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In den deutschen Großstädten ist der Bevölkerungsanteil seit 1990 um fast 10 Prozent zurückgegangen.
In den kleineren Gemeinden und Städten stieg er hingegen zeitgleich erheblich. Von dieser Entwicklung
blieb auch Schleswig-Holstein nicht verschont. Das gilt im Besonderen für die Landeshauptstadt Kiel,
die derzeit jährlich 3.000 Einwohner verliert. In den Städten Flensburg, Rendsburg und Schleswig
verläuft die Entwicklung ähnlich. Diese sogenannte Stadtflucht führt zur Verödung und teilweise sogar
zur Verslumung der Städte. Die Stationen des Abstiegs sind fast immer die Gleichen:
Familien und Wohlhabende ziehen ins Umland.

Singles und Alte verbleiben in der Stadt.
Das Bürgertum verschwindet und mit ihm der Bürgersinn.
Weniger Einwohner bedeuten weniger Kaufkraft und weniger Steueraufkommen.
Als Folge verwerfen sich soziale Strukturen.

Damit ist zwangsläufig der Niedergang des mittelständischen Einzelhandels ebenso verbunden wie die
Gründung von Verbrauchermärkten auf der grünen Wiese.
Der Mangel an Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in den Citybereichen sind weitere Indikatoren des
Abstiegs. Anonymität und Mangel an Verantwortungsbereitschaft greifen um sich. Die eingangs
geschilderte Verödung und Verslumung der betroffenen Städte sind die Folge.

Von dieser Entwicklung sind die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in besonderer Weise
betroffen, da ihr Besitz überwiegend in den Kernbereichen unserer Städte liegt. Ihre Klagen über
zunehmende Wohnungsleerstände mehren sich zwangsläufig. Deshalb ist es Pflicht der Haus&Grund-
Organisation, sich dieser Entwicklung zu stellen. Aus diesem Grunde stand die Jahrestagung 2001 am
4. Mai in Reinbek unter dem Motto: „Leben in der Stadt bringt Leben in die Stadt”.

Diese Veranstaltung hat nachhaltig bestätigt, dass der private Hausbesitz eine wesentliche und unab-
dingbare Voraussetzung für die Vielfalt unserer Städte ist. Individuelles Immobilieneigentum vermittelt
unseren Städten ihre Urbanität und ihre unverwechselbare Eigenheit, in der sich die Bürger wohl fühlen
und mit der sie sich identifizieren.

Für eine Revitalisierung unserer Innenstädte ist deshalb neben anderen Faktoren eine Renaissance des
mittelständischen Hausbesitzes unabdingbar. Zu diesem Zweck müssen Politik und Gesetzgeber die
Weichen stellen. Dem wohnungswirtschaftlichen Mittelstand muss im Wettbewerb mit Wohnungs-
unternehmen und Fondsgesellschaften Chancengleichheit eingeräumt werden. Bedauerlicherweise ist
derzeit ein gegenläufiger Trend festzustellen. Das gilt beispielsweise fÜr die Förderpolitik, insbesondere
in den neuen Ländern. Aber auch die Subventionen für den Bau von Eigenheimen sind kontraproduk-
tiv und fördern die Stadtflucht. Wer den Eigenheimbau in der Fläche in gleichem Maße fördert wie im
Stadtbereich und die Entfernungspauschale erhöht, muss sich nicht wundern, wenn immer mehr
Menschen die Städte verlassen.

• Dr. Dankwart Guratzsch, Korrespondent der WELT, hat in seinem Beitrag in Reinbek (Seiten 5 bis
13 dieser Broschüre) eindrucksvoll dargelegt, dass die Belange des wohnwirtschaftlichen Mittelstandes
bei der künftigen Stadtgestaltung unbedingt zu beachten sind um der gegenwärtig festzustellenden,
zunehmenden Verödung der Innenstädte zu begegnen. Mittelständische Strukturen sind nach seinen
Worten „nachhaltig”, weil sie im Interesse haushalterischer Ökonomie ausgestaltet sind und den
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Planungsansatz der Kleinteiligkeit, der Dichte, der Nutzungsmischung und der kurzen Wege aufgreifen.
Dazu bilden nach Auffassung von Dr. Guratzsch die Großsiedlungen das Relikt eines staatlich gelenkten
Städtebaus, der wegen seines hohen Landschaftsverbrauchs, seiner Monostruktur und seiner Stadt-
randlage als „Ressourcenfresser“ gelten muss. Seine Legitimation, so Guratzsch, bezieht er aus der
Planungsphilosophie der „sozialistischen Stadt“, die sich als ökonomisch und ökologisch nicht tragfähig
erwiesen hat. Er kritisiert, dass das mittelständische Fundament unserer Städte durch Entscheidungen
des Gesetzgebers und der Verwaltung zunehmend mit der Folge geschwächt wird dass sich die
Tendenzen zur Verslumung und Verödung in den Innenstädten verstärken. Er fordert von der Architek-
tur und der Stadtplanung verstärkt auf ein neu aufkommen(Jes Verlangen nach „Nestwärme, Mensch-
lichkeit. überschaubaren Verhältnissen, Tradition und Zugehörigkeit” einzugehen. Gelingt dies, so sein
Fazit, stehe der mittelständisch strukturierten, europäischen Stadt auch in Deutschland eine Renaissance
bevor

• Tendenziell decken sich die Ergebnisse der Podiumsdiskussion im Rahmen der Reinbeker Tagung
( Seiten 14 bis 15 dieser Broschüre) mit den Ansichten von Dr. Guratzsch und den Auffassungen des Ver-
bandes. Die Diskussion stand unter der Leitung von Dr. Magnus Staak. Auf dem Podium saßen der
Senatsbeauftragte für den Wohnungsbau in Hamburg, Baudirektor Tassilo Braune, Sabrina de Carvalho
vom Lübeck-Management, Dr. Claus Kühl, Ministerialdirigent a. D. aus Kiel und der GeschäftsfÜhrer
der Grundwert Center-Management GmbH, Jürgen K. Steinacker aus Frankfurt. Das Fazit der
Podiumsdiskussion ist trotz einiger Vorbehalte ein Plädoyer für die Zukunft unserer Städte. Gesetzgeber,
Verwaltung und Vertretungen auf allen Ebenen sind jetzt gefordert. Die Städte und ihr Umland sind, so
die Diskussionsrunde, schicksalhaft miteinander verbunden. Landüberschreitende Zusammenarbeit von
Städten und Gemeinden ist für beide zum Wohle der Bürger unabdingbar.

• Ein Gutachten von Dr. Claus Kühl und Dr. Jost-Dietrich Busch zur Stadt-/Umlandproblematik (Kurz-
fassung auf den Seiten 16 bis 18 dieser Broschüre) geht in die gleiche Richtung. Nach Auffassung der
Autoren ist derzeit eine kooperative Gebietsentwicklungsplanung geboten, um dem Verlust von Ein-
wohnern und Arbeitsplätzen in den Städten wirksam zu begegnen.
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Mit dem Motto seiner Jahrestagung 2001 „Leben in der Stadt bringt Leben in die Stadt“ wollte der
Verband Haus&Grund Schleswig-Holstein einen Beitrag fÜr eine breite Diskussion leisten, die
unbedingt erforderlich ist, denn es geht um die Zukunft unserer Städte. Auf dieses Ziel müssen alle
Lösungsansätze ausgerichtet sein. Diesem Ziel müssen sich Partikularinteressen unterordnen. Für
Ideologien ist kein Raum. Sie haben sich oft genug als Irrweg erwiesen. Machbare und finanzierbare
Wege sind gefordert. Wir alle müssen uns einbringen. Der Verband wird für eine breite Streuung dieser
Schrift sorgen und hofft auf ausführliche und sachliche Auseinandersetzungen sowie auf vernünftige
dem Wohle der Gemeinschaft dienende Entscheidungen aller Verantwortungsträger.

