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Auftaktveranstaltung für ein Stadtentwicklungskonzept, 24. Oktober

„Stadtwirklichkeit heute – Stadtentwicklung mitgestalten“
Vortrag Dr. Alexander Jungmann, Input Dr. Norbert Stamm, Output Dietmar
Egger

Im Folgenden dokumentieren wir einen Vortrag von Dr. Alexander Jungmann, Stadt- und Migrationssoziologe von der
Universität Augsburg, den er uns freundlicherweise im Manuskript zur Verfügung gestellt hat. Dr. Jungmann hielt
diesen Vortrag – in leicht verkürzter Form – bei der Auftaktveranstaltung des Fachforums Nachhaltige
Stadtentwicklung für ein Stadtentwicklungskonzept (STEK) am 24. Oktober im Filmsaal des Zeughauses.
Auch die Co-Referenten haben ihre Manuskripte zur Verfügung gestellt. Das Input-Referat von Dr. Norbert Stamm,
Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 beim Umweltamt der Stadt Augsburg, findet sich hier
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2012/11/12_stek-veranstaltung-input-norbert-stamm.pdf.
Das „Output“-Referat von Dietmar Egger, Architekt und Mitglied des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung,
findet sich hier http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2012/11/12_stek-veranstaltung-output-dietmar-egger.pdf.
Alexander Jungmann legte den Schwerpunkt seiner Analyse, wie er selbst eingangs formulierte, auf den Bereich
Öffentlichkeit und Partizipation. Das sind Grundsätze, die der Augsburger Stadtverwaltung noch nicht so geläufig sein
dürften und die man wohl erst einfordern
muss. Die Krisensymptome städtischer
Öffentlichkeit, die Alexander Jungmann
für die heutigen Großstädte in Deutschland
konstatierte, wären für Augsburg zu
konkretisieren. Ebenso wären die
möglichen Gegentendenzen unter dem
Stichwort „die Weisheit der Vielen“, die
Alexander Jungmann skizzierte, für die
Stadt Augsburg zu filtern auf hier am Ort
realisierbare Ansätze und Konsequenzen.
Dies ist gewiss keine leichte Aufgabe und
sicher nicht ad hoc zu lösen und nur im
Verbund vieler, möglichst aller Kräfte. Der
Einladung des Fachforums Nachhaltige
Stadtentwicklung, die in erster Linie
gezielt an Verantwortliche von wichtigen
Organisationen und mögliche Moderatoren
eines Stadtentwicklungsprozesses ging,
folgten etwa 35 Teilnehmer.
Dieses Publikum, das schon ziemlich viele,
verschiedene Spektren und Milieus
repräsentierte, folgte den Vorträgen
wohlwollend, zum Teil etwas sprachlos,
zum Teil zögernd, zum Teil auch
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skeptisch, weil schon viele Vorarbeiten in den vergangenen Jahren an den verschiedensten Punkten der
Stadtentwicklung geleistet und von der Stadtverwaltung in der Regel versenkt wurden. Es wurden in der Diskussion
einzelne Punkte angesprochen, so zum Beispiel die Notwendigkeit eines kulturellen Aufbruchs, die stringente
Berücksichtigung von Behinderten-Interessen. Die Stadt müsse ihre Flüchtlingspolitik ändern und Verantwortung
übernehmen. Das Friedensziel der Stadt nütze in dieser allgemeinen Form wenig und sei nicht belastbar. Die Stadt
brauche eine Zivilklausel und die Rüstungskonversion müsse aufs Tapet…
Es dürfte schwer werden, ein Stadtentwicklungskonzept (STEK) zu entwerfen ohne die Parteien, die ja parallel zu der
Diskussion um das STEK zurzeit ihre Kommunalwahlprogramme erarbeiten und verabschieden. Die Parteien und der
Stadtrat zeigten den Veranstaltern im Grunde die kalte Schulter. Ausnahmen war ein Stadtrat der Linken, der teilnahm,
sich aber nicht äußerte, zwei Vorstandsmitglieder der Grünen (Augsburg und Schwaben) und ein Mitglied des PiratenVorstands. Vermisst wurde zum Beispiel auch die Augsburger Friedensinitiative (AFI), dafür war die Initiative
friedliche Uni Augsburg (IFUA) da. SPD und Gewerkschafter fehlten nach unserem Eindruck völlig, etc. … Aber das
kann ja alles noch werden. Man darf gespannt sein, was bei den geplanten Workshop-Tagen 22. – 24. November
(Stadtwerkstatt Stadtentwicklungsprogramm STEK) zusammenkommt und herauskommt.
Jedenfalls war mit Architekt Eberhard Wunderle einer der Väter des autofreien Königsplatz anwesend.1 Auch Christian
Z. Müller war da, der schon vor Jahren eine Entwicklungsmatrix als Leitfaden für die Stadtentwicklung in Augsburg
aufgestellt hat2 und Peter Bommas vom Kulturrat Augsburg, der unlängst ein schönes Manifest gegen die neoliberale
1
2

