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» «
Die entscheidenden Bedingungen für

den Rückgang sind bereits jetzt

durch den gegenwärtigen Einbruch

der Geburtenrate gelegt und nicht

mehr korrigierbar.

Bereits seit Beginn der 1980er Jahre, also vor
der deutschen Vereinigung und im europäi-
schen Ausland noch deutlich früher, wird

von der Stadtforschung auf das neue Phänomen der
schrumpfenden Stadt, der Stadt mit anhaltendem
Einwohnerrückgang, hingewiesen. Es gilt als sicher,
dass sich ein Typ von Stadtentwicklung herausbil-
det, der zwar in der Stadtgeschichte nicht ganz neu
ist, wenn entsprechende Zeithorizonte angelegt wer-
den, der aber für die moderne oder Industriestadt als
unvorstellbarer Fall gilt (Häußermann / Siebel 1986).
Alle Vorstellungen und Leitbilder für diese moderne
Stadt des Industriezeitalters und das gesamte Pla-
nungsrecht, mit dem Kommunen und Staat die Stadt-
entwicklung zu steuern suchen, sind auf Wachstum
der Stadt ausgerichtet. Erst jetzt, nach mehr als zwei
Jahrzehnten setzen erste Reaktionen zum Beispiel
mit dem Bundesprogramm »Stadtumbau Ost« ein,
mit denen nach Perspektiven in der Schrumpfung
gesucht wird.

Mit der deutschen Vereini-
gung werden zwar die Schrump-
fungen einiger westdeutscher
Städte vorübergehend etwas ge-
bremst und treten im Vergleich
mit den dramatischen Vorgän-
gen in den neuen Bundeslän-
dern in der öffentlichen Auf-
merksamkeit zurück, dafür setzt
Stadtschrumpfung seit 1990 in den neuen Bundeslän-
dern in bedrohlichen Ausmaßen ein. Einige wenige
Zahlen, die in diesen Größenordnungen auch für andere
Städte gelten können, mögen die quantitative Seite
städtischer Schrumpfung verdeutlichen1. Die Stadt Leip-
zig weist im Jahr 1940 eine Einwohnerzahl von ca.
707.000 EW auf. Im Jahr 1970 ist diese Zahl auf knapp
600.000 EW und im Jahr 2000 auf deutlich unter
500.000 EW zurückgegangen. Für das Jahr 2030 wird
in einigen Prognosen mit einer Einwohnerzahl von ca.
350.000 EW gerechnet. Das entspricht einer Halbie-
rung der Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraumes
von einem knappen Jahrhundert, und die gravierens-
ten Schrumpfungen entfallen auf die Zeit seit den
70er Jahren des 20. Jahrhunderts: von 584.000 EW
zum Ende der 1970er Jahre auf 437.000 EW im Jahr
1998, bei zwar nur unwesentlich aber sogar doch
etwas gewachsenem Stadtgebiet.

Wenn auch in absoluten Zahlen geringer, so doch
in Anteilen noch weit dramatischer ist der Einwohn-
errückgang in der Stadt Guben an der Neiße. Im Jahr
1989 weist diese Mittelstadt 34.200 EW auf, im Jahr
1999, also ca. 10 Jahre später sind es noch 26.170
EW. In einem Jahrzehnt verliert die Stadt Guben
damit mehr als ein Drittel ihrer Einwohner und dies
trotz Eingemeindung von drei kleinen Randgemein-
den. Gleichzeitig geht die Geburtenzahl um ca. 75%
zurück. Es wird erwartet, dass Guben im Jahr 2010
eine Bevölkerungszahl von ca. 22.000 EW aufwei-
sen könnte. Ob diese stabil ist oder noch weiter
abfällt, scheint unsicher zu sein. Nicht ganz unrealis-
tisch ist aber die Annahme, dass der Rückgang der
Bevölkerung weiter anhält und sich die Einwohner-
zahl bis zum Jahr 2030 auf unter 10.000 einpendeln
könnte. Andere Prognosen gehen allerdings auch
von einer Stabilisierung bei dem Wert von 2010, also
bei 22.000 Einwohnern aus.