Kiel im Juli 200 1

Rolf Greve. Verbandsvorsitzender
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Meine Damen und Herren, als ich zu entscheiden hatte, wie ich meinen Beitrag fÜr diese Kundgebung
gestalte, habe ich versucht mir vorzustellen, wie eine Versammlung von Eigentümern städtischen Grund
und Bodens aussieht. Da lag es nahe, dass ich mich meines Vaters Curt Guratzsch erinnerte, der die Ehre
hatte, Anfang der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts dem Zentralverband in Berlin in
fÜhrender Position zu dienen, und meines Großvaters Bruno Woldemar Guratzsch, der schon vor dem
Ersten Weltkrieg in Dresden, wo die Zusammenfassung der Hausbesitzer des Deutschen Reiches ein-
mal begann, im Vereinsvorstand der Haus- und Grundbesitzer tätig gewesen ist.

Welche Erinnerungen an diese Tätigkeit haben sich in meiner Familie überliefert? Mein Vater hat davon
eine Schilderung hinterlassen, die mich hinsichtlich des Verlaufes der heutigen Veranstaltung ungeheuer
beruhigt hat: „in den ,Drei Raben’”, so berichtete er, „erlebte ich die ersten Hausbesitzerversammlungen
meines Lebens – ruhige, von wenigen, wortlos im Raum herumsitzenden Mitgliedern besuchte
Versammlungen, die der Rede des Vorsitzenden, der baumlang hinter dem Rednerpult aufragte und sich
schwerfällig bewegte, kaum etwas hinzufügten.’

Die hier geschilderte Szene spielte wohl ebenfalls vor dem Ersten Weltkrieg im damaligen Dresdner
Verein, der hier genannte Vorsitzende ist Baumeister Carl Schümichen gewesen, den mein Vater so
schildert: „Schümichen war eine massige, große Erscheinung mit etwas kleinem, aber hübschem Kopf,
klugem Gesichtsausdruck, selbstbewusst durch die Beherrschung der Fragen des Standes, wie sie der
Baumeister eben von Berufs wegen besitzt, aber kein Kämpfer.” Wenn ich das Programm unserer
heutigen Tagung freilich richtig verstehe, sollen auch kämpferische Töne angeschlagen werden. Und es
wird darauf ankommen, dafür einige Stichworte zu liefern. Ich will das versuchen und meine Thesen
bewusst etwas holzschnittartig formulieren.
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Meine Damen und Herren, wozu brauchen wir eigentlich in den Zeiten des „globalen Dorfes“ noch
Städte? Um dies aus der Sicht der Vereinten Nationen zu erläutern, bin ich gezwungen, Ihnen gleich zu
Anfang eine Exkursion nach Istanbul zuzumuten. In dieser größten Stadt der Türkei hat vor fÜnf Jahren
ein bedeutender Weltkongress, die Konferenz „Habitat II“ der Vereinten Nationen, stattgefunden.
Erörtert wurden die Siedlungsprobleme der Weltbevölkerung vor dem Hintergrund eines noch immer
galoppierenden Bevölkerungswachstums, schwindender Ressourcen, wachsender Umweltprobleme
und einer bedrohlich schleichenden Klimaveränderung. Deutschland das auf der Konferenz durch den
damaligen Bauminister Klaus Töpfer vertreten war, steuerte zu diesem Kongress einen eigenen
,,Nationalbericht“ bei, in dem die Folgen der „Suburbanisierung” drastisch beschrieben wurden.

Wichtig fÜr unseren Zusammenhang ist die von allen Teilnehmerstaaten unterzeichnete Abschluss-
erklärung, die „Habitat-Agenda“. In der Präambel wird unter Ziffer 5 hervorgehoben, was das Leben in
der Stadt charakterisiert: „Die Städte sind die Wiegen der Zivilisation und Motoren des Wachstums
gewesen und haben die Evolution des Wissens, der Kultur und der Tradition sowie der Industrie und des
1 Iandels ermöglicht. AufGrund ihrer Fähigkeit, eine große Zahl von Menschen zu ernähren und gleich-
zeitig die Folgen für die natürliche Umwelt zu beschränken, versprechen städtische Siedlungen, richtig
geplant und gefÜhrt. eine menschliche Entwicklung und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
unserer Erde.
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Die Stadt wird hier als Siedlungstypus der Zukunft beschrieben, mehr noch, als die einzige zukunfts-
fähige Siedlungsform für die Weltbevölkerung überhaupt. Sie werden unschwer erkennen, welche Stadt-
vorstellung hinter dieser Zukunftsvision steht: die Stadt der Vergangenheit, die lebensvolle europäische
Stadt des 19. Jahrhunderts, also die kompakte, durchorganisierte Stadt der kurzen Wege und der
Nutzungsmischung, deren Funktionalität, Ökonomie und ökologische Tragfähigkeit durch keinen
anderen Siedlungstypus übertroffen wird.

Der private mittelständische Haus- und Grundbesitz ist nun aber keine Randerscheinung dieses vitalen
Siedlungstyps, sondern seine tragende Stütze. Überall, wo in den letzten hundert Jahren der Staat aIs
Städtebauer hervorgetreten ist, hat er große durchrationalisierte Einheiten geschaffen, die dem geschil-
derten Siedlungstyp in keiner Weise entsprechen. Geradezu modellhaft ist die Stadt des Staatseigentums
in den neuen Bundesländern verwirklicht, wo in Städten wie Berlin, Chemnitz, Gotha, Zwickau ganze
Stadtteile plattgemacht worden sind um die „sozialistische Großstadt“ zu verwirklichen – öde, zugige,
monostrukturierte Stadtteile, die eines am allerwenigsten sind: lebendig.

Seit 1950 hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland bezogen auf die alten Bundes-
länder, um 70 Prozent ausgedehnt, allein zwischen 1965 und 1992 pro Einwohner von 320 auf 490
Quadratmeter. Parallel dazu steigt der Verkehrsaufwand. Von 1975 bis 1990 hat er um 50 Prozent zuge-
nommen, die Gemeindestraßen sind seit 1950 um 110.000 Kilometer gewachsen. Für die kommunalen
Straßen- sowie die Ver- und Entsorgungsnetze haben Statistiker ein Plus von 200 bis 300 Prozent seit
dem Zweiten Weltkrieg errechnet.

Diese Zahlen sind, wie die Dresdner Forscher Klaus Einig, Hans Petzold Stefan Siedentop unter-
streichen, nicht wertfrei zu betrachten: Denn „in den stärker von Zersiedlung betroffenen Gemeinden
ist der gebäudebezogene Infrastrukturaufwand zum Teil doppelt so hoch wie in Gemeinden mit inten-
siverer baulicher Konzentration.“ Dadurch kommt es zu einer verheerenden Disproportion von Aufwand
und Einnahmen: „Bei ungünstiger Siedlungsstruktur (so das Gutachten) kann sich daraus eine finan-
ziell kaum mehr tragbare Situation für den kommunalen Haushalt ergeben“ 1

Gleichzeitig droht die Innenstadt – also der eigentliche Motor. das Herz der Stadt – immer mehr zu
verkalken. Der frühere Bundesbauminister Klaus Töpfer, heute Chef der Uno-Umweltbehörde, hat am
Beispiel der amerikanischen Stadt Detroit unlängst sehr anschaulich die Konsequenzen dieser
Entwicklung aufgezeigt. „Eine Stadt mit 4,5 Millionen Einwohnern, in ihrer Innenstadt eine Wüstenei
von rund 40 Quadratkilometern, mit 5.000 leerstehenden sowie noch genutzten Gebäuden, die stark
geschützt sind gegen die Kriminalität in diesen Slumregionen.” Mit dem amerikanischen Wissen-
schaftler David Cohen folgert Töpfer: „Der Unterschied zwischen den Entwicklungsländern und den
entwickelten Ländern besteht darin, dass sich die Slums in den Entwicklungsländern am Rande der
Stadt, in den entwickelten Ländern dagegen in der Innenstadt befinden.” 2

