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1 Metropolen – eine besondere
Kategorie unter den Stadtregionen

Mit dem Begriff Metropole verbindet sich
die Vorstellung einer großen, in politischer,
ökonomischer und kultureller Hinsicht
führenden Stadt eines Landes.1 Welcher
räumlicher Bezug sich jeweils hinter dem
Begriff „Metropole“ verbirgt, bleibt vielfach
im Unklaren. Es ist aber davon auszugehen,
dass mit der Bezeichnung einer konkreten
Metropole, sei es London, Paris, New York
oder Berlin, in der Regel mehr verbunden
wird als die Stadt in ihren administrativen
Grenzen. Der Begriff „Metropolregion“ ist
daher grundsätzlich zutreffender.

Metropolregionen nehmen in unserem ab-
gestuften Siedlungssystem von großen,
mittleren und kleinen Städten und Stadtre-
gionen die Spitzenstellung ein. Sie zeich-
nen sich gegenüber anderen Stadtregionen
aus durch ihre Größe, ihre engere Integra-
tion in das globale Städtesystem und ihre
herausragende Funktion im nationalen
Kontext.

Während in vielen Ländern das Städtesys-
tem von einer einzigen Metropole domi-
niert wird, hat sich in Deutschland auf-
grund der historischen Entwicklung ein
ausdifferenziertes polyzentrales Städtesys-
tem entwickelt und zu einer dezentralen
Raum- und Siedlungsstruktur geführt. Dem
dezentralen Konzept der Raumordnung
folgend und in Übereinstimmung mit der
föderalen Struktur wird in Deutschland die
gleichzeitige Stärkung mehrerer Metropol-
regionen europäischen Zuschnitts als Ziel
der Raumordnungspolitik formuliert, so
vor allem in den von Bund und Ländern ge-
meinsam beschlossenen Orientierungs-
und Handlungsrahmen zur Raumordnung
und den Beschlüssen der Ministerkonfe-
renz für Raumordnung.

Größe, funktionale Bedeutsamkeit und
die daraus resultierende Anziehungskraft
bergen Standortpotenziale in sich, die Me-
tropolregionen eine besondere Bedeutung
verleihen, zumal als Wirtschaftstandorte. In
ihnen konzentriert sich ein hohes Maß an
Arbeits- und Beschäftigungspotenzial, sie
sind bedeutende Standorte für Wissen-
schaft und Forschung und Drehscheiben
für Handel, Verkehr und Informationen.

Gleichzeitig liegt aber ein hoher Entwick-
lungsdruck auf diesen Regionen, der ökolo-
gische und soziale Konflikte auslöst und zu
einer Verschärfung der intra- wie interregi-
onalen Spannungs- und Konkurrenzsitua-
tionen beiträgt.

Im Folgenden wird versucht, die Spezifika
der Metropolregionen unter verschiedenen
Blickwinkeln und Fragestellungen darzu-
stellen und herauszuarbeiten. Gefragt wird:

• Welche besonderen Erwartungen stellt
die Raumordnung an Metropolregio-
nen?

• Welches Verständnis von Metropolregi-
onen hat sich in der Wissenschaft durch-
gesetzt?

• Was zeichnet die deutschen Metropolre-
gionen aus? Vor welchen Herausforde-
rungen stehen sie und in welcher Weise
unterschieden sie sich?

Die Annäherung an diese Fragen erfolgt
über unterschiedliche Zugänge:

– erstens über das normative raumordne-
rische Konzept zur Rolle der Metropolre-
gionen in Deutschland und Europa,

– zweitens analytisch durch Auseinander-
setzung mit verschiedenen wissen-
schaftlichen Ansätzen, Metropolen oder
Metropolregionen anhand spezifischer
Funktionen zu definieren, und

– drittens soll eine vergleichende Betrach-
tung der Regionen, die sich im so
genannten „Initiativkreis Europäische
Metropolregionen in Deutschland“ zu-
sammengeschlossen haben, dazu füh-
ren, Ausgangsbedingungen und Heraus-
forderungen von Metropolregionen
konkreter zu fassen.

Der Beitrag ist als Werkstattbericht zu ver-
stehen. Er liefert aktuelles Material, nimmt
Bezug zur gegenwärtigen Debatte und
bietet ausgewählte Daten zur Raument-
wicklung in den Metropolregionen an.
Schließlich gibt er auch Anregungen und
Hinweise, wie das raumordnerische Kon-
zept der Metropolregionen in Schritten
weiter fundiert und planungspraktisch fort-
entwickelt werden kann.
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2 Metropolregionen
als raumordnerisches Konzept

Die gegenwärtige Diskussion in Deutsch-
land und Europa um die Bedeutung der
„Metropolregionen“ für die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung ist vor allem poli-
tisch und strategisch geprägt. Sie hebt deut-
lich auf die besonderen, überregional wirk-
samen ökonomischen Funktionen von
Metropolregionen ab. Dies resultiert aus
der Erfahrung, dass sich durch die wach-
sende internationale Verflechtung der
Volkswirtschaften die Konkurrenz der
Standorte verschärft. Davon sind prinzipi-
ell alle Stadtregionen betroffen. Aufgrund

ihrer herausragenden Bedeutung sind je-
doch gerade die Metropolregionen diesem
Standortwettbewerb besonders ausgesetzt
und müssen international bestehen.

Die deutsche Ministerkonferenz für Raum-
ordnung (MKRO) hat mit ihrem Beschluss
zum Raumordnungspolitischen Hand-
lungsrahmen2 1995 die Bedeutung der
Metropolregionen in Deutschland („euro-
päische Metropolregionen“) unterstrichen:
„Als Motoren der gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen
Entwicklung sollen sie die Leistungs- und
Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Eu-
ropas erhalten“.3 Übereinstimmend mit der
großräumig dezentralen und föderalen
Struktur Deutschlands sind insgesamt sie-
ben Metropolregionen in diesen Beschluss
einbezogen (vgl. Karte 1). Die Länder haben
Initiativen ergriffen, den MKRO-Beschluss
in die eigenen Pläne und Programme zu
integrieren und landesplanerisch umzu-
setzen.

1997 hat die MKRO einen zusätzlichen Be-
schluss zur „Bedeutung der großen Metro-
polregionen Deutschlands für die Raum-
entwicklung in Deutschland und Europa“
gefasst. Darin wird es als erforderlich
betrachtet, das Metropolenkonzept in
das Europäische Raumentwicklungskon-
zept (EUREK) einzubringen.4

Im 1999 in Potsdam vom informellen Rat
der für Raumordnung zuständigen Minister
beschlossenen EUREK wird dann auch
die besondere Bedeutung der Metropol-
regionen für eine ausgeglichene und
kohärente Einwicklung des EU-Territori-
ums unterstrichen. Analog zur deutschen
Raumordnung betont auch das EUREK die
herausgehobene Funktion der Metropol-
regionen. So heißt es: „Die Schaffung von
mehreren dynamischen Zonen weltwirt-
schaftlicher Integration, die im Raum der
EU gut verteilt sind und aus miteinander
vernetzten, international gut erreichbaren
Metropolregionen und daran angebunde-
nen Städten und ländlichen Gebieten un-
terschiedlicher Größe bestehen, wird eine
Schlüsselrolle bei der Verbesserung des
räumlichen Ausgleichs in Europa spielen“.5

Die regionale, d.h. über einzelne Städte
oder eben Metropolen hinausgehende Be-
trachtungsweise wird sowohl auf europäi-
scher als auch auf der nationalen Ebene als
Chance gesehen, Standortattraktivität und
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu er-
höhen – durch die Ergänzung unterschied-

Karte 1
Europäische Metropolregionen in Deutschland

BflR April 1997

Internationale FlughäfenOberzentren

OberzentrumEuropäische Metropolregion *)

potentielle
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Funktionsteilung

1 bis 5 Mio. Fluggäste 1994

5 bis 10 Mio. Fluggäste 1994

mehr als 10 Mio. Fluggäste 1994

*) Die äußere Umgrenzung der Symbole stellt keine räumliche Abgrenzung der Metropolregion dar.
    Eine Zuordnung von Oberzentren zu Metropolregionen ist aus der stark schematisierten Darstellung nicht ableitbar.

