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I

Vorwort

Als Glasgow 1990 vom Rat der Europäischen Gemeinschaft zur »Kulturstadt Eu-
ropas« ernannt wurde, beschritt es Neuland: Erstmalig spannte eine vom sozioökonomi-
schen Niedergang gezeichnete europäische Altindustriestadt Kultur bewusst als Zugpferd 
vor den Karren des Strukturwandels. Glasgows Strategie, die neben direkten wirtschaftli-
chen Effekten – etwa durch Infrastrukturprojekte oder Tourismus – in erster Linie auch auf 
die Verbesserung des Images der Stadt zielte, hat seitdem viele Nachahmer gefunden. Kul-
tur wird heute von den Verantwortlichen in Politik und Planung weitgehend als leistungs-
fähiges Instrument in der Stadt- und Regionalentwicklung akzeptiert.

Im April 2006 empfahl die EU-Auswahljury, den Titel der »Kulturhauptstadt Euro-
pas« für das Jahr 2010 an »Essen für das Ruhrgebiet« zu vergeben. Damit wird 20 Jahre 
nach Glasgow erstmals auch eine deutsche Altindustrieregion zur Kulturhauptstadt. »Hät-
te es Glasgow nicht gegeben, würden wir heute möglicherweise nicht über die Bewer-
bung des Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt Europas 2010 nachdenken«, schreiben der 
Regionaldirektor des Regionalverbandes Ruhr und der Oberbürgermeister der Stadt Essen 
(RVR 2005c: 2).

Unter dem Slogan »Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel« soll das Kultur-
hauptstadtjahr 2010 ein bedeutender Markstein werden auf dem Weg des Ruhrgebiets 
vom Industrierevier zur »Metropole Ruhr«, dem Imagewandel vom Kohlenpott zur dyna-
mischen Kulturlandschaft, im Strukturwandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft. Die Auswahljury der EU hob bei ihrer Entscheidung den Vorbildcharakter hervor, 
den »Ruhrgebiet 2010« – ähnlich »Glasgow 1990« – auf andere Regionen mit vergleich-
baren Problemen haben könnte (SP-ECOC 2006: 13). 

Die Kür des Ruhrgebiets zur Kulturhauptstadt Europas ist der Anlass für diese Di-
plomarbeit im Fach Geographie, die sich kritisch mit dem Konzept kulturgestützter Revi-
talisierung von Altindustrieregionen auseinandersetzt. Dabei sollen insbesondere Bezüge 
zum Leitbild der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung hergestellt werden. Mit 
Lesern aus verschiedenen Disziplinen vor Augen, betrachtet diese Arbeit dabei Kultur aus 
Perspektive der Geographie als Instrument der strategischen Raumentwicklung. Ars gratia 
artis ist nicht das Motto, dem sie folgt; anderslautende Ansätze seien kulturwissenschaftli-
chen Arbeiten vorbehalten.

Reutlingen, im Februar 2007
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1 Einführung

1.1 Ausgangspunkte und Zielsetzungen der Arbeit

Die altindustriellen Räume Europas sind von den negativen Auswirkungen des 
Strukturwandels besonders betroffen, der durch den Übergang vom Fordismus zum Post-
fordismus, der zunehmenden Internationalisierung ökonomischer Prozesse, dem Rück-
gang industrieller Produktion in den westlichen Ländern bei gleichzeitigem Anstieg des 
Dienstleistungssektors sowie dem weltweiten Standortwettbewerb ausgelöst wurde. Die 
altindustriellen Räume leiden in besonderem Maße unter wirtschaftlichen Problemen 
durch den Niedergang klassischer Industriezweige, sozialen Verwerfungen durch Arbeits-
losigkeit, Armut und Überalterung der Gesellschaft, städtebaulichen und planerischen 
Herausforderungen durch ungünstige Siedlungsstrukturen und Schrumpfungsprozesse so-
wie ökologischen Defiziten durch Altlasten, mangelnde Freiräume und Brachen.

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, das eine gleichwertige Betrachtung 
wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Aspekte in der Stadt- und Regionalentwicklung 
fordert, scheint ein Schlüssel zur langfristigen Lösung der Probleme in altindustriellen 
Räumen zu sein. Dabei geht es im Kern auch um Fragen der Lebensqualität, die nicht 
zwingend und ausschließlich mit ökonomischen Argumenten beantwortet werden kön-
nen. Gerade zur Lebensqualität kann Kultur unanfechtbar und in vielfältigster Weise we-
sentliche Beiträge leisten. Doch auch hinsichtlich konkreter wirtschaftlicher, sozialer und 
raumplanerischer, eventuell aber auch ökologischer Fragestellungen werden der Kultur als 
Instrument in der Stadt- und Regionalentwicklung vielfältige positive Wirkungen nachge-
sagt. Ein großes Potenzial liegt also in der bewussten Verknüpfung kultureller Instrumente 
mit der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung – gerade auch für Altindustrieregi-
onen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, soll einer der Untersuchungsschwerpunkte dieser 
Arbeit sein.

Dabei bietet es sich an, das EU-Programm der Europäischen Kulturhauptstadt in 
den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen. In den über zwanzig Jahren seiner äußerst 
erfolgreichen Geschichte hat es vielfältige Interpretationen der Herangehensweise an das 
Thema »Kultur und Stadt« hervorgebracht; ein Erfahrungsschatz, der weltweit Beachtung 
findet und intensiv in den Kultur- wie Regionalwissenschaften diskutiert wird. Glasgow 
war 1990 die Stadt, welche die Auszeichnung als Kulturhauptstadt erstmalig gezielt als 
Instrument im Strukturwandel einsetzte. Der Versuch wurde und wird von vielen als so 
erfolgreich eingeschätzt, dass »The Glasgow Model« zum Vorbild für viele Städte und 
Regionen im Revitalisierungsprozess wurde – nicht nur von Titelträgern der Europäischen 
Kulturhauptstadt, wie unter anderem das Beispiel Bilbao mit seinem neuen Guggenheim 
Museum zeigt. Doch Glasgow 1990 stand auch in der Kritik, da von manchen die Nach-
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haltigkeit der Effekte der Kulturhauptstadt angezweifelt wurde (vgl. zum Beispiel BOYLE 
& HUGHES 1991, BOOTH & BOYLE 1993, MOONEY & DANSON 1997, MACLEOD 2002, MOONEY 
2004). Auch im Ruhrgebiet wurde Kultur in den letzten Jahren zunehmend als potentes 
Instrument entdeckt – nicht zuletzt dank der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher 
Park. Der Schritt zur Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt war da 
nur konsequent. Doch was erwartet das Ruhrgebiet von dem Kulturhauptstadtjahr?

In diesem Themenkomplex bieten sich vielfältige Anknüpfungspunkte einer the-
oretischen wie praxisorientierten kritischen Analyse des Potenzials und der Stolpersteine 
kulturgestützter Revitalisierungsansätze. Vor diesem Hintergrund möchte die vorliegende 
Arbeit einen Beitrag zur Diskussion um die Frage liefern, was Kultur als Instrument im 
Strukturwandel von Altindustrieregionen tatsächlich erreichen kann.

Zu diesem Zweck wird im Folgenden:

• ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und Diskussion zum Thema 
Kultur in der Stadt- und Regionalentwicklung – insbesondere in altindustriellen 
Räumen – gegeben,

• der Entwicklungsprozess der Europäischen Kulturhauptstadt zum Instrument in der 
Stadt- und Regionalentwicklung rekonstruiert und dargestellt, welche Möglichkei-
ten diesem Instrument innewohnen,

• herausgearbeitet, in welchen spezifischen Zusammenhang die Kulturhauptstadt in 
Glasgow einzuordnen ist und geprüft, welche Erfahrungen gemacht und welche 
Effekte erzielt wurden,

• eine Einordnung der Bewerbung zur Kulturhauptstadt in den Entwicklungspfad 
des Ruhrgebiets vorgenommen und der Versuch einer Zusammenstellung der Pers-
pektiven gemacht, die sich hier mit der Auszeichnung zur Kulturhauptstadt auftun.

Der rote Faden, der sich durch diese Arbeit zieht, ist die Frage nach der Zukunfts-
fähigkeit kulturgestützter Revitalisierungsstrategien – insbesondere des Instruments der 
Europäischen Kulturhauptstadt, gemessen am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Die 
konkreten Fragestellungen, die sich daraus ergeben und auf die im Folgenden nach Ant-
worten gesucht werden soll, lauten:

1. Wo bestehen in altindustriellen Räumen Anknüpfungspunkte für kulturgestützte 
Entwicklungsstrategien? Was können sie tatsächlich leisten?

2. Welche konkreten Einflüsse haben kulturelle Stadt- und Regionalentwicklungs-
konzepte auf die wirtschaftliche Situation der Städte und Regionen?

3. Inwiefern partizipiert die gesamte Bevölkerung an den in Aussicht gestellten po-
sitiven Effekten? Wo liegen die sozialen Perspektiven kulturgestützter Revitalisie-
rungsstrategien?
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4. Gibt es mögliche Anknüpfungspunkte kulturgestützter Entwicklungsstrategien für 
ökologische Fragestellungen der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung? 

Hinsichtlich ihres politischen und wirtschaftlichen Umfelds, ihrer Geschichte und 
ihrer sozioökonomischen Struktur unterscheiden sich Glasgow und das Ruhrgebiet zum 
Teil erheblich. Ein wirtschafts- und sozialgeographischer Strukturvergleich erscheint daher 
wenig sinnvoll und ist nicht Ziel dieser Arbeit. Ziel des Praxisteils ist es vielmehr, Glasgow 
(mit seinen Erfahrungen) und das Ruhrgebiet (mit seinen Erwartungen) als zwei herausra-
gende Fallbeispiele heranzuziehen, die über die Kulturhauptstadt und ihre Rolle als altin-
dustrielle Räume in eindeutiger Beziehung zueinander stehen. Im Laufe der Ausarbeitung 
werden diese Bezüge immer wieder deutlich gemacht und stellenweise durch konkrete 
Vergleiche belegt. Auch werden bei der Darstellung der Fallbeispiele die Verknüpfungen 
mit den im Theorieteil verfolgten Überlegungen aufgezeigt.

1.2 Aufbau

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Hauptkapitel untergliedert, zwei vorwiegend 
theoretisch (Kontext der altindustriellen Räume und der Kultur als Instrument der Stadt- 
und Regionalentwicklung) und drei hauptsächlich empirisch ausgerichteten (Europäische 
Kulturhauptstadt als Programm der EU, Glasgow 1990 und Ruhrgebiet 2010). Jedes dieser 
Hauptkapitel wird zunächst von einer kurzen Einführung in das Thema und die spezifi-
schen Fragestellungen, die ihm zugrunde liegen, eingeleitet, bevor es sich der Darstellung 
der jeweiligen Teilaspekte zuwendet. Im Anschluss werden jeweils in einem Zwischenfa-
zit die wichtigsten Punkte herausgegriffen und die entscheidenden Ergebnisse des Kapitels 
zusammengefasst. Der Erkenntnisgewinn erfolgt also im Laufe der Arbeit, für »Querleser« 
empfiehlt sich zunächst die Lektüre der Zwischenfazite. Ein zusammenfassendes Kapitel 
verbunden mit einer Zusammenstellung der wichtigsten der gewonnenen Erkenntnisse 
im Sinne eines Fazits wird die Arbeit abschließen. Nach dem Quellenverzeichnis (inkl. 
Übersicht über die durchgeführten Interviews) finden sich im Anhang wichtige EU-Rege-
lungen hinsichtlich der Kulturhauptstadt im Wortlaut sowie der Gesprächsleitfaden, der 
als Grundlage der Interviews diente.

Zur Beantwortung der oben genannten Fragestellungen wird im Anschluss an 
diese Einführung zunächst eine theoretische Einordnung des Themas vorgenommen. Da-
bei soll zuerst ein Überblick über die Strukturmerkmale und spezifischen Probleme von 
Altindustrieregionen gegeben und einige allgemeine raumwirtschaftliche Strategieansätze 
zur Behebung dieser Probleme (Revitalisierung) vorgestellt werden. Dieser Teil richtet sich 
besonders an Leser, die nicht aus der Geographie oder verwandten Wissenschaften kom-
men. Anschließend rückt die Kultur als Instrument der Revitalisierung ins Zentrum der 
Betrachtungen. Nach einem kurzen praxisorientierten Überblick zu den unterschiedlichen 
Kulturbegriffen wird ein Abriss der Entwicklung der städtischen Kulturpolitik in Westeur-
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opa gegeben um dann verschiedene Aspekte kultureller Instrumente zu diskutieren. Hier-
bei spielen insbesondere Fragestellungen zur Kultur als Image- und weichem Standort-
faktor, Kultur als eigenständigem Wirtschafts- und als Innovationsfaktor sowie soziale As-
pekte eine zentrale Rolle. Nach einer kurzen Einführung in das Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung wird dann die Bedeutung der Kultur in der Stadt- und Regionalentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen Perspektiven diskutiert.

Den Übergang zu den zwei Fallbeispielen bildet anschließend ein Überblick 
über das EU-Programm »Kulturhauptstadt Europas«, seine Entstehung und Ziele, seine 
Entwicklung zum Instrument der Stadtentwicklung sowie die Regelungen und Mechanis-
men zur Titelvergabe. Auf Basis einer im Auftrag der Europäischen Kommission erstellten 
Studie folgt dann die Zusammenstellung einiger Erfahrungen, die bisherige Titelträger mit 
dem Kulturhauptstadtjahr machten. Dieser Überblick dient vor allem zur Darstellung der 
grundsätzlich möglichen Herangehensweisen an die Kulturhauptstadt und als empirische 
Belege für die im Theorieteil diskutierten Annahmen.

Als erstes Fallbeispiel wird Glasgow 1990 thematisiert, wobei zunächst mit der 
sozioökonomischen Entwicklung der Stadt der spezifische Entwicklungspfad Glasgows 
nachgezeichnet wird. Mit der Darstellung der in Glasgow verfolgten Stadtentwicklungs-
politiken seit 1945 soll deutlich gemacht werden, auf welche Bedingungen die Kultur-
hauptstadt hier traf. Im Rahmen der Rekonstruktion von »Glasgow 1990« wird zunächst 
auf die Bewerbung und strategische Ausrichtung eingegangen, um dann die konkrete Um-
setzung hinsichtlich der Organisation, des Kulturprogramms, der realisierten Infrastruktur-
maßnahmen und der Finanzierung des Kulturhauptstadtjahres darzustellen. Eine kritische 
Diskussion der kurz- und langfristigen Effekte rundet das Kapitel ab und ermöglicht eine 
Beurteilung der Rolle Glasgows als Modellfall für die kulturgestützte Revitalisierung von 
Altindustrieregionen.

Auch die Betrachtungen zur Kulturhauptstadt 2010 sollen zunächst von einem 
Überblick über den Entwicklungspfad des Ruhrgebiets zur Altindustrieregion ausgehen. 
Eine Auswahl jüngerer Regionalentwicklungsansätze unter besonderer Berücksichtigung 
der IBA Emscher Park und zweier kultureller Beispielinitiativen (RuhrTriennale, Zollverein) 
zeigt exemplarisch den Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 auf. Um eine Beurteilung der 
Perspektiven der Kulturhauptstadt für das Ruhrgebiet zu ermöglichen, soll dann neben 
der Konzeptentwicklung, des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens insbesondere auch 
das heute erkennbare Umsetzungskonzept von »Ruhrgebiet 2010« vorgestellt werden. 
Auf Basis der im Theorieteil entwickelten Erkenntnisse, den durchgeführten Experteninter-
views sowie Einschätzungen des Verfassers werden dann die ökonomischen und sozialen 
Perspektiven sowie Fragen der Kooperation, des Regionalbewusstseins und der ökologi-
schen Nachhaltigkeit diskutiert und dabei auch Handlungsempfehlungen ausgesprochen.
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1.3 Methodik

Die Annäherung an das Thema erfolgt aus wirtschafts- und sozialgeographischer 
Perspektive. Im Kern folgt diese Arbeit dabei den Paradigmen und Methoden der qualita-
tiven Sozialforschung. Quantitative sozioökonomische Daten werden bewusst sparsam 
eingesetzt, auf eigene quantitative Erhebungen ganz verzichtet. Sie wären bei der Breite 
der Fragestellung im Rahmen des bei einer Diplomarbeit Möglichen nur an der Oberflä-
che der Materie und punktuell geblieben. Zudem ist nach Einschätzung des Verfassers 
die Vielschichtigkeit gerade des Themenkomplexes »Kultur – Raum – Nachhaltigkeit« nur 
schwer in Zahlen auszudrücken. Es liegt also nahe, an Stelle statistisch repräsentativer 
Ergebnisse die komplexen Sinnzusammenhänge des Themas argumentativ zu ergründen 
und nach plausiblen, kohärenten und nachvollziehbaren Schlussfolgerungen zu suchen. 
Es wurde also eine interpretativ-verstehende Herangehensweise verfolgt, die sich dem 
Untersuchungsgegenstand offen nähert. Dabei ist eine manchmal subjektive Sichtwei-
se unvermeidlich, aber kein wissenschaftlicher Mangel (vgl. dazu: REUBER & PFAFFENBACH 
2005: 107ff.).

Der Theorieteil dieser Arbeit beruht auf einer umfassenden Literaturrecherche und 
-auswertung. Auch die Zusammenstellung der Erfahrungen Glasgows erfolgte auf Basis 
einer ausführlichen Analyse bereits publizierter Ergebnisse. Für die Erarbeitung des Fall-
beispiels Ruhrgebiet wurden zum einen diverse Veröffentlichungen herangezogen (Sekun-
därquellen, wie wissenschaftliche Literatur für die Einordnung der Kulturhauptstadt in die 
sozioökonomische Entwicklung des Ruhrgebiets, aber auch »graue Literatur« wie Publika-
tionen des Regionalverbandes und weiterer Einrichtungen als Primärquellen). Zum ande-
ren wurden im Herbst 2006 zehn leitfadengestützte problemzentrierte Experteninterviews 
durchgeführt, in denen die getroffenen Annahmen mit der Realität konfrontiert wurden 
(vgl. REUBER & PFAFFENBACH 2005: 133ff.). Die bewusst spezifische Auswahl der Interview-
partner erfolgte im Untersuchungsverlauf schrittweise, zum Teil nach dem Schneeballprin-
zip und an der Fragestellung nach ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten 
orientiert. Dabei wurden zum einen direkt Beteiligte der Kulturhauptstadt herangezogen 
(Bewerbungsbüro, Mentorenteam), als auch Mitarbeiter maßgeblicher Einrichtungen 
der thematisch relevanten Bereiche (Wirtschaftsförderung, soziokulturelle Arbeit, Lokale 
Agenda 21, Regionalplanung, Tourismus). Hinzu kamen Gespräche mit Interviewpartnern 
mit ausgewiesener fachlicher Expertise (Institut für Geographie der Universität Essen-Du-
isburg, Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund, Ruhrlandmuseum Essen). Alle 
Interviews wurden mit Einverständnis der Gesprächspartner digital aufgezeichnet und 
später transkribiert. Hinzu kamen eingehende Ortsbegehungen in Glasgow (Juli 2006) 
wie auch im Ruhrgebiet (Oktober/November 2006), die in einem Feldbuch und mit Digi-
talfotos dokumentiert wurden.
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2 Entwicklungsprobleme in altindustriellen Räumen

»Copying the Silicon Valley success story does not make sense anymore.« 
(KUNZMANN 2004: 392)

2.1 Einleitung

Um das Thema greifbar zu machen und ein wissenschaftliches Fundament für die 
Bearbeitung der Fallbeispiele zu schaffen, wird die Materie der kulturgestützten Revita-
lisierung in altindustriellen Städten und Regionen zunächst anhand aktueller Literatur in 
einen theoretischen Rahmen eingeordnet. Dazu ist es wichtig, sich zunächst allgemein 
mit altindustriellen Räumen, ihren Strukturmerkmalen und Entwicklungsproblemen aus-
einanderzusetzen. Dabei geht dieser erster Theorieteil folgenden drei Fragen nach:

1. Was sind altindustrielle Räume?

2. Wie ist die Entwicklung von Altindustriestädten und -regionen wirtschaftsgeogra-
phisch zu erklären?

3. Welche wirtschaftspolitischen Möglichkeiten gibt es, eine Revitalisierung in altin-
dustriellen Räumen einzuleiten?

Zu Klärung der ersten Frage wird der Raumtyp »Altindustrieregion« bzw. »Altin-
dustriestadt« mittels seiner besonderen Strukturmerkmale und Entwicklungsprobleme ab-
gegrenzt und eingeordnet.

