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Call	for	Papers	

	„Städte,	(Post-)Wachstum	und	Transformation“	

Veranstaltet	im	Rahmen	der	Foren	„Felder	der	Transformation“	auf	der	

DGS-Regionalkonferenz	„Great	Transformation.	Die	Zukunft	moderner	Gesellschaften“	

Jena,	23.-27.	September	2019	

	

Historisch	 betrachtet	 sind	 Städte	 sowohl	 Produkte	 als	 auch	 Treiber	 bedeutender	 sozial-

ökologischer	 Transformationen.	 Urbanisierungsprozesse	 geben	 Auskunft	 über	 die	 sich	 seit	

Beginn	 der	 Industrialisierung	 in	 hoher	 Geschwindigkeit	 verändernden	 gesellschaftlichen	

Naturverhältnisse.	Städte	sind	heute	Räume,	 in	denen	sich	soziale	und	ökologische	Probleme	

verdichten.	Stichwortartig	seien	hier	einerseits	 ihr	hoher	Energieverbrauch,	Emissionen	oder	

Bodenversiegelung	 und	 andererseits	 Verdrängungsprozesse,	 soziale	 Segregation	 oder	

steigende	 Wohnkosten	 genannt.	 Gleichzeitig	 sind	 Städte	 Orte,	 von	 denen	 erwartet	 wird,	

bedeutende	 technische,	 soziale,	 kulturelle	 Beiträge	 zur	 Lösung	 dieser	 Probleme	

hervorzubringen:	 Aufgrund	 der	 für	 sie	 typischen	 Siedlungsdichte	 bieten	 Städte	 besonders	

günstige	Rahmenbedingungen	für	nachhaltige	Mobilitäts-	und	Wohnformen,	und	Städte	gelten	

als	 Laboratorien	 innovativer	 sozialer	 Praktiken.	Nicht	 zuletzt	 aufgrund	 von	Politikblockaden	

(beispielsweise	in	der	internationalen	Klimapolitik)	sind	in	der	jüngeren	Vergangenheit	Städte	

als	 zentrale	 Akteure	 sozial-ökologischer	 Transformationen	 unter	 dem	 Leitbild	 der	

Nachhaltigkeit	 in	 den	 Blick	 genommen	 geworden.	 Auch	 für	 die	 (Post-)Wachstumsdebatte	

stellen	 Städte	 in	 mehrfacher	 Hinsicht	 eine	 besonders	 interessante	 Betrachtungs-	 und	

Analyseebene	dar:		

(1)	 Treten	 die	 viel	 diskutierten	 „Grenzen	 des	Wachstums“	 auf	 globaler	 Ebene	 eher	 abstrakt	

und	vermittelt	über	wissenschaftliche	Analysen	ins	Bewusstsein,	manifestieren	sich	in	Städten	

Wachstumsgrenzen	ganz	konkret	und	vielfach	unmittelbar	erfahrbar	für	ihre	Bewohner*innen.	

So	 ist	das	Stadtgebiet	–	 jedenfalls	 in	den	Gesellschaften	des	Globalen	Nordens	–	zumeist	klar	

definiert,	 und	 vielerorts	 werden	 die	 juristischen	 Gemeindegrenzen	 durch	 die	 lokale	

Topographie	(sei	es	durch	die	Lage	an	einem	Ufer	oder	in	einem	Tal)	verstärkt.	Dies	führt	dazu,	

dass	 eine	 mengenmäßige	 Zunahme	 an	 Bewohner*innen,	 Automobilen	 oder	 auch	 Wohn-,	

Verkehrs-	oder	Gewerbefläche	nicht	unbegrenzt	möglich	ist.	Daher	sind	in	wachsenden	Städten	

bereits	 heute,	mitunter	 allein	 um	den	Kollaps	 zu	 verhindern,	 in	Bezug	 auf	 die	Mobilität	 und	

Wohnen	 umfassende	 Regulierungen	 (wie	 Fahrverbote,	 Umweltzonen	 oder	 Innenstadtmaut)	
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sowie	 die	 Etablierung	 alternativer	 Praktiken	 (Wohnprojekte,	 Carsharing	 oder	 ticketloser	

ÖPNV)	zu	beobachten.	

(2)	Aber	auch	das	Ausbleiben	von	Wachstum	stellt	für	Städte	eine	große	Herausforderung	dar.	

