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Kurzfassung 

 

Im Stadtumbau Ost wurden allein in der ersten Phase 2,5 Mrd. Euro an Mitteln aufgewendet, um 

leerstehende Altbauten abzureißen, zu sanieren und Stadtquartiere aufzuwerten. Der durchschnittliche 

Leerstand, zu Beginn des Programms etwa 13%, konnte dennoch nicht nachhaltig unter 10% gesenkt 

werden.  

 

Der Stadtumbau Ost ist ein Programm, das Teilziele erreicht hat (der Leerstand hat nicht oder nur 

wenig zugenommen, Stadtzentren wurden verschönert); in vieler Hinsicht aber andere Probleme 

verschärfte. So hat eine relevante Beteiligung der Akteure kaum stattgefunden, die Entscheidung über 

die Mittelvergabe hat einen hochbürokratischen Apparat produziert, aufgrund fehlerhafter 

Bevölkerungsprognosen, einer zu geringen Vernetzung und Abstimmung sind auch viele 

Altbaubestände (10%) abgerissen worden. Die freigewordenen Areale wurden vor allem in Grün- und 

Freiflächen umgewandelt, was zu einer hohen Fragmentierung vieler Städte geführt hat (Dresden-

Effekt).  

 

Zugleich werden im Rahmen der sich ausdünnenden Infrastruktur negative Begleiteffekte immer 

größer: teure Versorgung, steigende Kosten pro Einwohner, zunehmender Verkehr wegen 

Ausdünnung, konkurrierendes Angebot von saniertem Wohnraum. Der Stadtumbau Ost ist also in 

vieler Hinsicht ein Beispiel für eine Reaktion der Politik auf den demografischen Wandel, die man als 

„Anpassen“ bezeichnen könnte, und für die aus ihr resultierende Verschleppung von Problemen.  

 

Die hier verfolgte These lautet, dass die Anpassens-Strategie strukturell nicht zum Erfolg führen kann, 

weil sie einer Entwicklung immer hinterherläuft, die nicht umzukehren ist, weil sie mit der in ihr 

angelegten Tendenz zum „Herunterfahren“ Probleme eher verschlimmert, weil sie nicht auf ohnehin 

notwendige Zukunfts-Modernisierungen reagiert und weil sie Veränderungen bürokratisch steuert, die 

allein aus der Innovationskraft von Akteuren an Ort und Stelle sinnvoll umsetzbar sind. 

 

Maßnahmen, die der Anpassungsstrategie zu zuordnen sind, beinhalten unter anderem Stadtumbau, 

Rückbau bestehender Ver- und Entsorgungssysteme, Personalabbau im öffentlichen Dienst, 

Schließung von Schulen, Ausbau einer altengerechten Infrastruktur und Dienstleistungen oder 

Umnutzung bestehender Gebäude. De facto folgt aus der Anpassungsstrategie meist, dass die 

Daseinsvorsorge schrittweise heruntergefahren wird. 
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Fast alle sozioökonomischen Rückkopplungen führen heute im Saldo nicht zu mehr Wachstum, 

sondern zu einem beschleunigten Schwinden. Zum Teil haben sogar die alten Rezepte, die einst für 

mehr Wachstum sorgten, diesen Effekt. Beispielsweise kann das Ausweisen neuer zu verbrauchender 

Flächen – vor dem Hintergrund des Schrumpfens – zusätzliche Kosten verursachen.  

 

Dennoch plant die öffentliche Hand in Teilbereichen nach wie vor wachstumsorientiert: Ein Beispiel ist 

der Bundesverkehrswegeplan, der trotz der demografischen Diskussion ohne Demografie-Prüfung 

verabschiedet wurde – offenbar in der Annahme, dass neue Verkehrsadern automatisch zu 

Wirtschaftswachstum führen. Auch der kommunale Finanzausgleich honoriert Wachstum dadurch, 

dass er Kommunen belohnt, denen es gelingt, Anwohner und Gewerbe anzusiedeln. Sobald dies nicht 

geschieht, ist eine Abwärtsspirale quasi vorprogrammiert. 