1 Klaus Einig. Hans Petzold Stefan Sicdcntop: .,Zukunt’tstbhige Stadtrcgioncn-', abgedruckt in der Ve,ötTcntlichung der K„nr.d-
Adenauer-Stiftung: Walcha/Dreesbach. Nachhaltige Stadtentwicklung (Stuttgart 1 998, S. 41 bis 93 )

2 Töpfer, Klaus: ..Was kommt nach Habitat II? Deutschland und die globale Herausforderung." in: Töpfer, Klaus, u. a.: .,Städtegipfe}
Habitat II –- Deutschland und die globale Herausforderulrg", hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Aktuelle Fragen der Politik
H.40, St.Augustin 1996, S.9 u. passim
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Meine Damen und Herren, der Leerstand von einer Million Wohnungen in den neuen Ländern – die hier
lediglich eine Entwicklung vorwegnehmen, die bei schrumpfender Bevölkerung auch im Westen
droht – ist ein bisher singuläres Ereignis in der Geschichte des Städtebaus. Wir hören aus den
Ministerien, dass es keinerlei Erfahrungen mit diesem Phänomen gibt, dass ganz neue Strategien der
„Schrumpfung” und des „Rückbaus” entwickelt werden müssten und werden vorab um Verständnis fÜr
einschneidende Maßnahmen gebeten. Hinter dieser Argumentationsfassade hat ein Verteilungskampf
begonnen, der den innerstädtischen privaten Grundbesitz existentiell gefährdet. Für die Planungs-
ideologen und die Wohnungsbaugesellschaften – die Eigner der Großsiedlungen – ist es der Kampf
um die Rettung des Projektes der „sozialistischen Stadt”. Für die privaten Grundbesitzer geht es ums
nackte Überleben.

Der Abriss von Wohnungen bedeutet in jedem Fall Kapitalvernichtung. Die Frage ist also, wo dieser
Abriss stattfindet: in den privatwirtschaftlich strukturierten Quartieren der Innenstadt oder in den Groß-
siedlungen der Wohnungsbaugesellschaften am Stadtrand. Die Machtverhältnisse sind hier ganz klar
verteilt. Die politisch und ökonomisch in den Kommunen fest verankerten Gesellschaften haben den
kürzesten Draht, den größten Besitz und den längsten Hebel. In ihren Aufsichtsräten sitzen die Bürger-
meister in eigner Person, ihre wirtschaftliche Schieflage hat Konsequenzen fÜr den städtischen Haus-
halt. Die privaten Haus- und Grundbesitzer haben nichts als ihre Vereine.

Die Leerstandskommission der Bundesregierung unter Vorsitz des früheren Leipziger Oberbürger-
meisters Lehmann-Grube, die vor wenigen Wochen ihre Analyse vorgelegt hat, ist zwar bestrebt
gewesen, ein differenziertes Vorgehen zu empfehlen: Abrisse in Altbaugebieten nur dort, wo
die Sanierung hinterherhinkt. Aber hier muss unterschieden werden zwischen Sanierungsfällen, die
als „Altlasten“ des DDR-Kulturkampfes auf uns gekommen sind und solchen, die durch die Abstim-
mung mit dem Möbelwagen entstehen. In der erstgenannten Gruppe finden wir jene Teile des
privaten Besitzes, deren Sanierung wegen fehlender Mittel oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse

bis jetzt nicht vorangekommen ist. In der zweiten Gruppe finden sich die Großsiedlungen der
Wohnungsgesellschaften.

Und da entsteht der Eindruck einer auffälligen Ungleichbehandlung. Denn die Kommission hat die
Parole ausgegeben, dass Investitionsentscheidungen durch Hausabrisse nicht rückgängig gemacht
werden dürften: sprich, sanierte Gebäude unantastbar sind. Wer also jetzt noch unter Hochdruck auch
nur ansaniert, rettet seinen Besitz vor der Abrissfalle. In zupackender Erkenntnis der Konsequenzen
dieser Empfehlung sind die Wohnungsbaugesellschaften eilends daran gegangen, alle verfügbaren
Mittel und Fördermöglichkeiten in die Sanierung ihrer Großsiedlungen zu lenken – ein Wettlauf, bei
dem der Privatbesitzer nicht mithalten kann.

Die Befürchtung wird also nicht ganz abwegig sein, dass – wieder einmal – die privaten Hauseigen-
tümer den Kürzeren ziehen. Mit jedem sanierten Plattenbau werden vier von ihnen kalt enteignet.
Das Zuckerbrot, mit dem ihm der Verlust der Bausubstanz schmackhaft gemacht werden soll, heißt
Förderung. Als kürzlich die Sächsische Staatsregierung ein Hearing im Dresdner Landtag veranstaltete
und den „Umbau der sächsischen Städte“ ankündigte, wurde erstmals vom Leipziger Baudezernenten
Engelbert Lütke Daldrup öffentlich eingeräumt, dass in den Gründerzeitquartieren die „Förderung von
Abriss im Rahmen der” – bitte beachten Sie die Orwellsche Wortverdrehung – „Wohnungsbauförde-
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rung eine wichtige Säule zur Umsetzung des Stadtumbaus“ sei 3 – wohlgemerkt: in den Gründerzeit-
quartieren und das heißt übersetzt: im privaten Besitz.

Die Förderung von Hausabrissen ist das Zuckerbrot – aber parallel wird die Peitsche eingesetzt. Es sind
die flankierenden Maßnahmen, die dem privaten Hausbesitz in der Konkurrenz zu den Großsiedlungen
unbemerkt den Boden unter den Füßen wegziehen. So werden in Sachsen und Sachsen-Anhalt
gegenwärtig die Städtebaufördermittel in den Straßenbau und die Wohnumfeldverbesserung umgelenkt
– für die Erneuerung von Dach und Fassade, also fÜr die „An-Sanierung“ unsanierter Gründerzeithäuser,
wird der Hahn zugedreht. Damit geraten Gebäude dieses Typs unmittelbar ins Visier der Abrissakteure.
Und hier gilt die umgekehrte Perspektive wie bei der Sanierung: Der Abriss von vier privaten Mehr-
geschossern rettet einen Plattenbau.

Um welche Größenordnungen es hier geht, zeigt ein Blick in die Analysen der Fachinstitute: So spricht
das Berliner Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik am Beispiel von Sachsen, wo 450.000
Wohnungen leerstehen, von folgenden jährlichen Abrissquoten: Leipzig 4.300 bis 5.600 Wohnungen,
Zwickau 1.100 bis 1.300, Görlitz 900 bis 1.100 und Hoyerswerda 600 bis 800 Wohnungen. Von
marginalen Marktbereinigungen kann also gar nicht die Rede sein. Es geht um einen flächenhaften
Angriff auf den Besitz.
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Damit komme ich auf die Eingangsfrage zurück: Was hat Nachhaltigkeit der Siedlungsentwicklung mit
dem privaten Haus- und Grundbesitz zu tun? Außerordentlich viel, denn nur die mittelständischen Kern-
gebiete der Stadt sind „nachhaltig“ im Sinne der Habitat-Agenda von Istanbul 1996. Und sie sind
zugleich nachhaltig im Sinne einer haushälterisch-vorsorgenden Ökonomie. Wer gerade diese Quartiere
„auf:lockert“, um Leerstand abzubauen und die Stadtrandsiedlungen der Wohnungsbaugesellschaften zu
schonen, der greift die Stadt dort an, wo sie am produktivsten ist: auf ihrem mittelständischen
Fundament .