Die Ursachen erster Ebene
für diese Schrumpfungen sind
klar, Geburtenrückgang und
Migration, also Abwanderung
aus den Kernstädten entweder
als Nahwanderung ins Um-
land oder als Fernwanderung
in andere Regionen, im Fall
der neuen Bundesländer also
vorzugsweise in die ökono-

misch stabilen Regionen Westdeutschlands. Ein Blick
auf diese beiden demographischen Faktoren macht
deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit einer Trend-
umkehr für die neuen Bundesländer äußerst gering
ist. Der Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg
(2001:104) schätzt, dass trotz eines angenommen
positiven Wanderungssaldos die Bevölkerung der
neuen Bundesländer von gegenwärtig ca. 15. Mio.
EW bis 2030 auf 13,5 Mio. EW, bis 2050 auf ca. 11
Mio. EW und bis 2100 auf ca. 6 Mio. EW zurückge-
hen wird, im wesentlichen bedingt durch eine kon-
stant niedrige Reproduktionsrate, die anhaltend un-
ter dem reproduktionssichernden Wert von 2.0 liegt
und liegen wird. Die entscheidenden Bedingungen
für diesen Rückgang sind bereits jetzt durch den
gegenwärtigen Einbruch der Geburtenrate gelegt
und nicht mehr korrigierbar, so Herwig Birgs
durchaus plausible These. Dass es sich bei diesen
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Bevölkerungsrückgängen um keine harmlosen Vor-
gänge handelt, sondern wie gerade Herwig Birg
nicht müde wird zu betonen, um eine »Katastrophe«,
wird verständlich, wenn man sich verdeutlicht, dass

die letzten vergleichbaren Bevölkerungsschrump-
fungen in einem ähnlich knappen Zeitraum in
Deutschland als Folge des Dreißigjährigen Krieges
eingetreten waren, durch den die damalige Bevölke-
rung innerhalb einer Generation um 40% bis 50%
reduziert wurde. Geht man noch weiter in der Ge-
schichte zurück, wird man äußersten Falls die großen
Pestepidemien des 14. Jahrhunderts als Einbrüche
mit ähnlichen Folgen finden. Aber das waren tat-
sächlich Katastrophen, die auch so wahrgenommen
wurden. Jetzt vollzieht sich fast das gleiche in Frie-
denszeiten bei ausgeprägtem Wohlstand. Die Bevöl-
kerungsverluste der ostdeutschen Städte addieren
sich allerdings aus demographischen und Wande-
rungsbedingungen, deren jeweilige Anteile an der
Schrumpfung in den Statistiken in der Regel nicht
ausgewiesen werden.

Zweifelhaft an den Voraus-
schätzungen für die neuen
Bundesländer erscheinen
höchstens die Annahmen zum
positiven Wanderungssaldo,
die eventuell sogar zu opti-
mistisch sind. Es wird vermu-
tet, das zum Beispiel die EU-
Osterweiterung ohne nachhal-
tige Wirkung für die Bevölkerungszahlen der neuen
Bundesländer bleibt, da Wanderungen von Polen
nach Deutschland die strukturschwachen Grenzregi-
onen überspringen und direkt auf die ökonomisch
stabilen Regionen Westdeutschlands oder Westeur-
opas zielen könnten. Hier stecken aber deutliche
Unsicherheiten in der Prognostik. Dass die Einwoh-

nerzahl der neuen Bundesländer aber reproduktions-
wie migrationsbedingt langfristig rückläufig sein
wird, kann als sicher gelten. Findet gar keine Zuwan-
derung in die neuen Bundesländer statt, die die
Abwanderung übersteigt, wie es im Moment der Fall
ist, kann die Einwohnerzahl dieser Großregion bereits
im Jahr 2030 unter 10 Mio. EW liegen (Birg 2001:
104).

Sehr viel komplexer sind die Ursachen, die zu den
skizzierten demographischen und Migrationsent-
wicklungen geführt haben und weiterhin führen
werden. Nur auf zwei Interpretationen soll kurz
hingewiesen werden. Im Gegensatz zu verbreiteten
Vorstellungen gilt der einbruchartige Rückgang der
Reproduktionsrate nicht als Armuts- oder Krisen-,
sondern als Wohlstandsphänomen. Je breiter die
biographischen Wahlmöglichkeiten – und nur in
Wohlstandsgesellschaften sind sie in relevanter Breite
gegeben –, um so geringer die Reproduktionsrate.
Die Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in den neuen Bundesländern nach der Ver-
einigung gelten als Belege für diese These, die vor
allem auch von Birg (2001) vertreten wird.