http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/090215_ideenwettb/artikel.pdf
s. z.B. http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/071206_planungsw/artikel.pdf
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Tendenz der Stadtentwicklung veröffentlicht hat unter dem Titel: „Die Stadt gehört allen – Eine Gegenrede“ 3.
Grundsätzlich will das Fachforum die Menschen in der Stadt als Alltags- und Lebensexperten ernst nehmen und
streben ihre aktive Mitgestaltung an. Sei es nun die Verkehrsplanung, wo auch die einzelnen Akteure eine Stimme
bekommen sollen, einschließlich Kinder, Behinderte und Migrant(inn)en, und man von einer hierarchischen
Verkehrsplanung wegkommen will, wo hauptsächlich die großen, einflussreichen Kräfte des Privatverkehrs agieren;
oder sei es die Kultur, wo man ganz grundsätzlich an eine Kultur von unten, jenseits von Institutionen denkt, zu der
auch eine Willkommenskultur für Flüchtlinge und Migranten zählt – um nur zwei Beispiele zu nennen.
Sicher wirken auch die (Finanz-)Krise der Städte, die demografische Entwicklung, soziale Differenzierung und
Verwerfungen fast übermächtig im Hintergrund. Aber es gibt auch die Analysen und Programme der kommunalen
Spitzenverbände, die dem begegnen und an denen wir uns orientieren können. 4 Selbstverständlich steht Augsburg hier
auch nicht allein da, es gibt interessante Entwicklungen im nationalen und europäischen Maßstab, aber auch im
näheren Umkreis, zum Beispiel wird auch in
Marktoberdorf und Landsberg an integrierten
Stadtentwicklungskonzepten gearbeitet.
Auch in München tut sich da Beispielhaftes. Das
Münchner Forum – Diskussionsforum für
Entwicklungsfragen e. V. – befasst sich schon lange mit
„unseren“ Fragen.5 Es bringt mit „Standpunkte – OnlineMagazin des Münchner Forum e.V.“ eine Monatsschrift
heraus, von der wir nur träumen können.6 Das Münchner
Forum brachte in seinem Oktober-Heft zum Beispiel
einen Beitrag zur bürgerschaftlichen Selbstverwaltung in
München und warf in einem weiteren Artikel die Frage
auf, die schon stark an Augsburg erinnert: „»Räumlichgestalterisches Leitbild« für München? 200 Seiten
Expertise – bisher weitgehend für Schublade“.7 im Mai
berichtete das Münchner Forum über eine
Auftaktveranstaltung „»Perspektive München«
Öffentliche Auftaktveranstaltung macht nachdenklich“.8
Das ist nur ein Beispiel von vielfältigen Aktivitäten in
München, an denen sich übrigens u.a. die Fraktion der
Linken aktiv beteiligt. Hier nur noch zwei Hinweise: Im
Dezember 2011 legte die Landeshauptstadt ein
Gutachten über die langfristige Siedlungsentwicklung
3

Das Stadtmanifest http://kulturrat-augsburg.de/
s. hierzu z.B. das Positionspapier http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/121023_gesichtspunkte-fuer-einstadtentwicklungskonzept/artikel.pdf
5
http://muenchner-forum.squarespace.com/
6
http://muenchner-forum.squarespace.com/aktuelle-artikel/
7
„Standpunkte – Online-Magazin des Münchner Forum e.V.“, Oktober 2012. http://muenchnerforum.squarespace.com/storage/standpunkte/2012/Standpunkte_10.2012.pdf.
8
„Standpunkte – Online-Magazin des Münchner Forum e.V.“, Mai 2012. http://muenchnerforum.squarespace.com/storage/standpunkte/2012/standpunkte_2012_05.pdf.
4
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vor9. Im März dieses Jahres führten die „Urbanauten“ eine Tagung durch mit dem Titel „ Revolution im Zwischenraum
– Revolution, Teilhabe und Diskurs zwischen digitalen urbanen öffentlichen Räumen.“10
Auch beim DGB wird von einem Workshop „Nachhaltige Stadtentwicklung“ berichtet.11 Allerdings ist das schon fünf
Jahre her und fand auf zentraler Ebene beim Bundesvorstand, Bereich Struktur- und Regionalpolitik, statt. Es wäre
sicher spannend, zu erfahren, wie der aktuelle Diskussionsstand in Bayern bei den Gewerkschaften aussieht. Immerhin
werden bei den Mai-Kundgebungen des Augsburger DGB eigentlich jedes Jahr massive Forderungen auch an die Stadt
erhoben.
Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung will also dazu beitragen, den vielfältigen Stimmen in der Stadt
Verfahren und Räume zu geben, sich zu artikulieren. Dabei können und müssen die Defizite von uns benannt werden,
aber ihre verschiedenen Interessen müssen die Akteure selbst artikulieren. Dafür wollen wir ein Forum bieten und
laden ganz herzlich zu einer aktiven Beteiligung ein.
Peter Feininger
Bilder: Dr. Alexander Jungmann (S. 1), Dietmar Egger (S. 2), Dr. Norbert Stamm (S. 3), Publikum (S. 4)

9

„Landeshauptstadt München - Langfristige Siedlungsentwicklung“, Dezember 2011. http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuerStadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Langfristige-Siedlungsentwicklung.html.
10
„Tagung 2012, REVOLUTION IM ZWISCHENRAUM, Revolution, Teilhabe und Diskurs zwischen digitalen und urbanen öffentlichen Räumen, Eine
Tagung der Urbanauten in Kooperation mit der Ev. Akademie Tutzing“, März 2012. http://www.die-urbanauten.de/wordpress/?page_id=1395.
11
„Dokumentation des Workshops ‚Nachhaltige Stadtentwicklung‘, Informationen zur Wirtschafts- und Strukturpolitik, Ausgabe 04/2007 – September
2007, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, Bereich Struktur- und Regionalpolitik“, Juni 18, 2007. http://www.einblickarchiv.dgb.de/hintergrund/2007/19/Nachhaltige_Stadtentwicklung.pdf.