    Arbeitsgruppe Europäische Metropolregionen der MKRO

(1)
Vgl. Diercke Wörterbuch Allge-
meine Geographie

(2)
Vgl. MKRO-Beschluss vom
8. März 1995

(3)
Ebenda

(4)
Vgl. MKRO-Beschluss vom
3. Juni 1997

(5)
Ebenda, S. 21
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licher Qualitäten und Angebote benach-
barter, funktional zusammenhängender
Kommunen. Durch die Stärkung des „Regi-
onalen“ sollen Wettbewerbsnachteile aus-
geglichen und Beiträge zu einer kohärente-
ren Raumentwicklung geleistet werden.

Weitergehende Komplementäreffekte sol-
len nach dem MKRO-Beschluss durch die
intraregionale – deutsche bis europäische –
Vernetzung realisiert werden, sowohl durch
Funktionsteilungen (z.B. Abstimmung zwi-
schen Messestandorten, Verbundlösungen
bei internationalen Veranstaltungen) als
auch durch strategische Allianzen im inter-
nationalen Wettbewerb.

Eine Strategie, die auf Konkurrenz um die
gleichen „metropolitanen“ Funktionen hi-
nausliefe, gilt dagegen als kontraproduktiv;
sie lässt sich in der Realität aber kaum ver-
meiden. Ein solch ausdifferenziertes Stand-
ortsystem, wie es sich in Deutschland her-
ausgebildet hat, lenkt nämlich anders als
in Großbritannien oder Frankreich das
Ansiedlungspotenzial auf verschiedene Re-
gionen. Dies löst unter den Regionen eine
stärkere Konkurrenz um ansiedlungsinter-
essierte Unternehmen oder beim Infra-
strukturausbau aus.

Vor diesem Hintergrund sind Modelle zu
entwickeln, die zu kooperativen Lösungen
auf intra- und interregionaler Ebene füh-
ren, also auf beiden Ebenen kontraproduk-
tive Konkurrenzsituationen eindämmen
helfen und gemeinsame Interessen nach
außen stärken. Allerdings sollte die Wir-
kung interregionaler Vernetzung und Koo-
peration zwischen Metropolregionen in
Deutschland oder Europa nicht über-
schätzt werden. Ebenso wichtig sind nach
Blotevogel Vernetzungen mit Metropolregi-
onen außerhalb Europas.6

Die deutsche Raumordnung gibt mit dem
MKRO-Beschluss einen normativen Rah-
men dafür vor, welche Regionen metropoli-
tane Funktionen übernehmen sollen, damit
sie im internationalen Standortwettbewerb
bestehen können. Eine empirische Fundie-
rung dieser Funktionszuweisung fehlt
bisher. Es wird auch keine Definition vorge-
legt, die hilft, Metropolregionen zu identifi-
zieren und von anderen Stadtregionen ein-
deutig abzugrenzen.

3 Metropolregionen
im wissenschaftlichen Diskurs

Nicht nur in der deutschen Raumord-
nungspolitik, sondern auch im internatio-
nalen wissenschaftlichen Diskurs zur Funk-
tion und Bedeutung von Metropolregionen
steht eine eindeutige oder umfassende Klä-
rung darüber aus, welches nun genau die
Faktoren sind, die Metropolregionen von
anderen großen Städten oder Stadtregio-
nen unterscheiden.

In der vornehmlich von Wirtschaftsgeogra-
phen geführten Diskussion darüber, was
Metropolregionen auszeichnet und in wel-
cher hierarchischen Beziehung die Metro-
polen zueinander stehen, haben sich die
Begriffe World City7 und Global City8 als Sy-
nonyme für moderne, in das Geflecht der
globalen Wirtschaft integrierte Standorte
durchgesetzt. Beide Begriffe verweisen auf
ein neues Verständnis der Funktion höher-
rangiger Orte im globalen Städtesystem. Im
Zentrum steht nunmehr die spezifische
Funktion der Metropolen als herausgeho-
bene Standorte für den internationalen
Handelsverkehr, als Drehscheibe für Fi-
nanz- und Informationstransfers.9 Krätke
unterstreicht für das europäische Städte-
system die Bedeutung von Reichweite und
Qualität unternehmerischer Entscheidun-
gen – so genannter „Headquarter-Funktio-
nen“ – und des Vorhandenseins von Fi-
nanz- und Dienstleistungsfunktionen.10

Noch hat sich keine allgemein akzeptierte
Definition der Begriffe World City oder
Global City durchgesetzt. Es zeichnet sich
aber ein gemeinsames Verständnis ab:
Demnach sind die Konzentration von poli-
tischen und – vor allem – wirtschaftlichen
Steuerungsfunktionen, eine hohe Dichte
spezialisierter, unternehmensnaher Dienst-
leistungsunternehmen sowie eine hoch ent-
wickelte Infrastrukturausstattung charak-
teristisch für diese Stadttypen. Vor allem
das Vorhandensein global tätiger, unter-
nehmensnaher Dienstleister des sog. Ad-
vanced Producer Service wird in neueren
Ansätzen als zentraler Indikator für die In-
tegration von Metropolen in das globale
Städtenetz herangezogen.

Die Forschergruppe „Globalization and
World Cities Study Group and Network“
(GaWC)11um P. Taylor hat umfangreiche
Arbeiten zur Hierarchie des globalen Städ-
tesystems vorgenommen und unterschei-
det Alpha World Cities, Beta World Cities
und Gamma World Cities.

(6)
Vgl. Blotevogel, Hans Heinrich:
Deutsche Metropolregionen in
der Vernetzung: Inform. z.
Raumentwickl., Bonn H. 6/
7.2002

(7)
Friedmann, John: The World
City Hypothesis. Development
and Change 17(1986), S. 69–
84

(8)
Sassen, Saskia: The Global
City. – New York, London,
Tokyo. Princton NJ 1991

(9)
Göddecke-Stellmann, Jürgen,
Müller, André, Strade, Andre-
as: Konkurrenz und Kooperati-
on. Europas Metropolregionen
vor neuen Herausforderungen.
Inform. z. Raumentwickl., Bonn
(2000) H. 11/12:, S.645–656

(10)
Krätke, Stefan: Stadt. Raum.
Ökonomie. Einführung in die
aktuellen Problemfelder der
Stadtökonomie und Wirt-
schaftsgeographie. – Basel,
Boston, Berlin 1995

(11)
Siehe: www.lboro.ac.uk/gawc/
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Dieser Typisierung liegt die Untersuchung
der Standorte von Unternehmen des Ad-
vanced Producer Service zugrunde.12 Je
mehr Firmen dieses Sektors in einer Metro-
pole vertreten und je höherwertig sie in der
jeweiligen Firmenhierarchie positioniert
sind, desto höherrangiger ist der Standort
im globalen Städtesystem einzustufen. Als
führende Städte werden in den Untersu-
chungen immer wieder London, New York
und Tokio – mit Einschränkungen auch
Paris – genannt. Im GaWC-Ansatz finden
Frankfurt als Alpha World City und Ham-
burg, Düsseldorf, Berlin und München als
Gamma World Cities Berücksichtigung.
Stuttgart und das Sachsendreieck werden
nicht erwähnt. Im Falle von Düsseldorf
bleibt unklar, ob damit ein weiteres räum-
liches Einzugsgebiet repräsentiert ist.