Migration dagegen im Sinne von Abwanderung
wird von ökonomischer Schwäche einer Region aus-
gelöst. Einwohner wandern zu Arbeitsplätzen,
zumindest in Städte und Regionen, in denen bessere
Chancen als in der Herkunftsregion bestehen, einen
angemessenen Arbeitsplatz zu finden. Ökonomisch
ausgelöst wird die wirtschaftliche Strukturschwäche
der Regionen mit Einwohnerverlust durch eine »De-
Industrialisierung« in den so genannten altindustri-
ellen Produktionssektoren, und durch die Tendenz
»moderner« Branchen, sich nicht in den altindustri-
ellen Regionen anzusiedeln. Die Erklärungen für
dieses relativ gut belegte Phänomen, das den viel
zitierten Strukturwandel erheblich erschwert, wer-
den in Mentalitäten in den schrumpfenden Regionen
gesehen, die sich einem ökonomischen Wandel eher
verschließen, und im symbolischen Bereich: Moder-

ne Branchen meiden das
Image der ökonomischen
Schwäche, das die altindustri-
ellen Regionen prägt.

Die Gründe für Stadt-
schrumpfung gelten für West-
und Ostdeutschland in glei-
cher Weise, und wie gesagt
hatten städtische und regiona-
le Schrumpfung im Westen ja

auch bereits vor der Wende deutlich spürbar einge-
setzt, z. B. in Bremen, im Ruhrgebiet oder im Saar-
land. Die gravierenden Schrumpfungen von Städten
und Regionen in den neuen Bundesländern sind also
nicht unmittelbar Folge der Vereinigung, also z. B.
nicht Resultat einer verfehlten Vereinigungspolitik.
Ob sie durch eine geschicktere Politik hätten gemil-

1
Alle Daten zu den

Städten Leipzig
und Guben sind

den Projektskizzen
entnommen, die

die Städte zum
Wettbewerb /

Forschungsver-
bund »Stadt 2030«
eingereicht haben.
Im Forschungsver-

bund »Stadt
2030«, der vom

Bundesministeri-
um für Bildung
und Forschung,

BMBF, gefördert
und von Deut-

schen Institut für
Urbanistik, Difu,
betreut wird, sind

21 Projekte mit
insgesamt 33

Städten und 54
wissenschaftlichen

Instituten
verbunden, um

Zukunftskonzepti-
onen, Zukunfts-

modelle oder
Leitbilder ihrer

Städte und
Regionen für das

Jahr 2030 zu
entwickeln.

Stadtschrumpfung in den neuen

Bundesländern stellt nichts anderes

dar, als eine hoch komprimiert

ablaufende »nachholende Moderni-

sierung«.
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Die wirksamste Strategie erfolgrei-

cher Festspielpolitik, eine stabile, von

Qualität geprägte Tradition, lässt sich

nicht aus dem Boden stampfen. Sie

verlangt zumindest einen langen

Atem, den kaum eine schrumpfungs-

geplagte Kommune aufbringen wird.

dert werden können, ist immer noch umstritten.
Stadtschrumpfung in den neuen Bundesländern stellt
also nichts anderes dar, als eine hoch komprimiert
ablaufende »nachholende Modernisierung«.

Die skizzierten Bevölkerungsverluste haben viel-
fältige Folgen zum einen für die Einwohnerstruktur,
zum anderen für die Handlungsfähigkeit der Kom-
munen. Vor allem durch Abwanderung bedingte
Einwohnerverluste verteilen sich nicht gleichförmig
auf die gesamte Einwohnerschaft sondern verlaufen
selektiv. Wanderungsbereit und wanderungsfähig
sind eher jüngere, gut ausgebildete, mobile Bevölke-
rungsgruppen, so dass eher ältere, schlechter qualifi-
zierte und immobile Bevölkerungsteile zurückblei-
ben. Dies sind jedoch die Gruppen, die für die Kom-
munen als Klienten von Sozialleistungen zu Buche
schlagen. Damit eröffnen sich ausgesprochen be-
drängende Perspektiven für die kommunalen Haus-
halte.

