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Metropolen in der
deutschen Raumordnungspolitik

Die deutsche Raumordnungspolitik hat die
strategische Bedeutung von Metropolen für
die Raumentwicklung lange Zeit weitge-
hend ignoriert, übrigens ganz im Gegensatz
zu anderen Ländern wie Frankreich und
den Niederlanden. Erklären lässt sich die-
ses Defizit mit der traditionellen Ausrich-
tung auf ländliche Räume und der Domi-
nanz des Ausgleichsziels, um gleichwertige
Lebensbedingungen in allen Teilräumen
des Staatsgebiets zu gewährleisten.

Erst seit der Mitte der 1990er Jahre scheint
sich dies zu ändern. 1995 beschloss die Mi-
nisterkonferenz für Raumordnung (MKRO)
im „Raumordnungspolitischen Handlungs-
rahmen“ die Ausweisung von sog. „Euro-
päischen Metropolregionen“ (EMR) (Ritter
1997, 1998). Der Handlungsrahmen be-
nennt sechs Metropolregionen: Berlin/
Brandenburg, Hamburg, München, Rhein-
Main, Rhein-Ruhr und Stuttgart. In einem
weiteren Beschluss vom Juni 1997 bezog
dann die MKRO die Stadtregion „Halle/
Leipzig-Sachsendreieck“ als siebte EMR
ein. Als erstes Bundesland hat Nordrhein-
Westfalen diesen Ansatz aufgegriffen und
die EMR Rhein-Ruhr förmlich in dem 1995
aufgestellten Landesentwicklungsplan dar-
gestellt und mit landesplanerischen Zielen
belegt.

Die MKRO definiert Europäische Metropol-
regionen als „räumliche und funktionale
Standorte, deren herausragende Funktio-
nen im internationalen Maßstab über die
nationalen Grenzen hinweg ausstrahlen“.
Dann heißt es weiter: „Als Motoren der
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Entwicklung sollen sie
die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit
Deutschlands und Europas erhalten und
dazu beitragen, den europäischen Integra-
tionsprozess zu beschleunigen.“ Damit
wird eine doppelte Zielrichtung der EMR
benannt: Das untereinander verflochtene,
polyzentrische Netz leistungsfähiger Me-
tropolregionen soll erstens die Wettbe-
werbsfähigkeit sowohl Deutschlands (auch
in Europa) als auch Europas insgesamt in
der globalisierten Wirtschaft sichern und
zweitens das Zusammenwachsen Europas
fördern.

Das EMR-Konzept ist insofern eindeutig
entwicklungsorientiert (Blotevogel 1998,
2001, Ritter 1997, 1998). Vor dem Hinter-
grund der zunehmenden interregionalen
Standortkonkurrenz infolge von Internatio-
nalisierung und Globalisierung versuchen
Bund und Länder, durch eine Bündelung
der auf die einzelnen regionalen Zentren
verteilten Entwicklungspotenziale zu einer
regional vernetzten Einheit neue Entwick-
lungschancen zu erschließen. Damit erfolgt
eine eindeutige Akzentuierung des Ent-
wicklungsziels gegenüber den anderen bei-
den Zielen des interregionalen sozialen
Ausgleichs und der ökologischen Sicherung
innerhalb der bekannten raumordnungs-
politischen Zieletrias.

Das EMR-Konzept darf nicht als ein norma-
tives Modell, das eine weitere Vergrößerung
der Aktionsräume der Bevölkerung (Ar-
beits- und Ausbildungspendler, Einkaufs-
beziehungen usw.) impliziert, missverstan-
den werden. Schon die Größe und innere
Heterogenität einer EMR wie Rhein-Ruhr
oder Rhein-Main schließen aus, dass die
gesamte Region jemals zu einem Lebens-
raum im Sinne eines homogenen Aktions-
und Identifikationsraums der dort leben-
den Bevölkerung werden kann. Eine solche
Zielsetzung wäre nicht nur unrealistisch,
sondern auch mit dem Gebot der Nachhal-
tigkeit unvereinbar.