Altindustrielle Räume kämpfen mit einer Vielzahl von Entwicklungsproblemen, 
neben den wirtschaftlichen auch mit sozialen, demographischen, ökologischen, fiskali-
schen, infrastrukturellen oder städtebaulichen, die alle funktional in engem Zusammen-
hang stehen. Bei der Beantwortung der zweiten und dritten Frage liegt der Schwerpunkt 
auf den wirtschaftsgeographischen Aspekten. Dieses Vorgehen scheint auch insofern ge-
rechtfertigt, da die Krise der ökonomischen Basis dieser Räume die Wurzel ihres Nieder-
gangs ist.

Vor diesem Hintergrund geht ein zweiter Abschnitt auf den Strukturwandel und 
seine räumliche Relevanz näher ein und erläutert einige wesentliche Erklärungsmodelle 
der wirtschaftsgeographischen Forschung. Die anschließende Zusammenstellung ausge-
wählter ökonomisch orientierter Entwicklungsstrategien für altindustrielle Räume wird 
schließlich Perspektiven aufzeigen und eine Einordnung der kulturgestützten Entwick-
lungsstrategien ermöglichen, die Thema des zweiten Theorieteils sind.
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2.2 Altindustrielle Räume: Begriffsbestimmung 
und Strukturmerkmale

Was macht eine Industrieregion zur Altindustrieregion? FRIEDRICHS & THORN (1995: 
82) liefern folgende historisch argumentierende Definition: »[Altindustrieregionen] haben 
sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich herausgebildet, danach eine 
steile Aufschwungphase erlebt, eine Blütezeit durchlaufen, fielen dann im Vergleich zur 
Aufstiegsphase, aber auch im Vergleich zu anderen Regionen zurück, bevor sie, wenn 
sich dieser Abschwung weiter fortsetzte, zu niedergehenden Regionen wurden«. MAIER & 
BECK (2000: 124) geben in ihrer Definition bereits einen Erklärungsansatz für diesen Nie-
dergang, indem sie Altindustrieregionen als Räume beschreiben, »in denen die Industri-
alisierung relativ früh eingesetzt hat und die heute überwiegend von Branchen in späten 
Phasen des Produktlebenszyklus [vgl. dazu Kap. 2.3.2; Anm. d. Verf.] mit konjunkturellen 
und strukturellen Problemen gekennzeichnet sind.« HAMM & WIENERT (1990: 19ff.) stellen 
die mangelnde Fähigkeit zur selbständigen Revitalisierung in den Mittelpunkt ihrer Defi-
nition, indem sie die »mangelnde Anpassungsbereitschaft oder -fähigkeit, teilweise sogar 
eine Blockade der endogenen Regenerationsfähigkeit« (ebd.: 21) altindustrieller Räume 
betonen. Vor diesem Hintergrund wird das Adjektiv »altindustriell« zur temporären Zu-
standsbeschreibung: »Die Typisierung ›altindustrialisierte Problemregion‹ ist daher stets 
nur zeitlich bis zur Auflösung des Anpassungsstaus begrenzt, sie gilt also bis zur ›aktiven‹ 
oder ›passiven‹ Sanierung« (ebd.).

Es wird deutlich: Das absolute Alter einer Industrieregion allein, wie von FRIEDRICHS 
& THORN vereinfachend beschrieben, macht sie noch nicht zur Altindustrieregion. Charak-
teristisch ist vielmehr ein ganzes Bündel an Strukturkennzeichen und Problemen, die in 
diesen Räumen auftreten. So greifen letztlich auch die meisten Autoren zur Beschreibung 
des Raumtyps »Altindustrieregion« auf eine Auflistung unter anderem folgender Merk-
male zurück (vgl. etwa KONUKIEWITZ & KRAUTZBERGER 1988, HAMM & WIENERT 1990, FÖRSTER 
1996, FRIEDRICHS 1994, MAIER & BECK 2000): 

• Wirtschaftliche Monostruktur: Wenige Branchen bestimmen das Wirtschaftsleben 
(sektorspezifische Prägung, zum Beispiel durch die Montan-, Textil- oder Werftin-
dustrie), deren Produktstruktur sich in einer Spätphase oder am Ende des Produkt-
lebenszyklus befindet.

• Dominanz von Großunternehmen: Die Unternehmenslandschaft ist beherrscht 
von wenigen, spezialisierten Großbetrieben. 

• Verdichtete Raumstruktur: Altindustrielle Räume zeichnen sich durch hohen In-
dustriebesatz – oft in städtebaulich problematischer Gemengelage –, überdurch-
schnittliche Einwohnerdichten und Zentrengrößen aus.
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• Spezialisierte Infrastrukturausstattung: Da das Wachstum der Städte und Regio-
nen auf Basis ihrer industriellen Entwicklung erfolgte, ist die Infrastruktur zwar 
umfangreich, jedoch auf die besonderen Erfordernisse der dominanten Industrien 
zugeschnitten.

• Beschäftigungsproblem: Ein in Relation zu Vergleichsräumen überdurchschnittli-
cher Anteil der Beschäftigten ist in der Industrie tätig, die Beschäftigungsentwick-
lung jedoch oft abgekoppelt vom allgemeinen Trend. Der einseitige, auf die do-
minanten Industrien ausgerichtete Arbeitsmarkt (»Mismatch« von geforderten und 
angebotenen Qualifikationen; vgl. FRIEDRICHS 1994: 134) führt zu hohen Arbeitslo-
senquoten. 

• Soziale Probleme: Viele Haushalte leben von Sozialhilfe oder sind in anderer Wei-
se abhängig von Hilfen zum Lebensunterhalt.

• Wanderungsverluste: Teile der Bevölkerung wandern ab, besonders folgenschwer 
sind die selektiven Wanderungsverluste durch Abwanderung junger, gut ausge-
bildeter Leistungsträger (»Brain Drain«), was letztlich auch zur Überalterung der 
Bevölkerung in diesen Regionen führt. 

• Ökologische Probleme: Die rasante Industrialisierung in Zeiten, in denen es noch 
keine oder nur unzureichende Umweltgesetze gab, hinterließ Altlasten, zum Bei-
spiel in Form belasteter Böden und Gewässer. Sie stellen nicht nur ein gesundheit-
liches, sondern auch ein wirtschaftliches Risiko (Sanierungsbedarf) dar.

• Mangelnde Anpassungsfähigkeit, ausbleibender Strukturwandel: Aus unterschied-
lichen Gründen – auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird – er-
folgt auf neue Wettbewerbssituationen und Innovationsherausforderungen keine 
Umstrukturierung. Es entsteht der von HAMM & WIENERT (1990: 21) beschriebene 
»Anpassungsstau«.

Bezogen auf die später in dieser Arbeit beschriebenen Praxisbeispiele zeigt sich: 
Das Ruhrgebiet mit seiner einstigen Abhängigkeit von der Montanindustrie entspricht zu-
mindest vielen der genannten Merkmalen zufolge zweifelsohne dem Typus Altindustrie-
region. Auch Glasgow als ehemaliges Zentrum der Schwerindustrie ist eine typische Alt-
industriestadt, auf die viele der oben angeführten Merkmale zutreffen – oder zumindest 
zeitweise zutrafen. Weitere klassische Beispiele für westeuropäische Altindustrieregionen 
sind etwa das Saarland, Lothringen, die britischen West Midlands oder die französische 
Region Nord-Pas de Calais.

Aber auch in den Transformationsstaaten der Länder Mittel- und Osteuropas 
finden sich viele Altindustrieregionen und -städte, die heute vor besonders großen He-
rausforderungen stehen. Beispiele sind etwa das Banater Bergland in Rumänien, das 
Oberschlesische Industrierevier in Polen oder die nordostungarische Region um die Stadt 
Miskolc. Inwiefern die unter marktwirtschaftlichen Bedingungen entstandenen Altindus-
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trieregionen Westeuropas jedoch mit denen eines planwirtschaftlichen Hintergrundes ver-
gleichbar sind (und darum im Strukturwandel als Modell dienen können), ist Gegenstand 
gegenwärtiger Diskussionen in den Regionalwissenschaften (vgl. etwa FÖRSTER 1996, LINTZ, 
MÜLLER & SCHMUDE 2005, u. a.).

2.3 Wirtschaftsgeographische Erklärungsmodelle

2.3.1 Räumliche Relevanz des Strukturwandels

Mit dem Begriff »Strukturwandel« wird zum einen die Verschiebung der Bedeu-
tung der Wirtschaftssektoren beschrieben – vom primären (Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei) über den sekundären (produzierendes Gewerbe: Bergbau, Industrie) zum tertiä-
ren Sektor (Dienstleistung) – die sich einerseits innerhalb von Regionen, andererseits aber 
auch im Reifungsprozess ganzer Volkswirtschaften vollzieht und empirisch etwa anhand 
der Anteile der Beschäftigtenzahlen oder des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu belegen ist. 
Schlagwortartig handelt es sich um den Übergang von der Agrar- über die Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft. Begründet wird dieser Prozess u. a. mit steigender Produktivi-
tät im primären und sekundären Sektor und einem Nachfragezuwachs nach privaten und 
unternehmensbezogenen Dienstleistungen (KULKE 2004: 22ff.). Andererseits vollziehen 
sich im Strukturwandel aber auch tief greifende Veränderungsprozesse innerhalb des pro-
duzierenden Sektors, die mit dem Übergang von der fordistischen zur postfordistischen 
Produktionsweise beschrieben werden können (vgl. Kap. 2.3.3; vgl. auch Tab. 1). Dieser 
Übergang ist neben den ökonomischen auch mit grundlegenden gesellschaftlichen, insti-
tutionellen und politischen Umwälzungen verbunden.

Räumliche Relevanz erfahren die hier nur grob skizzierten Prozesse unter an-
derem durch die Herausbildung neuer Disparitäten, bedingt durch den spezifischen 
Entwicklungspfad der Regionen und Städte. Im Zeitalter der Industrialisierung verstärk-
ten sich in Europa die regionalen Unterschiede zwischen den »entwickelten«, nun vom 
sekundären Sektor überprägten, urbanen Wachstumszentren auf der einen Seite (Aktiv-
räume), und den »unterentwickelten«, landwirtschaftlich geprägten, ländlichen Gebieten 
(Passivräume) auf der anderen (HÄUSSERMANN 1992: 11). Zudem entwickelte sich zwischen 
den Aktivräumen eine Art Arbeitsteilung mit einer Spezialisierung auf bestimmte Bran-
chen, etwa auf die Montanindustrie (Beispiel: Ruhrgebiet), Textilindustrie (Beispiel: Lan-
cashire/Manchester) oder den Schiffbau (Beispiel: Clydeside/Glasgow) (GAEBE 1998: 115).

Viele dieser alten Aktivräume (oder Wachstumszentren) wuchsen also in den Blü-
tezeiten des fordistischen Systems und sind in branchen- und unternehmensstruktureller, 
institutioneller und gesellschaftlich-politischer Hinsicht stark von den Merkmalen des 
Fordismus geprägt (vgl. Tab. 1). Aus diesem Grunde sind sie heute, an der Wende zur so-
zioökonomischen Postmoderne (Postfordismus), besonders schwer betroffen von globaler 
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Konkurrenz, Anpassungs- und Innovationsdruck. Zudem verliert die sektorale Spezialisie-
rung der Räume »mehr und mehr an Bedeutung, dagegen gewinnt an Bedeutung die mit 
der Veränderung der Unternehmensstrukturen verbundene funktionale Spezialisierung, 
zum Beispiel durch Forschung und Entwicklung oder Produktion« (GAEBE 1998: 115f.). 
Gelingt den fordistisch geprägten und sektoral spezialisierten Städten und Regionen die 
Anpassung an die neuen Bedingungen nicht (besteht also ein Anpassungsstau im Struktur-
wandel), werden sie zu passiven, »altindustrialisierten« Räumen.

Vormals wenig industrialisierte Passivräume hingegen, die erst in jüngerer Zeit – 
im besten Fall erst unter dem postfordistischen Paradigma – eine industrielle Entwicklung 
erfahren haben, verfügen als junge, in jeglicher Hinsicht »unbelastete« Räume meist über 
bessere Ausgangsvoraussetzungen, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten. So entwi-
ckelte sich in den letzten Jahrzehnten ein Gefälle von jungen, modernen Wirtschaftszent-
ren mit einem dynamischen Wachstum (als neue Aktivräume) zu den stagnierenden oder 
schrumpfenden altindustriellen Städten und Regionen (als neue Passivräume).

Diese neuen räumlichen Disparitäten sind sowohl national (Montanregion Ruhr-
gebiet vs. High-Tech-Region München) als auch – zumindest in relativen Maßstäben – in-
ternational (Westeuropa vs. Ostasien) zu beobachten. Verstärkt werden diese Disparitäten 
durch die unter dem Begriff »Globalisierung« zusammengefassten Prozesse (GAEBE 1998: 
116): Aufgrund der internationalen Vernetzung der Wirtschaftsräume, Liberalisierung des 
Welthandels und der zunehmend globalen Arbeitsteilung wächst der weltweite Konkur-
renzdruck.

Im Folgenden soll auf einige theoretische Erklärungsansätze zur Entwicklung die-
ser wirtschaftsräumlichen Disparitäten näher eingegangen werden, verbunden stets mit 
einer Einordnung der Relevanz für die Entstehung altindustrieller Räume.

2.3.2 Strukturtheorien

In den Regional- und Wirtschaftswissenschaften wurde auf der theoretischen Ebe-
ne eine Vielzahl von Erklärungskonzepten entwickelt, welche die wirtschaftliche Struktur 
eines Raumes als Erklärungsbasis für die Entstehung der wirtschaftsräumlichen Disparitä-
ten heranziehen. Zwei dieser Theorien, die auch in der regionalpolitischen Praxis zu gro-
ßer Bedeutung gelangten (vgl. Kap. 2.4), sollen an dieser Stelle kurz erläutert und in einen 
Erklärungszusammenhang mit altindustriellen Räumen gestellt werden: Die makroökono-
misch orientierte Theorie der langen Wellen und die eher mikroökonomisch ausgerichtete 
Produktlebenszyklustheorie. Beide Theorien folgen traditionellen Wachstumsvorstellun-
gen, die auf den fordistischen Bedingungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts beruhen.

Die auf J. Schumpeter zurückgehende Theorie der langen Wellen (auch »Kondra-
tieff-Zyklen«, benannt nach dem russischen Agrarökonomen Nikolai Dmitrijewitsch Kon-
dratjew) geht davon aus, dass sich weltweit charakteristische, etwa 50 bis 70 Jahre dau-
ernde, wellenartige Wirtschaftszyklen entfalten mit Phasen industriellen Wachstums, an-
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schließender Rezession und Depression vor Einsetzen der nächsten Welle. Diese Wellen 
werden von der Entwicklung bestimmter Schlüsseltechnologien ausgelöst, so genannter 
»Basisinnovationen« (zum Beispiel Dampfmaschine, Eisenbahn, Elektrizität, Automobil, 
Computer, künftig vielleicht regenerative Energien?), die durch intensive Verflechtungen 
mit vor- und nachgelagerten Produktionsstufen für einen Wachstumsschub sorgen.

Eine Raumwirkung entfaltet dieser Prozess, da sich für jede dieser Wellen neue 
Orte des Wachstums herausbilden und die Zentren der auslaufenden Welle einen re-
lativen oder absoluten Niedergang erfahren. Insofern ist die Theorie der langen Wellen 
auch als Erklärungsmodell für die Herausbildung von altindustriellen Räume relevant: Sie 
entsprechen nicht mehr dem technologischen Paradigma (Beispiel: Krise des Steinkohlen-
bergbaus durch neue Energiequellen) (KULKE 2004: 90ff.). 

Eher aus Unternehmenssicht beschreibt die Produktlebenszyklustheorie die ver-
schiedenen Stadien, die ein Produkt durchläuft von seiner Erfindung (Invention) und 
Entwicklung zur Marktreife (Innovation), über Markteinführung, Wachstum, standardi-
sierte Massenfertigung (Reife) bis zur Schrumpfung (etwa durch Marktsättigung oder neue 
Produkte). Sie basiert auf der fordistischen Gesetzmäßigkeit kontinuierlicher Senkung der 
Stückkosten durch Rationalisierung, Arbeitsteilung und zunehmender Standardisierung 
der Produkte (HÄUSSERMANN 1992: 13).

Auch aus dieser betriebswirtschaftlichen Logik des Produktlebenszyklus kann eine 
Standorttheorie abgeleitet werden (KULKE 2004: 87ff.): Räumliche Auswirkungen ergeben 
sich durch die verschiedenen Anforderungsprofile an die Standorte in der jeweiligen 
Produktlebensphase. So ist die forschungs- und kostenintensive Entwicklungs- und Ein-
führungsphase etwa vom großen Bedarf an Kapital und hoch qualifizierten Arbeitskräfte 
geprägt. Die Produktentwicklung konzentriert sich deshalb in den wirtschaftlich hoch 
entwickelten Zentren, »wo Know-how, innovatorisches Potential und die Finanzinstitute 
konzentriert sind« (HÄUSSERMANN 1992: 13). Mit zunehmender Reife verschieben sich die 
Kosten von der Produktentwicklung auf den Produktionsprozess, durch zunehmende Kon-
kurrenz steigt die Bedeutung der Arbeitskosten. Die bevorzugten Standorte verlagern sich 
an Orte mit Kostenvorteilen in diesen Bereichen, zunächst in die Peripherie im eigenen 
Land, später in weniger entwickelte Länder. In der Konsequenz erfolgt bei Erreichen der 
Schrumpfungsphase die Einstellung der Produktion zuerst im Stammland (GAEBE 1998: 
91). So sind »Produkte und Produktionsverfahren, die auch von sogenannten Schwellen-
ländern übernommen werden können, im Maßstab der hoch entwickelten Industrienati-
onen ›alt‹« (HÄUSSERMANN 1992: 13).