In seiner Tragweite wird das, was hier geschieht, erst erfassbar, wenn man es auf die Entwick-
lungschancen der Großstädte insgesamt bezieht. Diese Chancen werden gegenwärtig durch mächtige
internationale Trends beeinflusst, von denen bereits eingangs die Rede war, die aber hier noch einmal
genauer ins Auge gefasst werden sollen. Der gemeinsame Nenner dieser Entwicklungsprozesse heißt
Suburbanisierung. Die Verwandlung von Stadt und Landschaft in einen Siedlungsbrei, der über die
Horizonte schwappt, beginnt die Städte selbst zu bedrohen und zu überfordern. Sie ist nicht einfach
hinzunehmen, sondern als Krankheitssymptom zu betrachten.

Lassen Sie mich dies mit einem Bild aus der Medizin verdeutlichen. Wenn der Herzmuskel infolge von
Herzkranzgefäßverkalkung, von Koronarsklerose, nur noch unzureichend ernährt wird, macht das über-
forderte Zentralorgan alle Anstrengungen, seinen Aufgaben dennoch gerecht zu werden. Ich zitiere aus
einem Handbuch: ..Die Muskelmasse nimmt zu (l-lypertrophie). das Herz dehnt sich aus, damit seine

3 Lütke Daldrup. Engelbert: ,.Umbau der sächsischen Städte unter dem Aspekt des Wollnungsleerstandes-. Thesen für Statement und
Podiumsdiskussion ,.Kommunalpolitisches Forum: Stadtentwicklung in Sachsen’'. am 22.1,2001 im Sächsischen Landtag Dresden
( maschinenschriftlich )

1
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Hohlräume größer werden (Dilatation). Dieser Fähigkeit zur Kompensation sind jedoch Grenzen
gesetzt, besonders dadurch, dass die Blutversorgung mit der Zunahme der Muskelmasse nicht mehr
Schritt hält. Ebenso schlägt der Kompensationsversuch, durch schnellere Schlagfolge mehr Blut zu
befördern, sehr leicht ins Gegenteil um; die Leistung wird unrationell, es kommt zu Rhythmusstörun-
gen. Bei einem krassen Missverhältnis von geforderter und erbrachter Herzleistung spricht man von
einer dekompensierten Herzinsuffizienz.

Viele Städte befinden sich heute im Stadium hochgradiger Dilatation, einige leiden an allen Symptomen
einer „dekompensierten Urbaninsuffizienz“. In ihrem Manifest „Rettet unsere Städte jetzt“ appellierten
die Oberbürgermeister schon 1994:

„Mit dem Steuergeld ihrer Bürger erfüllen die großen Städte in zahlreichen Problemfeldern Aufgaben
für das Umland. Sie zahlen den Löwenanteil der Kosten des öffentlichen Nahverkehrs. Zehntausende
von Gastschülern besuchen die großstädtischen Gymnasien, Fach- und Mei sterschulen, ohne dass dafür
kostendeckende Entschädigung gewährt wird. Bis zu 40 Prozent der Patienten städtischer Kranken-
häuser kommQn von außerhalb des Burgfriedens in die städtischen Spezialkliniken. Das Defizit tragen
die Städte allein. Bis zu 50 Prozent der Besucher städtischer Theater, Konzerte, Museen und anderer
Kultur- und Freizeiteinrichtungen leben im Umland.“

„Die Blutversorgung hält mit der Zunahme der Muskelmasse nicht mehr Schritt.” Am Beispiel des
Energieverbrauchs: Im Vergleich zu Hongkong, der am höchsten verdichteten Stadt der Welt, ist der
Ölverbrauch im lockerer bebauten Berlin dreimal so hoch, in den noch weiter ausufernden Städten Paris.
Hamburg und Zürich sechsmal so hoch, im breiig auseinanderfließenden Melbourne zwölfmal und in
der Stadtsteppe von Los Angeles 18mal so hoch. Übersetzt heißt das nichts anderes, als dass die Auf-
lösung der Städte mit horrenden gesellschaftlichen Kosten bezahlt werden muss.

Die Kostenlawine überrollt die Städte aber auch ganz unmittelbar. Am Beispiel Berlins: Seit 1998 ver-
lassen jährlich 30.000 bis 40.000 Bürger die Stadt. Die jährlichen Steuerverluste durch Abwanderung
beziffert der Senat auf 50 Millionen, die Mindereinnahmen aus dem Länderfinanzausgleich auf weitere
20 Millionen Mark.

Täglich werden in Deutschland nach Angaben der früheren Bundesumweltministerin Angela Merkel
Freiflächen im Umfang von 400 Fußballfeldern überbaut. Jeder Quadratmeter Ausdehnung schlägt in
den städtischen Haushalten mit steigenden Infrastrukturkosten zu Buche. Die Ansiedlung großflächiger
Handelseinrichtungen auf der Grünen Wiese befördert die Stadtflucht und gräbt damit den Städten das
Wasser ab. Doch je leerer die Städte, desto leerer die Geschäfte. Die Einschnürung der Städte durch
Handelszentren am Stadtrand nimmt dem innerstädtischen Handel die Luft. Ich nenne ein Beispiel, zu
dem Ihnen aus dem Steggreif hundert weitere einfallen: Die Innenstadt von Leipzig verfügt nurmehr
über zehn Prozent der Verkaufsfläche der Gesamtregion.
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Wir kommen damit zu einer zentralen Fragestellung der Wechselbeziehung zwischen bürgerlichem
Nlittelstand und Stadtkultur. Es ist der Beitrag, den der Einzelhandel, der zugleich als Hauseigentümer
und/oder Mieter in Erscheinung tritt, zur Prosperität des städtischen Gemeinwesens leistet. Die Stadt
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des 19. Jahrhunderts und der Einzelhandel bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Der klassische
Geschäftsmann ist die verlässlichste wirtschaftliche Stütze der Stadt. Sein Engagement erschöpft sich
nicht in der Vermarktung von Waren, sondern bezieht die stabile Geldanlage, den Erwerb von Immobi-
lien, die Instandhaltung und Pflege dieses Besitzes, nicht zuletzt im Sinne von Imagepflege und
Werbung, als geschäftliches wie auch ideelles Anliegen ein. Viele Geschäftsleute waren und sind
darüber hinaus Abgeordnete in den Stadtparlamenten, entscheiden in dieser Funktion über städtische
Entwicklungsperspektiven und Investitionen, identifizieren sich mit dem Gesamtinteresse und den
Bedürfnissen ihrer Stadt.

Es ist dieses Engagement, das das Bild der Städte maßgeblich prägt. Das hat nicht vorrangig mit Geld
und Geltungssucht zu tun. Wenn wir penibel und aufwendig restaurierte Fassaden. erneuerte Fenster-
sprossen, blumengeschmückte Balkone, kupfergedeckte Ecktürme und geschmackvoll gestaltete
Klingelbretter, Türknäufe und Leuchtreklamen sehen, so ist es nicht selten die oft mitleidig als Fossil
belächelte Tante Emma, die aus Stolz auf Farnilientradition, aus altem mittelständischen Bewusstsein
von „Ehre”, aus Liebe zum schöngestalteten Detail, aus Freude an Sauberkeit und Frische, aus
Amüsement über den kunstvollen Schnörkel ihren ganzen Ehrgeiz hineingesteckt hat, eine piekfeine
Visitenkarte in der Stadtlandschaft abzugeben. Aber diese Visitenkarte ist dann auch eine Visitenkarte
der Stadt

Es existiert kein zweiter Berufsstand, der soviel zur Stadtbildpflege beigetragen hat und beiträgt wie der
Einzelhandel. Sie wissen, dass das am wenigsten für die beiden anderen mächtigen Bewegungskräfte
der Stadtentwicklung zutrifft: für die Industrie und den Verkehr. Ohne den städtischen Mittelstand gäbe
es keine Denkmalpflege, kein Stadtmarketing, keinen Städtetourismus. Ohne die kleinen, die größeren
und die riesengroßen Tante Emmas, von denen einige Emma Tengelmann, Emma Lidl, Emma Horten
und Emma Karstadt heißen, gäbe es nicht „die europäische Stadt”.