Nach neueren Berechnungen (Mäding 2001) wer-
den die finanziellen Verluste bei Abwanderung – nur
ins Umland – auf Beträge von DM 1.700 bis 4.000

pro Jahr und – ab-
wanderndem –
Einwohner ge-
schätzt. Diese
Einnahmenver-
luste werden nun
zumindest in den
ersten Jahren ei-

ner Schrumpfung nicht durch Einsparungen kom-
pensiert. Im Gegenteil steigen die kommunalen Aus-
gaben auch absolut erst einmal an. Die Städte Mag-
deburg und Leipzig haben ermittelt, dass sich die
Kosten für den Betrieb der technischen Infrastruktu-
ren, zum Beispiel kommunaler Straßen, Energie-
und Wasserversorgung, durch Suburbanisierung und
Unterauslastung unter dem optimalen Auslastungs-
grad erhöhen, so dass den reduzierten Einnahmen
erhöhte Ausgaben gegenüber stehen. Dazu kommen
die in Relation zur Einwohnerzahl deutlich anstei-
genden Sozialleistungen. Diese Einnahmen-Kosten-
schere führt bereits jetzt zum Druck auf die Kommu-
nen, sich auf die gesetzlichen Pflichtaufgaben zu
konzentrieren und sich von allen freiwilligen Leis-
tungen zu trennen. Bundesländer und Regierungsbe-
zirke scheinen die Kommunen in diese Richtung zu
drängen (Witte/Geiger 2002). Handlungsspielräume
kommunaler Selbstverwaltung, die sich nur in den
freiwilligen Leistungen entwickeln können, tendie-
ren damit gegen Null.

Da kommunale Kulturaufwendungen bekanntlich
nur über eine kleine, nicht besonders starke Lobby
verfügen, sind sie von diesem Dilemma zuerst be-
troffen und hier wiederum alle diejenigen Einrich-
tungen oder Leistungen, deren Personal auf der Basis
prekärer Arbeitsverträge tätig ist, also zeitlich be-

grenzte Kulturprojekte oder die vertraglich unsiche-
ren Einrichtungen der so genannten Soziokultur.
Aber auch größere, scheinbar stabilere Kulturein-
richtungen werden zumindest mittelfristig zur Dis-
position gestellt werden müssen.

Gegen diese düstere Per-
spektive wird regelmäßig
ins Feld geführt, dass doch
in den strukturschwachen
Regionen die Kultur einen
letzten, wirksamen Stand-
ortfaktor oder zumindest
einen Anziehungspunkt für
Tourismus darstelle, dass es
also auch ökonomisch
höchst unklug sei, gerade
in diesem Bereich Ein-
schnitte zu vollziehen. Das Argument ist durchaus
plausibel, auch wenn es möglicherweise im Stadtrat
einer schrumpfenden Stadt schwer durchzusetzen
sein wird. Aber selbst wenn eine Kommune eine
derartige kulturbasierte Stabilisierungspolitik betrei-
ben will, wird sie sich darüber klar werden müssen,
welches kulturelle Profil denn image- oder touris-
muswirksam werden kann, und sie wird sich auf
dieses Profil konzentrieren müssen. Nun ist aber
bekannt, dass es den neuen Bundesländern mit Aus-
nahme einiger kultureller Zentren wie Dresden, Leip-
zig oder Meissen oder landschaftlich herausragen-
den Punkten wie Rügen oder dem Elbsandsteinge-
birge kaum gelungen ist, touristische Attraktivität zu
entwickeln. Selbst dort, wo diese Strategie
ansatzweise erfolgreich ist, basiert sie, wie die Bei-
spiel zeigen, auf »Natur« und Baudenkmälern, also
alten Ortskernen, herausragenden historischen Bau-
ten, Kirchen, Schlössern usw. Eine kulturelle Infra-
struktur, die auf die ortsansässige Bevölkerung ori-