In Hinblick auf die altindustriellen Räume verdeutlichen beide Theorien – die der 
langen Wellen wie die des Produktlebenszyklus – die Rolle der Monostruktur (vgl. zum 
Beispiel MAIER & BECK 2000: 124f.): Sind bestimmte Schlüsselindustrien – geknüpft an die 
jeweiligen Basisinnovationen – alleinverantwortlich für das Wachstum von Regionen oder 
Städten (sektorale Spezialisierung), entstehen dort Abhängigkeiten von einzelnen Bran-
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chen und Unternehmen. Sie werden zwar zu einem bestimmten Zeitraum zu Zentren des 
Wirtschaftswachstums eines Landes (Aktivräumen), mangels Diversität fehlen jedoch Un-
ternehmen, die durch innovative Branchen mit Produkten der nächsten »Welle« Anknüp-
fungspunkte für neue Wachstumsschübe bieten. Geraten die Schlüsselindustrien durch 
Erreichen der Schrumpfungsphase ihrer Produkte in die Krise, bringt das die betroffenen 
Regionen oder Städte aus dem Gleichgewicht und sie geraten in eine Abwärtsspirale mit 
tief greifenden ökonomischen, demographischen und städtebaulichen Problemen, eine 
Strukturkrise. Unter bestimmten, nur schwer erkennbaren Umständen treten dabei auch 
»Selbstverstärkungsprozesse [auf], die eine Reorganisation oder eine Umstrukturierung 
der Wirtschaftsstruktur erheblich erschweren« (MAIER & BECK 2000: 124f.). Den betrof-
fenen Regionen oder Städten gelingt es nur noch schwer, den einmal eingeschlagenen 
Entwicklungspfad zu verlassen; sie werden zu Passivräumen, der Strukturwandel gerät zur 
Mammutaufgabe, die selbständig zu lösen sie nicht mehr in der Lage sind.

Kritik an den Strukturtheorien wurde vielfältig geübt: Offensichtlich ist der ein-
dimensionale Technologiedeterminismus, durch den die Theorien eine »quasi-naturge-
setzliche Regelhaftigkeit der Wirtschaftsentwicklung unterstellen« (GAEBE 1998: 118). Für 
solch regelhafte wirtschaftliche Veränderungen auf Basis von Innovationszyklen fehlten 
jedoch empirische Belege (ebd.). HÄUSSERMANN weist ferner darauf hin, dass das Prinzip 
des Produktlebenszyklus nur auf Produkte angewendet werden kann, die dem »Pfad der 
tayloristischen Logik folgen« (HÄUSSERMANN 1992: 13). Schwierigkeiten ergeben sich etwa 
für so genannte »Ricardo-Güter« der Grundstoff- oder der Nahrungsmittelindustrie, also 
Produkte, die eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aufweisen und darum abweichen-
den Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind. Daneben wird heute zunehmend deutlich, dass 
»alte« Produkte und Produktionsprozesse durch neue Technologien verjüngt, der Produkt-
lebenszyklus dadurch verkürzt oder ständig unterbrochen werden kann (KULKE 2004: 87). 
So sind diese Theorien unter heutigen Bedingungen allenfalls noch bedingt und nur für 
einzelne Wirtschaftszweige anwendbar. 

Die Branchenstruktur allein ist es also nicht, die für regionale Wachstums-, Stag-
nations- oder Schrumpfungsprozesse verantwortlich ist. So verlagerte sich in den letzten 
Jahren die Diskussion zunehmend auf eher sozialwissenschaftlich orientierte Deutungs-
versuche (BURDACK 1997: 34). Diese neueren, umfassendere Erklärungsmodelle verbinden 
sich in der Geographie mit einem Paradigmenwechsel, dem »Cultural Turn« (GEBHARDT, 
REUBER & WOLKERSDORFER 2003), der in der wirtschaftsgeographischen Forschung als New 
Economic Geography, Neue Wirtschaftsgeographie oder Relationale Wirtschaftsgeogra-
phie ihren Ausdruck findet (ausführlich dazu zum Beispiel GLÜCKLER & BATHELT 2003). Im 
Kern basieren diese Forschungsansätze auf der Erkenntnis, dass ökonomische Aktivitäten 
nicht losgelöst von ihrem Umfeld betrachtet werden können. Vielmehr ist wirtschaftliches 
Handeln (und damit das Wachstum und der Niedergang von Industrieregionen) gleich-
sam eingebettet in ein Umfeld formeller und informeller politischer, wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher und kultureller Konventionen, Gewohnheiten, Verordnungen, Gesetze, 
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Normen und Instititutionen (»Embeddedness«). Diese zu berücksichtigen und in ein theo-
retisches Modell zu integrieren ist Ziel der Regulationstheorie.

2.3.3 Regulationstheorie

Die von französischen Theoretikern entwickelte und marxistisch geprägte Regula-
tionstheorie geht von einer Abfolge stabiler Entwicklungsphasen (Entwicklungszusammen-
hänge oder »Formationen«) aus, die durch bestimmte Produktions- und Konsummodelle 
(Wachstumsstruktur oder »Akkumulationsregime«) und mit diesen verknüpften Regelungs-
systemen (Koordinationsmechanismus oder »Regulationsweise«) gekennzeichnet sind 
(KULKE 2004: 95ff.). 

Das Akkumulationsregime ist gekennzeichnet von den Verflechtungen von Pro-
duktions- und Konsummustern. Die Regulationsweise wird aus der Gesamtheit der Institu-
tionen, Regelungen, Normen und Verhaltensmuster gebildet, »die für eine bestimmte Peri-
ode die Anpassung der Erwartungen und des Verhaltens individueller Akteure und einzel-
ner Gruppen an die Prinzipien des Akkumulationsregimes gewährleisten« (MAIER, TÖDTLING 
& TRIPPL 2006: 126). Kleinere, konjunkturell bedingte Krisen des Akkumulationsregimes 
können durch Anpassungshandlungen im Regulationssystem bewältigt werden; die Sta-
bilität der Formation bleibt aufrechterhalten. Das gelingt jedoch nicht bei tief greifenden 
Krisen, es kommt zum Zusammenbruch des Akkumulationsregimes. Die dauerhafte Ent-
wicklung eines neuen Akkumulationsregimes bedarf auch einer neuen Regulationsweise 
(MAIER, TÖDTLING & TRIPPL 2006: 125f.). So wird aus der reinen Strukturkrise, die aus den 
Strukturtheorien abgeleitet werden kann, in der Regulationstheorie eine »Formationskri-
se«, die sich durch den Niedergang des stabilen Gefüges von Produktions-, Konsum- und 
Regelungssystemen entwickelt.

In der Entwicklung der westlichen Industrienationen wurden mehrere stabile Ent-
wicklungszusammenhänge bzw. Formationen identifiziert (in Anlehnung an Tickel & Peck 
1992, zit. in MAIER, TÖDTLING & TRIPPL 2006: 126):

• extensive Akkumulation unter liberaler Regulation (zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts bis 1914)

• intensive Akkumulation unter fordistisch-keynesianischer Regulation (1945–1973; 
Fordismus)

• flexible Akkumulation unter neoliberaler Regulation (vergangene zwei Jahrzehnte; 
Postfordismus)

Die intensive Akkumulation des Fordismus ist von der Massenproduktion hoch-
gradig standardisierter Produkte für den Massenkonsum auf Einzweckmaschinen geprägt, 
von Größenvorteilen (»Economies of Scale«), hierarchischen Unternehmensstrukturen, 
stark arbeitsteiliger Arbeitsorganisation (Taylorismus), geringen Qualifikationsansprüchen 
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an die Arbeitskräfte, regulativen Interventionen des Staats und starkem Einfluss der Ge-
werkschaften.

Die flexible Akkumulation des postfordistischen Systems hingegen kennzeichnen 
die Produktion kleiner Serien differenzierter Produktvarianten auf flexiblen Mehrzweck-
maschinen für individualisierte Konsumansprüche, so genannte Verbundvorteile (»Eco-
nomies of Scope«), flexible, integrierte Arbeitsorganisationsmodelle (etwa in Arbeitsgrup-
pen), flache Hierarchieebenen, hohe Qualifikationsanforderungen und neoliberale Poli-
tikentwürfe (geringe staatliche Einflussnahme, Entbürokratisierung, Privatisierung; MAIER, 
TÖDTLING & TRIPPL 2006: 125ff.; vgl. Tab. 1.)

Im Zusammenhang mit der Erklärung der Entwicklungsprobleme von altindus-
triellen Räumen sind die veränderten Muster räumlicher Entwicklung im Übergang vom 
fordistischen zum postfordistischen Entwicklungszusammenhang beachtenswert (»regi-
onale Formationsprofile«; vgl. BUTZIN 1993: 247): Das fordistische Akkumulationsregime 
ist den oben genannten Charakteristika zufolge von der Dominanz der Großbetriebe 
geprägt, die vor allem von harten Standortfaktoren abhängig sind (materielle Infrastruktur, 
arbeitsmarkt-, lage-, rohstoff- und fertigungsbezogene Gunstfaktoren). Die Ansprüche an 
höherwertige, unternehmensbezogene Dienstleistungen, Qualifikation, Information und 
Kommunikation sind eher gering (BUTZIN 1993: 246).

Die Wende zum postfordistischen Entwicklungszusammenhang bringt nun einen 
Wandel dieses Standortanforderungsprofils zu einem »Set immaterieller Kompetenzen« 
(BUTZIN 1993: 246) mit sich: Die materiellen und personellen Infrastrukturen verlieren zu-
gunsten hochwertiger unternehmensbezogener Dienstleistungen an Bedeutung, der Roh-
stoffzugang wird verdrängt von »qualifikatorischen und kulturellen Ressourcen (Rohstoff 
›Wissen‹)« (BUTZIN 1993: 248), die Lagevorteile von leistungsfähigen Informations- und 
Kommunikationsnetzen.

Mit anderen Worten: Das fordistisch geprägte Formationsprofil der altindustriellen 
Räume bietet keine günstigen Standortbedingungen für die Unternehmen des postfordis-
tischen, flexiblen Akkumulationsregimes. Wollen die betroffenen Städte und Regionen 
diesen qualitativen Sprung zu neuen Gunstfaktoren vollziehen, sind sie im Strukturwan-
del einem besonders hohen Innovationsdruck ausgesetzt (BUTZIN 1993: 248). Innovatio-
nen sind also auch in diesem Theoriegebäude unabdingbare Voraussetzungen, um in der 
Wende vom Fordismus zum Postfordismus bestehen zu können. Nur werden hier Innova-
tionen nicht mehr nur auf Produkte oder den Produktionsprozess bezogen, es bedarf statt 
dessen auch Innovationen des Regulationssystems, also letztlich organisatorischer, sozia-
ler, institutioneller, administrativer und kultureller Innovationen (MALCHUS 1988).

Innovationen jeglicher Art bedürfen eines hohen Maßes an Wissen und Kreati-
vität, beides letztlich kulturelle Leistungen. Kulturelle Faktoren in Innovationsprozessen 
sind daher zunehmend wichtige Einflussgrößen im städtischen Umfeld, denen vermehrt 
Beachtung geschenkt wird (zur Rolle der Kultur in Innovationsprozessen vgl. auch 
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Tab. 1: Charakteristika von Fordismus und Postfordismus 
(nach MAIER, TÖDTLING & TRIPPL 2006: 131)

Fordismus Postfordismus

Produktionsprozess

Standardisierte Güter Produktvielfalt

Massenfertigung Kleinserienfertigung

Spezialmaschinen Flexible Technologie

»Economies of Scale« »Economies of Scope«

Hohe Produktionsausfälle durch Umrüstung, 
Maschinenversagen, fehlende Inputs

Weniger Produktionsausfälle 
durch Flexibilität

Große Lager von Vormaterialien 
und Produkten

Geringe Lagerhaltung, »Just-in-time«-Prinzip

Qualitätskontrolle »ex post« Integriertes Qualitätsmanagement

Vertikale Integration von Unternehmen Auslagerung von Aktivitäten (»Outsourcing«)

Arbeit

Aufgabenspezialisierung Multiple Aufgaben

Geringer Verantwortungsbereich 
der Arbeitskräfte

Größerer Verantwortungsbereich 
der Arbeitskräfte

Hierarchische Arbeitsorganisation Mehr horizontale Organisation

Geringe Weiterbildungsanforderungen Kontinuierliches Lernen am Arbeitsplatz

Raum

Funktionale räumliche Arbeitsteilung Agglomeration von Unternehmen

Homogenisierung von 
regionalen Arbeitsmärkten

Diversifizierung

Segmentierung zwischen Räumen Segmentierung innerhalb von Regionen

Globale Lieferbeziehungen Regionale Produktionscluster

Staat

Keynesianische Nachfragesteuerung Angebotseitige Politik

Hohes Maß an Regulation Deregulierung

Kollektive Lohnverhandlungen Individualisierung, 
betriebsbezogene Verhandlungen

Wohlfahrtsstaat Individuelle Vorsorge

Nationale Regionalpolitik Dezentrale Regionalpolitik

Hoheitlicher Staat Unternehmerischer Staat, Konkurrenz 
zwischen Städten und Regionen
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Kap. 3.3.4). Wissen und Kreativität als Motoren von Innovationsprozessen sind aber auch 
akteurs- und handlungsorientierte Faktoren, die unter dem Aspekt räumlicher Nähe in 
milieuorientierten Theorien diskutiert werden.

2.3.4 Milieu- und akteursorientierte Ansätze

In den Regionalwissenschaften existiert eine ganze Reihe neuerer Theorien, die re-
gionalökonomische Prozesse durch ein charakteristisches regionales »Milieu« zu erklären 
suchen, ein spezifisches Umfeld, das durch regionsinterne Verflechtungen von Unterneh-
men und weiteren Akteuren gekennzeichnet ist. Diese Ansätze basieren letztlich auf dem 
Modell der Industriedistrikte nach A. Marshall, der bereits 1927 regionale Produktions-
netzwerke u. a. am Beispiel der Messerwarenindustrie in Solingen untersuchte. Daraus 
wurden die jüngeren Konzepte der geographischen Konzentration von Branchenclustern 
(Beispiel: Chirurgiemechanik im Landkreis Tuttlingen) entwickelt, die auch Einflüsse durch 
die Nachfrage und durch Akteure des Staats berücksichtigen (KULKE 2004: 113ff.). Auf-
grund dieser Einflussmöglichkeiten spielen die Clusteransätze derzeit in der Wirtschafts-
förderung und der Regionalentwicklungspolitik eine bedeutende Rolle.

Gemeinsam ist all diesen Konzepten, dass sie Regionen als ökonomisch abge-
grenzte Einheiten mit einem jeweils spezifischen Entwicklungspfad mit internen sozioö-
konomischen Verflechtungen betrachten, deren Beschaffenheit (stark, schwach, vertikal, 
horizontal) die wirtschaftliche Entwicklung in hohem Maße bestimmt. LÄPPLE (1994) fasst 
die Ansätze prägnant wie folgt zusammen: 

»Demnach ist nicht die Sektor- oder Branchenstruktur die entscheidende Deter-
minante der regionalen Entwicklung, sondern die spezifischen Bedingungen und 
Besonderheiten einer Region wie zum Beispiel intraregionale Verflechtungszusam-
menhänge und Kooperationsformen, wirtschaftshistorische und kulturelle Tradi-
tionen, spezifische Qualifikationsrepertoirs etc. – kurz: das ›Milieu‹ der Region 
– bestimmen in starkem Maße die jeweiligen Wachstums- und Beschäftigungsent-
wicklungen der Branchen der Region« (Läpple 1994: 38). 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich insbesondere auf die Ansätze der 
kreativen oder innovativen Milieus, einem Konzept das 1984 erstmalig von der europäi-
schen Forschungsgruppe GREMI (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innova-
teurs) formuliert wurde. Sie diskutieren insbesondere die Rolle eines innovativen Umfelds 
in einer Region für die Herausbildung von Wachstumsindustrien (KULKE 2004: 117). Das 
Fundament dieser Theorien bildet die Erkenntnis, dass ein bestimmtes soziokulturelles 
Umfeld Innovationen begünstigt: Kreativ sind Regionen, die nicht passiver Standort für 
die Ansiedlung externer Unternehmen sind, sondern die ein aktives, dynamisches Umfeld 
bilden. In diesem Umfeld entstehen den Theorien zufolge Innovationen durch Austausch 
und Verwertung von explizitem (kodifizierten) und implizitem Wissen (nicht kodifiziert, 
auch: Tacit Knowledge), sowie auf Basis einer technischen Kultur, die sich regionsspezi-
fisch historisch entwickelte (MAIER, TÖDTLING & TRIPPL 2006: 107ff.; HÄUSSERMANN 1992: 14). 
Es rücken also die Akteure als handelnde Menschen (Unternehmer, Arbeitnehmer, Politi-
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ker, etc.) und Institutionen (Unternehmen, Gewerkschaften, Staat, etc.) sowie die Bedin-
gungen, die sie selbst durch ihre Interaktionen schaffen, in den Mittelpunkt der Erklärung: 
»Jedes Milieu stellt sich als eine spezifische Konstellation von ökonomischen, sozialen, 
kulturellen und politischen Akteuren und Elementen mit spezifischen Organisations- und 
Umgangsformen dar. Das Milieu versorgt Unternehmen, die ihm angehören, mit dynami-
schen Impulsen, und umgekehrt wird das Milieu durch die Interaktion der Unternehmen 
reproduziert« (HÄUSSERMANN 1992: 14). Neben formalen Netzwerken spielen dabei viel-
fältige informelle Beziehungen zwischen den Akteuren eine bedeutende Rolle, sowie das 
»Sozialkapital« in Form von Vertrauen, kollektivem Verständnis von Problemen und Zie-
len, Akzeptanz gemeinsamer Regeln und Verhaltensnormen etc. (MAIER, TÖDTLING & TRIPPL 
2006: 122).

Beim Versuch, diese theoretischen Milieuansätze in einen Zusammenhang mit 
dem Niedergang der altindustriellen Räume zu setzen, zeigt sich, dass das Hauptproblem 
dieser Städte und Regionen nicht eine technologische oder infrastrukturelle Modernisie-
rungslücke ist, sondern dass »sklerotische Milieus« (BURDACK 1997: 34) und gesellschaftli-
che Innovationsblockaden die Erneuerung verhindender(te)n. GEBHARDT (2001) spricht von 
»mentalen Altlasten« als wichtigem entwicklungshemmendem Faktor in altindustriellen 
Räumen, Checkland (1976, zit. in BURDACK 1997: 34) prägte dafür die Metapher vom 
»Upas Tree«, einem tropischen Baum, unter dessen dichter Krone keine andere Vegetation 
heranwachsen kann.