Deshalb war und ist der Ruin des innerstädtischen Einzelhandels gleichbedeutend mit dem Ende der
Stadt. Der Zusammenhang wurde exemplarisch deutlich, als es im Sommer 1999 zum Eklat um die
Sonntagsöffnung der Geschäfte kam. In jenen turbulenten Tagen verwies der Oberbürgermeister von
Halle a.d. Saale, Klaus Peter Rauen, auf die verzweifelte Lage seiner Stadt, die durch den flächenhaften
Zusammenbruch innerstädtischer Geschäfte entstanden sei. Dem Kaufkraftabfluss von 350 Millionen
Mark jährlich auf die Grüne Wiese hätten die Läden der Innenstadt nichts entgegenzusetzen. Rauen
nannte die Tatsache beim Namen, die insbesondere für die mitteldeutschen Städte eine fast tragische
Bedeutung erlangt hat: Das innerstädtische Ladensterben macht das Aufbauwerk zunichte.

Umgekehrt hat gerade die Sonntagsöffnung der Geschäfte gezeigt, wie die Entwicklung mit sehr
einfachen Maßnahmen zurückgedreht werden könnte. Rauens eigenmächtiger Beschluss, innerstädti-
schen Geschäftsleuten in der größten Stadt Sachsen-Anhalts wider Recht und Gesetz an zwei Wochen-
enden zu gestatten, ihre Läden offenzuhalten (während gleichzeitig die Einkaufscenter auf der Grünen
Wiese geschlossen bleiben), hat nämlich nachweisbar bewirkt, dass die Käuferströme augenblicklich
umgelenkt wurden. So kam nach internen Erhebungen des Hallenser Kaufhofchefs und Stell-
vertretenden Vorsitzenden der Citygemeinschaft des Hallenser Einzelhandels, Dieter Berndt, jeder
zweite Sonntagskunde aus dem Umland. Die an die Grüne Wiese verlorene Kundschaft, laut Berndt
„Leute, die wir seit zehn Jahren nicht gesehen haben.“ strömte in die Innenstadt zurück. Umgekehrt i
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wurden in Halles Konkurrenzstadt Leipzig, deren Bahnhofsgeschäfte das Privileg besitzen, ganzjährig
mit Sonderverkaufszeiten zu locken, nach einer weiteren repräsentativen Erfassung des rührigen
Geschäftsmannes auf Parkplätzen nur noch vier bis fünf Prozent Kraftfahrzeuge mit Hallenser Kenn-
zeichen gezählt gegenüber 22 Prozent an anderen Sonntagen.4 Damit war der Nachweis erbracht, dass
die Städte Lebensfähigkeit zurückgewinnen, wenn sie sich auf ihre alte Erfolgsparole besinnen: „Stadt-
luft macht frei” – nämlich frei von Beschränkungen, die auf dem platten Land naturgemäß hingenom-
men werden müssen.

Der von Bundesbauminister Töpfer, vom Deutschen Industrie- und Handelstag und zuletzt vom Deut-
schen Städtetag vorgebrachte Vorschlag, den Städten derartige Freiheiten zurückzugeben, die durch eine
verdeckte, massive Subventionierung der Umland- Ansiedlung verlorengegangen sind diese Freiheiten
der Grünen Wiese aber ausdrücklich vorzuenthalten, ist nach wie vor aktuell. Er könnte auch einen
Ausweg aus dem Dilemma weisen, in das die Städte geraten sind.

Parallel dazu wird – oder sagen wir, wurde – auch bereits über eine Verteuerung der Standorte auf der
Grünen Wiese durch marktkonforme Mittel nachgedacht. So heißt es bereits in einer Entschließung vom
29. März 1996, unterzeichnet von der ARGEBAU, der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
zuständigen Minister der Länder, sowie von der Ministerkonferenz für Raumordnung: „Um gleiche
Wettbewerbsbedingungen zwischen innerstädtischen Zentren und der Grünen Wiese herzustellen, sollte
es das Ziel staatlicher und kommunaler Politik sein, externe Effekte und Kosten betriebswirtschaftlich
zurechenbar zu machen.” Die Empfehlung muss beim Regierungswechsel 1998 oder schon im voraus-
gegangenen Wahlkampf abhanden gekommen sein.

888

Wer freilich meint, mit Vorkehrungen dieser Art könne das Gespenst der Verödung der Innenstädte end-
gültig gebannt werden, unterschätzt die Cleverness und Findigkeit der Marktkräfte. Während die
schwerfällige Planungsbürokratie noch debattiert, wie die Grüne Wiese domestiziert werden kann, sind
die Center-Manager längst dabei, ihre Operationsbasis von den Stadträndern in die Innenstädte zu
verlegen

In Kreisen des Handels, aber auch des stadtplanerischen Managements, hält sich die Vorstellung, damit
sei die fundamentale Gefahr für die Stadtzentren abgewendet. Das Center im Zentrum stelle die Wei-
chen für eine Umpolung der Käuferströme ins Herz der Stadt. Aber diese Einschätzung trifft nur die
halbe Wahrheit. Ich entnehme dem BAG Handelsmagazin5, wie verheerend sich das als „Neue Mitte”
bezeichnete CentrO Oberhausen entgegen allen Ankündigungen auf die Einzelhandelsstruktur der
Ruhrstadt auswirkt. Ich zitiere: „Durchschnittlich 57,5 Prozent der gesamten Bevölkerung Oberhausens
tätigen ihren Einkaufsbummel nunmehr im CentrO.” in der zentralen Zone von Alt-Oberhausen kommt
es zur Abwanderung von Geschäften, zu einer Verschlechterung des Angebots (aus Detailisten werden
„Ramsch-/Billig-Läden“) sowie zu einer „Verödung der Innenstadt“ – also zu Erscheinungen, die
sowohl von den Investoren als auch von den Kommunalpolitikern zu Zeiten der Anbahnungsgespräche
für ausgeschlossen erklärt worden waren.

4 Guratzsch. Ddnkwart: „Umsatzzahlen \vie an Weihndchten’-, DIE WELT, 17.8.1 999

5 Ausgabe Nr. 7/8 1999
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Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sich in zahlreichen Städten Widerstand des Einzelhandels gegen
überdimensionierte innerstädtische Centerplanungen formiert. So laufen zur Zeit die Geschäftsinhaber
von Cottbus und von Hagen in Westfalen, von Duisburg und von Dortmund – um nur einige Schauplätze
der Auseinandersetzung zu nennen gegen geplante innerstädtische Großcenter Sturm. Mit welchen
Kapitalien jongliert wird wenn es darum geht, das Handelsmonopol für ganze Stadtquartiere im Paket
zu kaufen, zeigt das Beispiel von Frankfurt am Main. Hier konkurrierten zwei Investorengruppen – die
eine unter Führung der Deutschen Bank, die andere unter Führung der Dresdner Bank und der Deut-
schen Bahn – um ein städtebauliches Großprojekt, dessen unverzichtbares Herzstück jeweils das
Einkaufscenter war. Dem Investitionsvolumen von 6,5 Milliarden Mark, mit dem die Deutsche-Bank-
Gruppe winkte, setzten die Bahn und die Dresdner Bank 7,5 Milliarden Mark, „ausbaufähig auf neun
Milliarden”, entgegen – und bekamen den Zuschlag.

Entscheidend für die Bewertung der Center-Projekte ist dies: Center-Geschäfte sind überwiegend
Glieder von „Ketten”. Zur Gaststadt entwickeln die Geschäftsführer dieser Läden keinerlei Bindung.
Ihr Beitrag zur Pflege des Stadtbildes beschränkt sich auf die Sauberhaltung der Glasfassade, hinter der
sie sich wie in einem Terrarium bewegen, und auf die Abführung der Steuer, nach der die Gemeinde-
verwaltung wie nach einem Manna des Überlebens giert.