24.10.12
Dr. Alexander Jungmann

„Stadtwirklichkeit heute – Stadtentwicklung mitgestalten“
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich mich ganz herzlich beim Fachforum nachhaltige Stadtentwicklung dafür bedanken,
dass Sie mir die Gelegenheit geben, auf der Auftaktveranstaltung für den ebenfalls hier im Zeughaus
stattfindenden Novemberworkshop als ein offenes Bürgerforum zu sprechen.
Mein Anliegen besteht darin, Ihnen einige Orientierungshilfen für einen von Ihnen selbst in seinen
maßgeblichen Zielpunkten mitzutragenden Stadtentwicklungsprozess zu leisten. Mein Schwerpunkt wird
dabei auf dem Bereich Öffentlichkeit und Partizipation liegen, da ich diese Felder als grundsätzlich für die
künftige Stadtentwicklung Augsburgs als Bürgerstadt im Sinne einer weitgehenden von ihren Bewohnern
mitgestaltete halte. Meinen Vortrag habe ich dreigeteilt angelegt:
Im ersten Schritt will ich Ihnen einige Besonderheiten städtischer Vergesellschaftung, wie sie für die
gewachsenen Städte Mitteleuropas typisch waren, benennen und dabei deren unbestrittene Stärken vor
Augen führen.
Im zweiten Durchgang beabsichtige ich, mit meiner zweigeteilten Hauptthese zur Krise der modernen
Großstadt und möglichen Gegentendenzen daran anzuschließen
Im dritten und letzten Teil schließlich möchte ich ihnen von fachwissenschaftlicher Seite her einige
Anmerkungen zu bestimmten Themenfeldern bzw. Panels des künftigen Workshops beisteuern, zu
Themenfeldern, wie sie das Fachforum u. a. in de Einladung zum heutigen Abend bereits aufgelistet hatte.

1) Stadtentwicklung und Öffentlichkeit
Es war niemand Geringeres als Max Weber, einer der Begründer der Soziologie, der vor ca. 90 Jahren im
Zuge seiner Rationalitätstheorie in den europäischen Städten des Mittelalters eine im weltweiten Maßstab
genommen historisch einmalige Sonderentwicklung ausgemacht hat: Er meint die Herausbildung einer sich
weitgehend selbstorganisierenden und selbstbewussten Stadtbürgerschaft (mit dem Kern der Rechte auf
freie Handelsbeziehungen, Heirat und Vereinsbildung unter ihresgleichen). Diese weitreichende Autonomie
führte von Italien ausgehend bis zur Herausbildung von Stadtstaaten, wie sie gerade im Deutschland des
Spätmittelalters und der frühen Neuzeit hochentwickelt waren. Der bis heute anhaltende Wohlklang von
Städten wie Venedig, Amsterdam, Nürnberg, last but not least auch Augsburg, hat bis heute in deren
stadtbürgerliche Autonomie ihre Wurzeln. So verwundert es nicht, dass sich Weber in seiner Definition der
europäischen Stadt nicht mit quantifizierbaren Parametern wie etwa räumliche Ausdehnung,
Einwohnerzahl oder Bevölkerungsdichte aufhält, sondern er erklärt schlicht die Marktfunktion, also den
Austausch und die Arbeitsteilung jenseits der Subsistenz bzw. Selbstversorgung zum eigentlichen Prinzip
des Städtischen europäischen Typs. Tatsächlich haben diese städtisch geprägten und Städte prägenden
Bürger/Bürgerlichen das Gros der ökonomischen, kulturellen, politischen und sozialen Entwicklungen sowie
Institutionen geschaffen, welche die Grundlage unserer heutigen modernen Zivilisation ausmachen. Das
bald ein halbes Jahrtausend alte Augsburger Zeughaus, in dem wir uns gerade befinden, kann als steinerner
Ausdruck dieses wuchtigen Selbstbewusstseins und für ein einstmals städtisches Kraftzentrum stehen, von
dem wir auch heute vielleicht noch etwas zehren oder besser vielleicht zehren könnten und sollten. Um
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einem Missverständnis vorzubeugen: Hier geht es nicht um eine nachträgliche kritiklose Überhöhung und
Idyllisierung einer frühbürgerlichen Stadtkultur des Spätmittelalters und der Renaissance: Keine Frage,
Frauen, Juden, Fremde, Arbeiter oder Arme blieben noch lange mehr oder minder entrechtet. Zunächst gilt
es, schlicht zur Kenntnis zu nehmen, dass die hochindustrialisierten kapitalistischen und global
verflochtenen parlamentarisch verfassten europäischen Nationalstaaten heutiger Tage im Guten wie im
Schlechten ihre Voraussetzungen in genau der hochgradig kommunikativen und innovativen
stadtbürgerlichen Kultur haben, wie sie vom Hochmittelalter an noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein
erkennbar war.
Hans Paul Bahrdt, einer der führenden Vertreter der bundesdeutschen Stadtsoziologie der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts, hat Webers an der Marktfunktion orientierte Stadtdefinition um einen wie ich finde
entscheidenden Aspekt erweitert: Bahrdt sieht als zentrales soziologisches städtisches Prinzip europäischer
Provenienz das Auseinandertreten der öffentlichen und privaten Sphäre, als Grundlage dessen, was wir
landläufig als Urbanität, also lebendigen Ort des Austauschs bezeichnen. Oder anders bereits vor
Jahrhunderten gesagt: ‚Stadtluft macht frei’, wie wir im günstigsten Fall noch heute etwa damit ausmachen
können, dass alle Demokratiebewegungen der letzten Jahren in Städten, wie ich festgestellt habe, meistens
in den Stadtöffentlichkeiten traditionsreicher Städte ihren Anfang genommen haben.
Die hier ursprünglichsten Bedeutung von 'öffentlich' (bzw. ‚privat’) kann in den Definitionen von Hans Paul
Bahrdt und dem bekannten US-amerikanischen Soziologen und Kulturphilosophen Richard Sennett
kenntlich werden:
-

Nach Bahrdt sollen die Themen öffentlich sein, "die alle angehen, privat jene, die nur den
jeweiligen individuellen oder Kleingruppenbereich betreffen." Bahrdt (2006:37). Mit dieser
Definition kommt er im Übrigen ziemlich nah an die Bedeutung, die im Altgriechischen bereits das
Adjektiv ‚politikon’ besessen hatte (Zoon politikon, der auf die Gemeinschaft angelegte Mensch bei
Aristoteles).