Sehr deutlich werden durch diesen Ansatz
die Agglomerationseffekte der Metropolre-
gionen herausgestellt, und es wird aufge-
zeigt, wie sich einzelne Regionen im welt-
weiten Städtesystem positionieren. Andere
Ansätze sind breiter angelegt und berück-
sichtigen zum Beispiel den Sitz internatio-
naler Organisationen, die Bedeutung im
internationalen Verkehrsnetz, die Bevölke-
rungsgröße – bis hin zu Kultur- und Sport-
ereignissen.13

Blotevogel14 unterscheidet folgende drei
Funktionen und Merkmale zu ihrer Opera-
tionalisierung:

• Entscheidungs- und Kontrollfunktion:
Firmensitze, Regierungssitze, Supranati-
onale Organisationen, internationale
NGOs

• Innovations- und Wettbewerbsfunktion:
F&E-Einrichtungen, Universitäten, wis-
senschaftliche Dienstleister, Kulturein-
richtungen, Orte sozialer Kommunika-
tion

• Gateway-Funktion:
Verkehrsknoten, Medien, Kongresse,
Bibliotheken, Internet-Server, Messen,
Ausstellungen.

Dieser Vorschlag bietet einen Ansatz zur
differenzierteren Funktionsbeschreibung
und -analyse von Metropolregionen und
weist damit über die inhaltlich sehr zu-
gespitzte Sichtweise des GaWC-Ansatzes
hinaus. Der GaWC-Ansatz stellt erstens
durch die Fixierung auf unternehmensnahe
Dienstleistungsanbieter das Steuerungs-
potenzial von Metropolen nur unzurei-
chend dar, da die Ansiedlung von Ent-
scheidungs- und Kontrollfunktionen nicht
angemessen erfasst wird. Zweitens bringt
er die Reproduktion immer gleicher
Standortkonfigurationen hervor, was der
Funktionsteilung der Metropolen keine
ausreichende Geltung verschafft. Ein kom-
plexerer Ansatz wie der von Blotevogel
stößt jedoch schnell auf Grenzen bei der
Datenverfügbarkeit und -vergleichbarkeit,
wenn nicht nur auf nationaler Ebene Un-
tersuchungen erfolgen sollen, sondern
auch Vergleiche auf europäischer oder gar
globaler Ebene angestrebt werden.

Primär konzentrieren sich die Erklärungs-
und Definitionsansätze auf Metropolen
und weniger auf Metropolregionen, zumal,
wenn sie wie Rhein-Ruhr, Rhein-Main oder
die Randstadt in den Niederlanden poly-

Abbildung 1
The GaWC Inventory

of World Cities

Quelle: www.lboro.ac.uk/gawc/
Stand: 9. Oktober 2002

(12)
Diesem Sektor werden global-
tätige Anwaltskanzleien, Wer-
beagenturen, Unternehmens-
beratungen, Ratingagenturen,
Wirtschaftsprüfungsfirmen so-
wie Banken und Versicherun-
gen zugerechnet.

(13)
Vgl. Short et al.: The dirty little
secrets of world cities re-
search. Journ. of Urban and
Regional Research (1996),
S. 697–717

(14)
Vgl. Blotevogel, Hans Heinrich:
Deutsche Metropolregionen;
a.a.O.

(15)
Vgl. U.S. Census Bureau:
www.census.gov.

(16)
Das Projekt „Netzwerk Regio-
nen der Zukunft“ wird als Mo-
dellvorhaben der Raumord-
nung von BMVBW und BBR
durchgeführt. Im Anschluss an
den Bundeswettbewerb „Regi-
onen der Zukunft“ (1997–
2000) soll der Erfahrungsaus-
tausch zwischen Regionen in
Deutschland über das Netz-
werk insbesondere unter der
Zielsetzung einer nachhaltigen
Entwicklung weitergeführt wer-
den (2001–2003). Aus diesem
Netzwerk heraus wird in einzel-
nen ausgewählten Modellregi-
onen oder Regionengruppen
die Umsetzung vorbildlicher
Lösungen bei schwierigen Auf-
gaben beratend unterstützt
und gefördert (Coaching von
Modellregionen). Der Initiativ-
kreis Metropolregionen ist an
diesem Coaching beteiligt.
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zentrisch strukturiert sind. Dabei wurde der
Begriff der Metropolregion bereits Anfang
der dreißiger Jahre offiziell in den USA ein-
geführt. „Metropolitan Areas“ sollten als
analytische Kategorie Stadtgrenzen über-
schreitende räumliche Einheiten abbilden,
die durch die Suburbanisierung entstande-
nen sind, sowie als statistische Referenz
dienen. Über das Größenkriterium (Bevöl-
kerungszahlen) und innere Verflechtungen
hinaus bleiben allerdings Funktionen, über
die Metropolregionen von anderen Stadtre-
gionen unterschieden werden könnten,
auch bei den heutigen „Statistical Metro-
politan Areas“ außen vor.15

Als Fazit lassen sich aus dem wissenschaft-
lichen Diskurs um die Charakterisierung
von Metropolen oder Metropolregionen
wesentliche Funktionen ableiten, die Me-
tropolen von anderen Städten oder Metro-
polregionen von anderen Regionen ab-
heben. Ebenso deutlich ist aber auch die
Notwendigkeit geworden, eine an die sied-
lungsstrukturellen Voraussetzungen ange-
passte Betrachtungsweise zu entwickeln,
die die regionalen Bezüge klarer und nach
vereinheitlichten Maßstäben abbildet. Of-
fen bleibt jedoch die Frage einer differen-
zierenden Definition. Dies gilt insbeson-
dere in polyzentrischen Regionen, die – im
Extremfall – „Metropolregionen ohne Me-
tropole“ bilden.

4 Herausforderungen „vor Ort“:
Initiativkreis „Europäische Metro-
polregionen in Deutschland“

Nicht nur wissenschaftlich und auf der
raumordnerisch-konzeptionellen Ebene,
sondern auch aus der Planungspraxis, d.h.
den jeweiligen Regionen heraus entwickelt
sich der Bedarf, die spezifischen Rollen,
Funktionen und damit Herausforderungen
der Metropolregionen konkreter zu fassen.

Im Rahmen des Modellvorhabens „Netz-
werk Regionen der Zukunft“ 16 haben sich
die sieben im Raumordnungspolitischen
Handlungsrahmen benannten Metropol-
regionen zum „Initiativkreis Europäische
Metropolregionen in Deutschland“17 zu-
sammengeschlossen. Dies sind die Re-
gionen Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr,
Rhein-Main, Stuttgart, München und
Sachsendreieck, wobei die Rhein-Ruhr-
Region zunächst über die Teilregion Ruhr-
gebiet beteiligt ist und das Sachsendreieck,
bislang eher noch ein Konstrukt und von

der MKRO als potenzielle Metropolregion
benannt, durch die Landesplanung vertre-
ten wird. Die „Metropolregion Hannover“
hat sich zusätzlich dem Initiativkreis ange-
schlossen.