Funktionell betrachtet, ist das Einkaufscenter exterritoriales Gelände. Die Glasfassade grenzt nicht
einen Innenraum und auch nicht einen überdachten städtischen Marktplatz ab, sondern eine Enklave.
Wer das Center betritt, verlässt die Stadt. Er kehrt erst in sie zurück, wenn er ihm wieder entrinnt. Der
Eindruck, dass es sich um eine Art Kolonie handelt, ist gar nicht so falsch. Die Umsätze, die hier gemacht
werden, sind nur im Ausnahmefall Umsätze zu Gunsten der heimischen Geschäftswelt, überwiegend
aber Umsätze zu Gunsten auswärtiger Dritter.

Für die Stadtentwicklung ergibt sich daraus eine zwiespältige, eine paradoxe Konsequenz. Während der
bodenständige Einzelhandel, dessen Stolz die strahlende Fassade und das bewunderte Stadtbild war, die
Rolläden runterläßt und sein Haus, einst sein Aushängeschild mangels Liquidität sehenden Auges voller
Bitternis dem Zahn der Zeit überläßt, treten Betriebe in seine Nachfolge ein, die mit der Stadt und ihrem
Erscheinungsbild nichts mehr verbindet
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Meine Damen und Herren, meine Absicht war es, einige Aspekte aufzuzeigen, die die enge Verknüp-
fung der Interessen des städtischen Mittelstandes mit denen der Stadtkultur zeigen. Ich habe mich bei
dieser Betrachtung konsequent an das Leitbild der nachhaltigen Stadtentwicklung gehalten, das nach
Maßgabe von Habitat II – der von den Uno-Mitgliedsstaaten unterzeichneten Agenda 1996 – allein als
zukunftsfähig gelten kann.

Stadtschicksal und Mittelstandsschicksal, aber auch Stadtschicksal und Staatsschicksal sind identisch.
Deshalb müssen Bestrebungen, das städtische Privateigentum zu schwächen, als gemeingefähr lich
charakterisiert werden. Das Ergebnis wäre ein flächenhafter Zusammenbruch städtischer Strukturen,
wie wir ihn in der DDR erlebt haben und wie er uns in amerikanischen Städten wie Detroit bildkräftig
vor Augen steht. Die Parole muss heißen: Zurück in die Stadt! Das heißt aber auch und im Besonderen:
Stärkung der Bewegungskräfte der Stadt. Stärkung des privaten Eigentums, Stärkung der gemischten
Nutzungen.
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Die Bereitschaft zum Umdenken hat in Deutschland noch kaum die Qualität eines Lippenbekenntnis-
ses. Das Reden vom „Bauen im Bestand“, von der Eigentumsbildung im Bestand von der städtebau-
lichen Nachverdichtung ist weitgehend (noch ) hohle Phrase. Ganz anders in Amerika. Von einer „rasant
gestiegenen Nachfrage nach zentrumsnahem Wohnraum”, die „weder durch Neubauten und Lücken-
schlüsse noch Umnutzungen leerstehender Gewerbe- und Industriebauten befriedigt” werden könne,
berichtet am Beispiel von Chicago Anna Minta in der Architekturzeitschrift „Bauwelt“ 6. Soziologen wie
Felizitas Romeiß-Stracke denken bereits darüber hinaus. Nach der Parole: ,,Lernen von den Einkaufs-
centren!“ plädieren sie dafür, die Balltmg der Funktionen in den Innenstädten nicht weiter aufzulösen,
sondern zu erhöhen. Um die Entfremdung zwischen Stadt und Gesellschaft abzubauen, müsse die Innen-
stadt „auch als Freizeiteinrichtung” begriffen werden 7.

Dennoch: Sind solche Vorstellungen der „Zukunftsstadt” nicht weltfremd in einer Zeit, in der sich – wie
der Prophet der „Telepolis”, der Münchner Medienforscher Florian Rötzer behauptet – „sehr vieles, was
bislang auf zentrale Lagen in den Städten angewiesen war, virtualisieren und daher auf den Raum ver-
teilen lässt”? 8 Ihm widerspricht der Philosoph und Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz. Er
verweist auf die „amerikanische Antwort” auf den Globalisierungstaumel: community. Und er stellt der
Stadtplanung eine (noch gewagt klingende) Prognose: „Nestwärme, Menschlichkeit, überschaubare
Verhältnisse, Tradition, Zugehörigkeit – darauf werden sich die Architektur und die Stadtplanung
einstellen müssen.“9 Sollte er Recht behalten, steht den Innenstädten eine Renaissance bevor, wie sie
das 20. Jahrhundert nicht erträumen konnte.

Reinbek, 4. Mai 2001

Dr. Dankwart Guratzsch

6 Minta. Anna: „Location, Luxury. Lifestyle. Zum Wertewandel auf dem Wohnungsmarkt". in: Bau\veIt. H. 22, Berlin 2000
7 Romeiß-Stracke. Felizitas: ..Wande] aushalten und mitgestalten“. in: BAG Handelsmagazin. A.3-4 Berlin 2000. S. 40-42

s Rötzer. Florian: ..Telepolis liegt im Nirgendwo'-. DIE WELT. Berlin 10.3.200 1, S. M 16
9 Bolz. Norbert: „Heimat für Cybernomaden", DIE WELT, Berlin 10.3.2001. S. N/1 3
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Die Entwicklung der Städte ist weltweit durch eine uferlose Urbanisierung und einen hohen Land-
schafts- und Ressourcenverbrauch, verbunden mit einem steigenden Aufwand fÜr Verkehrsleistungen,
fÜr die Ver- und die Entsorgung, bestimmt. In Schleswig-Holstein verlassen viele Menschen die Städte
– gewerbliche Unternehmen, Handel und Dienstleistungen folgen ihnen –; zugleich steigen die Ein-
wohnerzahlen der Umlandgemeinden.

Diese – verkürzt und vordergründig als „Stadtflucht“ bezeichnete – Entwicklung hat Folgen:

• Städte als Mittelpunkte von Arbeit, Wohnen und Freizeit in einer in geschichtlichen Zeiträumen
gewachsenen Umwelt schaffen in der Zusammenführung von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen,
gesundheitlicher und sozialer Fürsorge und kulturellen Angebote die Grundlagen fÜr Bürgerbewusst-
sein und HeimatgefÜhl.
Die die Städte in Geschichte und Gegenwart prägenden Werte sind gefährdet.

• Die Städte können ihre Aufgaben nicht mehr erfÜllen und den Erwartungen ihrer Bürgerinnen und
Bürger und der Einwohnerinnen und Einwohner ihres Umlandes nicht mehr genügen. Die Verringerung
der Leistungsfähigkeit führt zu einem Rückgang der Leistungen. Mit der Verlagerung des Handels in
Randgebiete veröden die Innenstädte; der mittelständische Haus- und Grundbesitz erleidet empfind-
liche Wertverluste.
Städte und ihre Bürgerinnen und BÜrger werden ärmer.

• Unzureichende oder fehlende Einrichtungen der Städte im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungs-
wesen können von den Gemeinden des Umlands nicht ersetzt werden. Die höheren Aufwendungen fÜr
das „Wohnen im Grünen“, für den Erwerb von Grundstücken, deren Erschließung und für die Ver- und
Entsorgung, werden zu einer steigenden Belastung fÜr private und öffentliche Haushalte, die auch Aus-
wirkungen auf den Wert des Immobilienbesitzes im Umland der Städte haben wird. Der Rückgang der
Leistungen der zentralen Orte trifft auch die Gemeinden ihres Einzugs- und Versorgungsbereichs und
deren Einwohnerinnen und Einwohner.
Aus der Armut der Städte wird die Armut der Region.