-

Ähnlich definiert auch Sennett Öffentlichkeit (und damit im Umkehrschluss Privatheit) als die
Beziehungen und das Geflecht von „Verpflichtungen zwischen Leuten, die nicht durch
Familienbande oder andere persönliche Beziehungen wechselseitig miteinander verknüpft sind“
Sennett (2008:22)

-

Tatsächlich haben wir es heute aber mit einer Anzahl weiterer, z. T. geradezu widersprüchlicher
Bedeutungsebenen des Begriffs 'öffentlich' zu tun: nämlich im Sinne von 'staatlich' (hier spricht
man auch bezeichnenderweise im Singular von der ‚öffentlichen Hand‘), also die Allgemeinheit
betreffend, ohne dass die Staatsbürger als Adressaten dieser öffentlichen Institutionen einen
direkten Gestaltungseinfluss und teilweise auch keinen freien Zugang besitzen (etwa bei vielen
Behörden).

Von den beiden Arten von Öffentlichkeit soll uns aber im Weiteren nur die ältere und hier erstgenannte
Bedeutung, also das, was alle angeht, also wo einen persönliche Einmischung aller gefordert ist,
interessieren.
Damit zurück zum Stadtbürgertum und dessen Schöpfung von etwas Entscheidendem, nämlich dem, was
man als öffentliche Sphäre bezeichnet, etwas, was tatsächlich in den Frühformen der Demokratie in der
griechischen Polis bereits ihre Ursprünge hatte: Das, was wir landläufig als die Institutionen öffentlicher
Meinungsbildungsprozesse kennen und was unter Diktaturen den größten Repressionen unterliegt, also
Medien, Parteien, Gewerkschaften, Verbände und soziale Bewegungen haben allesamt hier in der
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stadtbürgerlichen Öffentlichkeit ihre Wurzeln, wie sie sogar noch vorläufig letztmals in der Salon-Kultur,
den literarischen Gesellschaften und den Debatierclubs des 18. und 19. Jahrhunderts zur Geltung kam. Die
gescheiterte 1848er Revolution fußte von Baden bis Berlin noch in diesen Vorläufern. Wir können also
festhalten, dass Öffentlichkeit, als Voraussetzung jedes demokratischen Mitgestaltens, sich in Europa aus
einer stadtbürgerlichen Kultur herleitet, wie sie sich über Jahrhunderte vom Spätmittelalter bis weit ins 19.
Jahrhundert hinein entfaltet hat.
Meinen ersten Teil möchte ich mit der These beenden, dass der Erhalt und die Wiederaneignung der
öffentlichen Sphäre durch möglichst viele Kreise der Stadtbewohnerschaft Voraussetzung dafür ist, dass die
künftige Stadtgestaltung weitgehend auch durch die Stadtbewohnerschaft mitgestaltet wird und nicht, wie
es häufig so schön heißt – diesen Prozess ‚begleiten‘ dürfen.

2) Die Krise der Stadt als Generator demokratischer Öffentlichkeit und mögliche
Gegentendenzen
Wie angekündigt, möchte ich den Mittelteil meines Vortrags an einer Doppelthese ausrichten, deren erste
Hälfte einen zunächst etwas kulturpessimistisch klingenden Befund zum Ausdruck bringt. Diesen will ich
ihnen mit Bedacht nicht ersparen, bevor ich die etwas hoffnungsvollere zweite Hälfte meiner These
entwickele.

a) Krisensymptome städtischer Öffentlichkeit
Der Negativ-Befund lautet: Die Stadt-Öffentlichkeit, wie sie sich hier in Mittel-Europa in den letzten
Jahrhunderten herausgebildet hatte, befindet sich in der modernen Großstadt in einer anhaltenden Krise,
deren Symptome die Großstädte und ihre Entwicklungsfähigkeit zunehmend überhaupt in Schwierigkeiten
gebracht haben.
Die These der Krise der Städte und ihrer Öffentlichkeit ist weder neu noch stammt sie von mir (sie wird
bereits seit den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts vertreten, etwa von Habermas, Bahrdt und
Sennett); jedoch möchte ich einige ihrer Argumente für die heutigen Großstädte in Deutschland aktualisiert
in sechs Punkten zusammenfassen:
1. Politischer Autonomieverlust: Seit der Herausbildung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert
büßten die Städte mehr und mehr an Autonomie ein. Wichtige politische Entscheidungen (etwa in
den Bereichen Soziales, Verkehr, Energie und Bildung) werden nun auf den höheren
Verwaltungsebenen gefällt (heute insbesondere Bundesländer, Bund, EU) bei keiner oder nur
marginaler Mitsprache der Städte und Kommunen sowie deren Bewohnerschaft. Außerdem
mussten und müssen die Städte nun Aufgaben mit für die übergeordneten territorialen und
staatlichen Ebenen erfüllen und dafür in wenigen Jahrzehnten enorme Ressourcen, insbesondere
aber Flächen zur Verfügung stellen: für den überregionalen Bahn- Auto- und Flugverkehr Schiene,
Bahnhöfe Straßen und Flughäfen, einige Städte wie Augsburg zusätzlich riesige Kasernengelände.
2. Wirtschaftlicher Autonomieverlust: Sekundiert wurde die politische Entmachtung der Städte seit
Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Industriekapitalismus. Dessen Fabriken sprengte alle
Maßstäblichkeiten der gewachsenen europäischen Städte. Insbesondere in seiner Frühform
bestand die Mehrheit der Bevölkerung vieler Städte aus Arbeiterheeren für die ‚Große Industrie‘.
Auch wenn sich die schwerindustriellen städtischen Monokulturen mehr und mehr in die
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Schwellen- und Drittwelt-Länder verlagert haben, gibt es auch heute noch hiesige Großstädte, die
sowohl von diesen überkommenen Groß-Industrien wie auch von deren Niedergang gezeichnet
sind; insbesondere durch den Verlust oder das Ausbleiben einer großstädtischen Urbanität. Dies gilt
besonders dort, wo sich Städte überhaupt erst auf Grund der großen Industrien des 19. Und 20.
Jahrhunderts gebildet oder zu Großstädten ausgewachsen haben. Dabei endete und endet
mancherorts

noch

immer

die

Demokratie

vielfach

vor

den

Werktoren.