Zwar leben die Menschen gerade in mehr-
kernigen Ballungsräumen wie Rhein-Ruhr
und Rhein-Main immer weniger in einzel-
nen Städten, sondern immer mehr in Regio-
nen, also in Räumen, die weit über die poli-
tischen Grenzen einzelner Gemeinden
hinausreichen, ohne nach außen eindeutig
(und schon gar nicht politisch-administra-
tiv) abgrenzbar zu sein. Aber dennoch
bleibt ein wichtiger Mittelpunkt der Le-
bensbezüge und der raumbezogenen Iden-
tifikation kleinräumig, gleichsam als Kom-
bination von Kiez und Region. Gerade
mehrpolige Metropolregionen wie Rhein-
Ruhr und Rhein-Main bieten beides: de-
zentrale, kleinräumige Ortsbezogenheit der
Lebenswelt und metropolitane Offenheit
und Internationalität.
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Zur Theorie von Metropolen

Wir erleben zur Zeit eine Veränderung des
Raumverständnisses. In Anlehnung an Ma-
nuel Castells hat Peter Taylor (2001) auf die
Transformation der Raumsemantik1  im Ge-
folge der Globalisierung hingewiesen. Un-
sere tradierte Raumvorstellung aus dem
Zeitalter der Nationalstaaten und National-
ökonomien war geprägt von Flächen und
Territorien. Darauf aufbauend entwickelte
sich eine „mosaic social science“ mit terri-
torialbezogenen Daten („state-istics“) und
Aussagen. Dem steht eine neue Raum-
semantik entgegen: ein Raum von Flüssen
bzw. Strömen, also ein Netzwerk-Raum, in
dem die Metropolregionen als Knoten das
wichtigste strukturbildende Moment sind.

Metropolregionen sind keine Inseln, son-
dern sind national, international und global
verflochten. Insbesondere stehen sie in ei-
nem System funktionaler Arbeitsteilung
mit anderen in- und ausländischen Metro-
polregionen. Die zunehmende externe
Verflechtung enthält Risiken und Chancen,
denn wegen der Verschärfung des Wettbe-
werbs um mobile Faktoren (Kapital, qualifi-
zierte Arbeitskräfte, Wissen) wird es Gewin-
ner und Verlierer geben. Tendenziell sind
mit einer zunehmenden Verflochtenheit je-
doch Effizienzvorteile und Wachstums-
chancen verbunden.

Welches sind die wichtigsten entwicklungs-
strategischen Funktionen von Metropol-

regionen? Die oben zitierte Funktionsbe-
stimmung des EMR-Konzepts lässt sich un-
ter Berücksichtigung der Ergebnisse der in-
ternationalen Metropolenforschung erwei-
tern (vgl. u.a. Behrendt u. Kruse 2001) und
führt zu der unten stehenden Typologie.

Diese drei Funktionen sind nicht unabhän-
gig voneinander, sondern bedingen und
verstärken sich gegenseitig. Die Funktionen
sind nicht auf die Versorgung privater
Haushalte ausgerichtet, wenngleich einige
metropolitane Einrichtungen auch Dienst-
leistungen für private Haushalte erbringen
(z.B. Hochschulen, Theater). Entscheidend
sind jedoch nicht diese Funktionen im Sin-
ne des traditionellen Zentrale-Orte-Kon-
zepts, sondern in ihrer Bedeutung als Im-
pulsgeber für die ökonomische, politische,
soziale und kulturelle Raumentwicklung.

Insofern besteht auch nur ein indirekter
Zusammenhang zwischen der Metropol-
funktion und der Bevölkerungszahl einer
potenziellen Metropolregion. Städte wie
Genf und Luxemburg üben immerhin me-
tropolitane Teilfunktionen aus, doch für
ein einigermaßen komplettes metropolita-
nes Funktionsspektrum scheint eine Min-
destbevölkerung der Metropolregion von
rund 1½ bis 2 Millionen notwendig zu sein
(Zürich, Stockholm, München). Anderer-
seits ist diese Bedingung offenbar zwar not-
wendig, aber keinesfalls hinreichend, wie
sich erstens an Industrieagglomerationen
(z.B. Emscherzone des Ruhrgebiets) und
zweitens an den Megastädten der sog. Drit-
ten Welt zeigen lässt.

