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„Dynamisch, nachhaltig, kompakt – die Zukunft der Mittelstädte?“ – 

Einblicke in die Diskussionen 
(von Heike Herrmann; April 2012) 

 

Wo fängt die „Mittelstadt“ an und wo hört sie auf? Wird sie durch die Größe bzw. Einwohnerzahl 

bestimmt oder ist es vielmehr ein spezifischer „Urbanitätstypus…, der sich alltagskulturell, in der 

Lebensführung und in der subjektiven Erfahrung von Groß- und Kleinstädten unterscheidet“ 

(Schmidt-Lauber 2010: 11)?1 Diese grundsätzliche Frage nach der (im jeweiligen Praxis- oder For-

schungszusammenhang unterschiedlichen) Eingrenzung und Typisierung der Mittelstadt war einer 

der Punkte, die sich durch die Vorträge und Diskussionen der 4. Hessenkonferenz STADTFORSCHUNG 

zogen. 

Bestimmend für die Diskussionen war zudem die Tatsache, dass die Zukunft der Mittelstädte stark 

von gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Entwicklungen (der regionalen Wertschöpfung) abhängig 

ist. Der Aufstieg und Niedergang von Unternehmen beeinflusst das Wachstum und die Schrump-

fungsprozesse der Städte. Ein aktuelles Beispiel für diesen Zusammenhang und damit für die Ver-

knüpfung von Stadtentwicklung und Marktgeschehen ist der Aufstieg von Solarunternehmen bzw. 

den Zulieferern als Wachstumsmotor von Mittelstädten und ihrem Umland sowie der in Teilen nun 

drohende Konkurs. Ein Prozess, der zunächst zum infrastrukturellen Ausbau der Städte geführt hat 

und nun in den Folgen noch nicht abzusehen ist. Zu nennen ist jedoch vor allem auch der demogra-

phische Wandel, verbunden mit selektiven Wanderungsbewegungen insbesondere der „jungen Men-

schen“, die geradezu zu einer „Entleerung“ mancher Regionen führen. Planerisch wird versucht, hie-

rauf mit neuen Siedlungs- und vor allem Mobilitätsstrukturen zu reagieren. 

Grundsätzlich sind die Mittelstädte in Ballungszentren und mit Anschluss zu Metropolregionen eher 

nicht von Schrumpfungsprozessen bedroht, während in strukturschwachen Regionen auch die Mit-

telstädte neue Entwicklungspfade gehen müssen. Die geographische Lage bestimmt entscheidend 

die Entwicklungsperspektiven. Dies zeigen auch die während der Konferenz vorgestellten Daten des 

BBSR. Gleichzeitig nehmen die Mittelstädte/ Kommunen im Hinblick auf die zukunftstragenden The-

men wie Klima, Umwelt und die Infrastrukturausstattung außerhalb der Großstadtregionen eine 

zentrale Rolle ein. 

 

Auf der Suche nach Planungsgrundlagen und veränderten Regulationsmechanismen 

Die sehr unterschiedlichen Situationen der Städte (einschließlich der aus den lokalen Traditionen 

erwachsenden Ressourcen wie Hindernissen) macht eine Entwicklung nach „Wachstums-Rezept“ 

immer weniger möglich. Die pauschale Ausweisung von Gewerbegebieten um Unternehmen in die 

Stadt zu ziehen ist mehr und mehr ein Beispiel für einen Flächenverbrauch (und eine Investition), die 

wenig entwicklungsförderlich ist. Ein Weg Entwicklungsperspektiven zu generieren sind partizipative 
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Verfahren, mit denen unterschiedliche städtische Akteure für eine Zukunftsgestaltung gewonnen 

werden können. Sie können über die Artikulation von Ideen und Interessen sowie deren Vermittlung 

innerstädtisch (Gestaltung von Raumstrukturen), aber auch im Hinblick auf Kooperationen zwischen 

Mittelstädten und dem Umland oder zwischen Mittelstädten und Mittelstädten zukunftsweisend 

sein. Partizipation dient nicht nur der Legitimation, sondern kann sich auch zur „Haltung“ und zur 

neuen Umgangsform zwischen lokalem Staat und Bürgern entwickeln. Sie setzt jedoch Veränderun-

gen in den Entscheidungs- und Machtstrukturen voraus. Für derartige Prozesse der Mit-Gestaltung 

von Räumen bestehen in der Mittelstadt andere Rahmenbedingungen als in Großstädten oder im 

ländlichen Raum (z. B. „kurze Wege“, hoher Bekanntheitsgrad unter den Entscheidern, andere For-

men der Selbstorganisation der Bürger). 

 

Eine Zukunftsperspektive: Mittelstädte im Netzwerk 

Zukünftig, auch hierin waren sich die Konferenzteilnehmer/innen einig, sind mehr und mehr koope-

rative Planungs- und Entscheidungsstrukturen gefragt. Die Rahmenbedingungen für kooperative Pla-

nungs- und Entscheidungsstrukturen müssen in vielen Fällen jedoch regional erst aufgebaut werden. 