Und

die

Standortentscheidungen über den Bau und die Schließung von Fabriken liegen im globalen Zeitalter
weniger denn je in der Zuständigkeit der Städte und ihrer Mandatsträger. Diese versuchen lediglich
jeweils mit Dumpingangeboten und Steuernachlässen die Konkurrenz anderer Städte und
Standorte auszustechen. – In Augsburg lastet das Trauma des Niedergangs der örtlichen
Textilindustrie noch immer auf der Stadt. Immerhin gelang es vor dem Hintergrund der gewachsen
örtlichen mittelständischen besser als andernorts sich davon Stück für Stück zu erholen.
3. Finanzielle Schieflage: Ausdruck und Ergebnis der in den beiden ersten Thesen benannten
städtischen

Autonomieverlusts

ist

die

fiskalpolitische

Misere,

dass

ein

Großteil

des

Steueraufkommens der hiesigen Großstädte in die ranghöheren Gebietskörperschaften der
Bundesländer und des Gesamtstaats fließen. Gleichzeitig sind es aber vor allem die Großstädte, die
für den Bau und Unterhalt öffentlicher Infrastrukturen und Gebäude sowie kultureller und sozialer
Einrichtungen zuständig sind. Dabei werden diese von einer Vielzahl von Menschen genutzt, die
entweder selbst keine Mittel besitzen, daran mitzuwirken (s. u. 4.) oder als Auswärtige zum
Steueraufkommen gar nicht beitragen (wie Auszubildende, Berufs- und Freizeitpendler oder
Touristen). Die strukturelle finanzielle Unteraustattung der Städte hat hierin ihre Ursache, jenseits
konjunktureller und internationaler finanzpolitischer Gefahren.
4. Stadt vs. Suburbanisierung als Armuts-Reichtums-Gefälle: Trotz der Wiederentdeckung der
Innenstädte durch finanzkräftige Bevölkerungskreise in den letzten beiden Dekaden gilt immer
noch und sogar zunehmend: Zum einen, gesamtgesellschaftlich gesehen ist Armut überwiegend
städtisch. D. h.
o

Kranke und Alte, wie auch alleinerziehende Mütter sind mehrheitlich auf städtische
Infrastrukturen angewiesen;

o

die Massenarbeitslosigkeit in den Großstädten ist höher als in Kleinstädten und auf dem
Land;

o

ebenso die Zahl der häufig relativ finanzschwachen Auszubildenden; incl. Studenten und
Studentinnen

o

sowie der überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffenen Arbeitsmigranten und
Flüchtlinge.