BUTZIN (1993: 246) und FRIEDRICHS (1994: 136) beschreiben diese blockierende 
Koalitionen »korporativer Akteure« in altindustriellen Räumen näher: Großunternehmen, 
Gewerkschaften und Politiker bilden – ausgesprochen oder unterschwellig – eine Allianz, 
»um das System hermetisch gegenüber Neuerungen abzuschotten und im unaufhaltsa-
men Verfall an den Subventionstopf zu hängen« (BUTZIN 1993: 246). Die dominanten 
Unternehmen etwa sind überzeugt von der Vorrangstellung der Schlüsselindustrien, bis 
heute oft begründet mit ihrer Bedeutung für die nationale Wirtschaft und Autarkie (im 
Ruhrgebiet etwa hinsichtlich der »Energiesicherheit« durch die »heimische Steinkohle«; 
vgl. GVST 2006). Gewerkschaften verfolgen als ihr vorrangiges Ziel den Erhalt der Arbeits-
plätze: Sie orientieren sich an den Vorstellungen ihrer Mitglieder, die darauf beruhen, dass 
die Zahl und Form der Arbeitsplätze unverändert bestehen bleiben können. Und die kom-
munalen Politiker entstammen meist selbst den Arbeitermilieus und müssen oder wollen 
deren Interessen vertreten; zudem stehen sie wiederum unter dem starken Einfluss der 
dominanten Unternehmen. Werden diese Strukturen nicht aufgebrochen, führt der Weg 
unweigerlich zu einer Politik der Erhaltung und Subventionierung bestehender Strukturen 
(FRIEDRICHS 1994: 138; um beim Beispiel Ruhrgebiet zu bleiben, wäre das die Aufrechter-
haltung der Subventionierung des Steinkohlenbergbaus).

Kurz: In altindustriellen Räumen trifft der Strukturwandel auf ein bestimmtes, we-
nig innovatives Umfeld, das von regionalen Traditionen und alten Netzwerken geprägt 
ist – eine ausnehmend ungünstige »Verflechtung bewahrender Interessen« (FRIEDRICHS 



18

2   Entwicklungsprobleme in altindustriellen Räumen

1994: 138). Jene »Akteure, Institutionen und eine soziokulturelle Struktur [sollen] die 
ökonomische Erneuerung planen und verwirklichen […], die wegen ihrer Prägung durch 
die nun in die Krise geratenen Entwicklung selbst Teil des ›Regionalproblems‹ sind« (HÄ-
USSERMANN 1992: 23). Neben dem industriellen Niedergang droht dadurch eine »herme-
tische Abschottung des regionalen Wirtschaftssystems« (BUTZIN 1993: 246), wie sie etwa 
im Ruhrgebiet erfolgte und nach Butzin zu einem »genetischen Entwicklungsschaden mit 
Langzeitwirkung« führt: »Ein ganzer Strukturkomplex an endogenen und exogenen, un-
ternehmerischen, qualifikatorischen und politischen Innovationspotentialen fehlt« (ebd.).

2.4 Strukturwandel in altindustriellen Räumen: 
Raumwirtschaftspolitische Strategien der Revitalisierung

Welche Möglichkeiten bieten sich nun aber den betroffenen Städten und Regio-
nen, auf dieses komplexe System des Niedergangs zu antworten und möglicherweise eine 
neue, positive Entwicklungsdynamik zu initiieren? Lassen sich Wachstum und Nieder-
gang noch relativ gut erklären, begeben wir uns bei der Frage nach den grundlegenden 
Bedingungen für die Revitalisierung auf schwieriges Terrain. Nach FRIEDRICHS (1994: 133) 
ist bislang ungeklärt, inwiefern systematische Aussagen für Bedingungen für einen neuer-
lichen Aufschwung getroffen werden können, die in anderen Städten und Regionen durch 
strukturpolitische Maßnahmen reproduzierbar wären. Es fehle eine ausreichend breite 
theoretische und empirische Basis, mittels derer sich sicher abschätzen ließe, welche 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Revitalisierung am besten geeignet sind (FRIED-
RICHS & THORN 1995: 82). Dies gilt insbesondere für die milieuorientierten Ansätze. Den-
noch, bevor wir uns dem Kernthema der Arbeit zuwenden, werden im Folgenden einige 
grundlegende Modelle aus der Praxis der Revitalisierung von altindustriellen Räumen 
zusammengestellt.

2.4.1 Revitalisierung in altindustriellen Räumen: 
Ziele, Akteure und Instrumente

Der öffentlichen Hand bieten sich – im Verbund mit Unternehmen und anderen 
Akteuren – verschiedene Möglichkeiten, gezielt Einfluss auf die ökonomische, ökologi-
sche, soziale und städtebaulich Revitalisierung altindustrieller Räume zu nehmen. Im 
Sinne einer integrativen, nachhaltigen Regionalentwicklung (auf die in Kap. 3.4 näher 
eingegangen wird) lauten die Aufgaben also Wiederherstellung der Regenerationsfähigkeit 
und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, sozial gerechte Gestaltung der Umstruktu-
rierungsprozesse, Wiedergutmachung ökologischer Schäden und verantwortungsbewuss-
ter Umgang mit den natürlichen Ressourcen (MALCHUS 1988: 15).

Nach traditionellen Vorstellungen geht man jedoch davon aus, dass die vielfälti-
gen Probleme der altindustriellen Räume durch die Krise ihrer ökonomischen Basis aus-
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gelöst wurden. So kann die Regeneration auch anderer Bereiche (gebaute und natürliche 
Umwelt, Gesellschaft) nicht ohne die Erholung des wirtschaftlichen Fundaments erfolgen. 
Der Fokus liegt deshalb auch in diesem Kapitel auf raumwirtschaftspolitischen Revitalisie-
rungsstrategien. Dabei wurde lange Zeit von einem traditionellen Wachstumsmodell des 
19. Jahrhunderts ausgegangen, welches das Wachstum einer Stadt oder Region auf der 
Grundlage des sekundären Sektors erklärt (FRIEDRICHS 1994: 136). In den letzten Jahrzehn-
ten wurde jedoch zunehmend deutlich, dass, obgleich die Industrie in den altindustriellen 
Städten und Regionen gegebenenfalls zwar eine gewisse Bedeutung behält, diese nicht 
mehr als der primäre Motor des Wachstums fungiert. So rückten mehr und mehr die Bran-
chen des tertiären Sektors ins Bewusstsein der Regionalentwickler und Wirtschaftsförderer 
(vgl. etwa das Fallbeispiel Glasgow, Kap. 4).

Die Akteure der Revitalisierungsbemühungen in altindustriellen Räumen sind zum 
einen die Institutionen der öffentlichen Hand auf kommunaler, regionaler, nationaler und 
supranationaler Ebene, von der EU über die Nationalstaaten und regionalen Gebietskör-
perschaften bis zu den Landkreisen und Gemeinden. Sie agieren hoheitlich (zum Beispiel 
Ministerien, Stadtverwaltungen), privatwirtschaftlich (zum Beispiel Wirtschaftsförderungs-
gesellschaften als GmbHs) oder in gemischten Formen (zum Beispiel öffentlich-rechtli-
che Einrichtungen, Public Private Partnerships). Hinzu kommen die Unternehmen und 
Unternehmer, die Gewerkschaften, Verbände. Insgesamt besteht also eine »recht kom-
plexe Struktur von involvierten Institutionen« (MAIER, TÖDTLING & TRIPPL 2006: 143). Initi-
ativtragend für die unten beschriebenen Strategien sind in Deutschland jedoch meist die 
Kommunen, Regionen oder Bundesländer (vgl. FRIEDRICHS 1994: 140), wie auch in Groß-
britannien spielen aber auch partnerschaftlich durchgeführte Maßnahmen verschiedener 
Akteure zunehmend eine wichtige Rolle.

Bei den Mitteln zur Durchsetzung raumwirtschaftspolitischer Strategien können 
direkte und indirekte Instrumente unterschieden werden. Direkte Instrumente richten 
sich unmittelbar an die wirtschaftlichen Akteure, und umfassen beispielsweise Anreizmit-
tel (Bereitstellung von Gewerbeflächen, Einrichtung von Gründerzentren, Senkung der 
Gewerbesteuer, Subventionen), Zwangsmittel (standortgebundene Produktionslizenzen, 
Verbote, Auflagen) und Informationsmittel (Standortmarketing, Beratung). Indirekte Instru-
mente versuchen die raumwirtschaftlichen Prozesse etwa mittels der Infrastrukturpolitik 
(materiell, zum Beispiel Verkehrswege, und institutionell, zum Beispiel Bildungseinrich-
tungen), der Raumordnung, der Arbeitsmarktpolitik oder – auf nationaler Ebene – der 
wirtschaftspolitischen Rahmengesetzgebung zu beeinflussen (KULKE 2004: 46f.).

FRIEDRICHS (1994: 138) gliedert die Vielzahl raumwirtschaftlicher Maßnahmen, die 
vorwiegend angewendet werden, in drei Strategiebündel: Externe Diversifizierung, interne 
Diversifizierung und Zugpferdstrategie. Diese Arbeit orientiert sich an dieser Gliederung, 
berücksichtigt darüber hinaus aber noch die Einflussmöglichkeiten auf die Herausbildung 
innovativer Milieus.
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2.4.2 Externe Diversifizierung

Gemäß der Produktlebenszyklustheorie und der Theorie der langen Wellen bildete 
sich in den 1970ern und 1980ern in Westeuropa ein Revitalisierungsansatz der externen 
ökonomischen Diversifizierung mittels Ansiedlung neuer Unternehmen heraus. Ökonomi-
sches Wachstum soll durch eine Erhöhung des Anteils innovativer Wirtschaftszweige aus 
Branchen mit »jungen« Produkten des Technologieregimes aus dem aktuellen Wachstum-
szyklus generiert werden. »In der internationalen Arbeitsteilung müssen sie [die Altindus-
trieregionen; d. Verf.] sich also auf beständige Innovationen konzentrieren« (HÄUSSERMANN 
1992: 13).

Die Stadt oder Region wird selbst als Unternehmen betrachtet, das Werbung für 
sein Produkt »Standort« und des Vermarktung betreibt (Standortmarketing). Dazu erfolgt 
meist die Gründung von Wirtschaftsförderungseinrichtungen mit Querschnittsaufgaben 
zwischen dem öffentlich-kommunalen und dem wirtschaftlichen Bereich. Sie werben um 
ansiedlungswillige Unternehmen.

Diese Strategien folgen dem traditionellen Wachstumsmodell des 19. Jahrhun-
derts (s. o.), sind jedoch in der Praxis meist nur von kurzfristigem Erfolg gekrönt (FRIEDRICHS 
1994: 138f.) So versuchten beispielsweise in den 1990ern viele Regionen, Unternehmen 
der »High-Tech-Branchen (definiert durch eine Art ›Mikroelektronik-Intensität‹)« (HÄUSSER-
MANN 1992: 19) anzuwerben. Vorbild waren die High-Tech-Regionen des kalifornischen 
»Silicon Valley«, des Londoner M4-Korridors oder der Region um Cambridge, die das 
Wachstumspotenzial dieser High-Tech-Branchen verdeutlichten (GAEBE 1998: 124). Bald 
wurde jedoch klar, dass aufgrund extrem kurzer Produktlebenszyklen das Wachstum 
– besonders der Computerbranche, aber auch anderer Zweige der High-Tech-Branche1 
– schon bald ans Ende der Standardisierungsphase in eine Phase der Stagnation überging 
(FRIEDRICHS 1994: 138). Zudem war das Wachstum der genannten Vorbildregionen in be-
sonderem Maße endogen bestimmt (GAEBE 1998: 124).

Die Reproduktion solcher Erfolgsgeschichten gestaltet sich also schwierig, denn 
eine »moderne Technologie lässt sich nicht in eine regionale Ökonomie implantieren wie 
ein neuer Flughafen« (HÄUSSERMANN 1992: 20), ist doch die Entwicklung neuer Produk-
te und Produktionsverfahren »nicht in erster Linie ein technisches Problem, sondern in 
hohem Maße von komplementären ökonomischen, sozialen und kulturellen Traditionen 
abhängig« (LÄPPLE 1991: 23, zit. in HÄUSSERMANN 1992: 20; vgl. dazu auch Kap. 2.3.4). 
Auch die Konzentration auf die High-Tech-Branche als solche ist eher kritisch zu sehen, 
denn HÄUSSERMANN (1992: 19) bezweifelt aufgrund der großen Heterogenität der Branche, 
dass es sich bei dieser Technologie um ein neues Paradigma im Sinn der langen Wellen 
handelt.

1 Verwiesen sei an dieser Stelle auf die Pleite des BenQ-Mobile-Konzerns, die zur Einstellung der Fabrikation 
von Mobiltelefonen in Kamp-Lintfort im westlichen Ruhrgebiet führte.
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Es zeigt sich: Die Strategie der externen Diversifizierung zeitigt unter anderem 
dann mangelhaften Erfolg, wenn die internen Potenziale zur Entwicklung nicht vorhanden 
sind (FRIEDRICHS 1994: 139). Gefördert werden sollte also eher die endogene Leistungsfä-
higkeit einer Stadt oder Region, die jedoch nur zu einem geringen Teil aus materiellen 
Ressourcen wie einer geeigneten Infrastruktur besteht, sondern zu einem »zunehmend 
wichtiger werdenden Teil aus institutionellen und kulturellen Eigenschaften sowie aus 
einem Netz von Firmen und Bildungseinrichtungen, das Wissenstransfer und Kooperation 
möglich macht« (HÄUSSERMANN 1992: 20; vgl. dazu auch Kap. 2.3.4).

2.4.3 Interne Diversifizierung

Strategien der internen Diversifizierung versuchen, die endogenen Potenziale 
einer Stadt oder Region zu mobilisieren, zu fördern und auszubauen. Vorhandene Markt-
nischen werden erweitert, die mit ihnen verbundenen Wirtschaftsaktivitäten gefördert und 
so Wettbewerbsvorteile erzielt. Es wird also versucht, auf Basis vorhandener Ressourcen 
neue Wachstumspole zu erzeugen und eine »kritische Masse für einen eigendynamischen 
Prozeß weiterer Ansiedlungen auszulösen« (FRIEDRICHS 1994: 140).

Die Vorteile dieser Strategien sind, dass auf vorhandene Ressourcen aufgebaut 
wird – diese also nicht von außen importiert werden müssen – und durch konsequente 
Besetzung der eigenen Marktnische die weitere Spezialisierung der Regionen vorangetrie-
ben wird. Hinzu kommen die geringen Anfangsinvestitionen und ein unter Umständen 
großer Rückhalt in der Bevölkerung (FRIEDRICHS & THORN 1995: 84). Die Nachteile zeigen 
sich darin, dass hier ein mühsamer und langer Weg gegangen wird, dessen positive Ef-
fekte für die Region und in der Region sich erst sehr langsam zeigen. Erforderlich sind 
zudem ein hoher und kontinuierlicher Aufwand der Koordination, ein grundsätzliches 
Umdenken bei den unterschiedlichen Akteuren und deren Beteiligung: »Die interne Di-
versifikation ist offenkundig die mühevollere Strategie. Es ist aber auch jene, die von Städ-
ten wie z.B. Glasgow [sic!] oder Manchester, angewandt wurde, um die Innenstadt zu 
revitalisieren« (FRIEDRICHS 1994: 140).

Ein beispielhafter und sehr anschaulicher Ablauf einer solchen Strategie der inter-
nen Diversifizierung findet sich bei FRIEDRICHS & THORN:

»Eine privatwirtschaftliche Initiative wird gegründet. Diese tritt an die Kommune 
mit Vorschlägen heran; es wird eine Vereinigung von Unternehmen, Einzelhandel 
und Kommune gegründet; […] Die lokal vorhandene Funktion, das heißt die Ni-
sche, die gestärkt werden soll, wird bestimmt. Vertreter von Teilgruppen, die diese 
Funktion bereits erfüllen, werden angehört, deren Vorstellungen, Arbeitsbedingun-
gen und Kostenbeiträge werden ermittelt. Es werden ›cultural quarters‹, Gebiete in 
der Stadt, in denen diese Gruppen sich ansiedeln sollen und können, bestimmt. 
Die Kommune tritt in Vorleistung, sie errichtet zum Beispiel Gebäude mit einer für 
solche Gruppen notwendigen Infrastruktur (Personal, Technik). Dies geschieht über 
einen öffentlich-privaten Fonds. Den Gruppen wird angeboten, sich in dem Ge-
biet bzw. den Gebäuden anzusiedeln. Andere Gruppen aus der Stadt und anderen 
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Städten ziehen zu. Das Gebiet wird aufgewertet, es siedelt sich hier auch Wohn-
bevölkerung an (›Gentrification‹). Die Aktivitäten werden ökonomisch rentabel für 
die Gruppen und die Stadt; der Ruf der Spezialisierung verändert bzw. erweitert das 
Image der Stadt« (Friedrichs & Thorn 1995: 84).

Aus dem Bereich kulturgestützter Revitalisierungsstrategien kann bereits hier auf 
Strategien verwiesen werden, die Kultur als eigenständigen Wirtschaftsfaktor betrachten 
(vgl. Kap. 3.3.3), die also im Bereich der Kulturwirtschaft – respektive der Kreativindustrie 
– angesiedelt sind. Ist ein grundlegendes kulturwirtschaftliches Potenzial in einer Stadt 
oder Region vorhanden, kann versucht werden, dieses zu einem Cluster auszubauen. 
Als Beispiel soll auf das Projekt »Designstadt Zollverein« in Essen verweisen werden: 
Die Stadt Essen versucht – in Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen – ihr 
vorhandenes Potenzial als Designstandort zu stärken und auszubauen (vgl. Kap. 6.3.3.3). 
Ähnlich einzuordnen ist die Entwicklung der Merchant City in Glasgow zu einem »Cultu-
ral Quarter« (vgl. Kap. 5.2.3.3).

2.4.4 Zugpferd-Strategien

Bei Zugpferd-Strategien findet die Konzentration auf eine einzelne Maßnahme 
statt, »die für die Stadt kennzeichnend werden soll« (FRIEDRICHS 1994: 139). Dadurch, dass 
ein bislang negatives oder unbedeutendes Image ins Positive gekehrt wird, werden posi-
tive Signale an potenzielle Investoren gesandt. Sie wenden sich also gegen das »negative 
Signaling« (FRIEDRICHS & THORN 1995: 82) der altindustriellen Regionen und Städte, also 
das schlechte Image der Stadt oder Region, das die Einwerbung von Investitionen und 
die Ansiedlung neuer Unternehmen erschwert. Bei den Zugpferd-Strategien handelt sich 
folglich meist um imageorientierte Leuchtturmprojekte, oft im kulturellen Bereich. Dieses 
Thema wird in Kap. 3.3.1 vertieft.

Die Vorteile von Zugpferdestrategien liegen in ihrer Einfachheit und Klarheit und 
in der gut abschätzbaren Außenwirkung. Als Nachteile benennen FRIEDRICHS & THORN 
(1995: 84) etwa, dass Nischen, in die entwicklungswillige Regionen stoßen können, mit-
tlerweile rar sind und ein großer Wettbewerb zwischen den Regionen bestehe. »Zudem 
kann eine Ansiedlung dadurch, daß sie keine der vorhandenen Traditionen der Stadt auf-
nimmt, geringe Effekte in der Stadt, der Mobilisierung vorhandener lokaler Ressourcen 
also, aufweisen« (FRIEDRICHS 1994: 139).