Handlungsspielräume kommunaler

Selbstverwaltung, die sich nur in den

freiwilligen Leistungen entwickeln

können, tendieren damit gegen Null.
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entiert ist, fällt als Tourismusmagnet weitgehend
aus. Äußerstenfalls kleinere Festspiele in einem his-
torischen Ambiente werden von einem überörtlichen
Kulturpublikum wahrgenommen und aufgesucht. Die
Aktionszeit solcher Events beschränkt sich aber meist
auf eine kurze, sommerliche Festspielzeit, und sie
stehen in Konkurrenz zu zahllosen anderen Ereignis-
sen, die aus den gleichen Intentionen ins Leben
gerufen werden und um die Aufmerksamkeit – und
das Geld – eines möglicherweise kleiner werdenden
zahlungsfähigen Publikums konkurrieren. Was also
punktuell erfolgreich sein kann, empfiehlt sich
schwerlich als flächendecken-
de Strategie ganzer Regionen,
und selbst da, wo Erfolg sich
einstellt, kann er sich schnell
verbrauchen, wenn nicht stän-
dig etwas Neues angeboten
werden kann. Die wirksamste
Strategie erfolgreicher Fest-
spielpolitik, eine stabile, von
Qualität geprägte Tradition,
lässt sich nicht aus dem Bo-
den stampfen. Sie verlangt
zumindest einen langen Atem,
den kaum eine schrumpfungs-
geplagte Kommune aufbrin-
gen wird.

Die knappe Skizze des
Schrumpfungsproblems, die
hier versucht wurde und die
im Grunde nur weitgehend
bekannte, unter Planern, Kommunalpolitikern und
Stadtforschern auch kaum bezweifelte Fakten auf-
führt, macht drei unmittelbar zusammenhängende
Dinge deutlich. Zum ersten handelt es sich bei der
Schrumpfung von Städten und Regionen nicht um
eine vorübergehende Krise, die man durchstehen
könnte, um danach weiter so zu verfahren, wie man
es aus Wachstumszeiten gewohnt ist. Es entsteht ein
neuer Typ von Stadtentwicklung, der völlig andere
langfristige Ansätze, ein ganz anderes Denken über
die Stadt verlangt, als wir es bisher kennen. Zum
zweiten löst das Schrumpfungsphänomen nicht nur
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Probleme für die Kulturpolitik, sondern für die ge-
samte Politik der Kommunen aus, soweit sie sich als
Dienstleistungsinstitutionen verstehen. Dieses Selbst-
verständnis, das dem der Bevölkerung entspricht,
wird kaum aufrecht zu erhalten sein. Und damit wird
direkt die dritte Ebene virulent. Durch die Stadt-
schrumpfung geraten die Kommunen als Organe
lokaler Selbstverwaltung in eine Existenzkrise. Die
Verfassungsgarantie kommunaler Selbstverwal-
tungsautonomie steht zur Disposition und ist
zumindest ohne eine umfassende kommunale Fi-
nanzreform nicht aufrecht zu erhalten.

Für die Kulturpolitik im
engeren Sinne sind unter die-
sen Bedingungen selbstver-
ständlich alternative Perspek-
tiven gegeben. Kein anderes
europäisches oder gar außer-
europäisches Land leistet sich
eine so umfangreiche, breite
und flächendeckende Versor-
gung mit öffentlich geförder-
ten Kultureinrichtungen wie
Deutschland, und gerade in
den neuen Bundesländern ist
dieses Versorgungsnetz
besonders dicht. Entweder,
Deutschland passt sich im
Zuge der europäischen Eini-
gung und der weltweiten öko-
nomischen Verflechtungen,
die als »Globalisierung« be-

zeichnet werden, durch Reduktionen den interna-
tionalen Standards an und betreibt nur noch in
wenigen Zentren profilierte, öffentlich geförder-
te, aber auch deutlich auf den Markt konzentrier-
te Einrichtungen; oder dies Land begreift seine
gewachsene »Kultur« als einmaliges kulturelles
Erbe, das als besonderes Merkmal, als »Identi-
tät« dieses Landes gilt und damit – auf Kosten
anderer Leistungen – auch politisch mehrheitsfä-
hig als erhaltenswürdig bewertet wird. Die Rea-
lisierung dieser Alternative wird aber ein öffent-
liches und zivilgesellschaftliches Engagement
erfordern, von dem wir zurzeit noch recht weit
entfernt sind. Und trotz der zunehmenden Be-
liebtheit dieser »Identitätsformel« wird man sich
fragen müssen, wessen Identität denn auf diese
Weise gepflegt werden soll in einem Deutsch-
land, dessen Bevölkerung zu rapide wachsenden
Teilen aus Einwohnern mit ausländischem Mig-
rationshintergrund bestehen wird und bestehen
muss. Die Auseinandersetzung über diese Pers-
pektiven hat zurzeit gerade erst begonnen, und es
erscheint äußersten Falls unklar – so möchte man
zumindest hoffen – wie sie entschieden werden
wird.