Auf der anderen Seite der Einkommensskala ist der ebenfalls zunehmende Reichtum überwiegend
vorstädtisch. Nicht nur München und Frankfurt, auch Augsburg kennt seinen in den letzten
Jahrzehnten gewachsenen, im Vergleich mit den städtischen Zentren wohlhabenden Speckgürtel
(=> Suburbanisierung). Auch wenn dessen Bewohnerschaft die im Erhalt kostenintensiven
großstädtischen Infrastrukturen, Gebäude und Einrichtungen überwiegend über subventionierte
Tickets und Eintrittspreise nutzt (s. o. 3.), kauft er der Tendenz nach immer weniger in den
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großstädtischen Innenstädten ein (Stichwort der Bau von immer mehr und größeren
Einkaufszentren auf der grünen Wiese).
5. Verkehr: Mit dem Siegeszug des automobilen Individualverkehrs in den letzten 100 Jahren büßten
viele öffentliche Stadträume, insbesondere durchgängige Straßenzüge und große Plätze an Lebensund Aufenthaltsqualität ein. Luftverschmutzung und Straßenlärm unterbinden an vielen Städten
das öffentliche Stadtleben bis auf den heutigen Tag, insbesondere an Ausfalls-/Einfalls- und
Durchgangsstraßen. Geschäftsaufgaben und Verödung des Stadtraums sind vielerorts die Folge. –
Auch hiervon können die Augsburger etwa in Oberhausen, Kriegshaber, Lechhausen und Hochzoll
ein Lied singen.
6. Funktionale Stadt: Im engen Zusammenhang mit den verkehrspolitischen Weichenstellungen wurde
bereits vor, besonders aber nach dem 2. WK, im Zuge des Wiederaufbaus und der Abrisswellen
nach den Bombenzerstörungen die funktionale Entflechtung städtischer Funktionsbereiche
(insbesondere von Wohnen und Arbeiten) vollzogen. Der sozialpolitisch löblichen Idee folgend,
einer zu hohen Verdichtung entgegenzuwirken, wurden damit aber gewachsene kleinteilige Gefüge
großstädtischer Funktionen zerbrochen, die sich auf dem heutigen Erkenntnisstand als sehr
wertvoll erweisen, nämlich für ein lebendiges öffentliches Stadtleben und der Kommunikation der
der Bewohnerschaft. Außerdem wurden gesichtslose Trabantenstädte geschaffen, die sich im
Nachhinein häufig als sozialpolitische incl. jugendpolitische Fehlplanungen und Bausünden
erwiesen. – Augsburg ist Schlimmeres erspart geblieben, wenn auch nur knapp (Stichwort UniViertel).
7. Privatisierung des öffentlichen Raums: In Folge der neoliberalen Entgrenzung und Deregulierung
der kapitalistischen Marktordnung ist auch die Privatisierung ehemals öffentlicher – also ehemals
für alle zugänglicher Stadträume zu beobachten. Stichworte hierfür sind etwa der vermehrte Bau
von Malls und Einkaufspassagen im innerstädtischen Bereich. Die privaten Betreiber haben hier
sowie häufig diesen vorgelagerte Plätze und Straßenräume als Eigentümer Hausrecht und können
unliebsame Bevölkerungsgruppen vom Betreten und Aufenthalt ausschließen, ebenso öffentliche
Kundgebungen auf den genannten Plätzen und Straßen unterbieten. Auch sog. ‚Gated
Communities‘ sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Verstanden werden darunter von
Privatfirmen errichtete Wohnkomplexe mit Zugangsbeschränkungen wie etwa Umzäunungen,
wodurch diese nur noch für deren Bewohnerschaft sowie deren Besucher zugänglich sind. Ein
Hinweis auf private Sicherheitsdienste im öffentlichen Stadtraum und auf Marktsonntage und
durchkommerzialisierte Stadtfeste sollen hier als Beispiele genügen.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich an dieser Stelle innehalten mit der Feststellung, dass die
Städte und ihre politischen Repräsentanten an vielen dieser von mir skizzierten Entwicklungen nicht ganz
unschuldig waren und sind.
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b) Mögliche Gegentendenzen – die Weisheit der Vielen
Dem kulturpessimistischen Befund des Endes städtischer Öffentlichkeit im Zeichen der Moderne möchte
ich die etwas optimistischere zweite Thesen-Hälfte anführen, dass es seit einigen Jahrzehnten Anzeichen
für Gegentendenzen der Wiederbelebung einer aktivistischen Stadtbürgerschaft gibt. Diese Mutbürger
zeigen in immer mehr Bereichen, dass es sich lohnt, den Lebensraum Stadt zu bewahren und vor allem
weiterzuentwickeln. – Einige hiervon lassen sich auch in Augsburg finden und wie ich hoffe für unseren
weiteren Stadtentwicklungsprozess positiv nutzen. Auch hier möchte ich es bei einigen thesenartigen
Verdichtungen belassen:
1) Die Wiederentdeckung des überkommen Stadtraums: Es ereignete sich nahezu zeitgleich In den
späten 60er und frühen 70er Jahren des 20. Jh. in San Francisco und New York, in Paris, London,
Rom, Westberlin wie auch in anderen Metropolen und bald auch in kleineren Städten: Eine größere
Anzahl der heute medial mit dem Schlagwort ‚rebellisch‘ versehenen Generation von BürgerSöhnen und -Töchtern entdeckte die bis dahin verhassten innerstädtischen gründerzeitlichen
Altbauquartiere für sich und ihre experimentierfreundlichen Lebensformen. Nicht selten stieß diese
Entwicklung einen sozial problematisch Prozess an: Denn bald folgten den jungen Experimentellen
vielerorts status- und einkommenshöhere Bevölkerungsgruppen wie anerkannte Künstler,
Architekten und Rechtsanwälte. Die ursprüngliche Bevölkerung wie auch die alternativen
‚Pfadfinder‘ wurden in diesem Prozess häufig vertrieben – wir Soziologen sprechen hierbei von
Gentrifizierung.
Auf Seiten der etablierten Politik zeigten die Altstadtsanierungsprogramme der 70er Jahre ein
erstes kommunalpolitisches Umdenken gegenüber der Zerstörung der gewachsenen Städte und
ihrer Milieus, vor der o. g. Wiederentdeckung der alten Großstadt. Doch erst mit neueren
Programmen ca. seit den 90er Jahren wurde so etwas wie Erhalt und Förderung gewachsener
sozialer Strukturen und Bürgerbeteiligung in den Stadtplanungskatalog aufgenommen. An erster
Stelle ist hier das seit 1999 mehrhundertfach erfolgreichen Bund-/Länder-geförderte Programm
‚Soziale Stadt‘ zur umfassenden Verbesserung von Lebensbedingungen in benachteiligten
Stadtteilen, zu benennen. Es ist von Anfang an in Augsburg Oberhausen Nord vertreten und geht
aktuell als Soziale Stadt Oberhause Mitte in die zweite Förderrunde. Neben der drohenden
Unterausstattung oder sogar Einstellung dieser Programme dürfte z. T. deren Implementierung
‚von oben‘ kritisch bewertet werden.
2) Stadtpolitik von unten: Natürlich verlief dieser Prozesse nicht konfliktfrei, wie sich häufig dann
zeigte, wenn überwiegend junge Menschen und Kulturschaffende Häuser besetzen wie im
Frankfurt und Berlin der 70er und 80er Jahre bis heute, etwa 2009 die vielbeachtete Besetzung von
Häusern durch eine Künstlerinitiative im Hamburger Gängeviertel. Die Besetzer wenden sich damit
zumeist gegen Abriss, überhöhte Mieten und Spekulation zur Wehr. Doch auch hunderte bis auf
den heutigen Tag bestehende Straßen- und Stadtteilinitiativen bis hin zum Kampf gegen städtische
Großprojekte wie Stuttgart 21 beweisen, dass in den letzten Jahrzehnten ein zunehmendes
Politikverständnis von unten gewachsen ist, indem Mutbürger Stadtpolitik als den politischen
Bereich wieder entdecken, der die eigene überschaubare Lebenswelt mit den großen politischen
Zusammenhängen verbindet (z. B. in den Bereichen Verkehr, Energie, Ernährung, Ökologie,
Migration und Nachhaltigkeit). – Viele dieser Initiativen lassen sich längst auch in Augsburg finden.
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3) Renaissance der Stadtöffentlichkeit: Einher gehen die stadtpolitischen Basisinitiativen in den letzten
Jahren wieder häufiger mit den Versuchen, neue Räume für eine stadtbezogenen Öffentlichkeit zu
schaffen. Gemeint sind nicht nur virtuelle Räume, wie Stadtteil bezogene Medienprojekte etwa im
Internet, sondern die ganz reale Aneignung und Öffnung des Stadtraums bzw. von Räumen in der
Stadt, etwa durch Galerien, Cafés und Orte für Veranstaltungen oder eine Mischung aus allem, und
das ohne kommerziellen Anspruch. Auch Mehrgenerationenhäuser und ‚Urban Gardening‘ sind in
diesem Zusammenhang zu nennen. – Auch Augsburg kennt zunehmend hoffnungsvolle Beispiele in
dieser Richtung, wie etwa die Aktiven vom Grand-Hotel, die neue Formen des Zusammenlebens
und -Arbeitens von vorher getrennten Bevölkerungsgruppen ausprobieren und dabei wie ich finde,
in ganz spannender Weise bislang leerstehenden Wohnraum revitalisieren und zugleich zur
Belebung eines Stadtviertels beitragen. Hier wie auch in anderen Projekten entstehen neue Ansätze
dessen, was ich als Renaissance der Stadtöffentlichkeit – erstmals seit über 100 Jahren – bezeichne.
4) Übergreifende Ansätze einer nachhaltigen und partizipativen Stadtentwicklung: Abschließend
möchte ich noch erwähnen, dass in mehreren Großstädten, aber auch kleineren Städten, DachStrukturen zur Bündelung von Initiativen und Politikfeldern in Richtung einer nachhaltigen und
partizipativen Stadtentwicklung entstanden sind. Diesen kommt teilweise auch eine Vermittlungsfunktion zwischen Stadtrat, Stadtregierung, Verwaltung und Basisinitiativen zu, wie es eingangs
Norbert Stamm für den Agenda-Prozess hier in Augsburg berichtet hat. Auch in anderen Städten
gibt