Viele Beispiele aus dem Bereich kulturgestützter Strategien können benannt wer-
den: Von der Europäischen Kulturhauptstadt bis zur documenta Kassel (FRIEDRICHS 1994: 
139). Im Ruhrgebiet fallen darunter im Bereich der Unterhaltungskultur etwa die »An-
siedlung« von Musicals wie Starlight Express in Bochum, im Bereich der Hochkultur die 
RuhrTriennale (vgl. Kap. 6.3.3.2).
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2.4.5 Rolle der kreativen Milieus

Wie gezeigt wurde, stoßen die rein strukturpolitisch ausgerichteten Entwicklungs-
strategien an ihre Grenzen. Oder, wie KUNZMANN (2004: 392) formuliert: »copying the 
Silicon Valley success story does not make sense anymore«. Möglichen Strategieansätzen, 
die zur Schaffung und Unterstützung »kreativer Milieus« beitragen, wird deshalb in den 
letzten Jahren besondere Beachtung geschenkt. Wie aber entstehen kreative Milieus? Kön-
nen Regionen oder Kommunen hier gezielt tätig werden? Wie auch für die Herausbildung 
neuer Wachstumsbranchen, die im Rahmen einer externen Diversifikation angesiedelt 
werden könnten, konnten für die Entstehung innovativer Netzwerke in regionalen Milieus 
bislang keine zufrieden stellenden Erklärungen gefunden werden, welche die Übertra-
gung von Strukturen und Entwicklungsbedingungen auf andere Regionen ermöglichen 
würden (GAEBE 2005: 124). 

Im Kern geht es dabei um einen Wandel des gesamten Umfelds, der eng mit 
neuen Formen der Koordination, Vernetzung und des Austausches von kodifiziertem und 
nichtkodifiziertem Wissen zusammenhängt. Diese »gesellschaftliche Morphogenese des 
Postfordismus erfordert […] Lern- und Überzeugungsarbeit aller Beteiligten, […] die Ver-
änderung muß in erster Linie das zu steuernde System wollen. Nur so erhält die noch ein-
zuübende neue Kommunikationskultur ihre Chance als Katalysator der Selbststeuerung. 
[…] An die Stelle hierarchischer Befehlsstrukturen, planerischer Megaprojekte und mo-
nolithischer Leitbilder werden Dialog-, Aushandlungs- und Lernprozesse treten müssen« 
(BUTZIN 1993: 253f.). Organisiert und vollzogen werden kann dieser Wandel also nur von 
den Regionen selbst (HÄUSSERMANN 1992: 23).

Konkrete Handlungsmöglichkeiten für die betroffenen Städte und Regionen erge-
ben sich beispielsweise nach BUTZIN (1993: 249ff.) durch die Stärkung bestimmter Schlüs-
selressourcen, die für die Entstehung kreativer Milieus eine Grundvoraussetzung sind:

• Bildung / Qualifikation: Schaffung und Stärkung einer leistungsfähigen For-
schungs- und Bildungsinfrastruktur;

• unternehmensorientierte Dienstleistungen: Weiterentwicklung der Angebote aus 
den Bereichen Forschung und Entwicklung, Organisation und Management, Infor-
mation und Kommunikation;

• regionale Kooperation / Koordination: »Für die Kreativität einer Region, für ihre 
Selbststeuerungs- und Kommunikationsfähigkeit spielen neue Formen der inter- 
und intraregionalen Vernetzung, der (auch unternehmens-) politischen Koope-
rations-, Konsens- und Aushandlungskultur eine entscheidende Rolle« (BUTZIN 
1993: 250). Hierfür müssen vor allem gute institutionelle Voraussetzungen getrof-
fen werden;

• internationale Vernetzung: Endogene Potenziale allein reichen nicht aus für die 
Innovationsfähigkeit in solch einer radikalen Umbruchsituation wie dem Wandel 
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vom fordistischen zum postfordistischen System. Darum ist der intensive Aus-
tausch in interregionalen und intentionalen Kooperationsnetzwerken unerlässlich 
(BUTZIN 1993: 252). Ferner sollten in diesem Zusammenhang die Stichworte Wis-
senstransfer und Technologietransfer genannt werden.

• Und schließlich: Kultur. »Das regionale Kulturangebot hat nicht nur als weicher 
Standortfaktor große Bedeutung erlangt. Als ›Kulturschaffen‹ spielt es auch eine 
Schlüsselrolle für die lokale / regionale Kreativität« (BUTZIN 1993: 249).

Dem letztgenannten Punkt widmete Charles LANDRY ein ganzes Buch: »The Cre-
ative City – A Toolkit for Urban Innovators« (LANDRY 2000). Hier sucht er nach theoreti-
schen Rahmenbedingungen von Kreativität in der Stadt, liefert im Sinne einer empirischen 
Herangehensweise aber auch eine umfangreiche Sammlung vieler europäischer »best 
practice«-Beispiele aus der konkreten Planung. Im Zentrum steht dabei die Erkenntnis, 
»that successful urban policy and management demanded far more attention to cultural 
issues and approaches which are creative, holistic, anticipatory and people-based« (LAND-
RY 2000: 4). Bezogen auf die Akteure städtischer Entwicklung stellt er fest: »The key actors 
in those places which have exhibited growth share certain qualities: open-mindedness 
and a willingness to take risks; a clear focus on long-term aims with an understanding 
of strategy; a capacity to work with local distinctiveness and to find strength in apparent 
weakness; and a willingness to listen and learn« (LANDRY 2000: 4).

Konkret bezogen auf die kreativen Milieus hebt er urbane Qualitäten mit einem 
lebendigen kulturellen Umfeld als Grundvoraussetzung für ihre Entstehung hervor: »To-
day the notion of necessary support services has broadened […] to embrace the need 
for cultural facilities, urban buzz often created by cultural industry entrepreneurs or arts 
types, social activities […]. Urban milieux need to provide networking opportunities in 
non-work settings […]. This might include the capacity for a chance meeting in a cafe, a 
concert, a health club or school« (LANDRY 2000: 132). Gerade hier bieten sich also vielfäl-
tige Ansatzpunkte für kulturelle Entwicklungsstrategien.

2.5 Zwischenfazit

Dieses Kapitel verfolgte das Ziel, mit der Beantwortung dreier zentraler Fragen 
die Grundlagen für die Bearbeitung des Themas kulturgestützter Entwicklungsstrategien 
in altindustriellen Räumen zu legen: Was sind altindustrielle Räume? Wie kommt es, dass 
einst florierende industrielle Zentren in schwere Krisen geraten, die bis zur Deindustriali-
sierung führen können? Welche Möglichkeiten bieten sich den Städten und Regionen, auf 
den Niedergang zu reagieren, und eine Revitalisierung einzuleiten?

Es ist deutlich geworden, dass die Antworten auf diese Fragen komplex und 
vielfältig sind. Der Raumtyp »Altindustrieregion« lässt sich mittels einer Fülle von Struk-
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turmerkmalen und Entwicklungsdefiziten charakterisieren. Auch die Antworten auf die 
zweite Frage sind vielschichtig: Ererbte ökonomische Struktur, starre Regulationssysteme, 
fehlende Anpassung an die regionalen Anforderungsprofile des Postfordismus, mangelnde 
Innovationsfähigkeit, etc. – die Liste der im Rahmen dieser Arbeit möglichen Erklärun-
gen wird kaum vollständig sein können. Auch die Auflistung möglicher Strategien zur 
Behebung der regionalökonomischen Probleme in altindustriellen Räumen muss hier 
Stückwerk bleiben. Deutlich geworden sind jedoch die Vorteile des Ausbaus endogener 
Potenziale und die Bedeutung der regionalen Innovationsfähigkeit, die durch die Stärkung 
eines kreativen Milieus verbessert werden kann.

Als Fazit dieses Kapitels sollen folgende Erkenntnisse in den Mittelpunkt gerückt 
werden:

1. Zwischen den oben skizzierten Theorien zur Erklärung des wirtschaftlichen Nie-
dergangs von altindustriellen Räumen bestehen aus Sicht des Verfassers keine 
grundlegenden Widersprüche. Vielmehr bauen sie aufeinander auf: Kondratieff- 
und Produktlebenszyklen, die Erklärungsmöglichkeiten durch branchenstrukturel-
le Gründe und globale Standortverlagerungsprozesse anbieten, werden ergänzt 
durch Regulationstheorie und milieuorientierte Ansätze, welche die nationalen 
und regionalen Rahmenbedingungen und Besonderheiten (einschließlich des spe-
zifischen Entwicklungspfades) berücksichtigen, in die wirtschaftliches Handeln 
eingebettet ist. Erst in der Summe ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Zu die-
sem Ergebnis kommt auch GAEBE (1998: 121): »Zwischen Globalisierung und Re-
gionalisierung gibt es […] starke Abhängigkeiten. Zur regionalen Bedeutung des 
Strukturwandels müssen Struktur- und Akteursebene verbunden werden«.

2. Betrachtet man den Niedergang in Altindustrieregionen als Strukturkrise, hängt der 
Wandel vor allem an der Erschließung neuer Märkte durch neue Produkte, Pro-
dukt- und Prozessinnovationen. Darauf lassen die Strukturtheorien schließen. Für 
die Herausbildung von Innovationen braucht es ein innovatives, kreatives Umfeld, 
das den Austausch und die kreative Verarbeitung von Wissen ermöglicht, also ein 
innovatives, kreatives Milieu.

3. Zwar wird der Niedergang einer Industrieregion durch eine schwere Krise ihrer 
ökonomischen Basis eingeleitet, doch wenn wir den Blick weiten – von der Struk-
turkrise zur Formationskrise im Umbruch vom Fordismus zum Postfordismus –, 
liegen die Gründe tiefer. Es bedarf auch einer Anpassung der Regulationsweise, 
die mit einer grundlegenden gesellschaftlichen und institutionellen Umwälzung 
gleichzusetzen ist. Innovationen dürfen also nicht nur technologisch als Produkt- 
und Prozessinnovationen betrachtet werden, sondern auch gesellschaftlich und 
kulturell. Die notwendigen Einsichten und Verhaltensänderungen können kaum 
verordnet werden. Vielmehr bedarf es vielfältiger Überzeugungs- und Lernpro-
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zesse aller Akteure, die wiederum in einem offenen, kreativen Umfeld am besten 
gedeihen.

Kunst und Kultur können hier – auch, aber nicht nur als Mittel der Kommunika-
tion – einen entscheidenden Beitrag leisten: »My own blunt evaluation of regeneration 
programmes that don’t have a culture component is they don’t work. Communities have 
to be energised, they have to be given some hope, they have to have the creative spirit 
released« (HUGHES 1998: 2 zit. in EVANS 2005: 959).
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und Regionalentwicklung

»Kultur ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, sondern das Brot, das man zum Le-
ben braucht.« (SCHWIER 1989, zit. in KUNZMANN 2004b: 119)

Im vorangegangenen Kapitel haben wir die altindustriellen Räume, ihre Proble-
me und einige grundlegende Entwicklungsmöglichkeiten kennen gelernt. Welche Rolle 
spielt nun aber Kultur als Faktor in der Stadt- und Regionalentwicklung, insbesondere in 
den Revitalisierungsbemühungen der altindustriellen Städte und Regionen? Auf diesen 
Themenkomplex wird in diesem dritten Kapitel näher eingegangen. Dazu ist zunächst 
eine an der Fragestellung dieser Arbeit orientierte Betrachtung der unterschiedlichen Kul-
turbegriffe notwendig. Bevor verschiedene Teilaspekte von Kultur als Faktor in der Stadt- 
und Regionalentwicklung näher vorgestellt werden, soll ein kurzer historischer Überblick 
über die Entwicklung der Kulturpolitik in den westeuropäischen Städten seit dem Zweiten 
Weltkrieg gegeben werden. Die Diskussion der Bedeutung von Kultur für das Leitbild 
»Nachhaltige Entwicklung« in der Regionalentwicklung rundet das Kapitel schließlich ab.

3.1 Zum Kulturbegriff

Hier eine allgemeine Diskussion über den komplexen Begriff der »Kultur« zu 
führen, liegt nicht im Interesse dieser Arbeit, liegt doch ihr Schwerpunkt eher auf dem 
praktischen Nutzen, den Regionen und Städte (besonders in altindustriellen Räumen) aus 
kulturellen Prozessen ziehen können. Dennoch, ein paar generelle Stichworte über die in 
den folgenden Kapiteln verwendeten Kulturbegriffe müssen genannt werden.

»Kultur ist ein mehrdeutiger Begriff, wird in den verschiedensten Zusammen-
hängen verwendet und bezieht in Abhängigkeit von der Betrachtungsweise völlig unter-
schiedliche Aspekte mit ein. Insofern widersetzt er sich einer strengen Definition« (ESER & 
BEAUJEAN 2002: 207). ESER & BEAUJEAN (2002: 209) destillieren aus der einschlägigen Litera-
tur einen ethnologischen, soziologischen und geographischen Kulturbegriff. Der ethnolo-
gische Kulturbegriff umfasst entweder alle Fähigkeiten und Gewohnheiten (Wissen, Kunst, 
Moral, Sitte), die sich der Mensch durch das Leben in einer Gesellschaft erwirbt (totalis-
tische Sicht) oder ein »System von gemeinsamen Wissensinhalten und Glaubensvorstel-
lungen, mittels derer Menschen Wahrnehmungen und Erfahrungen ordnen und Entschei-
dungen treffen« (mentalistische Sicht; ebd.: 209). Der soziologische Kulturbegriff schließt 
alles Materielle und Nichtmaterielle ein, das nicht von der Natur vorgegeben ist und vom 
Menschen zielgerichtet hinzugefügt und von Generation zu Generation weitergegeben 
wird. Darunter fällt auch die so genannte Alltagskultur, die sich in Sport, Filmen, Musik, 
Büchern ausdrückt und »Träger einer bestimmten Zeit« (ebd.) ist. Der geographische Kul-
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turbegriff schließlich macht sich an Kriterien wie geographischen Grenzen, gemeinsamer 
Sprache und grundsätzlicher Ähnlichkeit von Institutionen und wirtschaftlichen Systemen 
fest (ebd.). Allerdings sei darauf hingewiesen, dass Kultur als Set spezifischer Normen, 
Ideale und Werte nicht zwangsläufig an bestimmte Räume gekoppelt ist und es somit 
nicht die Kultur einer Region oder Volkes gibt (MOSSIG 2005: 100). 

BELINA (2003: 87) arbeitet drei Bedeutungen von Kultur heraus: Zum einen könne 
Kultur in Abgrenzung zur Ökonomie verstanden werden als etwas rein Geistiges, als ge-
nereller Prozess geistiger und ästhetischer Entwicklung (Kunst, Wissenschaft). Ein zweites 
Verständnis umfasst aus einer Synthese des oben genannten soziologischen und des ge-
ographischen Kulturbegriffs die »spezifische Lebensweise einer Gruppe, sei sie räumlich 
oder sozial abgegrenzt« (z. B. »englische Kultur«, »Arbeiterkultur«, ebd.). In einer dritten 
Bedeutung wird Kultur verstanden als Werke und Praktiken intellektueller, vor allem aber 
künstlerischer Arbeit, also z. B. Musik, bildende Kunst oder Literatur (ebd.).

Als pragmatische Synthese dieser unterschiedlichen Kulturbegriffe kann versucht 
werden, eine Unterscheidung in ein »breites« und ein »enges« Verständnis von Kultur 
vorzunehmen (vgl. etwa KUNZMANN 2004a, MOSSIG 2005: 100, NYSTRÖM 1999: 12, DARLOW 
1996: 293 u. a.). Der breite Kulturbegriff umfasst dabei alles vom Glauben, über Sprache, 
Normen, Werte und Traditionen, in deren Rahmen der Mensch handelt, bis hin zu den 
Institutionen (»Kultur als das Andere der Natur«; BELINA 2003: 86). Der engere Kulturbe-
griff hingegen beschränkt sich auf die produzierte und publizierte Kultur im Sinne des 
kulturellen Ausdrucks von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen, also die Bildenden 
und Darstellenden Künste, Musik, Literatur, Film, Design und Kunsthandwerk, Architektur, 
usw.: »In daily conversation we often think of ›culture‹ as equivalent to the ›higher things 
of the mind‹ – art, literture, music and painting« (GIDDENS 1993, zit. in DARLOW 1996: 
293).

Innerhalb des engeren Kulturverständnisses wird oft auch eine Unterscheidung ge-
macht zwischen Hochkultur (»Highbrow Culture« als etwas Elitäres, Anspruchsvolles) und 
Breiten- oder Populärkultur (»Lowbrow Culture« als etwas Volkstümliches, Unterhalten-
des). Meines Erachtens sollte aber darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Grenzen 
zwischen Hoch- oder Breitenkultur, zwischen Kunst und Freizeit, Kultur und Unterhal-
tung, ernster und Unterhaltungskultur zunehmend verschwimmen. So kommt etwa OPA-
SCHOWSKI (2003, zit. in CONRAD-JUHLS 2004: 24) in einer freizeitwissenschaftlichen Studie 
zu folgenden Schlüssen: »Zur Kultur gehören heute Vielfalt und Vielseitigkeit, Klassisches 
und Modernes, Ernstes und Unterhaltsames. […] Elite und Masse sind in der Kulturland-
schaft von heute keine Gegensätze mehr, weil beide inzwischen Markt- und Massencha-
rakter bekommen haben. […] Das neue Kulturverständnis [der 14 bis 34-jährigen] gleicht 
einer gelungenen Symbiose von Ernst und Unterhaltung, Kunst und Kommerz.«

Stark vereinfachend orientiert sich diese Arbeit an einem pragmatischen Kulturbe-
griff, den KUNZMANN (2004a: 384f.) wie folgt beschreibt: »My understanding of culture is 
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centred around the arts, film and music, architecture and design – a culture which is roo-
ted in and shaped by the history and identity of places.« Dieses Verständnis ist stark von 
der kulturwirtschaftlichen Forschung als Gegenstand der Wirtschaftsgeographie geprägt, 
die im Gegensatz zu den Forschungsrichtungen der Neuen Kulturgeographie (GEBHARDT, 
REUBER & WOLKERSDORFER 2003) versucht, »eine homogene Subgruppe von Wirtschaftszwei-
gen anhand gemeinsamer Merkmale abzugrenzen, ohne damit eine grundlegende Neu-
ausrichtung der Forschungsperspektive zu fordern« (MOSSIG 2005: 101). Wo die nachfol-
genden Ausführungen auf andere Kulturbegriffe Bezug nehmen, wird darauf hingewiesen.