Getragen wird die Arbeit im Initiativkreis
von Vertretern der beteiligten Planungsin-
stanzen.18 Die politischen Gremien sind
bisher zwar noch nicht einbezogen19, Inte-
grationsversuche sind jedoch im Gange.20

Die Mitglieder des Kreises streben eine
Definition der Anforderungen und Erwar-
tungen der deutschen Metropolregionen
an die deutsche und europäische Raum-
entwicklung an. Sie suchen nach Möglich-
keiten einer gemeinsamen und abgestimm-
ten Stärkung der Metropolregionen in
Europa und einer Unterstützung über den
Weg der nationalen und europäischen
Raumordnungs- und Strukturpolitik.21 Fra-
gen zur Unterscheidung der Metropolregi-
onen von anderen Stadtregionen durch
ihre besondere funktionale Bedeutung wer-
den in dem Kreis ebenso diskutiert wie da-
tengestützte Vergleiche untereinander oder
mit anderen Metropolregionen.22

Auch ohne damit gleich den Optimierungs-
anspruch eines Benchmarkings23 zu verfol-
gen, können vergleichende Betrachtungen
der Strukturen und der Entwicklungspro-
zesse zwischen den Mitgliedsregionen dazu
beitragen, die Schwerpunkte gemeinsamer
Herausforderungen zu definieren und Fel-
der für ein abgestimmtes Vorgehen heraus-
zuarbeiten. Neben Fragen der funktionalen
Ausstattung und der Bedeutung der Metro-
polregionen müssen überregionale Er-
reichbarkeiten berücksichtigt werden24,
ebenso aber auch die Ausprägungen von
„Belastungsfaktoren“, die typisch sind für
stadtregionale Zusammenhänge, wie Frei-
raumverknappung, Verkehrsbelastungen,
hohe Bodenpreise oder soziale Segregati-
onserscheinungen.

Anhand von Daten zur Siedlungsstruktur,
zu metropolitanen Funktionen und zu Be-
lastungsfaktoren werden im Folgenden
Hinweise dazu gegeben, welche Ausgangsi-
tuationen und Herausforderungen in allen
deutschen Metropolregionen ähnlich gela-
gert oder welche davon spezifisch ausge-
prägt sind.25

(17)
Namensgebung auf der 2. Sit-
zung am 11. September 2001
in Potsdam

(18)
Die Regionen im Initiativkreis
werden vertreten durch Mitglie-
der aus den Planungsverbän-
den München und Frankfurt
RheinMain, dem Verband Regi-
on Stuttgart, der Gemeinsa-
men Landesplanungsabteilung
Berlin und Brandenburg, der
Gemeinsamen Landesplanung
Hamburg / Niedersachen / Schles-
wig-Holstein, dem Kommunal-
verband Ruhrgebiet und der
Landeshauptstadt Hannover.

(19)
Vgl. Protokoll der 7. Sitzung am
19./20. Juni 2002 in München

(20)
Ein Ergebnis der 8. Sitzung am
7./8. August 2002 in Frankfurt

(21)
Vgl. www.zukunftsregionen.de;
Stand: Sept. 2002

(22)
Vgl. Protokoll der 6. Sitzung am
18. März 2002 in Essen

(23)
Indikatoren für ein Benchmar-
king unter Regionen zu bestim-
men, kann schwierig sein, vor
allem bei unterschiedlichen
wirtschaftlichen Ausgangsbe-
dingungen und unterschiedli-
chen Größenstrukturen, ist
aber nicht unmöglich. Beispie-
le sind vorhanden. Vgl. z.B. für
die Schweiz: Keiner, Marco:
Wie nachhaltig ist die Raum-
entwicklung der Kantone?
Grundlagen für ein interkanto-
nales Benchmarking als Positi-
onsbestimmung. DISP 150
(2002), S. 41–45

(24)
Metropolregionen werden als
besondere Raumkategorie bei
der Analyse der Erreichbar-
keitsverhältisse im Schienen-
personenverkehr berücksich-
tigt. Das BBR erarbeitet zurzeit
diese Analyse zur Formulie-
rung von Anforderungen an
den Schienenpersonenverkehr
aus raumordnerischer Sicht.

(25)
Weitere Vergleiche zwischen
den MKRO-Metropolregionen
anhand von Indikatoren zur
Wirtschaftsstruktur (vor allem
transnationale Funktionen)
werden von Kujath u.a. im Rah-
men eines Ressortforschungs-
projektes von BMVBW und
BBR gezogen, mit dem Ziel,
europäische Verflechtungen
zwischen den Regionen auf
ihre Ausprägungen und ihre
Raumwirksamkeit hin zu
untersuchen. Vgl. Kujath, Hans
Joachim u.a.: Europäische
Verflechtungen deutscher Re-
gionen und ihre Auswirkungen
auf die Raumstruktur des Bun-
desgebietes. Endbericht (Ent-
wurf). – Erkner 2001
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Siedlungsstruktur

Schaut man sich zuerst Raumstrukturen
und Entwicklungsdynamik der Mitglieder
im Initiativkreis an, so bieten sie  trotz
ihrer Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen
Raumkategorie mit gemeinsam getragenen
Zielsetzungen eine breite Spannweite. Die
Regionen unterscheiden sich auffällig in
puncto Zentrenstruktur (poly- oder mono-
zentrisch) und Größe (vgl. Tab. 1).26

Größe und Zentrenstruktur können rele-
vant sein beim Aufbau umfassender Koope-
rationsstrukturen in den Regionen (private
und öffentliche Akteure, Stadt und Um-
land). Folgt man der Einschätzung, dass
beispielsweise zur Generierung herausra-
gender Innovationsleistungen der Wirt-
schaft „in den Regionen eine ganze Reihe
von Organisationen und Personen sowohl
des öffentlichen, halböffentlichen und pri-
vaten Sektors zusammenkommen müssen,
um Strategien und Ziele entwickeln zu kön-
nen“27, wird nicht nur deutlich, dass hier
noch Schwachstellen bestehen. Zudem
wird die Wahrscheinlichkeit, funktionie-
rende Kooperationsstrukturen aufbauen zu
können, die sich tatsächlich auf einen be-
stimmten Raum konzentrieren, beeinflusst
durch den jeweiligen Zuschnitt der Metro-
polregionen. So wächst mit der „Größe“ der
Region die Fragmentierung und Komplexi-
tät der Akteursbeziehungen.28

Erst recht können bei polyzentrisch struk-
turierten Regionen ohne eine „dominante“
Kernstadt Schwierigkeiten bei der Herstel-
lung kooperativer Beziehungen erwartet

Tabelle 1
Strukturdaten
Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland

Bevölke-
rungsent-
wicklung

%

Bevölke-
rungsent-
wicklung

%

Bevölke-
rungs-
dichte
E/km2

Anzahl der
Gemeinden

mit ober-
zentralen

Funktionen

Anzahl der
Gemeinden

mit ober-
zentralen

Funktionen
%

Anteil der
Bevölkerung
der größten

Stadt
%

BeschäftigteFläche
km2

Bevölkerung

2000 1992–1996 1996– 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Metropolregion:

Hamburg 18 765 4 082 664 2,90 2,81 218 2 43,67 42,02 1 371 865
Rhein-Ruhr 7 034 10 233 227 0,05 -0,75 1 455 11 48,83 9,41 3 550 479
Rhein-Main 13 396 5 239 327 1,81 1,16 391 13 34,63 12,34 1 936 463
Stuttgart 3 649 2 613 379 0,74 1,37 716 1 22,34 22,34 1 056 356
München 5 503 2 446 014 0,59 1,92 444 2 51,15 49,48 1 070 957
Berlin 5 377 4 320 179 0,96 0,81 803 2 81,28 78,29 1 443 115
Sachsendreieck 12 104 3 362 983 -1,91 -2,19 278 4 39,65 14,67 1 201 591
Hannover 3 074 1 424 087 1,25 0,12 463 2 43,46 36,16 572 638

Deutschland insgesamt

Westdeutschland 248 491 65 027 485 2,06 0,94 262 109 79,05 22 093 040
Ostdeutschland 108 617 17 232 045 -1,46 -2,06 159 42 20,95 5 721 318
Bundesgebiet 357 108 82 259 530 0,94 0,07 420 151 33,08 2 781 458

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Laufenden Raumbeobachtung des BBR

Karte 2
Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland

Quelle: Aktuelle Abgrenzung der Mitglieder des „Initiativkreises Europäische
Metropolregionen in Deutschland“.