es

aus

den

letzten

Jahren

positive

Beispiele

zu

berichten,

in

denen

ein

Stadtentwicklungsprozess mit breiter öffentlicher Teilhabe initiiert wurde. Aus Zeitgründen kann
hier nicht Näher darauf eingegangen werden; jedoch weiß ich, dass das gastgebende Fachforum
nachhaltige Stadtentwicklung angedacht hat, künftig über solche Ansätze zu informieren und/oder
einige ihrer VertreterInnen nach Augsburg einzuladen.
In Augsburg selbst wurde in einem breit angelegten Diskussionsprozess im Zuge der lokalen Agenda
21 in den Jahren 2002 bis 2004 ein von Bürgern, Vereinen, Stadtverwaltung und Stadtrat und
anderen ein sogenanntes Handlungsprogramm Nachhaltigkeit entwickelt. Mittlerweile liegt auch
der erste entsprechende Handlungsbericht vor. (2011) In beiden ist immerhin als ein Ziel der
Nachhaltigkeitsdimension

‚Soziale

Zukunftsfähigkeit‘

die

Stärkung

der

Bürgerbeteiligung

festgeschrieben. Die Absicht der heutigen Veranstaltung und der Novemberworkshops am gleichen
Ort besteht darin, einen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Beteiligung zur Bürgerkommune zu
leisten im Sinne der ‚Weisheit der Vielen‘, wie es mein Kollege Roland Roths aus Berlin treffend
formulierte.

3) Anmerkungen zu ausgewählten Themenfeldern/Panels des WorkshopWochenendes von 22. – 24. November im Zeughaus
Wie am Anfang des Vortrags ausgeführt ist aus meiner Sicht eine partizipative Stadtkultur grundlegend für
eine gelingende künftige Stadtentwicklung. Die vom Fachforum vorgeschlagenen vorläufigen
Themenfelder/Panels für das Workshop-Wochenende können hierfür wichtige partizipative Bausteine
darstellen. Sie lauten Kultur, Ökologie, Verkehr, Migration, Energie, soziodemografische Entwicklungen der
Stadt, Bildung und Erziehung, Demokratie und Partizipation, Ökonomie. Sie können selbstverständlich um
weitere Themen ergänzt werden. Lassen sie mich abschließend zu drei dieser Themenfelder noch einige