3.2 Entwicklung der städtischen Kulturpolitik in Westeuropa

Obwohl schon in den 1970ern und frühen 1980ern einige US-amerikanische 
Städte Kultur als Motor städtischer Regeneration entdeckten, wurde nach GARCÍA (2004a: 
312) das Konzept erst von europäischen Städten wie Glasgow, Barcelona oder Bilbao 
konsequent entwickelt und durchdacht. Aus diesem Grunde soll in diesem kurzen his-
torischen Überblick der Fokus auf die Städte Westeuropas gelegt werden. Dabei besteht 
natürlich die grundsätzliche Schwierigkeit der Generalisierung, da in den verschiedenen 
Ländern Europas unterschiedliche Rahmenbedingungen sowohl der Stadtentwicklungs- 
als auch der Kulturpolitik (Zuständigkeiten, Finanzierung, Leitbilder,…) bestanden und 
bestehen. Da aber auch in den Praxisbeispielen auf Europa Bezug genommen wird, soll 
auch hier eine europäische Perspektive zugrunde liegen. Im Kern geht es um die prinzi-
piellen Entwicklungstendenzen. Auch soll – um den zeitlichen Bogen nicht zu weit zu 
spannen – lediglich eine Zusammenfassung wichtiger Entwicklungen seit dem Zweiten 
Weltkrieg erfolgen. In Anlehnung an BIANCHINI (1999: 36ff.) können dabei drei Phasen ab-
gegrenzt werden: 

1. Nachkriegszeit bis in die späten 1960er, dominiert vom (Wieder-) Aufbau (kultu-
reller) Infrastrukturen und der einseitigen Förderung der Hochkultur (»Kulturpfle-
ge«);

2. Sozial und partizipativ orientierte Kulturpolitik der 1970er bis frühe 1980er als 
Resultat der kulturellen und gesellschaftlichen Umbrüche der späten 1960er 
(»Kulturarbeit«);

3. Ökonomisierung und Instrumentalisierung von Kultur im Zuge der Entwicklung 
des Stadtmarketings und des »City Brandings« (Mitte 1980er bis heute).

3.2.1 Kulturpflege: späte 1940er bis 1960er

Die Entwicklungspolitik der westeuropäischen Städte war in der Nachkriegszeit 
vom städtebaulichen und gesellschaftlichen Wiederaufbau bestimmt, von der schnel-
len Bereitstellung von Wohnraum, vom Streben nach wirtschaftlichem Wachstum, der 
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Entwicklung des Sozialwesens und dem Glauben an die instrumentelle Vernunft: Die 
Stadtplanung war stark funktionalistisch ausgerichtet, die Leitbilder von einem technokra-
tischen Determinismus geprägt, der sich mit Stichworten wie Funktionstrennung, autoge-
rechter Stadt, randstädtischen Großwohnsiedlungen, Architektur des Internationalen Stils, 
usw. verbindet (BIANCHINI 1999: 36f.).

In dieser Phase war Kultur in Politik und öffentlicher Wahrnehmung ein Bereich 
jenseits wirtschaftlicher Aktivitäten und materieller Produktion (also entsprechend dem 
Kulturbegriff als etwas Geistiges, Intellektuelles – vgl. Kap. 3.1). Kulturförderung und 
Kulturpolitik diente der Zivilisierung und der Erziehung der Menschen, hatte geistiger 
Bildung und Erhöhung zu dienen und sich auf die humanistischen Werte der klassischen 
Hochkultur, auf die »schönen Künste« zu konzentrieren. »Der Leitbegriff der Kulturpolitik 
[war] die staatliche ›Kulturpflege‹: Hegen und Pflegen des Schönen, Wahren und Guten« 
(SCHEYTT 2006: 29).

Das Kulturengagement in den westeuropäischen Städten war so von einer Ableh-
nung jeder Form kommerzieller Populärkultur geprägt und lag mit der Errichtung oder 
dem Ausbau klassischer Kultureinrichtungen wie Opernhäusern, Museen oder Stadtthe-
atern vor allem im Bereich der etablierten Hochkultur (BIANCHINI 1999: 37). So waren 
Kultur und praktische Stadt- und Regionalentwicklung noch nicht verknüpft und kulturelle 
Ressourcen noch nicht als Mittel zur wirtschaftlichen Entwicklung erkannt (KONG 2000: 
386). 

3.2.2 Kulturarbeit: 1970er und frühe 1980er

Ausgelöst durch die tief greifenden gesellschaftlichen, politischen und technolo-
gischen Umbrüche der späten 1960er geriet dieses konservative kulturpolitische Modell 
der Nachkriegszeit jedoch in die Krise. Die neuen gesellschaftlichen Strömungen (»neue 
soziale Bewegung«) hatten großen Einfluss auf das kulturelle Leben und die Kulturpolitik 
in den Städten. Die u. a. von Feminismus, linker Ideologie, dem Kampf um Gleichberech-
tigung ethnischer Minderheiten geprägten Bewegungen standen der funktionalistischen 
Stadtentwicklungspolitik der Nachkriegszeit kritisch gegenüber (BIANCHINI 1999: 37f.).

In diesem gesellschaftlichen Umfeld entwickelte sich ein ganzes »Cultural Univer-
se« (BIANCHINI 1999: 38) alternativen Kulturschaffens mit experimentellen Theatern, Rock-
bands, unabhängigen Filmemachern, freien Radios, unabhängigen Verlagen, politischen 
Buchhandlungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese neue, freie Kulturszene 
hinterfragte und überschritt die Grenzen von Hoch- und Populärkultur und entwickelte 
ein breiteres Kulturverständnis als das des etablierten Kulturbetriebs. Sie forderte die De-
mokratisierung der Kultur und die Hinwendung des Kulturbetriebs zur gesellschaftlichen 
Wirklichkeit. So rückte die Kulturpolitik in den 1970ern und 1980ern auf die Agenda 
sozialer und politischer Initiativen: »Der neue Leitbegriff hieß ›Kulturarbeit‹ […] In der 
Kulturpolitik sollte es auch um den Alltag der Menschen gehen, die gesellschaftlichen 
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Verhältnisse sollten bei der Begründung und Umsetzung von Kulturpolitik in den Blick ge-
nommen werden« (SCHEYTT 2006: 30). Begleitet waren diese Trends von der Entwicklung 
einer postmodernen Ästhetik, welche die klassischen Werte und Hierarchien konventio-
neller kultureller Produktion in Frage stellte (BIANCHINI 1999: 37f.).

Die Ideen und Entwicklungen dieser neuen sozialen und kulturellen Bewegungen 
beeinflussten auch viele westeuropäische Lokalpolitiker (vor allem der Linken), die damit 
begannen, städtische Kulturpolitik in den Zusammenhang eines umfassenderen, integrier-
ten Entwicklungsansatzes zur Bewältigung der neuen sozialen Herausforderungen in den 
Städten zu stellen. In manchen Städten unterstützten neue politische Eliten partizipative 
Ansätze im kulturellen Bereich, etwa durch die Dezentralisierung des Kulturangebots auf 
der Ebene von Stadtvierteln. Bianchini nennt diese Phase »the age of participation« (BI-
ANCHINI 1999: 37). Nach Kong ist hier auch der Beginn der Implementierung von Kultur 
in städtische Entwicklungspolitik zu erkennen, so dass nun von kulturellen Entwicklungs-
strategien gesprochen werden kann: »As part of these movements, politicians began […] 
to see cultural development as an integral part of urban policy and politics« (KONG 2000: 
386f.). Das wirtschaftliche Potenzial von Kultur wurde jedoch auch in dieser Phase noch 
nicht erkannt (ebd.).

In diesen Kontext fällt in Deutschland auch die Einrichtung der heute über 400 
soziokulturellen Zentren (BSZ 2007) – oft mittels Umnutzung alter Industriegebäude –, 
die seither in vielen Städten Mittelpunkte der Stadtteilkultur, der Verknüpfung von Kul-
tur- und Sozialarbeit sind. Als Pionier wäre aus den frühen 1970ern etwa die »Fabrik« 
in Hamburg-Altona zu nennen, oder die »Zeche Carl« im Essener Norden, die 1977 als 
soziokulturelles Zentrum eingerichtet wurde. Kultur als Werkzeug der gesellschaftlichen 
Entwicklung, dieser Ansatz zeigt sich beispielsweise auch im Gründungsmotto der Kultur-
politische Gesellschaft e.V. (1976): »Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik« (SCHEYTT 2006: 
29).

Neben dem quartiersorientierten Engagement rückte in dieser Phase zunehmend 
auch die Stärkung der Innenstädte als Fokus öffentlichen Lebens und städtischer Identi-
tät ins Bewusstsein. Dieses ist auch als Antwort auf die zunehmenden sozialräumlichen 
Disparitäten innerhalb der Städte und den Rückzug des Kulturkonsums ins Private (etwa 
über das Fernsehen) zu sehen. Die Stadtzentren wurden erkannt als »catalyst for civic 
identity and public sociability« (BIANCHINI 1993b: 10). So verknüpften schon in den frühen 
1980ern viele westeuropäische Städte Maßnahmen zur Stadt(um)gestaltung, zur Schaf-
fung von öffentlichen Räumen und attraktiveren Innenstädten (zum Beispiel mittels der 
Einrichtung von Fußgängerzonen) auch mit kulturellen Projekten (zum Beispiel Kulturfes-
tivals; BIANCHINI 1999: 38).
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3.2.3 Vom Stadtmarketing zum »City Branding«: Mitte 1980er bis heute

Im Kontext der Entwicklung einer globalen dienstleistungsorientierten Wirtschaft 
und einer zunehmenden Ökonomisierung von Gesellschaft und Politik im Übergang zum 
Postfordismus sowie der zunehmenden Knappheit öffentlicher Kassen erfolgte ab Mitte 
der 1980er in vielen westeuropäischen Städten eine eher wirtschaftlich ausgerichtete 
Neuorientierung kulturpolitischer Strategien. Stadtteilentwicklung, Partizipation, Gleich-
berechtigung, Dezentralisierung, Demokratisierung des öffentlichen Raumes, Wiederbele-
bung des öffentlichen Lebens: Die gesellschaftspolitischen Motive des Kulturengagements 
der 1970er und frühen 1980er wurden Ende der 1980er zunehmend durch ökonomische 
Argumente ersetzt. Oder, wie GARCÍA schreibt: »The emphasis of cultural policy as a me-
chanism to enhance community development and encourage social participation was 
progressively substituted by an emphasis on the potential of cultural policy as a tool for 
urban economic and physical regeneration« (GARCÍA 2004a: 315).

Den deutschen Städten allerdings bescheinigt KUNZMANN (2004a: 386): »German 
cities seem to suppress the underlying economic rationale. German cultural managers 
do not dare to combine openly cultural and economic action fields. Culture is a ›sacred 
cow‹, which should not be sacrificed to consumption and entertainment«. Doch ist im 
Trend auch hier ein Wandel erkennbar, wird auch in Deutschland Kulturpolitik in den 
Städten zunehmend mit wirtschaftlichen Argumenten begründet: »Der interkommunale 
Wettbewerb ist schärfer geworden und führt mitunter auch zu neuerlichen Instrumentali-
sierungen der Kulturpolitik. Ein neues Konzerthaus, ein Museum oder ein Festival wird oft 
eher mit Standortargumenten oder ökonomischen Imperativen begründet, denn mit den 
Wirkungen für die Kulturkompetenz des Einzelnen« (SCHEYTT 2006: 37). Nach Göschel 
liegt diese Entwicklung auch darin begründet, dass es für viele Kommunen kaum noch 
möglich ist, eine finanzielle Förderung von Kunst und Kultur »um ihrer selbst willen« 
durchzusetzen (GÖSCHEL 2002: 7f.).

Die Notwendigkeit zur Anwerbung externer Investitionen und Ansiedlungen von 
Unternehmen und die sich daraus ergebende neue Rolle der Städte und Regionen im 
Standortwettbewerb als »entrepreneurial city« (DARLOW 1996: 291) brachte so zunehmend 
marketingorientierte Strategien auf die Tagesordnung. Ein lebendiges, kosmopolitisches 
Kulturleben wurde zum entscheidenden Bestandteil des Stadtmarketing, das kulturelle 
Angebot zum Kapital einer Stadt, zu einen Produkt mit einem Marktwert, zum bedeuten-
den Faktor bei der Entwicklung vermarktbarer städtischer Räume (GARCÍA 2004a: 314), 
kurz: zum Zugpferd in wirtschaftlichen Entwicklungsstrategien. Zudem verschob sich 
dabei der räumliche Schwerpunkt einmal mehr in Richtung Stadtzentren: »The focus of 
cultural policy-making shifted once again to city centres, which were used as showcases 
for the local economy in the emerging inter-urban and inter-regional competition games« 
(BIANCHINI 1999: 39; vgl. auch Kap. 5.2.3.3).
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Die vor diesem Hintergrund entwickelten strategischen Ansätze (vor allem der 
späten 1990er) können nach KONG (2000: 387) zusammenfassend durch vier Charakteris-
tika gekennzeichnet werden:

1. Entwicklung von kulturellen Leuchtturmprojekten sowohl in Form gebauter Infra-
struktur (Kunstmuseen, Theater, Konzerthäuser), als auch in Form von Events und 
Festivals (vgl. Kap. 3.3.1);

2. zunehmende Zusammenarbeit von Wirtschaft und öffentlicher Hand in Form von 
Public Private Partnerships zur Entwicklung und Finanzierung kultureller Projekte;

3. steigende Investitionen in Infrastruktur für die Kulturwirtschaft (zum Beispiel Stu-
dios, Ateliers, Werkstätten) und die Entwicklung von »Cultural Quarters«2;

4. Investitionen in öffentliche Kunst und die Wiederentdeckung des öffentlichen 
Raums für unterschiedlichste kulturelle Aktivitäten.

In den letzten Jahren ist ein Wandel vom reinen Stadtmarketing hin zu umfassen-
deren »City-Branding«-Strategien zu erkennen, also dem Versuch, eine Stadt in einem 
umfassenderen Profilierungsansatz gleichsam wie ein Produkt mit einer aufmerksam-
keitsstarken und wiedererkennbaren Marke zu versehen, mit der Emotionen wie Inhalte 
verbunden werden (»wholesale city repositioning and place-making«; EVANS 2003: 420). 
Diese Strategien können sich auf einzelne Stadtteile beziehen (»Bermuda3Eck«, Bochum; 
»Curry Triangle«, Birmingham; vgl. EVANS 2003: 421) – aber auch auf ganze Städte (»Au-
tostadt Wolfsburg«, »Guggenheim Bilbao«) oder ganze Regionen (»Der ›Pott‹ ist heute 
Kult«; vgl. MWME o.J.: 10). Sie wenden sich nach außen (Investoren, Touristen), im Ge-
gensatz zum Stadtmarketing aber auch nach innen (Identifikation der Bewohner): »Brands 
enable us more easily to ›read‹ each other and our environment of places and products 
[…] Seen in this way brands are not purely a source of differentiation, but also of identifi-
cation, recognition, continuity and collectivity« (MOMMAAS 2002, zit. in EVANS 2003: 421).

Dieser Wandel vom Stadtmarketing zum City Branding hat auch Auswirkungen 
auf Kultur als Mittel der Stadtentwicklung, da kulturellen Leuchttürmen im Zuge dieser 
Markenbildung noch größere Bedeutung beigemessen wird und sie strategisch mit an-
deren Angeboten einer Stadt eingebunden werden in einen »holistic city branding ap-
proach« (GARCÍA 2004a: 316). Oder wie TIBBOT (2002, zit. in GARCÍA 2004a: 316) diesen 
Übergang vom Stadtmarketing zum City-Branding beschreibt: »This means the promotion 
not just of separate elements of a destination but all of them, wrapping up individual at-
tractions and buildings with the infrastructure surrounding them, to create a unified desti-
nation brand and sense of place […] Cultural projects give emotional ›fuel‹ for successful 
destination brands«. Ein herausragendes kulturelles Instrument, das seit Glasgow 1990 für 

2 Ein »Cultural Quarter« ist ein meist zentral gelegenes Stadtviertel, das von einer hohen Konzentration von 
Kulturschaffenden, kulturellen Nutzungsformen und Einrichtungen geprägt ist (MCCARTHY 2005).
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das City Branding herangezogen wird, ist die Europäische Kulturhauptstadt – ein Titel, der 
in vielen Städten zur Marke werden soll.

Im Überblick der Kulturpolitik in der Stadt- und Regionalentwicklung in Westeur-
opa zeigt sich, dass ihre Entwicklung vom humanistischen Bildungsanspruch der 1940er 
bis 1960er über die soziokulturellen, gesellschaftspolitisch ausgerichteten Ansätze der 
1970er und frühen 1980er zu den Marketing- und Brandingstrategien heutiger Zeit ein 
Spiegelbild der zunehmenden Ökonomisierung der Gesellschaft ist. Es ist erkennbar, dass 
Kultur heute verstärkt auch unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet wird, 
wie viele andere Lebensbereiche auch. Kultur in der Stadt- und Regionalentwicklung 
ist aber ein mächtiges Instrument, das viel umfassendere Ziele als nur ökonomische zu 
adressieren vermag. Neben den ökonomischen Zielen sollen im folgenden Kapitel des-
halb auch soziale Ziele diskutiert werden. Auf mögliche ökologische Ziele wird im Rah-
men der Darstellung des Themenkomplexes »Kultur im Leitbild der nachhaltigen Stadt- 
und Regionalenwicklung« (Kap. 3.4) eingegangen.

3.3 Kultur als Faktor in der Stadt- und Regionalentwicklung

Welche Möglichkeiten gibt es nun, mittels kulturgestützter Strategien auf die Re-
vitalisierung von altindustriellen Räumen Einfluss zu nehmen? Was können kulturelle 
Entwicklungsstrategien leisten? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Kultur und 
der Stadt- und Regionalentwicklung? Die von ökonomischen Argumenten dominierte 
Diskussion um die Effekte kultureller Strategien in der Stadt- und Regionalentwicklung 
in altindustriellen Räumen dreht sich im Wesentlichen um zwei Angelpunkte: Zum ei-
nen verbessere ein reges Kulturleben das Image der vom Niedergang gekennzeichneten 
Regionen oder Städte (Kultur als Image- und weicher Standortfaktor), zum anderen tra-
ge die Kulturwirtschaft zur ökonomischen Diversifikation bei (Kultur als eigenständiger 
Wirtschaftsfaktor) (MCCARTHY 2002: 2). Doch wie schon im Rückblick des letzten Kapitels 
deutlich wurde: Kultur als Instrument der Stadtentwicklung kann mehr, sie steht in einem 
vielschichtigen und wechselseitigen Wirkungsgefüge in der Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik der Städte. So schreibt LANDRY:

»Culture […] has so many impacts; it is the prism through which urban develop-
ment should be seen. The cultural industries, hotbeds of creativity, are significant 
economic sectors in their own right and employ between 3–5 per cent of the work-
force in world cities such as London and New York or Milan and Berlin. Tourism 
feeds off culture […]. We could see the positive glow from cultural institutions and 
how the cultural sector had a direct impact on inward investment by attracting 
international companies who seek a vibrant cultural life for their employees. In 
assessing the social and educational impact of culture we saw how they help foster 
the development of social capital and the organizational capacity to respond to 
change. Culture can strengthen social cohesion, increase personal confidence and 
improve life skills, improve people’s mental and physical well-being, strengthen 



35

3   Kultur als Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung

peoples ability to act as democratic citizens and develop new training and emplo-
yment routes« (LANDRY 2000: 9).