Das wesentliche Argument für die räumli-
che Bündelung solcher Funktionen in einer
bzw. mehreren Metropolen stammt aus der
ökonomischen Theorie der Agglomera-
tionsvorteile. Die räumliche Bündelung
von Aktivitäten derselben und anderer
Wirtschaftszweige erzeugt externe positive
Skaleneffekte, die sich beispielsweise in hö-
heren Arbeits- und Kapitalproduktivitäten
von Betrieben in Metropolen dokumentie-
ren und (ceteris paribus) zu einer höheren
Wettbewerbsfähigkeit führen.

Allerdings stehen den positiven auch nega-
tive Agglomerationseffekte gegenüber (hö-
here Faktorkosten, höhere Steuern und Ab-
gaben, Präferenzen der Arbeitskräfte für
Wohnen im Grünen usw.). In der Bilanzie-
rung positiver und negativer Effekte bieten
für die meisten Zweige des verarbeitenden
Gewerbes heute die ländlichen Räume
günstigere Standortbedingungen, so dass
der produzierende Sektor (genauer: die

(1)
Taylor spricht hier irreführen-
derweise von Raumontologie.

Funktionen von Metropolen Abgeleitete Merkmale

• Entscheidungs- und Kontrollfunktion

– Privatwirtschaft Headquarter großer nationaler und trans-
nationaler Unternehmen, Finanzwesen:
Banken, Börse usw., breites Spektrum
hochspezialisierter Dienstleister

– Staat Regierung

– sonstige Organisationen Supranationale Organisationen (EU, UN),
internationale NGOs

• Innovations- und Wettbewerbsfunktion

Generierung und Verbreitung von Wissen, Einstellungen, Werten, Produkten

– Wirtschaftl.-techn. F&E-Einrichtungen, Universitäten,
Innovationen wissensintensive Dienstleister

– Soziale und Kulturelle Einrichtungen (Theater, Museen,
kulturelle Innovationen Großveranstaltungen usw.), Orte sozialer

Kommunikation (Gaststätten, Sport usw.)

• Gateway-Funktion

– Zugang zu Menschen Fernverkehrsknoten, insbesondere Luft-
verkehr, ICE-Knoten und Autobahnknoten

– Zugang zu Wissen Medien (Fernsehen, Printmedien usw.),
Kongresse, Bibliotheken, Internet-Server

– Zugang zu Märkten Messen, Ausstellungen

Metropolregionen sind
national, international
und global verflochten.
Sie stehen in einem
System funktionaler
Arbeitsteilung mit
anderen in- und aus-
ländischen Metropol-
regionen.
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Fertigungsbetriebe dieses Sektors) einem
großräumigen Dekonzentrationsprozess
unterliegen. Handel und Verkehr tendieren
zu suburbanen Standorten am Rand oder
im näheren Umland der großen Städte.

Warum ist auch unter den heutigen Bedin-
gungen der Telekommunikation für die
metropolitanen Aktivitäten der Entschei-
dungs-, Kontroll- und Dienstleistungsfunk-
tionen die räumliche Bündelung in den Me-
tropolen (noch?) vorteilhaft? Vier Gründe
lassen sich identifizieren: Erstens ist die
Face-to-face-Kommunikation für viele For-
men und Zwecke der Kommunikation un-
verzichtbar (Vertraulichkeit, Komplexität,
Zeitvorsprung). Zweitens bieten Metropo-
len die für viele Aktivitäten notwendige
hochwertige „harte“ und „weiche“ Infra-
struktur (Verkehr, spezialisierte Dienstleis-
ter usw.). Drittens sind in den Metropolen
hochgradig differenzierte Arbeitsmärkte
ausgebildet, und schließlich bieten viertens
Metropolen für hochqualifizierte, auf-
stiegsorientierte und/oder kulturell inter-
essierte Menschen ein attraktives Lebens-
umfeld.

Gründe und Formen
einer metropolen-orientierten Politik

Die Bedeutung dieser Funktionen für die
gesamtstaatliche Entwicklung liegt auf der
Hand:

• Sie verbessern die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit des Landes;

• sie fördern die weltwirtschaftliche Inte-
gration des Landes;

• sie gewährleisten den internationalen
kulturellen Transfer.