Deckungsgleiche kartographische Abgrenzungen der Landesplanung liegen für Rhein-
Ruhr und Hamburg vor. In den anderen Fällen sind die landesplanerischen Angaben
zur räumlichen Ausdehnung der Metropolregionen zunächst verbal und noch ungenau.
Für Berlin-Brandenburg wird derzeit eine alternative Abgrenzung diskutiert, die Berlin
und ganz Brandenburg umfasst.

2000
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Abbildung 2: Zentralitätsgefüge Europäischer Metropolregionen in Deutschland: Bevölkerungsanteile ihrer Gemeinden mit
zentralen Funktionen* 1992, 1996, 2000 (in % der Gesamtbevölkerung)

*) Gemeinden mit oberzentralen Funktionen = Oberzentren und Teile von Oberzentren, mögliche Oberzentren und  Teile von möglichen Oberzentren.
Gemeinden mit mittelzentralen Funktionen = Mittelzentren und Teile von Mittelzentren, mögliche Mittelzentren und Teile von möglichen Mittelzentren.
Gemeinden mit unterzentralen Funktionen = Unterzentren, Teile von Unterzentren, mögliche Unterzentren, Teile von möglichen Unterzentren, Kleinzentren, Teile von Kleinzentren.
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werden, zumal bei einem nicht sehr stark
ausgebildeten „Regionalverständnis“. So
deutet viel daraufhin, dass die Beziehungen
im Rhein-Ruhr-Raum mehr von räumlicher
Nähe und Nachbarschaften geprägt sind
als von einer übergeordneten regionalen
Sichtweise. Zwischen Bonn und Dortmund
sind die Beziehungen, obwohl beide
der Rhein-Ruhr-Region angehören, schät-
zungsweise weit unbedeutender als die zu
den jeweiligen direkten Nachbarn.29

Je größer die Metropolregion ist, desto grö-
ßer ist prinzipiell ihr Entwicklungspoten-
zial. Durch die hohe Konzentration von
Unternehmen und öffentlichen Einrich-
tungen sowie die gut ausgebaute Infra-
struktur und andere Rahmenbedingungen
bilden sich in Metropolregionen branchen-
und standortbezogene Agglomerationsvor-
teile heraus, die positive Effekte für die An-
siedlung von Unternehmen in sich ber-
gen.30 Dort, wo schon eine Vielzahl von
Unternehmen ihren Standort gefunden
hat, folgen andere nach und steigern die
Agglomerationsvorteile weiter.

Erstaunlich ist trotz der Abweichungen bei
Größe und Zentrenstrukturen die Stabilität
der Mittelzentren, die sich bei allen Regio-
nen zeigt (vgl. Abb. 2). Auch wenn dieses
Phänomen keine Besonderheit von Metro-
polregionen ist, so ist es doch eine sied-
lungsstrukturelle Gemeinsamkeit, die für
eine zielgenaue Verortung oder Vernetzung
metropolitaner Infrastrukturangebote ent-
scheidend sein kann. Es entkräftet auch das
gängige Argument, dass dezentral konzent-
rierte Strukturen raumwirksamen gesell-
schaftlichen Entwicklungstendenzen fun-
damental widersprechen.

Entscheidende Unterschiede zeigen sich
hinsichtlich der Dynamik – schließlich sol-
len Metropolregionen ja die Motoren der
Entwicklung ganz Deutschlands sein. Zwei
Regionen zeigen eine negative Bevölke-
rungsentwicklung (vgl. Tab. 1), was in die-
sem Punkt zumindest derzeit die ihnen zu-
gedachte Motorenfunktion in Frage stellt.
Hier fehlt offenbar die wirtschaftliche An-
ziehungskraft und damit die Attraktivität
für Unternehmen und Bevölkerung.

In diesem Zusammenhang fällt es be-
sonders auf, dass Kommunen und Regio-
nen häufig auf den Standortfaktor „Kultur“
setzen. Kulturangebote werden zwar
wieder immer als Standortfaktor benannt31,
jedoch können zu viele konkurrierende,
weil interkommunal nicht abgestimmte
Angebote gerade in wirtschaftlich schwä-
cheren Metropolregionen zu Kostenbelas-
tungen und Imageproblemen führen. Gera-
de in Zeiten knapper Kassen ist hier eine
besonders sorgfältige Abstimmung und Ab-
wägung gefragt.

Metropolitane Funktionen

Geht man über diese Strukturdaten hinaus
und betrachtet die Ausprägung einzelner
metropolitaner Funktionen, zeigen sich
ebenfalls sehr deutliche Unterschiede.

So ist die Steuerungs- und Kontrollfunktion
der Metropolregionen in den deutschen
Metropolregionen sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Ein Indikator für die Steue-
rungs- und Kontrollkapazität einer Metro-
polregion ist die sog. Headquarterfunktion.
Üblicherweise wird hierzu die Zahl der Fir-
mensitze in einer Stadt und Region heran-
gezogen. Wählt man als Ausgangspunkt für
diese Betrachtung die Beteiligung deut-
scher Firmen an den tausend umsatzstärks-

Abbildung 3
Bedeutung der fünf wichtigsten Unternehmensstandorte
im internationalen Vergleich
Nationale Anteile an den Firmensitzen und am Umsatz im Jahr 2000 je Standort

Deutschland

Großbritannien

Japan

Frankreich

USA

(26)
Die – gemessen an der Bevöl-
kerung – größte Region (Rhein-
Ruhr) ist sieben mal so groß
wie die kleinste (Hannover)
und fast doppelt so groß wie
die zweitgrößte Region (Rhein-
Main).

(27)
Ache, Peter: Was treibt den
Motor an? Stadtregionen zwi-
schen innovativem Milieus und
Urban Governance. Raum-
forsch. u. Raumordn., Bonn 58
(2000) 2/3, S. 244–253

(28)
Akteursbeziehungen machen
zudem nicht unbedingt an den
raumordnerisch vorgesehenen
Grenzen halt, was die Komple-
xität noch steigert.

(29)
So zweifelt die Duisburger Ob-
erbürgermeisterin Bärbel Zie-
ling schon für einen Teil der
Region, das Ruhrgebiet an,
dass der Raum eine Einheit bil-
det. Vielmehr ist die Stadt Duis-
burg „in mancher Hinsicht stär-
ker mit dem wirtschaftlich
dynamischen Rheinland ver-
wurzelt als mit dem Ruhrge-
biet“ (vgl. Auf der Suche nach
Montana. General-Anzeiger –
Bonn vom 17./18. August
2002)
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ten Firmen weltweit, zeigt sich, dass 53
deutsche Firmen zu diesem Kreis gehören
(Bezug: Geschäftsjahr 2000). Nimmt man
eine regionale Zuordnung dieser 53 Unter-
nehmen vor, sind drei Viertel der Firmen-
sitze in einer Metropolregion des Initiativ-
kreises angesiedelt, was die ausgeprägte
Entscheidungs- und Kontrollfunktion die-
ser Regionen unterstreicht. Die 53 deut-
schen Firmen verteilen sich insgesamt auf
29 Standorte, wobei Düsseldorf und Mün-
chen mit jeweils sechs Unternehmen die
Rangfolge anführen. Essen und Frankfurt
a.M. folgen mit jeweils fünf Firmensitzen.

