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Urbane Räume - Prozesse und Probleme 
 
Bald wird es auf der Welt mehr Stadt- als Dorfbewohner geben. Die Stadt zieht die Menschen wie ein 
Magnet an, sie muss sich immer wieder einer größer werdenden Bevölkerungszahl anpassen und ist 
dadurch einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen. Doch wieviel Menschen verträgt die Stadt? 
Weltweit verschlingt sie Fläche, muss mit Wohnungsnot, Verkehrsbelastung, Luftverschmutzung, Was-
sermangel und sozialen Spannungen fertig werden und immer wieder ihre Lebensnerven, die Infrastruk-
tur, an die neuen Verhältnisse anpassen. 
Auch wenn einige Stadtkritiker urteilen, die Stadt sei tot und tauge nicht mehr als Focus menschlicher 
Sehnsüchte und Hoffnungen, so muss man ihnen entgegnen, dass die Stadt lebt, denn dieser Lebens-
raum ist attraktiver als je zuvor. Er ist der Ort, von dem gesellschaftspolitische, ökonomische und kulturel-
le Entwicklungsimpulse ausgehen, der Ort, an dem die Auseinandersetzung mit der Zukunft stattfindet. 
Eine Auseinandersetzung, die sich auch den immer größer werdenden ökologischen Problemen widmet, 
denn die Städte tragen nicht nur Verantwortung für die lokale Umweltsituation, sondern stellen sich auch 
zunehmend den globalen ökologischen Problemen. 
 
Der statistisch-administrative Stadtbegriff 
Nach einer Vereinbarung des statistischen Kongresses von 1887 wurden klare Größenabgrenzungen für 
Städte festgelegt: Landstadt: 2000-5000 Einwohner, Kleinstadt: 5000-10000 Einwohner, Mittelstadt: 
10000-100000 Einwohner, Großstadt: 100000-1000000 Einwohner, Weltstadt: über 1000000 Einwohner. 
Im internationalen Vergleich treten dennoch bei der statistischen Stadtdefinition Unterschiede auf. In Dä-
nemark liegt die Untergrenze bei 2000, in Spanien bei 10000 und in Japan sogar bei 50000 Einwohnern. 
 
Die Stadt 
in der Umgangssprache  
- "Wir gehen in die Stadt." 
- "Wir machen einen Stadtbummel." 
- "Sie arbeitet bei der Stadt." 
- "Du hast dich heute aber wieder stadtfein gemacht!" 
Für die geographische Wissenschaft gilt der geographische Stadtbegriff. Die in ihm festgelegten Merkma-
le sind die Basis für die Untersuchung des Status quo von Städten und die sich im Laufe der Zeit erge-
benden Veränderungen. 
 
Der volkswirtschaftliche Stadtbegriff 
Eine Stadt im ökonomischen Sinne ist eine größere Ansiedlung von Menschen, die für ihren Unterhalt auf 
die Erzeugnisse fremder landwirtschaftlicher Arbeit angewiesen sind. Die Bedeutung des Marktes für die 
Versorgung der städtischen Bevölkerung und die Beziehung der Stadt zur Umgebung ist von großer Be-
deutung. (nach; Stewig. R.: Die Stadt in Industrie- und Entwicklungsländern. Paderborn 1983, S. 27) 
 
Der geographische Stadtbegriff 
Die Stadt "ist ein kompakter Siedlungskörper von hoher Wohn- und Arbeitsplatzdichte, mit vor allem 
durch hohen Wanderungsgewinn wachsender Bevölkerung, mit breitem Berufsfächer bei überwiegend 
tertiär- und sekundarwirtschaftlichen Tätigkeiten, mit deutlicher innerer Differenzierung, mit relativ hoher 
Verkehrswertigkeit, mit einem Bedeutungsüberschuss an 
Waren und Dienstleistungen für einen weiteren Versorgungsbereich bei weitgehender künstlicher Um-
weltgestaltung mit deren Folgen für ihre Bevölkerung." 
(Hofmeister, 8.: Stadtgeographie, Braunschweig 1993, S. 237) 
 