Insofern gibt es Gründe, die Entwicklungs-
politik des Bundes, der Länder sowie der
metropolitanen Städte und Regionen syste-
matisch auf die Verbesserung bzw. Förde-
rung der metropolitanen Funktionsfähig-
keit auszurichten. Die Raumordnungspoli-
tik kann hierzu einen wesentlichen Beitrag
leisten.

Allerdings muss „Förderung“ nicht zwin-
gend mit einem interregionalen Ressour-
centransfer zu Lasten der nichtmetropoli-
tanen Räume einhergehen. Dies wäre
Ausdruck eines überholten Denkens, bei
dem sofort in Kategorien der „Förderung“
durch einen – im Wesentlichen monetä-
ren – Ressourcenausgleich gedacht wird.

Zu beachten ist auch, dass eine Förderung
der Metropolregionen zu einem massiven
Konflikt mit dem tradierten raumord-
nungs- und regionalpolitischen Grundsatz
der „Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in allen Teilräumen“ führt. Für die
Raumordnungspolitik würde dies einem
Richtungswechsel um 180o nahe kommen,
während in der Regionalpolitik immerhin
neben dem Ausgleichs- stets auch das
Wachstumsziel verfolgt wurde.

Im Übrigen ist das traditionelle raumord-
nungs- und regionalpolitische Förder-
instrumentarium aufgrund der geltenden
Indikatoren zur Bestimmung der Förderge-
biete überhaupt nicht auf den „Fördertat-
bestand Metropolregion“ ausgerichtet. So-
wohl die deutsche GRW als auch die
europäische Regionalpolitik kommen auf-
grund der dort angewandten Förderkrite-
rien nur in Ausnahmefällen als Politik für
Metropolregionen in Frage.

Allenfalls wäre denkbar, im Zuge des Län-
derfinanzausgleichs einen entsprechenden
Ansatz zu berücksichtigen. Die Praxis weist
bereits in diese Richtung (Berücksichtigung
der Hauptstadtfunktion Berlins). Jedenfalls
ist es grundsätzlich richtig, metropolitane
Funktionen hier zu berücksichtigen. Am
besten lässt sich diese These anhand von
Berlin begründen: Wenn Berlin seine me-
tropolitanen Aufgaben nicht angemessen
erfüllen kann, dann schadet das nicht nur
der Stadt selbst, sondern dem ganzen Land.
Insofern muss Berlin entweder über den
Länderfinanzausgleich oder direkt aus
Bundesmitteln dazu in die Lage versetzt
werden, diese Funktionen zu erfüllen. Die-
se Forderung gilt in abgeschwächter Form
auch für die anderen Metropolregionen
(ohne dass dies gleich zu einem speziellen
Ansatz im Länderfinanzausgleich führen
müsste).

Das arbeitsteilige System
der deutschen Metropolregionen

Die funktionale Arbeitsteilung zwischen
den deutschen Metropolregionen ist ein
Ergebnis der Geschichte (Blotevogel 2000).
Nach der deutschen Einigung hat sich ein
neues arbeitsteiligen System herausgebil-
det, das vermutlich über lange Zeit hinweg
Bestand haben wird. So ist beispielsweise
nicht anzunehmen, dass Berlin seine frühe-
re dominante Position im deutschen Städ-
tesystem zurückgewinnen wird (die im Üb-

Metropolen-orientierte
Politik kommt der Ent-
wicklungspolitik des
Bundes, der Länder
sowie der metropoli-
tanen Städte und
Regionen zugute.
Insofern sprechen gute
Gründe für ihre syste-
matische Förderung.
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rigen auch nur ca. vier bis fünf Jahrzehnte
vor dem Zweiten Weltkrieg bestanden hat).

Ob das arbeitsteilige System der deutschen
Metropolregionen insgesamt zweckmäßig
ist oder nicht, ist eine interessante Frage,
die wissenschaftlich seriös nur schwer zu
beantworten ist. Vor einer Antwort ist zu-
nächst zu präzisieren: zweckmäßig wofür?