:6 Das Thema der Veranstaltung nennt Weg und Ziel:
Leben in der Stadt bringt Leben in die Stadt.
In der Diskussion wurden diese Schritte auf dem Wege zum Ziel beschrieben:

• in dem dem Weltkongress URBAN 21 in Berlin vorgelegten deutschen Nationalbericht wird
gefordert, „das weitere Ausufern der Siedlungen in der Fläche” zu verhindern und „die städtische Inne-
nentwicklung“ zu unterstützen. Damit wird eine Forderung aufgenommen, die in Schleswig-Holstein
bereits seit Jahrzehnten durch das Gesetz über Grundsätze zur Entwicklung des Landes verbindlich fest-
gelegt ist. Darin ist zu lesen: „Wohnungen und Arbeitsplätze sowie Einrichtungen der Versorgung,
Bildung, Erholung, Gesundheitspflege und des Verkehrs sind in ihrer räumlichen Verteilung so aufein-
ander abzustimmen, dass fÜr alle Einwohner zumutbare versorgungs-, dienstleistungs- und verkehrs-
technisch zweckmäßige Funktionsbereiche entstehen. Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Kultur
sowie des öffentlichen und privaten Dienstleistungsbereichs sollen daher der Bevölkerung in angemes-
sener Entfernung in zentralen Orten zugänglich sein. Zu zentralen Orten sind Gemeinden zu bestim-
men. die sich als Mittelpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens eignen. Sie sollen
durch öffentliche Maßnahmen besonders gefördert werden“.
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Der Landesgesetzgeber und die Landesverwaltung, die Vertretungen und die Verwaltung der
kommunalen Gebietskörperschaften – Gemeinden, Städte und Kreise – sind verpflichtet, die
Städte als Mittelpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in ihrer Innenent-
wicklung besonders zu fördern und der Urbanisierung in der Fläche entschieden zu begegnen.

• Der Wohnungsbau ist schwerpunktmäßig in den zentralen Orten zu fördern; der Neubau in ländlichen
Gemeinden kann neben dem Eigenbedarf nur dann und nur in begrenztem Umfang zugelassen werden,
wenn dadurch keine zusätzlichen unwirtschaftlichen Aufwendungen fÜr die Infrastruktur entstehen –
auch dies ist seit Jahrzehnten geltendes Recht in Schleswig-Holstein.
Der Wohnungsbau in den Städten ist nachhaltig zu fördern; die Förderung im ländlichen Raum
ist auf das gesetzlich festgelegte Maß zu beschränken.

• Ratsversammlungen und Stadtverwaltungen müssen in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit
mit der privaten und öffentlichen Wirtschaft die Voraussetzungen für Verbleib, Ausbau und Attraktivität
von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen in den Innenstädten verbessern, fÜr soziale Ausgewogen-
heit und Sicherheit sorgen, eine leistungsfähige Infrastruktur gewährleisten, ein qualitätvolles kulturel-
les Angebot vortragen und Möglichkeiten fÜr eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit eröffnen.
Die Verantwortlichen sind aufgerufen, Wohnen, Arbeiten und Freizeit in den Städten für Bürge-
rinnen und Bürger lebenswert zu machen, Bürgerbewusstsein und Identifikation mit der Stadt
in Geschichte und Gegenwart zu stärken und die Städte zum angestrebten Ziel für die Ein-
wohnerinnen und Einwohner ihres Umlands zu entwickeln.

• Die Gemeinden im Umland der Städte bieten den Interessierten Grundstücke zu im Vergleich zu den
Städten niedrigeren Preisen, eine geringere Steuerbelastung und ein überschaubares Gemeinwesen.
Doch die Versorgung mit Wasser, elektrischer Energie, Gas und Fernwärme, die Entsorgung von Ab-
wasser und Abfall und die weitere Infrastruktur werden durch zentrale Orte gesichert. Dort sind die
Arbeitsplätze, die Möglichkeiten für einen über die Deckung des täglichen Bedarfs hinausgehenden Ein-
kauf. weiterfÜhrende Schulen und Hochschulen, soziale Einrichtungen und Krankenhäuser, Theater,
Konzertsäle, Galerien und Bibliotheken – die Lebensqualität auch der Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinden im Umland der Städte wird auch durch die Leistungen und Angebote in den Städten
geprägt
Städte, die die Interessen der Umlandgemeinden nicht in ihren Überlegungen berücksichtigen,
schaden der Entwicklung im Raum ebenso wie Gemeinden, die ihre Mitverantwortung in dem
Einzugs- und Versorgungsbereich der zentralen Orte und für die Erhaltung ihrer Leistungen und
Angebote verkennen. Städte und Gemeinden müssen zusammenarbeiten.

• Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Städten und Gemeinden ist eine Aufgabe der
kommunalen Selbstverwaltung, die nur erfolgreich sein kann, wenn die Menschen in Stadt und
Land die gemeinsamen Aufgaben sehen, verstehen und zur Mitarbeit bereit sind.

Leben in der Stadt bringt Leben in die Stadt – zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in den Städten
und der Einwohnerinnen und Einwohner in den Gemeinden ihres Umlandes.

Kiel im Juni 2001

Dr. Magnus Staak
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In dem Gutachten geht es im Wesentlichen um die Kernstädte des Landes – das sind die Oberzentren
und Mittelzentren – und ihre Umlandgemeinden. Beide zusammen bilden den Stadtraum und haben mit-
einander die Verantwortung für dessen Entwicklung.

Gestützt auf den Raumordnungsbericht 1998 beschreiben wir die Problematik der Entwicklung, dass
nämlich die Städte immer noch die Motoren. in den letzten Jahren aber die Verlierer bei der Entwick-
lung der Einwohner- und Arbeitsplatzzahlen gewesen sind und insbesondere die Umlandgemeinden die
Gewinner. Dies wird exemplarisch mit Daten von vier Beispielsfällen fÜr Flensburg, Rendsburg,
Schleswig und Bad Oldesloe (als Mittelzentrum im Ordnungsr,rum Hamburg) belegt. Wir stellen die
Ursachen und die Auswirkungen auf die Städte dar. Anhand der Beispielsfälle belegen wir, dass die
zentralörtlichen Zuweisungen nach 1 15 FAG diese Finanzverluste an Steuern und allgemeinen
Schlüsselzuweisungen nicht ausgleichen können, weil die g 15-Mittel im Schnitt sowieso nur etwa
50 % der Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben decken.

Es werden die Bemühungen der Städte geschildert, ihre Einwohner- und Arbeitsplatzzahlen stabil zu
halten; dennoch bleiben sie im Verhältnis zum Umland zweiter Sieger.

In Anknüpfung an das Gutachten von Hahne/von Rohr stellen wir dar, dass das zentralörtliche System
erhalten bleiben muss. Wir wenden uns nur gegen die Vorschläge, die Stadtrandkerne abzuschaffen und
stattdessen Regionalfonds zu bilden, weil uns das bei den Stadtrandkernen politisch unvertretbar und
bei der Bildung von Regionalfonds zu kompliziert und nicht praktikabel erscheint.

Danach erörtern wir im Gutachten Lösungsmöglichkeiten, beginnend mit den Aspekten einer Gebiets-
reform. Nach ausführlicher Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und nach Würdigung der
politischen Aspekte grundsätzlicher Art, aber auch bei der praktischen Umsetzung – wo anfangen, wo
aufhören –, kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Gebietsreform in absehbarer Zeit keine Erfolgs-
aussicht bietet, sondern, dass weniger fundamentale Möglichkeiten gefunden werden müssen, die
gemeinsame Verantwortung der Städte und ihres Umlandes zu organisieren. Deshalb wenden wir uns
der Gebietsentwicklungsplanung zu. Diese Form der interkommunalen Kooperation hatte schon 1995
Eingang in das Landesentwicklungsgrundsätzegesetz gefunden, ist aber nur in einigen Fällen und nicht
flächendeckend umgesetzt worden.