Verglichen mit anderen führenden Wirt-
schaftsnationen hebt sich in Deutschland
keine Stadt oder Metropole eindeutig
heraus (vgl. Abb. 3). Während Tokio in
Japan, London im Vereinigten Königreich
und Paris in Frankreich im nationalen Maß-
stab außerordentlich stark ausgeprägte
Steuerungs- und Kontrollfunktionen auf-
weisen, zeichnet sich Deutschland durch
eine wesentlich verteiltere Struktur aus.32

Etwas weniger ausgeprägt ist der Unter-
schied zu den Vereinigten Staaten, wo zwar
erwartungsgemäß New York als wichtigster
Wirtschaftsstandort in Erscheinung tritt, je-
doch auch andere Städte eine nennenswer-
te Anzahl von Firmensitzen und damit von
Steuerungs- und Kontrollpotenzial außer-
halb New Yorks bündeln (z.B. Houston, At-
lanta, Dallas, San Francisco).

Belastungsfaktoren

Neben der Frage, ob und wie metropolitane
wirtschaftliche Funktionen gefördert wer-
den können, stellt der Umgang mit typi-
schen stadtregionalen Belastungsfaktoren
eine Herausforderung dar. Belastungsfak-
toren können zum einen die Attraktivität
der Regionen schmälern33, zum anderen
widersprechen sie – lösgelöst von dieser
Wirkung – unmittelbar ökologischen und
sozialen Zielen.

Wie sind Belastungsfaktoren in den Mit-
gliedsregionen des Initiativkreises ausge-
prägt und was ist bei der Beurteilung des
Handlungsbedarfs zu beachten?

Hohe Siedlungs- und Verkehrsflächenan-
teile und wenig Freiraum sind erste grobe
Anhaltspunkte zur Einschätzung der Belas-
tung der Freiräume und der Verknappung
des landschaftlichen Potenzials einer Regi-
on (vgl. Tab. 2). Die Wahrung und Entwick-

lung der Freiräume und landschaftlicher
Qualitäten trägt zur Attraktivitätssteige-
rung und zur Erhaltung natürlicher Res-
sourcen bei.

Gerade in polyzentrischen Regionen ohne
einen eindeutigen städtischen Kristallisa-
tionspunkt ist die Landschaft das verbin-
dende Element, das den Regionen ein Profil
geben kann. Defizite werden sowohl aus
standortpolitischer34 als auch aus ökolo-
gischer Sicht beklagt. Landschaftspark-
oder Regionalparkkonzepte gehören des-
halb durchweg zum planerischen Reper-
toire der Metropolregionen.35

Eine handlungsleitende Beurteilung der
Freiraumsituation muss natürlich zusätz-
lich zu den Freiraumanteilen qualitative
Aspekte miteinbeziehen, z.B. die Beschaf-
fenheit der Freiräume (Waldgebiete versus
kontaminierte Brach- oder hochbelastete
landwirtschaftliche Fläche). Zudem müs-
sen die Erreichbarkeiten berücksichtigt
werden. Eine Metropolregion, die wie
Hamburg weit in dünn besiedelte Bereiche
hineinragt, hat hohe Freiraum- und Land-
schaftspotenziale, die aber unter Umstän-
den relativ weit vom Siedlungsschwerpunkt
der Region entfernt sind. Wichtig ist auch,
die Freiflächen innerhalb der Siedlungsbe-
reiche mitzuerfassen und in die Beurteilung
einzubeziehen.

Als weiterer Belastungsfaktor gilt der Ver-
kehr.36 Verkehrsbelastungen in Kernstädten
werden aus stadtplanerischer Sicht mitver-
antwortlich gemacht für Stadtrandwande-
rungen. Aus wirtschaftlicher Sicht werden
funktionierende Verkehrssysteme in Agglo-
merationsräumen oder Metropolregionen
als Voraussetzung für ihre weitere Entwick-
lung gesehen. Dazu wird vor einem weite-
ren Ausbau der Straßennetze kein Halt ge-
macht.37

Im Spannungsfeld zwischen einer Reduzie-
rung der Verkehrsbelastungen auf der
einen und der Gewährleistung funktionie-
render Verkehrsnetze auf der anderen Seite
ist in den letzten Jahren der Wirtschaftsver-
kehr ins Blickfeld gerückt. Angesichts der
internationalen Standortkonkurrenz haben
sich einige europäische Metropolregionen
analytisch wie konzeptionell mit dem
Thema „Wirtschaftsverkehr“ auseinander-
gesetzt, so u.a. London, Paris, München
und Wien mit ihren jeweiligen Regionen.

(30)
Vgl. Dicken, Peter; Lloyd,
Peter: Standort und Raum.
Theoretische Perspektiven in
der Wirtschaftsgeographie. –
Stuttgart 1999, S. 171 f.

(31)
Vgl. Blotevogel, H.-H: Deut-
sche Metropolregionen; a.a.O.

(32)
Die Vorrangstellung von Paris
in Frankreich wird noch deutli-
cher, wenn berücksichtigt wird,
dass Courbevoie, Boulonge-
Billancourt und Rueil-Mal-
maison „Vorstädte“ von Paris
sind und zur Region „Ile-de-
France“ gehören. Ähnliches
gilt für Slought, dass der Regi-
on Greater London zuzurech-
nen ist.

(33)
Die Schweizer verknüpfen die
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Ag-
glomerationen direkt mit dem
Ressourcenschutz. So wird im
Rahmen der Agglomerations-
politik des Bundes neben
standortpolitischen Zielen an-
gestrebt, dass sich die Agglo-
merationen weitgehend inner-
halb ihrer bestehenden Gren-
zen entwickeln. „Die weitere
Ausdehnung der Agglomerati-
onen in die Fläche ist sowohl
aus wirtschaftlichen, ökologi-
schen und raumplanerischen
Gründen unerwünscht.“ (vgl.
den Beitrag Tobler in diesem
Heft)

(34)
In Hessen gab kürzlich die IHK
den Anstoß zu einer Struktur-
und Landschaftsausstellung
für den Raum Frankfurt /Rhein-
Main: die „Metropolitana“. Sie
soll an den vernetzten Struktu-
ren in dieser polyzentrischen
Region ansetzen. Durch deren
gezielte Ergänzung und Ge-
staltung soll die Region ein
Profil bekommen, das sie für
wirtschaftliche Akteure im inter-
nationalen Wettbewerb kon-
kurrenzfähig macht. Nach An-
sicht der Wirtschaft ist dies
dringend nötig. Vgl. „Es geht
hier um eine Optimierungsiniti-
ative“, Frankfurter Rundschau
v. 16.1.2002

(35)
In Rhein-Ruhr bislang noch
beschränkt auf jeweilige Teil-
bereiche (Ruhrgebiet, Bonn-
Rhein-Sieg, etc.)

(36)
Das Verkehrsmanagement in
Metropolregionen gehörte zu
den Schwerpunktthemen der
„Europäischen Regionalkonfe-
renz“, die 1999 in Essen statt-
fand. Es ging dort um Strategi-
en für eine nachhaltige Ent-
wicklung in Metropolregionen.

(37)
Vgl. Bieri, Peter: Den Agglome-
rationsraumverkehr langfristig
sichern. In: Forum Raument-
wicklung 01.02. – Bern 2002,
S. 27–29
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Karte 3
Bodenpreise - Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland

Freiraum- und Verkehrssituation beein-
flussen die Attraktivität einer Metropolregi-
on. Für die Standortwahl im Einzelfall ent-
scheidend ist allerdings die Qualität der
jeweiligen Mikrostandorte, vor allem deren
Erreichbarkeit und die Beschaffenheit und
Größe verfügbarer Grundstücke.

Im Bodenpreis spiegeln sich diese Qualitä-
ten zusammen mit der jeweiligen Markt-
situation wider. Vor allem die Standort-
wahl flächenextensiver, produzierender
oder verteilender Betriebe wird von ihm
beeinflusst. Besonders sensibel auf den
Bodenpreis reagieren Haushalte bei der
Wohnstandortwahl. Niedrige Preise in klei-
nen Umlandgemeinden ziehen deswegen
das Wachstum an sich – ein Beitrag zur Zer-
siedlung.