Bekanntlich beschreiben die großräumigen
raumordnungspolitischen Dokumente
(Raumordnungspolitischer Handlungsrah-
men, EUREK) das polyzentrale Siedlungs-
system Deutschlands als günstig, weil es so-
wohl großräumige Disparitäten als auch
hypertrophe Ballungen vermeiden hilft.
Von allen Landesteilen Deutschlands aus
(vielleicht mit Ausnahme des äußersten
Nordostens) ist mindestens eine Metropol-
region in vergleichsweise geringer Entfer-
nung von maximal 200 km erreichbar.

Diese Bewertung fällt allerdings etwas an-
ders aus, wenn man die internationale
Wettbewerbsfähigkeit als Maßstab heran-
zieht. Aus dieser Perspektive erscheint das
Fehlen einer großen deutschen Metropole
eindeutig als Handicap für Deutschland.
Dies wird deutlich, wenn man analysiert,
welche Standorte außereuropäische Unter-
nehmen zur Erschließung des europäi-
schen Marktes wählen. Hier gilt konkur-
renzlos London als die erste Wahl für
Europa (ebenso wie New York für Nord-
amerika und Tokio für Ostasien).

Das Ergebnis hängt also ganz davon ab,
welchen Pol der bekannten Zieltrias der
„nachhaltigen Entwicklung“ wir betrach-
ten: Hinsichtlich des sozialen Ressourcen-
ausgleichs und wohl auch hinsichtlich der
ökologischen Stabilität besitzt das polyzen-
trische Städtesystem Deutschlands gewich-
tige Vorzüge; hinsichtlich der ökonomi-
schen Effizienz fällt das Ergebnis hingegen
negativ aus.

Eine besonders interessante, aber noch we-
nig untersuchte Frage bezieht sich auf die
Frage, ob die funktionale und politische
Vielkernigkeit von Metropolregionen wie
Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Randstad
Holland eher ein Handicap oder gerade ein
besonderes Entwicklungspotenzial dar-
stellt. Eine vorläufige Abwägung der Argu-
mente legt den Schluss nahe, dass insge-
samt gesehen (und basierend auf der
bisherigen Entwicklung) die ökonomischen
Vorteile einer monozentrischen Ballung
überwiegen, während eine polyzentrische
Metropolregion eher ökologische Vorteile

besitzt und bessere Chancen hat, den An-
forderungen einer nachhaltigen Stadt- und
Regionalentwicklung gerecht zu werden.

Strategien zur Entwicklung
der Metropolregionen

Eine plausible Strategie für einzelne Metro-
polregionen besteht in der systematischen
Nutzung und Entfaltung ihrer komparati-
ven Stärken – im Vergleich zu anderen
deutschen und europäischen Metropol-
regionen ebenso wie im globalen Maßstab.
Dies gilt speziell für das deutsche Städte-
system, das als Erbe der historischen Ent-
wicklung arbeitsteilig aufgebaut ist: Rhein-
Main als Verkehrs- und Finanzzentrum
(Schamp 2001), Hamburg als Großhandels-
und Medienzentrum, München als Ver-
sicherungs- und Kulturzentrum, Berlin als
Regierungszentrum usw. Da es in Deutsch-
land (im Unterschied beispielsweise zu
Frankreich, Großbritannien und Japan) kei-
ne dominierende nationale Metropole gibt
und in absehbarer Zeit auch nicht geben
wird, haben die einzelnen Metropol-
regionen die Chance, in bestimmten Funk-
tionsbereichen eine führende Rolle ein-
zunehmen. Nur mit einer starken
nationalen Basis haben die deutschen
Metropolregionen eine Chance, auch inter-
national eine wettbewerbsfähige Position
auf- und auszubauen. Dabei geht es nicht
um die „erste Liga“ der Weltmetropolen
oder „global cities“, sondern um die „zweite
Liga“ der kontinentalen bzw. Euro-Metro-
polen und deren interne und externe Ver-
netzung.