Die Gebietsentwicklungsplanung ist verhältnismäßig einfach – d. h., ohne große neue Gremien – zu
organisieren; sie ist natürlich nicht einfach zu handhaben, weil viele und sehr unterschiedliche Interes-
sen unter einen Hut gebracht werden müssen. Die Kernstädte (Oberzentren und Mittelzentren) sind im
Landesraumordnungsplan benannt und bei den Mittelzentren sind auch die Umlandbereiche bestimmt.
Zwischen den Städten und den Umlandgemeinden wird ein Vertrag geschlossen, der eine Gebietsent-
wicklungsplanung zum Ziel hat. Als geschäftsfÜhrende Stelle wird die Stadt oder der Kreis bestimmt.
Ein Städteplaner und ein Landschaftsplaner werden mit der Bearbeitung beauftragt. Ein runder Tisch
der Bürgermeister mit den Planern und der Landesplanung begleitet die Arbeit. Die Planer erarbeiten
unter Berücksichtigung der städtebaulichen und landschaftlichen Gegebenheiten sowie der Entwick-
lungsvorstellungen der Gemeinden einen Gebietsentwicklungsplan im Maßstab 1 :25000, also oberhalb
der F-Plan Ebene (1:10000) und entwickeln ein Rahmenkonzept für die künftige Siedlungs- und Land-
schaftsentwicklung einschl. der Grundinfrastruktur (Verkehr. Schulen. Sportanlagen). Die Bürger-
meister berichten ihren Vertretungen und Ausschüssen über die Ergebnisse.
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Hat man schließlich eine Übereinstimmung gefunden, wird der Gebietsentwicklungsplan als Vertrag
vereinbart und führt zur Selbstbindung. Die Landesplanung übernimmt die Ergebnisse und wacht über
ihre Einhaltung. Dies stellt keinen Eingriff in die Planungshoheit der Gemeinden dar. Abweichungen
bleiben möglich, sind aber begründungs- und abstimmurlgsbedürftig. Dies erscheint uns als Zukunfts-
weg für mehr Gemeinsamkeit im Stadtraum. Damit dieser Zukunftsweg flächendeckend wirksam wird,
sollte die Gebietsentwicklungsplanung zu einer pflichtigen kommunalen Aufgabe ausgestaltet werden.
Dazu machen wir einen konkreten Vorschlag, der in das zur Novellierung anstehende Landesplanungs-
gesetz eingearbeitet werden könnte.

Damit Rechtssicherheit und -klarheit besteht, welche Städte und welche Gemeinden die jeweiligen
Stadträume bilden, schlagen wir eine Rechtsverordnung der Landesregierung wie bei der Festlegung
des zentralörtlichen Systems vor. Als Alternative zu einer Rechtsverordnung wäre auch eine Ergänzung
des Landesraumordnungsplans vorstellbar.

Wir schlagen vor, auch die Unterzentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums einzubeziehen und bei
einigen reinen Unterzentren die Einbeziehung zu diskutieren.

Diese Regelung ist auch sanktionsbewehrt, d. h., ohne Mitwirken bei der Gebietsentwicklungsplanung
wird es keine F-Plan Genehmigungen und keine Fördermittel aus dem Regionalprogramm der Landes-
regierung geben.

Abschließend haben wir hierzu die Gesetzgebungskompetenz des Landes geprüft und bejaht, weil eben
nicht in die Planungshoheit der Gemeinde eingegriffen wird.

Wenn auf diese Weise die Städte und ihr Umland erfasst werden, ist damit ein Stadtraum bestimmt, in
dem auch Vorteils- und Nachteilsausgleichsregelungen ansetzen können. Auf der Einnahmeseite grei-
fen wir den vertraglichen Musterfall zwischen Rendsburg und Osterrönfeld auf und schlagen eine
Umlage zum Interessenausgleich im Stadt-Umland-Gebiet von 2 % der Steuerkraft je Einwohner zugun-
sten der Kernstadt vor. Dies würde ein neuer g 30 a des FAG und würde fÜr Rendsburg z. B. auf der Ein-
nahmeseite mit rd. 600 TDM zu Buche schlagen. Dadurch würden sich die Umlandgemeinden dann
auch z. B. an kulturellen Einrichtungen der Städte beteiligen. Wir schlagen weiter vor, die Stadtrand-
kerne auszunehmen und gesondert in g 20 a Landesentwicklungsgrundsätzegesetz zur Mitträgerschaft
insbesondere von kulturellen Einrichtungen zu verpflichten. Von dieser Regel ausgenommen werden
sollten die Oberzentren, weil die durch verschiedene Änderungen des FAG bei den Schlüsselzuweisun-
gen deutlich begünstigt worden sind. Und ausgenommen werden sollten auch die Mittelzentren im
Ordnungsraum Hamburg, weil diese selbst Partizipanden der Stadt-Umland-Wanderung aus Hamburg
sind. In Einzelfällen wie z. B. bei der Stadt Elmshorn sollte dies gesondert geprüft werden.

Auf der Ausgabenseite schlagen wir einen kommunalen Sozialhilfelastenausgleich vor. Und zwar sollte
in einem neuen g 27 a des FAG durch Addition der örtlichen Sozialhilfekosten aller Gemeinden des
Stadtraums und Division durch die Einwohnerzahl ein Durchschnittswert als Messbetrag ermittelt
werden. Die Gemeinden werden verpflichtet, die Hälfte des Unterschiedes zwischen den eigenen
örtlichen Sozialhilfeaufwendungen je Einwohner und dem Messbetrag an die Stadt abzufÜhren, deren
Belastung i. d. R. etwa 3 – 4 mal so hoch ist. Die Regulierung könnte über die Kreissozialämter erfolgen,
da dort alle Daten vorliegen. Für Rendsburg würde das eine Entlastung von rd. 1 Mio. DM jährlich
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bedeuten. An diesem Sozialhilfelastenausgleich sollten auch die Oberzentren teilhaben. Zur Vergleich-
barkeit mit den kreisangehörigen Städten sind nur 30 % der Sozialhilfelasten anzusetzen und der Aus-
gleichsbetrag sollte auf 1/4 des Differenzbetrages begrenzt werden. Sonst würden die Urnlandgemeinden
höhere Kosten je Einwohner an die Stadt abfÜhren als sie selbst fÜr ihre Einwohner aufwenden müssen.
Für Flensburg würde dies eine Entlastung von rd. 1,3 Mio. DM jährlich bedeuten.

Mit diesem Paket von Vorschlägen und Anregungen meinen wir, den Städten eine gute Grundlage für
ihre berechtigten Ansprüche auf Bewältigung der Stadt-Umland-Problematik gegeben zu haben.

Kiel im März 2001

Dr. Claus Kühl
Dr. Jost-Dietrich Busch
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Der Verband bezweckt, ohne wirtschaftlichen Erwerb, die Förderung der Grundstückswirtschaft und
die Wahrung der gemeinschaftlichen Belange des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums in Stadt,
Land und Gemeinden. Er hat namentlich die Aufgabe, seine Mitglieder über die Rechte und Pflichten
des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums zu unterrichten und sie bei der Wahrung ihrer Belange zu
unterstÜtzen.

Er betreibt den Zusammenschluss der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer und unterhält Einrich-
tungen, die der Unterrichtung und Unterstützung der Mitglieder dienen.
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Vorsitzender Rolf Greve, Kiel

1. Stellvertreter Klaus Thormählen, Itzehoe

2 . Stellvertreter Helmut Wischmeyer, Lübeck

Schatznreister

Beisitzer:

Kurt Stutenmeister, Kiel

Adalbert Eggers, Husum – Harald Günther, Borstel-Hohenraden Bernhard
Janiak, Rendsburg – Klaus Meißner, Bargteheide – Hans-Jürgen Schack,
Barmstedt – Ute Tengeler, Kiel – Ilse Timm, Geesthacht – Udo Wellm, Büsum –
Bahne Worm, Harrislee

Verbandsdirektor Jochem Schlotmann

Verbandsorgan Norddeutsche Hausbesitzer-Zeitung
- Auflage: 64.000 -

Mitgliedsvereine 92

Mitglieder ca. 62 000
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Haus&Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-. Wohnungs- und Grundeigentümer
e.V. Cecilienallee 45. 40474 Düsseldorf (ca. 700 000 Mitglieder)
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