Der historisch-genetische Stadtbegriff (in Europa) 
Die Entstehung der mittelalterlichen, deutschen und europäischen Stadt kam in der Rechtstitelverleihung 
zum Ausdruck. Die Stadt erhielt zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Rechtstitel verliehen, mit dem wirt-
schaftlich bedeutsame Rechte, wie Abhalten eines Marktes, Stapelung von Waren und andere verbunden 
waren. Mit der Verleihung des Stadtrechtes wurde nicht nur ein juristischer Akt vollzogen, sondern auch 
der Stadt ein klarer zeitlicher Anfang gesetzt.(nach: Stewig, R.: a.a.O., S. 20) 
 
Für die geographische Wissenschaft gilt der geographische Stadtbegriff. Die in ihm festgelegten 
Merkmale sind die Basis für die Untersuchung des Status quo von Städten und die sich im Laufe 
der Zeit ergebenden Veränderungen. 
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1.1 Die Entstehung und das Wachstum der Städte 
 
Stadtgründungen 
Frühformen der Stadt entstanden vor rund 5000 Jahren im Vorderen Orient zwischen Mittelmeer und 
Persischem Golf. Durch Bewässerungslandwirtschaft war es möglich geworden, eine Überschussproduk-
tion an Nahrungsmitteln zu erzeugen. Es entstand eine arbeitsteilige Gesellschaft, da die "Spezialisten" 
der ländlichen Lebensgemeinschaft (Häuptlinge, Schamanen, handwerklich begabte Bauern etc.) sich 
nicht mehr selbst um die eigene Nahrungsbeschaffung zu kümmern brauchten. Sie hatten nun Zeit, sich 
der Organisation und der Ausweitung des Gemeinwesens zu widmen (z.B. Verwaltung, Religion, Schrift, 
Wissenschaft, Handel, Handwerk, Dienstleistungen). Durch die Aufgabenteilung wurden die Menschen 
voneinander abhängig und waren gezwungen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander zu siedeln. Ihr 
im Laufe der Zeit entstandener Reichtum und ihre neue Lebensgemeinschaft . waren die Faktoren, die 
diese Siedlungsgemeinschaft wachsen ließen. Aus dem Schutzbedürfnis ihrer Mitglieder und der Über-
wachung und Organisation durch eine herrschende Schicht grenzte sich die neue Siedlungsform gegen-
über dem ländlichen Bereich mit Mauem ab. 
Anders als im östlichen Mittelmeerraum gab es nördlich der Alpen und der Loire keine Städte. Die ältes-
ten Städte Mitteleuropas wurden mit der Ausdehnung des Römischen Reiches nach Norden und Nord-
westen gegründet, zu ihnen gehören Z.B. Regensburg und Köln. 
Der größte Teil der mitteleuropäischen Städte entstand jedoch während des Mittelalters vorwiegend als 
Neugründungen. Diese Städte bildeten sich an wichtigen Handelswegen (Dortmund), Kreuzungen von 
Fernhandelsstraßen (Berlin, Leipzig), Flussübergängen (Frankfurt), geschützten Hafenbuchten, an Bur-
gen, Pfalzen (Goslar), Klöstern oder Bischofssitzen, als Bergstädte an Fundorten von damals wichtigen 
Rohstoffen (Freiberg/Erzgebirge). 
Im 16.-17. Jahrhundert bildeten die Planstädte des Absolutismus eine neue Stadtentstehungsepoche, 
entweder als Ausbau bereits vorhandener Städte oder als Neugründungen (Saarlouis, Mannheim, Karls-
ruhe). 
Die Industrialisierung (19. und 20. Jahrhundert) war der Zeitraum, in dem die großen Industriestädte oder 
Stadterweiterungen bestehender Städte entstanden (Mietskasernen in Berlin), um die aus der ersten 
großen Landflucht in die Stadt strömende Bevölkerung als Fabrikarbeiter mit Wohnraum zu versorgen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland nur zwei eigenständige Stadtgründungen, Senne-
stadt und Wulfen, die aber schon 1973 bzw. 1975 wieder nach Bielefeld bzw. Dorsten eingemeindet wur-
den. 
Im Zuge der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg begannen der Neubau und die Umgestal-
tung von Gebäuden und Stadtteilen. Die Städte wuchsen seit dieser Zeit flächenhaft ins Umland, geprägt 
durch weitläufige Einzelhausbebauung oder durch die Errichtung von Großwohnanlagen am Stadtrand. 
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Das Wachstum der Städte in Mitteleuropa 
Bis in das 18. Jahrhundert hinein erfuhren die meisten mitteleuropäischen Städte ein eher geringes Be-
völkerungswachstum. Während des Wirtschaftswachstums der Industrialisierung hatten sie jedoch mit 
der wachsenden Anzahl von Fabriken einen enormen Bedarf an Arbeitskräften, was durch die Landflucht 
zu ihrem ersten großen Wachstumsschub führte (z.B. in Berlin: 1857 ca. 450000 Ew., 1871 ca. 800000 
Ew., 1877 ca. 1 Mio. Ew., 1905 ca. 2 Mio. Ew.). Diese Explosion der städtischen Bevölkerung war mit 
einer steigenden Wohnungsnot verbunden, die man mit dem Bau von teilweise fünf- bis sechsgeschos-
sigen Mietskasernen zu beheben versuchte. Die Städte wurden über die alten Festungsanlagen hinaus 
erweitert und wuchsen ins Umland, Stadtgrenzen wurden durch Eingemeindungen von Vororten und 
ländlichen Siedlungen verschoben. Die Fläche Berlins dehnte sich in diesem Zeitraum von 35 auf 59 
km2 aus. Um auf den einzelnen Grundstücken möglichst entgegenzuwirken. Mit der Anwerbung von 
Gastarbeitern in den sechziger Jahren und der verstärkten Zuwanderung von Aussiedlern aus Osteuro-
pa, Asylbewerbern und Flüchtlingen aus Ländern der Dritten Welt stiegen die Bevölkerungszahlen in den 
Städten noch einmal an. Gleichzeitig fand innerhalb der Stadtlandschaft eine Bevölkerungsumverteilung 
statt. 
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Bevölkerungswanderung innerhalb der Stadt 
Neben den historischen Wanderungsmotiven der Bevölkerung (vgl. S. 9) bewirken auch die ökonomi-
schen Wanderungsmotive sowie die Nutzungsentmischung (vgl. City) und die verkehrstechnische Ent-
wicklung eine Wanderung der Bevölkerung (und der Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe) an den 
Stadtrand und sogar ins städtische Umland. Hierdurch findet ein flächenhaftes Wachstum der Städte zu 
Stadtregionen statt, das auch als Suburbanisierung bezeichnet wird. 
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten spielen der Lohn-, Wohn- und Freizeitwert eine entscheidende 
Rolle bei der Bevölkerungswanderung in die Stadt, innerhalb der Stadt bzw. bei der Stadtflucht. 
Räume mit wirtschaftlichem Wachstum verzeichnen aufgrund der guten Verdienstmöglichkeiten Wande-
rungsgewinne durch den Lohnwert. Er war der Wanderungsanstoß für die Bevölkerungszunahme wäh-
rend der Industrialisierung und wirkt sich bis heute auf prosperierende Verdichtungsräume aus. 
 