Insofern ist es auch (vielleicht abgesehen
vom Sonderfall Berlin) viel wichtiger, die je-
weilige Landes- und Kommunalpolitik in
angemessener Weise auf die metropolita-
nen Funktionen der Metropolregionen aus-
zurichten. Nach meinem Eindruck ge-
schieht dies bisher am ehesten in Hamburg,
München und Stuttgart. Die größten Defizi-
te sehe ich bei den mehrpoligen Metropol-
regionen Rhein-Main sowie vor allem
Rhein-Ruhr, das als Metropolregion bisher
praktisch nur auf dem Papier steht. Immer-
hin gibt es auch hier einige aktuelle Anzei-
chen, dass das strategische Raumbild der
„Metropolregion Rhein-Ruhr“ auf eine
wachsende Resonanz stößt. Der einflussrei-
che Initiativkreis Ruhrgebiet, dem nahezu
alle großen Unternehmen der Region ange-
hören, erwägt, seine Aktivitäten auf „Rhein-

Das polyzentrale
Siedlungssystem
Deutschlands hat sich
bewährt, da es großräu-
mige Disparitäten und
ausufernde Ballungen
vermeiden hilft. Für den
internationalen Wett-
bewerb erscheint aber
das Fehlen einer großen
deutschen Metropole
eher hinderlich.
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Ruhr“ auszudehnen, und die nordrhein-
westfälische Landesregierung veranstaltete
im Mai 2002 in Duisburg ein landesplaneri-
sches Forum zur „Metropolregion Rhein-
Ruhr“ mit einer beachtlichen Resonanz.

Im europäischen Städtesystem gehört kei-
ne deutsche Metropolregion zur Spitzen-
gruppe der sog. „global cities“ (vgl. z.B.
Beaverstock u.a. 2000, Cattan u.a. 1994,
Matthiessen 2001, Rebitzer 1995, Taylor u.
Hoyler 2000). Dieses Prädikat können ledig-
lich London und bereits mit Einschrän-
kungen Paris für sich beanspruchen. Zur
zweiten Kategorie der „Euro-Metropolen“
gehören jedoch gleich fünf deutsche Metro-
polregionen (Berlin, Hamburg, München,
Rhein-Main und Rhein-Ruhr). Nur in Son-
derfunktionen besitzen deutsche Metro-
polregionen eine erstrangige europäische
Funktion (Berlin: Regierung; Rhein-Main:
Finanzwesen und Luftverkehr; Rhein-Ruhr:
Industrie- und Handelsunternehmen).

Die MKRO hat bekanntlich darüber hinaus
Stuttgart und Halle/Leipzig-Sachsendrei-
eck als 6. und 7. Metropolregion dargestellt.
Nach den Klassifikationsergebnissen der
vorliegenden internationalen Studien ist
dies für Stuttgart durchaus nachvollzieh-
bar, wenngleich diese Metropolregion auf
europäischer Ebene eher zur dritten Kate-
gorie gehört. Hingegen ist die Metropolre-
gion Halle/Leipzig-Sachsendreieck nur als
weit in die Zukunft gerichtete politische
Zielvorstellung zu werten. Im analytischen
Sinne kann sie nicht als Metropolregion be-
zeichnet werden, wenn man diesen Begriff
nicht überstrapazieren will.

Von den sechs deutschen Metropolregio-
nen besitzt Rhein-Main eindeutig den
internationalsten Charakter, während auf
der anderen Seite Rhein-Ruhr und Stuttgart
den geringsten Internationalisierungsgrad
aufweisen (Indikatoren: Kapitalverflech-
tungen transnationaler Unternehmen, Zahl
internationaler Flugverbindungen).

Im Vergleich zu London, Brüssel und der
Randstad Holland (jetzt: „Delta-Metropo-
lis“) ist der internationale Charakter der
deutschen Metropolregionen jedoch im-
mer noch schwach ausgebildet. Da dieser
Aspekt von beträchtlicher Bedeutung für
die Standortwahl bei Direktinvestitionen
transnationaler Unternehmen ist, sehe ich
hier eine wichtige politische Aufgabe, deren
Bedeutung vielerorts noch krass unter-
schätzt wird. Dazu gehören beispielsweise
die Beherrschung von Fremdsprachen (ins-
besondere Englisch), die gezielte Ausrich-

tung von Verwaltungen und Dienstleistun-
gen auf eine internationale Klientel (z.B.
Ausländerämter!), internationale Studien-
gänge und Studierendenaustausch, die An-
gleichung des Institutionensystems und
vieles mehr.

