkerungs- und Arbeits
platzentwicklung auf der anderen Seite ein. Aus diesen
Interdependenzen leitet er unter Berticksichtigung des
raumlich differenzierten demographischen Wandels
neun Thesen zur Entwicklung der Ver- und Entsor
gungssysteme abo
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In einem zweiten Block behandeln weitere drei Beitra
ge die Folgen des demographischen Wandels in ausge
wahlten Regionen und konzentrieren sich mit diesem
raumlichen Bezug auf eine querschnittsorientierte Be
trachtung. 1m Hinblick auf die sektoralen Schwerpunk
te Arbeits- und Wohnungsmarkt waren die Regionen
Rhein-Neckar-Odenwald (Autor: Christian Specht) und
Ostwurttemberg (Autor: Thomas Eble) besonders ge
eignet: Erstere hat schon langere Zeit Probleme mit
einem schwierigen Strukturwandel und profitiert nur
begrenzt von der positiven Entwicklung zwischen Hei
delberg und Walldorf mit SAP. Auch Ostwtirttemberg als
starker landlich gepragter Raum ist gegentiber den an
deren Regionen in Baden-Wtirttemberg eher benach
teiligt. Die dritte ausgewahlte Region Heilbronn-Fran
ken (Autor: Ekkehard Hein) nimmt in den meisten
entwicklungsrelevanten Sektoren eine Spitzenstellung
innerhalb des Landes ein.

Alle drei Fallbeispiele sind von folgenden Charakteris
tika gepragt:

- Kleinraumige Unterschiede kennzeichnen die Bevol
kerungsentwicklung.

- Die Zunahme der Einwohnerzahlen ist an Wande-
rungsgewinne gebunden.

- Die Alterung ist in allen Teilraumen zu beobachten.

- Die Tendenz zur Zersiedelung setzt sich weiter fort.

- Die Disparitaten innerhalb der Regionen verstarken
sich.

- Nicht-demographische Faktoren wie die Wirtschafts
struktur, die Lage und verkehrsmalsige Erreichbar
keit der Gemeinden haben einen groBen Einfluss auf
die zukunftige Bevolkerungsentwicklung.

Die Autoren unterbreiten Z. T. Vorschlage, wie die Re
gionalplanung auf die raumliche Bevolkerungs
entwicklung reagieren konnte. Moglich waren eine
Starkung der dezentralen Konzentration durch Innen
entwicklung, urn der Zersiedelung entgegenzuwirken
und gleichzeitig ein flachendeckendes Infrastrukturan
gebot aufrechtzuerhalten, sowie eine Weiterentwick
lung des regionalplanerischen Instrumentariums,
insbesondere der interkommunalen Kooperation.
Zudem wird deutlich, dass in allen Regionen die zu
kunftige Bevolkerungsentwicklung vermehrt als Pro
blem sowohl in quantitativer wie vor allem in qualitati
ver Hinsicht wahrgenommen wird und dass sich die
Regionalplanung starker als bisher auf die grundlegen
den Trends des demographischen Wandels orientieren
muss. Dieses Thema greift der Beitrag von Gottfried
Schmitz zur Anpassung der raumplanerischen Instru
mente an die Veranderungen der Bev61kerungsent
wicklung auf. Den Kern der Ausfuhrungen bilden
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Handlungsempfehlungen fiir die Regionalplanung, be
zogen auf Konzepte, Verfahren, Umsetzung und Kon
trolle.

Der vorliegende Band erganzt bisherige Publikationen
der ARL. Denn Baden-WUrttemberg ist bis 2020 nicht
von einem Bevolkerungsruckgang betroffen und hebt
sich gegenwartig noch positiv von Problemen ab, wie
sie sich zum Beispiel in den neuen Landern stellen.
Doch ist auf lokaler Ebene schon heute eine Auseinan
derentwicklung zu erkennen, die sich in Zukunft eher
verscharfen wird und auf die es im Sinne der Gleich
wertigkeit der Lebensverhaltnisse zu reagieren gilt.
Dabei stehen Fragen der Siedlungsstruktur im Fokus;
sie bildet die Basis der Versorgungssysteme von Gtitern
und Dienstleistungen fur die Bevolkerung, In diesem
Zusammenhang bestatigen die Beitrage die Bedeutung
des Zentrale-Orte-Systems. Allerdings hat eine Verrin
gerung der Zahl der Zentren als Anpassung an die zu
kunftige Bevolkerungsentwicklung durchaus Auswir
kungen auf die Lebensqualitat weniger mobiler
Menschen. Hier gilt es, das Angebot von Infrastruktur
moglichst zu mobilisieren. Konkrete Malsnahmen, wie
z.B. Kommunen auf die Auswirkungen des demogra
phischen Wandels reagieren konnten, fehlen in den
meisten Beitragen - dies war auch nicht das Ziel. Die
Ausfuhrungen geben jedoch Grundlageninformatio
nen, die eine Plattform fur die Regional- und Kommu
nalplanung sein konnen.

Paul Gans (Mannheim)
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