Damit ist der Rahmen grob umrissen. Doch angesichts dieser Fülle von Anknüp-
fungspunkten und Zusammenhängen im komplexen Themenfeld »Kultur und Stadtent-
wicklung« wird die vorliegende Arbeit nur einige zentrale Punkte beleuchten. Zu diesem 
Zweck werden fünf Gruppen gebildet, innerhalb derer auf verschiedene Aspekte von 
Kultur als Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung (insbesondere in altindustriellen 
Räumen) eingegangen wird – beginnend mit den wirtschaftlichen Aspekten:

1. Kultur als Imagefaktor (Image einer Stadt / Region)

2. Kultur als weicher Standortfaktor (Lebenswert einer Stadt / Region)

3. Kultur als eigenständiger Wirtschaftsfaktor (Tourismus / Gastronomie, Kulturwirt-
schaft)

4. Kultur als Innovationsfaktor (Kultur und kreative Milieus)

5. Soziale Aspekte von Kultur.

3.3.1 Kultur als Imagefaktor 

Imagebildende Strategien in der Stadt- und Regionalentwicklung zielen darauf, 
einer Stadt oder Region den Ruf kultureller Lebendigkeit zu verpassen. Das kulturelle 
Kapital einer Stadt wird zum Alleinstellungsmerkmal im Stadt- und Regionalmarketing 
(bzw. in umfassenderen City-Branding-Strategien), von dem man sich indirekte positive 
Effekte auf die regionale oder lokale Wirtschaft erhofft: »[...] culture (in the form of urban 
history, architecture, cultural facilities and events) is the main ingredient of city promotion 
campaigns« (KUNZMANN 2004a: 386). Zielgruppen sind Investoren, mobile qualifizierte 
Arbeitskräfte (zum Beispiel der High-Tech- und wissensdominierten Industrien) sowie Tou-
risten. Gerade altindustrielle Städte und Regionen können im globalen Standortwettbe-
werb »kulturelle Raumbilder« (KUNZMANN 2002: 186) gezielt zur Entwicklung eines neuen 
Images einzusetzen. Sie stehen vor der Herausforderung, einen Imagewandel zu vollzie-
hen von den negativen Bildern der industriellen Landschaft zu positiver besetzten Images 
lebenswerter Regionen.

SIKORSKI betont die erhebliche Bedeutung der geographischen Reichweite kulturel-
ler Aktivitäten und Einrichtungen (lokale, regionale, nationale oder internationale Bedeu-
tung): »Es gibt nach unserer Vermutung einen zwar nicht exakt messbaren, aber spürbaren 
Zusammenhang zwischen der Reichweite städtischer Kulturaktivitäten und ihrem Ima-
genutzen für die Wirtschaft« (SIKORSKI 1999: 41). Überregionale Wahrnehmung kann also 
vor allem durch Spitzenprojekte und -einrichtungen erreicht werden, kulturelle Leuchttür-
me, die alles überragen und unverwechselbare Signale aussenden. So steht im Kern der 
meisten in der Praxis verfolgten Imagestrategien die besondere Berücksichtigung solcher 
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Leuchttürme. Zu unterscheiden sind infrastrukturelle und programmatische Leuchtturm-
projekte.

Infrastrukturelle Leuchttürme sind kulturelle Großprojekte baulicher Art wie der 
Neu- oder Umbau von Museen, Galerien, Konzerthäusern u. ä., die zu deutlich sichtba-
ren und unverwechselbaren Markenzeichen einer Stadt oder Region werden sollen. Die 
hier notwendigen Investitionen sind in der Regel hoch und risikoreich, verursachen in 
den meisten Fällen Folgekosten durch den laufenden Unterhalt und haben keine Erfolgs-
garantie. Ein entscheidendes Erfolgskriterium ist, dass bauliche Hülle und ihr Inhalt bzw. 
ihre Nutzung in einen Einklang gebracht werden, sonst verbleiben sie als leere Zeichen 
(wie etwa der bis heute von großen Problemen gebeutelte Londoner »Millennium Dome« 
zeigt; vgl. BINNS 2005: 3). Als erfolgreiches Beispiel für einen infrastrukturellen Leuchtturm 
im Rahmen der Revitalisierung einer Industriestadt wird in der Literatur häufig auf den 
1997 eröffneten avantgardistischen Bau des Guggenheim-Museums im spanischen Bilbao 
verwiesen (vgl. etwa GÓMEZ 1998). Das Museum »hat nicht nur bei der Revitalisierung ei-
nes brachliegenden, kaum genutzten Industriegebietes geholfen, sondern überhaupt zum 
Strukturwandel in der baskischen Stadt beigetragen. Der ›Bilbao-Effekt‹ ist denn auch das 
Vorbild für viele Stadtobere, die hoffen, ein Stück des Weges in Richtung neuer Kulturö-
konomie voranzukommen« (HAGEN 2006: 14).

Unter programmatischen Leuchttürmen wird die Ausrichtung kultureller Großer-
eignisse mit Eventcharakter verstanden. Dabei kann zwischen regelmäßig wiederkehren-
den Events wie Kulturfestivals (z. B. documenta Kassel oder die RuhrTriennale, vgl. Kap. 
6.3.3.2) und einmaligen Events wie großen Konzerten, Wanderausstellungen etc. unter-
schieden werden. HÄUSSERMANN & SIEBEL (1993) prägten für die von solchen Events domi-
nierte Art der Stadtentwicklung den Begriff der »Festivalisierung der Stadtpolitik«. Neben 
den direkten Effekten, wie der kurzfristigen Steigerung der Einzelhandelsumsätze oder der 
Hotelübernachtungen durch die erhöhte Besucherzahl während eines Ereignisses (vgl. 
Kap. 3.3.3) haben solche programmatischen Leuchttürme auch eine wichtige Funktion im 
Rahmen der Imagebildung und für das Marketing von Städten und Regionen – auch über 
die mediale Aufmerksamkeit, die durch sie erreicht wird. So wird gehofft, dass die Be-
richterstattung über die Veranstaltung das Interesse von potenziellen Investoren, Touristen 
und politischen Entscheidungsträgern auf die Stadt oder Region lenkt. Für Glasgow wurde 
dieser Werbeeffekt im Rückblick auf die Kulturhauptstadt 1990 sogar quantifiziert: »If 
Glasgow had been asked to pay for the amount of newspaper space taken up with 1990 
events, it would have cost more than £5.4 million« (GLASGOW CITY COUNCIL 1992).

Bei großen kulturellen Events wie der Europäischen Kulturhauptstadt werden oft 
programmatische mit baulichen Großprojekten verknüpft. Denn solche Events, so PALMER 
(2004: 88), hätten, – ähnlich einer Olympiade oder Weltmeisterschaft – den Effekt »of 
bringing forward, advancing or, in some way, inducing projects which are often only indi-
rectly related to the event itself. The ›if we can’t do it now when will we be able to do it?‹ 
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attitude becomes a powerful part of the development psychology and helps catalyse the 
dynamic process of capital project generation« (ebd.).

Wie auch im Bereich Tourismus ist es auch bei den imagebildenden Strategien 
so, dass kulturelle im Vergleich zu anderen (zum Beispiel sportlichen) Großereignissen 
den zusätzlichen Nutzen haben, dass mit ihnen vor allem ein kulturell interessiertes Pu-
blikum und damit besonders vorteilhafte Zielgruppen erreicht werden (BINNS 2005: 3). So 
ergab eine Untersuchung über die Europäische Kulturhauptstadt Rotterdam 2001, dass 
rund 70% der Besucher höher qualifizierte Arbeitnehmer oder in leitender Position waren 
(Richards 2004, zit. in BINNS 2005: 3). Ähnliche Ergebnisse zeigte auch die Studie zu den 
Kulturhauptstädten 1995 bis 2004 (vgl. Kap. 4.4). Neben der hohen Kaufkraft besteht die 
Hoffnung sicherlich auch darin, dass diese Personengruppen das ins Positive gewandelte 
Image der besuchten Stadt oder Region als Multiplikatoren in die Welt tragen.

So werden die hohen – meist öffentlichen – Investitionen in kulturelle Leuchtturm-
projekte oft auch mit ihrem indirekten ökonomischen Wert begründet. Eine umfassende 
Bestimmung der tatsächlichen wirtschaftlichen Ergebnisse scheitert jedoch meist an der 
Methodik. Bislang existiere kein anwendbarer methodischer Rahmen für die Untersu-
chung der ökonomischen Effekte großer Kulturevents, einschließlich der Europäischen 
Kulturhauptstadt: »It is surprising that the ECOC [European Capital of Culture, Anm. d. 
Verf.] event […] has not inspired specialists to work more comprehensively on more ac-
curate forms of measurement« (PALMER 2004: 97).

Gerade aufgrund ihrer einseitigen ökonomischen Ausrichtung stehen imageorien-
tierte Strategien kulturgestützter Stadt- und Regionalentwicklung häufig auch in der Kri-
tik. Diese macht sich unter anderem am unterstellten rein symbolischen Wert kultureller 
Großprojekte fest (MCCARTHY 2002: 2). BINNS (2005: 1) spricht dabei von einer »›carnival 
mask‹ worn by the city centre to serve the needs of business or wealthy tourists that hides 
the social deprivation in the peripheries, and papers over ›real‹ culture of their residents«.

Ferner wird oftmals Kritik geübt aufgrund der Folgekosten von infrastrukturellen 
Leuchttürmen wie Museen, Galerien, Bibliotheken, Konzerthäusern, Opern und Theatern. 
Diese sind manchmal so hoch, dass sie den Großteil des verfügbaren kommunalen Kul-
turetats verschlingen. Als Beispiel kann die westfälische Stadt Herford genannt werden, 
die seit 2005 mit der Errichtung des 30 Millionen Euro teuren Museumsneubaus »MAR-
Ta« erfolglos auf den »Bilbao-Effekt« hofft. Schon im Eröffnungsjahr geriet das Projekt 
– auch aufgrund mangelnder Besucherzahlen – in finanzielle Bedrängnis. 2006 wird mit 
einem Verlust von knapp einer Million Euro gerechnet (HAGEN 2006: 14). Bianchini ver-
mutet, dass es in Zeiten kommunaler Finanzknappheit wahrscheinlich sei, dass zunächst 
kleinen, bürgernahen, innovativen und experimentellen Kultureinrichtungen die Mittel 
gestrichen werden, vor prestigeträchtigen etablierten Kultureinrichtungen. Als Lösungs-
möglichkeit schlägt er – vor der Errichtung teurer Prestigebauten – die größere Nutzung 
öffentlicher und offener Räume, temporärer Strukturen und Gebäude für Kulturprojekte 
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vor (Beispiel: »Palast der Republik« in Berlin). So könnten Ressourcen freigemacht werden 
zur Finanzierung innovativer, partizipativer und dezentraler kultureller Aktivitäten und 
Projekte (BIANCHINI 1999: 40). 

Auch aus der Perspektive der Kunst ist das imageorientierte Modell kritisch zu 
sehen: Es fördere lediglich risikofreie Kunstformen, die kommerzielle Sponsoren und ein 
großes Publikum anlocken (SEO 2002: 115). Einen weiteren, rein vom Markt her argumen-
tierenden Kritikpunkt benennt BINNS: Da die Wirtschaft für Investitionsentscheidungen 
eine stets wachsende Liste von Städten mit dem Image »kulturell lebendig« vor sich hat, 
werde es hier zu einer Nivellierung in der Wahrnehmung kommen und Gewinner und 
Verlierer des interurbanen Marketing-Wettbewerbs geben. Auch sei der tatsächliche und 
quantifizierbare Einkommenseffekt kultureller Investitionen meist nicht so hoch, wie er-
wartet wird. Wenn diese Blase platzt, bestehe die Gefahr der Enttäuschung und Abkehr 
von kulturellen Strategien überhaupt (BINNS 2005: 6).

3.3.2 Kultur als weicher Standortfaktor

Neben Einflussgrößen wie Wohnumfeld, Freizeitangebot oder auch Umweltqua-
lität gilt Kultur – im Sinne eines lebendigen kulturellen Umfelds – als so genannter wei-
cher (qualitativer) Standortfaktor für Unternehmen – gegenüber harten (in Geldeinheiten 
quantifizierbaren) Standortfaktoren wie Verkehrsanbindung, Flächenkosten oder der Ar-
beitsmarkt (KULKE 2004: 35ff.). Dieser Aspekt von Kultur ist möglicherweise einer der am 
intensivsten diskutierten Bereiche im Forschungsfeld Kultur und Wirtschaft: »Kaum eine 
Veröffentlichung aus dem Themenkomplex ›Kultur und Wirtschaft‹ verzichtet darauf, die 
Relevanz der Kultur als eines weichen Standortfaktors für Unternehmen herauszustellen« 
(SIKORSKI 1999: 36). Städte und Regionen stehen vor der Aufgabe, ihr Kulturangebot nicht 
nur durch herausragende Events bekannt zumachen, sondern auch dafür zu sorgen, dass 
dieses im Marketing gemachte Versprechen eingehalten wird.

In der Diskussion um weiche Standortfaktoren wird oft betont, dass die Bedeutung 
des Kulturangebots meist zweitrangig gegenüber harten Faktoren sei: »Das Kulturangebot 
als Standortfaktor rangiert hinter den harten Faktoren, wird aber in Standortentscheidun-
gen berücksichtigt« (SIKORSKI 1999: 38). Auch das Deutsche Institut für Urbanistik fand 
1994 bei einer Befragung von 2000 Unternehmen heraus, dass Kultur nachrangig beur-
teilt wird. Allerdings besteht hier das Problem, dass unscharf geurteilt wird. So gibt es 
erstens je nach Branche deutliche Unterschiede in der Bewertung der Standortfaktoren. 
»›Produkt‹ ist nicht gleich ›Produkt‹, ein T-Shirt ist etwas anderes als ein Auto … ist etwas 
anderes als ein SAP-System … ist etwas anderes als ein Fußballspiel« (PRÄTORIUS 2002:64). 
So messen Dienstleistungsunternehmen dem kulturellen Angebot tendenziell mehr Be-
deutung bei, als Unternehmen des produzierenden Sektors. Zweitens spielt auch die ge-
ographische Reichweite des Marktes eines Unternehmens eine Rolle: Unternehmen mit 
einem lokalen Marktradius (Beispiel: Einzelhandel) reagieren auf das örtliche Kulturprofil 
anders, als Unternehmen mit einem regionalen, nationalen oder internationalen Markt. 
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Existenzielle Bedeutung hat Kultur für Unternehmen der Kulturwirtschaft, bzw. der Kreati-
vindustrie selbst (vgl. Kap. 3.3.3.2). Für sie stellt das Kulturangebot einer Stadt oder Regi-
on tatsächlich einen harten Standortfaktor dar (SIKORSKI 1999: 39f.).

In vielen Studien wird dem Standortfaktor »Kultur« insbesondere im Zusammen-
hang mit der Anwerbung qualifizierter Mitarbeiter eine entscheidende Rolle zugeschrie-
ben (SIKORSKI 1999: 37f.). Dieser Meinung ist auch PALMER (2004: 95): »[T]here is a growing 
view that those cities that have developed a reputation for culture and the arts […] are 
likely to be attractive to knowledge workers who have become an increasingly important 
component of dynamic and competitive city economies«. So kann meines Erachtens der 
Zusammenhang hergestellt werden, dass das Kulturangebot – neben anderen weichen 
Standortfaktoren – für den Erfolg von Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, 
die darauf angewiesen sind, die besten Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten. Denn 
gerade diese Arbeitnehmer sind oft in der Lage, sich ihren Arbeitgeber und Arbeitsplatz 
auszusuchen. Die Lebensqualität eines Standorts (und damit sein kulturelles Angebot) 
spielt dabei neben dem Gehaltsangebot sicher eine, wenn auch nicht ebenbürtige, aber 
dennoch wichtige Rolle. Unternehmen an (zum Beispiel kulturell) attraktiven Standorten 
haben eher die Chance, die besten Mitarbeiter zu einem akzeptablen Preis zu gewinnen 
als Unternehmen an unattraktiveren Standorten, die sich entweder mit dem »Rest« abfin-
den oder höhere Gehaltsangebote machen müssen. Das sieht auch der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK) so: »Wer in seinem Unternehmen begehrte Fach-
kräfte einstellen will, muss heutzutage nicht nur dafür sorgen, dass die arbeitstechnischen 
Voraussetzungen stimmen […] letztendlich kann es für einen potenziellen Mitarbeiter 
ausschlaggebend für seine Arbeits- und Wohnortwahl sein, wie gesellschaftlich lebendig 
und kulturell anspruchsvoll eine Stadt ist« (DIHK o. J.: 7). 

3.3.3 Kultur als eigenständiger Wirtschaftsfaktor

Kultur ist auch ein bedeutender eigenständiger Wirtschaftsfaktor, schafft und si-
chert Arbeitsplätze, sorgt unmittelbar für positive Effekte auf die regionale bzw. lokale 
Ökonomie und kann so – insbesondere in altindustriellen Städten und Regionen – direkt 
dazu beitragen, den Strukturwandel zu bewältigen (KUNZMANN 2002: 188). Zwei Themen 
sollen in diesem Zusammenhang beleuchtet werden: Erstens die Auswirkungen von Kultur 
auf Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel und zweitens der Wirtschaftszweig, in dem 
Kultur selbst Bestandteil wirtschaftlichen Handelns ist: die Kulturwirtschaft.

3.3.3.1 Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel

Kulturelle Ereignisse (und auch Einrichtungen) sind mit Besucherströmen verbun-
den. »Allein Kassel, knapp 200.000 Einwohner, wird alle fünf Jahre von 600.000 Docu-
menta-Touristen besucht« (DIHK o. J.: 10). Natürlich locken nur wenige kulturelle Ereig-
nisse und Einrichtungen so viele Besucher, wie zum Beispiel ein sportliches Großereignis. 
Doch wie bereits oben angeführt erreichen gerade kulturelle Angebote meist besonders 
kaufkraftstarke Zielgruppen (DIHK o. J.: 23). Davon profitieren auch die nicht direkt mit 
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der Kulturproduktion befassten Dienstleistungszweige (Kulturwirtschaft, vgl. Kap. 3.3.3.2), 
allen voran in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel. Die direkten 
wirtschaftlichen Effekte, die hier erzielt werden, sind mehr oder weniger eindeutig quan-
tifizierbar und können zur Verbreiterung der wirtschaftlichen Basis in strukturschwachen 
Städten und Regionen beitragen. Kulturelle Großprojekte und Events werden aus diesem 
Grunde meist mit touristischen Strategien verknüpft. So gilt beispielsweise für Glasgow 
als Kulturhauptstadt 1990: »The use of the event as a focus for cultural tourism had been 
a fundamental feature of the marketing strategy by the Greater Glasgow Tourist Board« 
(BOOTH & BOYLE 1993: 34). Auch für die Bewerbung des Ruhrgebiets zur Europäische Kul-
turhauptstadt 2010 wurde ein kulturtouristisches Begleitkonzept entwickelt (RTG o.J.).