Die Bodenpreisniveaus der meisten Metro-
polregionen liegen im Bundesvergleich
sehr hoch. Sie unterscheiden sich auch zwi-
schen den Metropolregionen sehr deutlich
und erreichen in München, Stuttgart und
Frankfurt Spitzenwerte. In München flacht
das Niveau von innen nach außen
besonders zögerlich ab. Sehr hohe Boden-
preise fordern besondere wohnungspoliti-
sche Lösungen für finanziell benachteiligte
Bevölkerungsgruppen ein. Vergleichsweise
niedrige Bodenpreise im Umland können
Segregationstendenzen im Stadt-Umland-
Kontext und die Konzentration sozialer
Brennpunkte in größeren Städten verstär-
ken.

Zu Segregationstendenzen und zur Ent-
stehung sozialer Brennpunkte tragen
neben den Bodenpreisen weitere kom-
plexe Ursachen bei. Wohnungspolitische
Einflussfaktoren (Wohnungsbauförderung,
Rückzug des Staates aus dem sozialen Woh-
nungsbau) spielen genauso eine Rolle wie
veränderte Zugangsmöglichkeiten zum Ar-
beitsmarkt (Flexibilisierung der Wirtschaft,
Arbeitslosigkeit, wachsendes Segment ge-
ring qualifizierter Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Produktions- und Dienst-
leistungsbereich mit geringer Bezahlung).38

Sozialräumliche Segregation und Polarisie-
rung ist in dem Maße zu beobachten, in
dem die regionale Ökonomie in das inter-
nationale Netz eingebunden ist39, weshalb
sich die Problematik in Metropolen und
Metropolregionen besonders drastisch
ausprägen kann.

Innerhalb der Regionen zeigt sich anhand
des Indikators Arbeitslosigkeit – ein we-
sentlicher Grund für soziale Probleme – die

Tabelle 2
Belastungsfaktoren
Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland

Arbeitslosen-
quote im

September
2001

Arbeitslosen-
quote in

Gemeinden mit
oberzentralen

Funktionen
Sept. 2001

Siedlungs-
und Ver-

kehrsfläche
in % der

Gesamtfläche
2000

Freifläche
mit m2  je

Einwohner
2000

Metropolregionen:

Hamburg 8,5 9,2 12,52 4 021
Rhein-Ruhr 10,6 11,3 41,58 402
Rhein-Main 6,4 7,8 16,78 2 124
Stuttgart 4,7 6,2 21,20 1 102
München 4,3 5,0 14,93 1 914
Berlin 16,9 17,7 23,98 945
Sachsendreieck 18,1 18,0 12,05 3 166
Hannover 10,4 12,8 20,72 1 711

Deutschland insgesamt:

Westdeutschland 7,7 9,6 13,67 3 299
Ostdeutschland 18,2 18,3 9,20 5 721
Bundesgebiet 10,0 12,0 12,31 3 606

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Laufenden Raumbeobachtung des BBR
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besondere Betroffenheit der größeren Ge-
meinden mit oberzentralen Funktionen.
Deren Anteile liegen hier über dem Durch-
schnitt. Gleichzeitig tragen diese Gemein-
den, vor allem die größten unter ihnen, das
Gros der Kosten für Kultur- und Bildungs-
einrichtungen, die der gesamten Region
zugute kommen (vgl. für die Schwerpunkte
der Angebote an Theaterplätzen Karte 4).
Natürlich stellen auch Umlandgemeinden
Leistungen für die gesamte Region bereit.
Es kommt aber nicht in jedem Fall oder
schon gar nicht automatisch zu einem aus-
gewogenen Leistungsaustausch. Je deutli-
cher die Unausgewogenheiten sind, desto
stärker dürfte das Verhältnis zwischen den
Kommunen belastet sein und ein gemein-
sames regionales Vorgehen behindern.

Die vorangegangenen Vergleiche zeigen die
Bandbreite der Strukturunterschiede zwi-
schen den deutschen Metropolregionen
auf. Dies darf aber die Gemeinsamkeiten
nicht überdecken. Die besondere Funktion
im Städtesystem hebt sie gegenüber ande-
ren Stadtregionen heraus: Frankfurt als
weltweit eingebundener Finanzstandort,
Berlin als Hauptstadtregion, sowie Stutt-
gart, Rhein-Ruhr und München als her-
ausragende Unternehmensstandorte sind
räumlich gesehen wichtige Ankerpunkte
für die wirtschaftliche Entwicklung. Die
Funktionsfähigkeit dieser Regionen ist
wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung
Deutschlands und Europas. Dies schließt
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
die Förderung der Lebensqualität und die
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen mit ein.

5 Metropolregionen als
planerische Kategorie entwickeln

Die Raumordnung auf nationaler und
europäischer Ebene (MKRO, EUREK) un-
terstreicht die Bedeutung der Metropol-
regionen für eine ausgeglichene Raument-
wicklung. Die Regionen haben durch die
Gründung des „Initiativkreises Europäische
Metropolregionen in Deutschland“ doku-
mentiert, dass sie der besonderen Aufga-
benstellung und der wachsenden Bedeu-
tung gerecht zu werden versuchen. Dies
markiert einen weiteren wichtigen Schritt
zur Umsetzung des Konzepts „Europäische
Metropolregionen“ der MKRO.

Trotz vielfältiger Ansätze steht Deutschland
erst am Anfang dieser Entwicklung. Die
raumordnerische Diskussion um Metropol-
regionen ist hier noch recht jung und viele
Fragen sind noch offen. Der weitere Klä-
rungsprozess bedarf einer analytischen
Unterfütterung. Das gilt besonders für den
Aufbau von Vergleichsperspektiven auf na-
tionaler, europäischer und internationaler
Ebene, anhand derer Einordnungen im
Städte- und Regionensystem möglich wer-
den, sich Entwicklungsrichtungen aufzei-
gen lassen und die Politikberatung empi-
risch fundiert werden kann.

Datenbasis: Deutscher Bühnenverein

Karte 4
Plätze in Theatern
Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland

(38)
Vgl. Franke, Thomas; Löhr,
Rolf-Peter und Robert Sander:
Soziale Stadt – Stadterneue-
rungspolitik als Stadtpolitiker-
neuerung. In: Arch. f. Kommu-
nalwiss. II (2000), S. 243–268

(39)
Vgl. Dangschat 1997; Noller
1999; Stratmann 1999; zitiert
nach Motzkus, Arnd H.: Dezen-
trale Konzentration – Leitbild
für eine Region der kurzen
Wege. – Sankt Augustin 2002.
= Bonner Geogr. Abhandlun-
gen. Heft 107
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Im Folgenden werden essentielle Schritte
einer weiteren wissenschaftlichen wie pla-
nungspraktischen Durchdringung des Kon-
zeptes „Europäischer Metropolregionen in
Deutschland“ skizziert:

• Entwicklung von raumwissenschaft-
lichen Typologien
Metropolregionen und verwandte Katego-
rien wie World Cities oder Gobal Cities ha-
ben auf vielfältige Weise Eingang in die
raumwissenschaftliche Diskussion gefun-
den. Auch wenn sich noch keine eindeuti-
gen Definitionen herausgebildet haben,
zeigt sich schon jetzt der Bedarf nach einer
Fortentwicklung raumwissenschaftlicher
Typologien, wobei die raumordnerische
Definition von Metropolregionen in
Deutschland momentan eher normativ und
weniger analytisch geprägt ist. Dies zeigt
die Notwendigkeit einer analytischen Flan-
kierung des Begriffs „Europäische Metro-
polregion in Deutschland“ auf.