8
soziologische, Augsburg spezifische Anmerkungen machen. Ich habe die Bereiche soziodemografische
Entwicklungen, Migration und Verkehr gewählt, da mir hier einige kurze Statements möglich erscheinen:
1) Soziodemographische Entwicklung
Es wird allgemein bekannt sein, dass Augsburg keine schrumpfende, sondern eine, wenn auch nur noch
leicht wachsende Großstadt ist (nur noch 15 der 80 deutschen Großstädte gehören in diese Gruppe,
überwiegend in Süddeutschland). Nahm die Bevölkerung in den letzten 10 Jahren um ca. 1000 Ew. jährlich
oder um 10.000 EW zu, werden es in den kommenden 20 Jahren nach den mittleren Prognosen noch etwa
350 EW im Jahr und insgesamt 7.000 sein, womit die Stadt um das Jahr 2030 ihren auf absehbare Zeit
historisch höchsten Bevölkerungsstand erreichen wird. Dieses Wachstum ist schon bisher wie auch in den
kommenden beiden Dekaden ausschließlich dem überwiegend berufsbedingten Zuzug geschuldet. D. h. der
Prozess der gesellschaftlichen Vergreisung setzt abgeschwächt und verzögert auch in Augsburg ein, wo
auch bereits seit vielen Jahren die Sterberate die Geburtsrate übertrifft. Dies bedeutet einen steigenden
Bedarf insbesondere an altengerechten Zweipersonen- und Singlehaushalten, in einer Stadt, in der bereits
heute ein Viertel der gesamten Bevölkerung in der Hälfte aller Wohnungen als Singles lebt. Gegen den
aktuellen Trend wird damit auch der Bedarf an einer wohnungsnahen Einzelhandelsversorgung steigen.
2) Migration/integration
Augsburg wurde von römischen Migranten gegründet und von ebenfalls überwiegend aus dem
Mittelmeerraum stammenden Familien am Leben erhalten, wenn wir in die Augsburger Schulen schauen.
D. h. 41,4 % der Gesamtbevölkerung Augsburgs und über die Hälfte der hiesigen Schüler besitzt einen
Migrationshintergrund, womit wir bundesweit mit Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg an oberster Stelle
aller deutschen Großstädte liegen. Ich sehe als ein seit Jahren in diesem Bereich vor Ort tätiger Soziologe
die hiesige Situation der Integration verschiedener Herkunftsgruppen durchaus mit Zuversicht. Diesen
Optimismus halte ich insbesondere dann für begründet, wenn es gelingt, den zuwanderungsgeprägten
Nachwuchs im Bildungsbereich voranzubringen und – im Hinblick auf mein heutiges Hauptthema – die
Beteiligungsstrukturen gerade auch für MigrantInnen zu öffnen. Dass Augsburg bereits Wegweisendes in
diesem Bereich vollbracht hat, beweisen die ‚Stadtteilmütter‘, ein deutschlandweit beachtetes hiesiges
Pilotprojekt. Befürchtungen von migrantischen Parallelgesellschaften und der Herausbildung von Zentren
zugewanderter religiösen Fanatiker sind für Augsburg auszuschließen. Wer diese Ängste schürt, ist am
Scheitern der Integration interessiert, nicht am schon heute einträglichen Zusammenleben von
Zuwanderern und Einheimischen. Eine große Herausforderung stellt die Integration der mit der
schwächsten Lobby in Deutschland und den restriktivsten Gesetzen hier in Bayern konfrontierten Gruppe
der Flüchtlinge aus anderen Ländern. Immerhin wächst gerade in Augsburg der Kreis der Menschen, die
sich hier engagieren, es gibt hoffnungsvolle neue Ansätze wie die im Grand-Hotel entstehende
Familienunterkunft oder das
Integrationszentrum.

unter Federführung von

‚Tür an Tür‘

im

Aufbau begriffene
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3) Verkehr
Noch nie in der jüngeren Vergangenheit sahen sich die AugsburgerInnen so drastisch mit Verkehrsfragen
konfrontiert, wie in den letzten Jahren der verkehrspolitischen Bürgerbegehren und den Monaten der
innerstädtischen Großbaustellen im Verkehrsbereich. Das ist auch gut so: Denn bereits ein flüchtiger
Vergleich des Modalschnitts (also des Verhältnisses der Verkehrsmittelwahl) zwischen verschiedenen
Städten zeigt, dass Augsburg einen eindeutigen Nachholbedarf im Ausbau des ÖPNV, insbesondere aber bei
der Förderung der emissionsfreien Verkehrsteilnehmer Fußgänger und Fahrradfahrer hat. So ist davon
auszugehen, dass beispielsweise das Fahrradaufkommen in größenmäßig vergleichbaren Städten wie
Freiburg und Münster zwei- bis dreimal so hoch wie in Augsburg liegt, auch wenn sich exakte Vergleiche
wegen der bisher noch unterschiedlichen Berechnungsweisen in den einzelnen Städten verbieten. Bitte
begeben sie sich mal in die meist studentisch geprägten Fahrradmetropolen Deutschlands und sie werden
sehen, dass die Verkehrsmittelwahl sehr stark bauliche Voraussetzungen hat, die wiederum in den meisten
Fällen in verkehrspolitischen Initiativen aus der Bürgerschaft heraus fußen! Da wir in Augsburg erst ziemlich
am Anfang der Neubestimmung des Verhältnisses von motorisiertem Individualverkehr (MIV), ÖPNV,
FahrradfahrerInnen und Fußgängern aus sozialen wie ökologischen Gründen stehen, stellt sich diese
Generationen-Herausforderung hier in besonderes drängender Weise. Bewältigbar erscheint diese Aufgabe
vor Ort nur in einer breiten und vielfältigen Mitmachkultur, etwa mit stadtteilbezogenen Verkehrsforen,
vor dem Augsburg spezifischen Hintergrund eines wachsenden Verkehrsaufkommens und einer in den
nächsten 20 Jahren noch anhaltenden Zunahme der Bevölkerung (s. o. Punkt 1) bei gleichbleibender Größe
oder sogar Abnahme der zur Verfügung stehenden Flächen. Doch bei aller berechtigten Kritik im Detail, die
aktuelle Neugestaltung des innerstädtischen Verkehrs in Augsburg schafft Voraussetzungen für diese
Neubestimmung. Denn erstmals seit dem 2. Weltkrieg werden von städtischer Seite her Anstrengungen
unternommen, den Autoverkehr im Innenstadtbereich zu reduzieren.
Beenden möchte ich meinen Vortrag mit einer Bitte: Meine Damen und Herren, mischen Sie sich in die
Augsburger Stadtentwicklung ein. Denn sie sind die größten Experten in eigener Sache, nämlich als
Bewohner dieser Stadt, die ihnen allen gehört. Es lohnt sich!
Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
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