 

Offenbar beruht die zu beobachtende Stagnation – trotz großer Anstrengungen – darauf, dass mit den 

meisten Ansätzen Symptome gelindert werden sollen, die angebotenen Linderungsstrategien bei 

weitem nicht ausreichen, um Konstellationen zu ändern, die als Syndrome oder Komplexe den Ketten 

von Problemen in ländlichen strukturschwachen Räumen des Ostens und zunehmend auch des 

Westens zugrunde liegen:  

 

1) Kein radikales Modernisierungsdenken. Demografie-Politik ist häufig auf traditionelle Lösungen 

fixiert statt radikal auf eine Zukunftswirtschaft zu setzen 

2) Zu viele Symptomkuren. Die betriebene Demografiepolitik versucht Symptome zu mildern, wobei 

aber weiterhin grundlegende Weichenstellungen in die entgegengesetzte Richtung wirken – neben 

dem Wachstumszwang vor allem gesetzliche Überregulierung und Beschneidung regionaler und 

kommunaler (Finanz-) Autonomie. 

3) Ansatz geschieht nicht an Knoten-Punkten. Vielfach erfolgen Maßnahmen disparat, 

ressortspezifisch, nicht untereinander abgestimmt, und nicht auf die Ursachen der Probleme 

ausgerichtet. Das führt etwa dazu, dass einerseits (oft kostspielige) Angebote zur Verbesserung der 

Ausbildungssituation schlecht gebildeter Jugendlicher entworfen werden (Wirtschaftsministerium), 

andererseits aber deren Mobilität durch einen überregulierten, aber extrem ausgedünnten oder gar 

nicht mehr vorhandenen ÖPNV so eingeschränkt wird (Verkehrsministerium), dass die Anreize zu 

Abwanderung (beziehungsweise zum passiven Verharren in der „Verlorenheit“) übermächtig werden 

und die Arbeitslosigkeit steigt (Sozialministerium). 

4) Der Mensch ist der entscheidende Hebel. Oftmals reichen wenige hundert Euro, die einer in 

ehrenamtlicher Schlüsselrolle engagierten Person zur Entschädigung eines für die Gemeinschaft 

dringend wünschenswerten Mehraufwandes dienen. 

5) Manche Regionen sind nicht förderbar. 
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Erfolgreiche Innovationen entstehen somit nicht durch umfassend gemanagte Projekte der 

Raumplanung sondern vielmehr als professionell begleitete und gesteuerte Investitionen, die eine 

konkrete und bestimmte Innovation zum Ziel haben und sich darum drehen, diese Zukunftsinvestition 

durchzusetzen. Solche Innovationen setzen hingegen konsequent auf Zukunftslösungen. Sie setzen 

um, was gesellschaftlich längst als Antwort auf die wirtschaftlichen Probleme auch der 

Wachstumsregionen diskutiert wird (Energieautarkie, kurze, ökologische, sozial integrierte 

Verwertungsketten).  

 

Der win-win-Charakter solcher Innovationen rührt daher, dass diese Lösungen neben der Antworten 

auf Probleme eine Reihe anderer Vorteile mit sich bringen, wegen derer man sie ohnehin im 

Nachhaltigkeitsdenken als Zukunftskonzepte favorisiert. Lösungen, die nicht punktuell Symptome 

mildern sollen, sondern die Großwetterlage des Handelns verändern, wirken in vielen Bereiche in eine 

gemeinsame Richtung. Zudem können solche Investitionen eine hohe Effizienzrendite ermöglichen. 

Diese wird dann aber nicht aus der Region abgezogen, sondern verbleibt dort und führt zu einer 

eigenen Wertschöpfung.  

 

Die Modernisierungsrendite wird damit zum Grundstock für weitere eigene Entwicklungen. Es zeigt 

sich somit, dass Zukunftslösungen neben ihrer Spezifität auch einen Breiteneffekt haben: Hier ist eine 

gute Lösung tendenziell auch eine Antwort auf eine Reihe anderer Probleme. Diese Wirkung lässt sie 

als systemische „Hebel“ erscheinen. 

 

Die radikale Modernisierungsidee bestünde somit darin, nicht länger gegenzusteuern, sondern die 

neue Situation nutzen, um eine Reihe offener Probleme auf einmal zu lösen. In den Klein- und 

Mittelstädten Ostdeutschlands sind solche Probleme etwa soziale Lebensqualität, fehlendes Grün, 

Biodiversität, Nahrungsversorgung, Klimaschutz, Landverbrauch (Außensiedlungen). Eine innovative 

Lösung für den Stadtumbau Ost müsste versuchen, das Schrumpfen als Faktum zugrundezulegen, um 

all diese ohnehin zu bekämpfenden Probleme in einem neuen Paradigma zu lösen. 

 

 

 

 

 

 