 
Durch die Steigerung des Einkommens wird dann innerhalb der Stadt ein Wohnsitzwechsel angestrebt, 
um die eigenen Wohnverhältnisse zu verbessern. Es tritt eine Bevölkerungsabnahme in den baulich 
meist veralteten Innenstädten ein. Während dieser Phase spielt der Wohnwert als Wanderungsmotiv die 
entscheidende Rolle. 
Der Freizeitwert leitet die dritte Phase der Wanderung innerhalb der Stadtregion ein. Er wird bestimmt 
durch Vorstellungen über einen attraktiven Arbeitsplatz und eine schöne Wohnung in guter Wohnlage, 
bei gleichzeitig optimaler Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen, Aus- und Fortbildungsstätten, 
kulturellem Angebot sowie dem Vorhandensein von Naherholungsmöglichkeiten in einem guten regiona-
len Klima. 
Die ökonomischen Wanderungsmotive sind jedoch nicht unbedingt zeitlich isoliert zu betrachten, son-
dern sie laufen personenbezogen nebeneinander ab, gehen ineinander über bzw. greifen ständig inein-
ander. 
(nach: Kaiser, Kund v. Schaeven, M., 1973, S. 23 If.) 

 

 

1. Erläutern Sie die Bevölkerungsentwicklung deutscher Städte. 
2. Übertragen Sie diese Entwicklung auf die Stadt, in der Sie zur Schule gehen. 

www.diercke.de 
 