Chancen und Grenzen
von Kooperation und Vernetzung

Ein möglicher Handlungsansatz wären Me-
tropolen-Netzwerke oder -Partnerschaften
zwischen Metropolregionen mit komple-
mentären Interessen (z.B. Stuttgart-Lyon;
Rhein-Ruhr – Delta-Metropolis; Hamburg-
Kopenhagen). Im Übrigen sehe ich keine
besonderen Anforderungen in Bezug auf
Europa. Zwar liegt es nahe, mit einer
Vernetzung im europäischen Raum zu be-
ginnen, aber ebenso wichtig sind die Ver-
netzungen mit außereuropäischen Metro-
polregionen z.B. Nordamerikas und Ost-
asiens.

Das Verhältnis zwischen (benachbarten)
Metropolregionen wird stets durch eine
Kombination von Kooperation und Wett-
bewerb geprägt sein. Kooperation ist i.d.R.
sinnvoll, wenn gemeinsame Ziele erreicht
werden sollen, von denen sich alle Beteilig-
ten Vorteile versprechen können. Beispiele
wären der Ausbau von Hochgeschwin-
digkeitsverbindungen zwischen Rhein-
Ruhr, Rhein-Main, Randstad Holland,
Brüssel usw., um die Konnektivität und
Standortqualität aller beteiligten Metropol-
regionen zu verbessern. Ein zweites Bei-
spiel wäre der Erfahrungsaustausch unter
benachbarten polyzentrischen Metropolre-
gionen (wie z.B. Rhein-Ruhr, Randstad
Holland, Rhein-Main), um unter den spezi-
fischen Randbedingungen der Mehrpolig-
keit die regionale Entwicklungspolitik zu ef-
fektivieren. Solche Kooperationen heben
jedoch den Standortwettbewerb nicht auf.
Schon Fragen der Ressourcenverteilung
– und dazu gehört auch das genannte Bei-
spiel der hochwertigen Verkehrsinfrastruk-
tur-Investitionen – lassen sich nur in
Ausnahmefällen in kooperativen Arrange-
ments lösen, sofern überhaupt eine Zustän-
digkeit gegeben ist.

Insofern kann Kooperation zwischen Städ-
ten und Metropolregionen sinnvoll sein,
wenn man sich bewusst bleibt, dass das
Verhältnis primär durch (Standort-)Wett-
bewerb geprägt ist und dass daneben Ko-
operation für begrenzte Aufgaben und Ziele

Da es in Deutschland
keine dominierende
nationale Metropole
gibt, haben die einzel-
nen Metropolregionen
die Chance, in bestimm-
ten Funktionsbereichen
eine führende Rolle
einzunehmen.
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sinnvoll ist. Erfolgversprechende Hand-
lungsfelder sehe ich insbesondere auf zwei
Gebieten:

(1) Erfahrungsaustausch, z.B. über Best
Practice,

(2) Artikulation gemeinsamer Interessen,
z.B. gegenüber dem Bund und der Euro-
päischen Kommission.

Darüber hinaus sehe ich kaum erfolgver-
sprechende Handlungsansätze. Denkbare
Handlungsfelder wären etwa koordinierte
Planungen von Messen oder Flughäfen,
aber diese Beispiele machen deutlich, dass
hier eindeutig der Wettbewerb dominiert,
so dass hier kaum Chancen für kooperati-
ves Handeln bestehen. Dasselbe gilt für das
Regionalmarketing. (Nicht einmal die Städ-
te der Metropolregion Rhein-Ruhr schaffen
es, auf der Immobilienmesse MIPIM in
Cannes regelmäßig gemeinsam aufzutre-
ten.)