• Vereinbarung von Definitionen und Ab-
grenzungen
Einerseits sind zur Weiterentwicklung einer
planerischen Kategorie „Europäische Me-
tropolregion“ klare Funktionszuschreibun-
gen notwendig. Dafür sind vergleichende
Betrachtungen und zugleich auch räum-
liche Abgrenzungen Voraussetzung. Dies
bedeutet, Rücksicht zu nehmen auf be-
stehende administrative Grenzziehungen.
Andererseits ergeben sich analytisch, zu-
mal im europäischen und internationalen
Kontext, teilweise nur schwer zu überbrü-
ckende Schwierigkeiten hinsichtlich der
Datenverfügbarkeit und -vergleichbarkeit.
Vor diesem Hintergrund gilt es, pragma-
tische Lösungen zu finden, die das raum-
ordnerische Konzept konkretisieren und
gleichzeitig überprüfen.

• Aufbau interregionaler Vernetzungen
Mit der Ausrichtung der siedlungsstruktu-
rellen Entwicklung auf ein „System“ mehre-
rer Metropolregionen soll zu einer bundes-
weiten Streuung der Metropolfunktionen
beigetragen werden. Verbunden ist damit
die Erwartung einer in ökologischer Hin-
sicht vorteilhafteren Siedlungsstruktur, da
– anders als bei der Ausrichtung auf eine
dominante „Supermetropole“ – eine über-
mäßige Ballung von Bevölkerung, Arbeits-
plätzen, Verkehr und Infrastruktur vermie-
den wird. Dies bedeutet, belastbare
Kooperationsbeziehungen und Vernetzun-
gen zwischen den Metropolregionen aufzu-
bauen. Für die Bundesraumordnung stellt
sich die Frage, wie die Rahmenbedingun-

gen für kooperative Lösungen trotz der be-
stehenden und grundsätzlich produktiven
Standortkonkurrenz verbessert werden
können.

• Entwicklung regionaler Leitbilder
Leitbilder manifestieren sich in einem regi-
onalen Profil und Selbstverständnis. Dabei
kommt es nicht nur darauf an, eine bessere
Außendarstellung zur Vermarktung der Re-
gion zu erreichen, sondern auch die Identi-
fikation der Bürgerinnen und Bürger mit ih-
rer Region zu fördern und die Bereitschaft
zur Mitwirkung und Mitgestaltung der Re-
gion zu erhöhen. In Metropolregionen be-
stehen außergewöhnliche Anforderungen
sowohl hinsichtlich der Berücksichtigung
spezifischer Funktionen und Infrastruktur-
einrichtungen als auch daraus resultieren-
der ökologischer oder sozialer Belastungen.
Durch die Inszenierung der Region, die
durch symbolische Projekte, Gestaltungs-
konzepte oder räumliche Bilder angesto-
ßen werden kann, lässt sich der Leitbild-
prozess unterstützen. Freiraum- und
Landschaftskonzepten kommt – vor allem
in polyzentrischen Regionen – eine ent-
scheidende gestaltgebende und strukturie-
rende Bedeutung zu.

• Förderung intraregionaler Kooperation
Die einzelnen Metropolregionen sind auf-
gefordert, die Möglichkeiten einer intensi-
veren intraregionalen Kooperation zur Ent-
wicklung und Umsetzung der jeweiligen
Leitbilder und zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit zu eruieren. Trotz der Gren-
zen informeller Kooperationen stellen sie
unter den geltenden planungs- und haus-
haltsrechtlichen Voraussetzungen kurzfris-
tig die einzige Möglichkeit zu abgestimm-
ten und akzeptierten regional orientierten
Handlungsweisen dar. Zukünftig könnten
solche Kooperationsbeziehungen, zumin-
dest die zwischen den Kommunen, in regi-
onalen Verbänden formalisiert und
mit Umsetzungskompetenzen ausgestattet
werden. Verbände erfordern eindeutige
räumliche Grenzziehungen zur Regelung
ihres Zuständigkeitsbereichs. Dies darf je-
doch nicht dazu führen, weitergehende und
nicht grenzscharfe freiwillige Kooperatio-
nen zwischen unterschiedlichen Akteuren
(öffentliche und private) auszuschließen.
Deswegen werden auch im Fall von Ver-
bandslösungen Kooperationen auf allen
Ebenen und in allen Bereichen nicht über-
flüssig, sondern – ganz im Gegenteil – von
wachsender Bedeutung sein.
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Wenn mit dem Konzept der Metropolregio-
nen eine Antwort auf die Herausforderun-
gen der Globalisierung gegeben werden
soll, muss eine konsequente Weiterent-
wicklung dieser planerischen Kategorie
durch Bund, Länder und Gemeinden erfol-
gen. Leitbilder, Entwicklungskonzepte und
-programme sind in enger Abstimmung
zwischen MKRO und den Regionen fortzu-
entwickeln. Hierzu gehört auch die präzise-
re Fassung der „Metropolfunktionen“.

Der „Initiativkreis Europäische Metropol-
regionen in Deutschland“ bietet die Mög-
lichkeit, diese Diskussion in eine neue,
auch politisch flankierte Phase zu überfüh-
ren, in deren Mittelpunkt der Entwurf eines
großräumigen Konzeptes steht, das den
MKRO-Beschluss aktualisiert und fortführt.
Unter der Voraussetzung, dass die Metro-
polregionen untereinander in Konkurrenz
stehen – z.B. aktuell um den Zuschlag für
die Austragung der olympischen Spiele
2010 –, gilt es, die Handlungsfelder näher zu
bestimmen, die für den Aufbau von intensi-
vierten Kooperationsbeziehungen geeignet
sind und eine engere Vernetzung erlauben.
Auf diese Weise könnte das vorhandene
Konzept „von unten“ konkretisiert bzw.
operationalisiert werden und gleichzeitig
die notwendige politische Unterstützung
erfahren.

Gleichwohl muss die Raumordnung in die-
sem Prozess ihre eigene Position vertreten.
Die Stärkung der Metropolregionen und die
Konkretisierung ihrer Funktionen und Be-
deutung ist aus Sicht der Raumordnung
kein isolierter Zweck, sondern dient der
Entwicklung und Konkurrenzfähigkeit
Gesamtdeutschlands (Motorenfunktion
der Metropolregionen).

Vorschläge, die aus dem wissenschaftlichen
Diskurs heraus zur Weiterentwicklung der
Metropolregionen als großräumiges, raum-
ordnerisches Konzept erarbeitet werden,
sind erwünscht und können an die ein-
schlägigen Institutionen gerichtet werden
(Initiativkreis, MKRO).

Mehr noch als die überregionale Zusam-
menarbeit ist es auch auf regionaler Ebene
erforderlich, die Konkretisierung abge-
stimmter raumordnerischer Leitbilder und
Entwicklungskonzepte voranzutreiben.
Eine Balance zwischen ökonomischen,
ökologischen und sozialen Zielen kann nur
auf Basis einer intensivierten regionalen
Zusammenarbeit hergestellt werden. Dafür
müssen sich auf regionaler Ebene die Ak-
teure oft erst noch zusammenfinden. Häu-
fig sehen sich die Kommunen der jeweili-
gen Regionen nicht einmal als Teil einer
bzw. „ihrer“ Metropolregion. Daher stellt
sich die Aufgabe, kooperationsförderliche
Bedingungen zu schaffen.40

(40)
Dies ist auch ein wesentliches
Ergebnis der „Europäischen
Regionalkonferenz“ in Essen
(1999) und des vorgeschalte-
ten Projekts „Europäische Me-
tropolregionen“. Siehe Lutzky
et. al.:Strategies for Sustainab-
le Development of European
Metropolitan Regions (1999)
und die Ergebnisbroschüre der
„Europäischen Regionalkonfe-
renz“