Steuerungs-, Entscheidungs- und vor allem Zuweisungsmechanismen von finanziellen Mitteln sind 

entgegen diesen Erfordernissen so strukturiert, dass sie Kooperationen entgegenstehen. Der Verlust 

an Zuweisungen und die damit verbundenen horrenden Mindereinnahmen der Kommunen erzeugen 

jedoch einen wachsenden Problemdruck. Häufig besteht ein ungleiches Kräfteverhältnis (z. B. zwi-

schen den Städten und dem ländlichen Umland) und das Abtreten von Entscheidungsmacht ist ein-

seitig, so dass eine die Kooperation befördernde Win-Win-Situation nur schwer herzustellen ist. Re-

gionale Entwicklungspläne können eine strukturelle Basis dafür schaffen, da sie die Verhandlung von 

Interessen und deren Ausgleich befördern können. 

Die Zuweisung von Steuereinnahmen nach Einwohnerzahlen und Einkommensstrukturen führt zu 

einer „Konkurrenz“ um Köpfe. Aus dieser Konkurrenz heraus entsteht der Trend, neue Flächen als 

Siedlungs- oder Gewerbegebiete auszuweisen, statt sich auf die Entwicklung bestehender Flächen zu 

konzentrieren. Eine für die nachhaltige Entwicklung notwendige „Sensibilität für die Fläche“ fehlt! 

Darüber hinaus werden Leistungen der Städte wie ein vermehrtes Arbeitsplatzangebot oder auch 

Bildungseinrichtung und Einrichtungen der medizinischen Versorgung durch das Umland genutzt, 

ohne dass hierfür ein finanzieller Ausgleich geleistet wird. Dem steht die Funktion der Erholungs- und 

Freizeiträume oder auch die Funktion der Entsorgungsträger aus dem Umland gegenüber. Eine für 

die Zukunft der Mittelstädte entscheidende Frage ist, in wieweit sich eine wechselseitig produktive 

Situation herstellen lässt. Eine nachhaltige Entwicklungsperspektive lässt sich häufig nur im Verbund 

herstellen. Beispiele für gelungene Kooperationen lassen sich in Folge der Agenda 21 (nach Rio 1992) 

in den Aktivitäten der „lokalen Agenda“ finden. Im Zuge dieser Entwicklung wurden Strukturen und 

Foren des Austausches geschaffen.  

Ein weiterer befördernder Faktor sind die neuen mobilen Alltagsstrukturen der Bewohner von Kom-

munen, die als pendelnde Erwerbstätige eine Kooperation mit Zentren befördern und z. B. für eine 

Nachfrage nach einer guten verkehrlichen Anbindung sorgen und zudem eine multilokale Identität 

aufbauen. 

Die lokalen Identitäten spielen im Hinblick auf die Ressourcen und Entwicklungspotentiale eine zent-

rale Rolle. Aufgrund der Veränderungen der Identitätsstrukturen durch zunehmenden Mobilität und 
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soziale Netzwerke über geographische Räume hinweg besteht in Bezug auf Identitätsstrukturen For-

schungsbedarf; wann sind Mittelstädte „Orte zum Bleiben“ (Überschaubarkeit, kurze Wege)? Vielfalt 

und Differenz statt Wachstum als Zukunftsperspektive? 

 

Anforderungen an Wissenschaft und Forschung 

Aus den Vorträgen und Workshops der Konferenz wurden u. a. folgende Anforderungen an die Wis-

senschaft und Forschung zu den Mittelstädten deutlich: 

• Fortführung der bestehenden Mittelstadt-Studien und Entwicklung von theoretischen Generali-

sierungen wie der Typisierung von Mittelstädten – die Stadt als nicht metropolitaner Raum, die 

Mittelstadt als „zentraler Ort“ oder „Regiopol“, die Mittelstadt als „Anker im ländlichen Raum“?; 

• Entwicklungspfade anhand von Positivbeispielen aufzeigen (z. B. Gemeinde Sontra in Nordhes-

sen); 

• Beschreibung der unterschiedlichen Ausgangslagen und Perspektiven (lokale Konstellationen der 

Akteure); 

• Die Funktion der Oberzentren und ihren Wandel sowie 

• Regulations- und Wanderungsmechanismen analysieren und prognostizieren; 

• Methoden zur Erhebung z. B. von Lebensqualität in den Städten entwickeln (s. „Better Life Index“ 

der OECD); 

• Unterstützung der Moderation von Interessen beim Aufbau von Städtenetzwerken (Formulieren 

von Grundpositionen, Aufdecken von Konflikten und Akteur-Konstellationen, Nutzen von neuen 

Impulsen und Entwicklung von Kompromissen). 

 

Die die Wissenschaft und Praxis zusammenführende 4. Hessenkonferenz STADTFORSCHUNG des 

Netzwerks Stadtforschung in Hessen (NeStH) und des Forschungszentrums der Hochschule Fulda 

CeSSt (Centre of Research for Society and Sustainability) war ein erster Schritt, um Kooperationen zur 

Bearbeitung dieser Fragestellungen/ Themen auf den Weg zu bringen. 

 