Gelegentlich geäußerte Überlegungen, dar-
über hinaus die arbeitsteilige Organisation
des deutschen Metropolensystems zum
Gegenstand einer Kooperationsstrategie zu
machen, halte ich für wenig aussichtsreich.
Ich sehe nicht die Möglichkeit einer über-
greifenden Politik, die in legitimierter und
abgestimmter Form in das sensible System
der funktionalen Arbeitsteilung zwischen
den Metropolregionen eingreifen könnte.
Eine gewisse Ausnahme bilden Fachpoliti-
ken auf der Bundesebene, wo die metropo-
litane Funktion insbesondere Berlins künf-
tig vermutlich ein verstärktes Gewicht
erhalten wird (Flughafen, Bundeskulturpo-
litik). Aber erstens wird der gesamte privat-
wirtschaftliche Bereich davon kaum be-
rührt, und zweitens setzt der föderale
Staatsaufbau Deutschlands einer auf die
Förderung Berlins gerichteten Bundespoli-
tik enge Grenzen (dies gilt ganz unabhängig
von den jeweiligen parteipolitischen Mehr-
heiten).

Die Arbeitsteilung zwischen den deutschen
Metropolregionen wird insofern weiter be-
stehen. Die Metropolregionen stehen hier
in einem scharfen Wettbewerb untereinan-
der; eine irgendwie konstruierte „Förde-
rung“ oder sonstige Regulation macht da
aus meiner Sicht wenig Sinn.

Kooperationen zwischen benachbarten
Metropolregionen sind zwar – in den ge-

nannten Grenzen – sinnvoll, ihnen stehen
jedoch gravierende institutionelle Hemm-
nisse entgegen. Das wichtigste Hemmnis
besteht in der unzulänglichen politisch-ad-
ministrativen Verfasstheit der Metropolre-
gionen. Die erfolgreichsten Ansätze zu ei-
nem „regional governance“ basierten
bisher auf regionsinternen Vernetzungen.
Externe Vernetzungen mögen zwar in spe-
ziellen funktionalen Netzwerken erfolg-
reich sein, doch setzt eine strategische „Au-
ßenpolitik“ einen verantwortlichen und
legitimierten Akteur voraus. Eine solche
Rolle wird bisher allenfalls von großen
Kernstädten, nicht aber von den Metropol-
regionen wahrgenommen.

Hinzu kommt ein zweites Problem: Bei der
Organisation der Außenbeziehungen der
Metropolregionen ist bisher die Rollenver-
teilung zwischen Städten und Landesregie-
rungen weitgehend ungeklärt. Rein kom-
munal verfasste Metropolregionen geraten
häufig in eine wenig fruchtbare Kompe-
tenzkonkurrenz mit der jeweiligen Landes-
regierung. Andererseits hat die Erfahrung
(z.B. aus den Niederlanden) gezeigt, dass
ohne eine fördernde, die kommunale Auto-
nomie jedoch respektierende Mitwirkung
des Staates kaum eine wirksame Lösung zu-
stande kommt.

Besonders groß sind die Hemmnisse bei
polyzentrischen Metropolregionen. Ein
wirksames „regional governance“ wird hier
zusätzlich beeinträchtigt durch ungeklärte
Statusfragen der beteiligten Städte, durch
die komplizierten Verteilungen von Kosten
und Nutzen unter den Beteiligten sowie
schlicht und einfach durch die große Zahl
der (potenziell) zu beteiligenden Akteure.
Immerhin zeigt das ermutigende Beispiel
der niederländischen „Delta Metropolis“,
dass auch unter der schwierigen Rahmen-
bedingung der Vielkernigkeit einer Metro-
polregion eine effiziente Lösung möglich
ist.

Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch die
Einsicht der beteiligten Akteure, dass eine
metropolenorientierte Entwicklungspolitik
notwendig ist und dass ein regionales Zu-
sammenwirken von Staat und Gemeinden
zumindest mittelfristig allen Beteiligten
nutzt. In den meisten deutschen Metropol-
regionen ist diese Erkenntnis noch längst
kein Allgemeingut.

Die Kooperation
zwischen Städten und
Metropolregionen kann
sinnvoll sein, wenn man
sich bewusst bleibt,
dass das Verhältnis
primär durch (Standort-)
Wettbewerb geprägt ist
und dass daneben
Kooperation für be-
grenzte Aufgaben und
Ziele sinnvoll ist.
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