Dies	 gilt	 insbesondere	 für	 wirtschaftliches	 Wachstum,	 aber	 nicht	 ausschließlich,	 wie	 das	

Beispiel	sogenannter	schrumpfender	Städte	zeigt.	Der	Rückgang	der	Bevölkerungszahlen	und	

der	ökonomischen	Wachstumsraten	–	zumeist	 in	Folge	 ihrer	Deindustrialisierung	–	 führt	 für	

Städte	in	der	Regel	zur	Unterfinanzierung	der	öffentlichen	Haushalte	(da	die	Einnahmenbasis	

der	 Städte	 sinkt	 und	 kommunale	 Aufgaben	 nicht	 im	 gleichen	 Maße	 oder	 nur	 zeitversetzt	

zurückgefahren	 werden	 können),	 Leerstand	 sowie	 Verwahrlosung	 der	 öffentlichen	

Infrastruktur.	 Ikonisches	 Beispiel	 für	 diese	 Entwicklung	 ist	 die	 ehemals	 prosperierende	 US-

amerikanische	Autostadt	Detroit,	deren	Bevölkerung	von	ehemals	fast	2	Million	in	den	1950er	

Jahren	auf	heute	knapp	700.000	Menschen	sank.	Aber	auch	deutsche	Ruhrgebietsstädte,	wie	

Gelsenkirchen,	haben	im	gleichen	Zeitraum	knapp	ein	Drittel	ihrer	Bevölkerung	verloren.	Auch	

solche	 schrumpfenden	 Städte	 sind	 vielfach	 Laboratorien	 vielfältiger	 sozialer	 Innovationen,	

mittels	welcher	eine	Anpassung	an	die	veränderten	Bedingungen	gelingen	soll.	

Vor	dem	Hintergrund	des	hier	skizzierten	Themenfeldes	soll	 in	dem	vorgeschlagenen	Forum	

dezidiert	 auf	 die	 Rolle	 von	 Städten	 in	 sozial-ökologischen	 Transformationsprozessen	

eingegangen	werden.	Dabei	kann	sowohl	–	historisch	oder	synchron	vergleichend	–	auf	urbane	

Wachstums-	 und	 Schrumpfungsprozesse	 sowie	 deren	 sozial-ökologischen	 Implikationen	

eingegangen	 werden,	 als	 auch	 auf	 den	 möglichen	 Beitrag,	 den	 Städte	 bei	 einem	

gesellschaftlichen	Wandel	unter	dem	normativen	Leitbild	der	Nachhaltigkeit	 spielen	können.	

So	 können	 zum	Beispiel	 folgende	 Themenfelder	 und	 Fragestellungen	 im	 Fokus	 der	 Beiträge	

stehen:	 Welche	 unterschiedlichen	 gesellschaftlichen	 Treiber	 (sozio-ökonomisch,	 kulturell,	

politisch)	lassen	sich	für	die	global	zu	beobachtenden	fortschreitenden,	doch	lokal	oftmals	sehr	

heterogenen	 Urbanisierungsprozesse	 beobachten?	Welche	 sozial-ökologischen	 Folgen	 lassen	

sich	 für	 das	 Städtewachstum	 beschreiben	 und	 wie	 reagieren	 städtische	 Akteure	 (Politik,	

Verwaltungen,	 Zivilgesellschaft	 etc.),	 um	 diesen	 Folgen	 zu	 begegnen?	 Welche	

Anpassungsstrategien	 verfolg(t)en	 sogenannte	 schrumpfe	 Städte	 und	 lässt	 sich	 von	 diesen	

Erfahrungen	 möglicherweise	 etwas	 für	 normativ	 gewollte	 Schrumpfungsprozesse	 im	 Sinne	

eines	degrowth	lernen?	

Auftakt	 der	 Sitzung	 bildet	 ein	 Vortrag	 von	 Tobias	 Haas	 (Berlin/Potsdam),	 in	 dem	 er	 –	

fokussiert	auf	das	Thema	„Stadt“	–	Anknüpfungspunkten	zwischen	der	Postwachstumsdebatte	

und	 einer	 Mobilitätswende	 nachspürt.	 Darauf	 folgt	 ein	 Impuls	 von	 Karin	 Schürmann	
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(Stuttgart),	 die	 in	 ihrer	 Dissertation	 am	 Beispiel	 von	 Seattle	 die	 Stadt	 als	 nachhaltige	

Community	 of	 Practice	 untersucht	 hat.	 Mit	 diesem	 Call	 for	 Papers	 werden	 zwei	 weitere	

Vorträge	zu	den	skizzierten	Themenbereichen	gesucht.	

Organisiert	wird	 das	 Forum	 von	Bernd	 Sommer,	Michaela	 Christ,	 Jonas	 Lage	&	 Leon	 Leuser	

(alle	 Europa-Universität	 Flensburg).	 Abstracts	 für	 Beiträge	 können	 bis	 zum	 19.4.2019	

unter	bernd.sommer@uni-flensburg.de	eingereicht	werden	 und	 sollen	 500	Wörter	 nicht	

überschreiten.	Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Beiträge!	

	

	