Doch insbesondere wenn auf einmalige Großereignisse wie die Europäische Kul-
turhauptstadt gesetzt wird, ist besondere Vorsicht geboten, dass die positiven Effekte nicht 
nur kurzfristiger Natur bleiben. Zwar können vorübergehende Events, wenn sie kohärent 
organisiert und wiederholt werden, zu permanenten Einrichtungen einer Stadt werden 
und so zum Image, Tourismus und langfristig positiven Einkommenseffekten beitragen (BI-
ANCHINI 1993a: 203f.). Doch macht BIANCHINI auch auf ein grundsätzlicheres ökonomisches 
Problem aufmerksam: Der Erfolg solcher konsumorientierter Modelle, die auf Kulturattrak-
tionen und -veranstaltungen als Magnete für Tourismus, Konferenzen, Einzelhandel und 
Gastronomie setzen, sei abhängig von Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs der 
Stadtpolitik liegen (etwa von Flugpreisen oder Schwankungen des verfügbaren Einkom-
mens von Einwohnern und Besuchern; vgl. BIANCHINI 1999: 40). Insofern begeben sich 
altindustrielle Städte und Regionen, die einen Schwerpunkt auf die Tourismusentwicklung 
legen, gegebenenfalls in neue wirtschaftliche Abhängigkeiten. Zudem stellt GRIFFITHS fest, 
dass die etablierte Hierarchie der kulturellen Destinationen in Europa sehr stabil sei. Es 
sei deshalb sehr schwierig für ehemalige Industriestädte, wenn nicht sogar unmöglich, 
dauerhaft mit klassischen Kulturmetropolen wie London, Paris oder Amsterdam mit ihrem 
reichen Angebot an kulturellen Ressourcen zu konkurrieren (GRIFFITHS 2006: 418)

Auch aus diesem Grunde sprechen viele Autoren die Empfehlung aus, im Zuge 
kulturgestützter Entwicklungsstrategien darauf zu achten, neben den konsumorientierten 
Ansätzen auch auf die grundlegende Verbesserung der produktionsorientierten Wirt-
schaftsbasis zu achten. Das produzierte Gut kann aber wiederum auch Kultur sein. Die-
sem Umstand kann durch die Berücksichtigung der Kulturwirtschaft (bzw. der Kreativin-
dustrie) in produktionsorientierten Modellen der kulturgestützten Entwicklungsstrategien 
Rechenschaft getragen werden.

3.3.3.2 Kulturwirtschaft

Die Kulturwirtschaft ist ein weit gefasster Wirtschaftszweig und wird meist gegen-
über anderen Wirtschaftszweigen über die Auflistung bestimmter Branchen abgegrenzt 
(MOSSIG 2005: 101). Diese umfassen »alle Wirtschaftsbetriebe, Selbständige und erwerbs-
wirtschaftlichen Aktivitäten, die für die Vorbereitung, Schaffung, Erhaltung und Sicherung 



41

3   Kultur als Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung

von künstlerischer Produktion, Kulturvermittlung und / oder -verbreitung Leistungen 
erbringen oder dafür Produkte herstellen oder veräußern« (Niedersächsisches Institut für 
Wirtschaftsforschung 2000, zit. in KUNZMANN 2002: 185). Als zentrale Teilmärkte nennt 
KUNZMANN (2006: 3) die Darstellende und Unterhaltungskunst (wie Theater, Oper, Varietés, 
Musicals, u. ä.), die Bildende Kunst (Architektur, Design, Malerei, usw.), den Buch- und 
Pressemarkt (Verlage, Buchhandlungen, Antiquariate, Druckgewerbe, etc.), die Musik-
wirtschaft (Musiker, Veranstalter, Labels, Instrumentenbauer, etc.) und die audiovisuellen 
Medien (Film, Fernsehen, Fotographie, Hörfunk, etc.). Er weist jedoch auf die unscharfen 
Grenzen dieser Branche hin – auch aufgrund der schwierigen Abgrenzung von »Kultur« 
(vgl. Kap. 3.1). WIESAND 2006 diskutiert, in Anlehnung an den in Großbritannien ge-
bräuchlichen Begriff »creative industries«, den Begriff »Kreativsektor« einzuführen. Im 
Deutschen gebräuchlich ist ferner auch die Bezeichnung »Kreativwirtschaft«3. 

Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges belegen mittlerweile 
eine ganze Reihe von Kulturwirtschaftsberichten aus Deutschland (allen voran Nor-
drhein-Westfalen), aber auch aus Europa (vor allem Großbritannien). Deutschlands 
Kulturwirtschaft steht mit einem Umsatz von 74 Milliarden Euro im Jahr 2003 und über 
einer Million Beschäftigten europaweit an der Spitze (FESEL 2006: 18). Einige Branchen der 
Kulturwirtschaft zeichnen sich etwa durch eine im Vergleich zu anderen Branchen bemer-
kenswerte wirtschaftliche Dynamik aus. Der Kreativsektor spielt eine wichtige Rolle auf 
dem Arbeitsmarkt, geringe Betriebsgrößen und ein großer Anteil Selbständiger sorgen für 
Stabilität, die hohe Affinität zu neuen Technologien und zunehmend europäisch-grenzü-
berschreitende Kooperationsbeziehungen zeugen von den vielfältigen Verflechtungen und 
der Modernität der Branche. Zudem werden in einigen Berichten die engen Verflechtun-
gen der Kulturwirtschaft mit anderen Branchen wie dem Tourismus4 aber auch der Kon-
sumgüterindustrie betont (WIESAND 2006: 13). Krätke attestiert der Kulturwirtschaft gar eine 
Vorbildfunktion für gesamtökonomische und -gesellschaftliche Wandlungsprozesse: Die 
Kulturwirtschaft könne »als ›Vorreiter‹ der Restrukturierung von gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Organisationsformen betrachtet werden, indem sie institutionelle Formen 
der kreativen und wissensbasierten Produktion, der zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung 
und räumlichen Organisation, der flexibilisierten Arbeit, sowie der Kreuz- und Quer-Ver-
marktung von neuen Produkten in immer kürzeren Zyklen hervorbringt« (KRÄTKE 2002: 8, 
zit. in MOSSIG 2005: 100). 

Besonders betont werden soll an dieser Stelle die ökonomische Nachhaltigkeit der 
positiven Effekte aufgrund der schweren Ersetzbarkeit der Produkte der Kulturwirtschaft 

3 Hinter den verschiedenen Begriffen verbergen sich durchaus auch unterschiedliche Konzepte, welche Teil-
branchen berücksichtigt werden (WIESAND 2006). Für das Thema dieser Arbeit hat das jedoch keine Relevanz, 
daher werden diese Begriffe hier synonym gebraucht. 
 
4 Hierzu wurde 2004 im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen 
eine Studie angefertigt, die Strategien zur gezielteren Vernetzung dieser beiden Branchen im Ruhrgebiet auf-
zeigt (GNAD, VAN OOY & BEHRENS-EGGE 2004).



42

3   Kultur als Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung

und der in der Regel dauerhaften Einbettung dieser arbeits- und personalintensiven Bran-
che in lokale Milieus und regionale Netzwerke (KUNZMANN 2002: 196). Viele der Produkte 
der Kreativwirtschaft (allen voran der Darstellenden Künste) sind Dienstleistungsproduk-
te, die dem »uno-actu-Prinzip« (KULKE 2004: 124) folgen: Produktion und Konsum fallen 
räumlich und zeitlich zusammen (HERRERO et al. 2006: 42). Es besteht also eine im Ver-
gleich zur Industrie geringe Gefahr der Abwanderung.

Der Auf- und Ausbau der Branchen der Kulturwirtschaft kann auch in altindus-
triellen Räumen die Vielfalt der städtischen oder regionalen Ökonomie stärken und eine 
Beitrag zum Ausgleich der Arbeitsplatzverluste in der Industrie leisten, die durch den 
traditionellen Dienstleistungsbereich allein nicht wettgemacht werden können: »When it 
became obvious that the traditional service industries (banks, insurance companies, etc.) 
could not compensate for the loss of jobs in the industrial sector, cultural industries were 
discovered as a promising, future-oriented field of local and economic development.« 
(KUNZMANN 2004a: 392). Schon früh erkannt als Hoffnungsträger für Altindustrieregionen 
wurden die »Creative Industries« in Großbritannien, »weil sie wirtschaftliche Erforder-
nisse, Revitalisierungsbemühungen und Image-bildende Dimensionen ideal miteinander 
verbinden« (KUNZMANN 2002: 186). In Deutschland nahm das Ruhrgebiet eine Pionierrolle 
bei kulturwirtschaftlichen Strategien ein: »Parallel zur real stattfindenden Transformation 
der Region durch Kulturwirtschaft ist das Ruhrgebiet aber auch die ›Geburtsregion‹ der 
bundesdeutschen und europaweiten Diskussion zur Kulturwirtschaft« (MWME o.J.: 10)5.

Allerdings sollten die positiven Effekt auch nicht überbewertet werden: Trotz Erfol-
gen und rasantem Wachstum dieses Wirtschaftszweiges ist das Potenzial des Kreativsek-
tors beschränkt. Es darf nicht aus den Augen verloren werden, dass es sich nur um eine 
von einigen Wachstumsbranchen handelt (BINNS 2005: 2). Oder wie KUNZMANN die teil-
weise überzogenen Erwartungen prägnant zusammenfasst: »One call for caution should 
be made at this point. If all the forecasts about cultural jobs in European cities actually 
materialise we will have more cultural producers than consumers in the year 2050 unless 
we succeed in exporting European cultural products to Asia and the Middle East in ex-
change for automobiles and industrial equipment« (KUNZMANN 2004a: 393).

Möglichkeiten für altindustrielle Städte und Regionen, durch strategische Projekte 
Einfluss auf das Wachstum des Kreativsektors zu nehmen, gibt es viele. Beispielhaft nennt 
WIESAND (2006: 14) Gründungsinitiativen und Einrichtung von Gründerzentren, Förderung 
von Modellprojekten oder Beteiligungen an Auslandsmessen, Kulturwirtschaftstage und 
Branchenforen. KUNZMANN (2006: 4ff.) nennt ein Bündel aus zehn Strategien, die für eine 
»strategische Raumentwicklung durch Kulturwirtschaft« inhaltlich zu verknüpfen seien. 
Darunter finden sich Forderungen, wie nach der Initiierung katalytischer Projekte oder 

5 Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang die 1999 auf Zollverein formulierte »Essener Erklärung«, die 
zehn »Leitsätze zur Kulturwirtschaft in Europa« aufstellt und europaweit Beachtung fand (KUNZMANN 
2002: 196).
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der Offenhaltung kreativer Räume für Experimente und Innovationen (zum Beispiel auf 
Industrie- und Hafenbrachen), denn »Stadträume, deren Nutzungen bis zum letzten Qua-
dratmeter definiert und gesetzlich festgelegt sind, lassen wenig Spielräume für Neues« 
(ebd.: 6).

Entscheidend ist auch hier die Nutzung und Stärkung endogener Potenziale (vgl. 
Kap. 2.4.3). Durch Schwerpunktbildung kann die Bildung von Branchenclustern unter-
stützt werden. Denn diese spielen gerade in der Kulturwirtschaft eine bedeutende Rolle. 
Man denke nur an die räumliche Konzentration der Filmproduktion in Los Angeles, der 
Musicaltheater in New York und London oder der Modebranche in Mailand oder Paris. 
Größere Beachtung sollte dabei auch höheren Bildungseinrichtungen wie Kunsthochschu-
len, Akademien, Theaterschulen, Mode-, Design- und Filmakademien als Keime solcher 
Cluster geschenkt werden. Bislang stünden sie in vielen Regionen, so KUNZMANN (2002: 
194) im Schatten der technischen, ökonomischen oder medizinischen Studiengänge. 
Doch sie nähmen als lokale Katalysatoren eine wichtige Rolle ein: »They have become 
breeding ground for new entrepreneurs in the new economy and they are as important 
as all the bio-tech or IT technology parks around the traditional, natural- and computer-
science institutions« (KUNZMANN 2004a: 393). Als Beispiel kann die vom Land Nordrhein-
Westfalen und der Stadt Essen gemeinsam getragene Strategie zur Entwicklung eines 
Design-Clusters in Essen genannt werden – eine Idee, die letztlich auf das durch einen 
traditionsreichen Industriedesign-Studiengang vorhandene endogene Potenzial der Stadt 
zurückzuführen ist (vgl. Kap. 6.3.3.3).

Bei alldem sollte ein recht nahe liegender Umstand aber nicht vergessen werden: 
Von großer Bedeutung für das Wachstum der Kulturwirtschaft ist auch schlicht ein kul-
turell lebendiges Milieu: Unternehmen des Kreativsektors entstehen vor allem in einem 
Umfeld mit reichen kulturellen Traditionen und vielfältigen Möglichkeiten, an kulturellen 
Veranstaltungen teilzunehmen (KUNZMANN 2004a: 390). Insofern spielt Kultur nicht nur als 
harter (Markt für die eigenen Produkte) sondern auch als weicher Standortfaktor für diese 
Branche eine besonders wichtige Rolle.

3.3.4 Kultur als Innovationsfaktor

Wie im zweiten Kapitel gezeigt wurde, ist das Vermögen einer Stadt oder Region, 
ein günstiges Umfeld für technische, organisatorische, institutionelle und soziale Innova-
tionen zu entwickeln, eine wichtige Voraussetzung für die Bewältigung des Strukturwan-
dels und den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus. Produkt-, Prozess und Orga-
nisationsinnovationen sind zudem die Grundvoraussetzungen für Unternehmen, um am 
Markt zu bestehen. Innovationen basieren auf Kreativität und Wissen. Kreativität, Bildung 
und Wissen sind hochgradig miteinander verwobene Schlüsselressourcen für innovative 
Prozesse: »Kreativität […ist] eine wesentliche Kraft, die neues Wissen und innovative Al-
ternativen generiert« (MOSSIG 2005: 104). Ein großes kreatives Potenzial und hohe Verfüg-
barkeit von Wissen und Bildung sowie Möglichkeiten zum Austausch dieser Ressourcen 
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(also ein kreatives Milieu; vgl. Kap. 2.3.4) sind also ein entscheidender Wettbewerbsvor-
teil von Städten im globalen Wettbewerb – insbesondere auch in altindustriellen Räumen.

Wissen und Kultur stehen – auch im städtischen und regionalen Kontext – un-
bestreitbar in engem Zusammenhang: »Obviously, knowledge and culture are highly 
interrelated – it is a kind of yin and yang relationship, full of interdependencies. As a rule 
knowledge cities are cities of culture; and cultural cities are centres of knowledge« (KUNZ-
MANN 2004a: 390). Auch Kreativität steht in einem engen Verhältnis zu Kultur: Peter HALL 
etwa spürt den Wurzeln von Kreativität nach und identifiziert sie als eine Mischung aus 
kulturellen Wurzeln, einem kosmopolitischen Milieu und antibürgerlichen Bewegungen 
(Hall 1998, zit. in KUNZMANN 2004a: 391). Auch Charles LANDRY beschäftigt sich in seinem 
umfassenden Werk »The Creative City« mit der Frage des Zusammenhangs von Kultur und 
Kreativität. Er kommt zu dem Ergebnis: »Cultural Ressources are the raw materials of the 
city and its value base; its assets replacing coal, steel or gold […] The task of urban plan-
ners is to recognize, manage and exploit these resources responsibly. Culture, therefore, 
should shape the technicalities of urban planning rather than be seen as a marginal add-
on« (LANDRY 2000: 7).

Für die Entfaltung von Kreativität hat das Umfeld eine zentrale Bedeutung; es kann 
sowohl inspirierend sein, als auch »die wichtige Funktion innehaben, die Kreativität ein-
zelner aufzunehmen und gemeinsam zu verwerten« (MOSSIG 2005: 104). Aber auch eine 
kulturell lebendige Umgebung als weicher Standortfaktor spielt hier eine Rolle: Denn 
»[t]he challenges of new technologies in the globalised world require a growing number 
of creative knowledge workers.« (KUNZMANN 2004a: 391). Und die lassen sich eher an 
einem kulturell attraktiven Standort nieder. So liegt der Schluss nahe, dass ein kulturell 
lebendiges auch ein kreativitätsförderndes Umfeld ist, das in hohem Maße zur regionalen 
Innovationsfähigkeit und zur Entstehung von kreativen Milieus beiträgt. Altindustrielle 
Städte und Regionen können also darauf hoffen, dass mit der Förderung eines attraktiven 
Kulturangebots letztlich auch ein innovatives Klima entsteht.

An dieser Stelle soll noch einmal auf die Bedeutung der Bildungseinrichtungen, 
insbesondere der kulturellen Bildung hingewiesen werden: »Während die Nutzung des 
Wissens von technischen, ökonomischen und medizinischen Hochschulen für die regi-
onale Wirtschaft inzwischen zum Kern jeder Entwicklungsstrategie […] gehört, stehen 
Kunsthochschulen noch immer im regionalen Schatten, weil sie kaum als kreative Labo-
ratorien innovativer Entwicklungen post-industrieller Gesellschaften angesehen werden« 
(KUNZMANN 2006: 7). Doch ein »Nebenfach Betriebswirtschaft an einer Kunsthochschule 
oder ein Nebenfach Malerei und Musik an einer Fakultät für Betriebswirtschaft könnten 
langfristig mehr regionale Innovationen in Bewegung setzen als die fünfundzwanzigste 
Kopie einer US-amerikanischen Business School« (KUNZMANN 2002: 194).



45

3   Kultur als Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung

3.3.5 Soziale Aspekte kultureller Entwicklungsstrategien

»Die Kultur ist vom Menschen für den Menschen geschaffen. Sie ist nicht Orna-
ment, sondern hat für die Menschen eine existenzielle Bedeutung und ist das es-
sentielle Element, welches eine Gesellschaft zusammenhält.« (SCHILLING 2006: 5)

Die sozialen Aspekte von kulturellen Stadt- und Regionalentwicklungsprojekten 
sind ein nahezu uferloses Themenfeld, denn viele Effekte – auch des wirtschaftlichen Be-
reichs – können unter sozialen Gesichtspunkten als positiv bewertet werden, etwa durch 
entstehende Arbeitsplätze. Andererseits stehen image- und wirtschaftsbetonte Strategien 
auch in der Kritik, da sie beispielsweise zur sozialen Segregation in Städten beitragen 
können. Im Folgenden können nur einige Stichworte allgemeiner Art zu den Zusammen-
hängen zwischen kulturgestützten Stadt- und Regionalentwicklungsstrategien und sozia-
len Fragen genannt werden.

3.3.5.1 Probleme

Neben all den positiven Effekten, die kulturgestützte Entwicklungsstrategien in 
Städten und Regionen insgesamt erbringen können, lassen sich gerade in der räumlichen 
Verteilung der positiven Auswirkungen oft gravierende Ungleichgewichte feststellen. BI-
ANCHINI (1999: 39f.) stellt beispielsweise fest, dass solche Strategien in sozial benachteilig-
ten Stadtgebieten oft nur wenig zu Verbesserungen beitrügen. Vielmehr verstärkten sie in 
einigen Städten sogar die sozioökonomischen Disparitäten, etwa zwischen lebendigen, 
wohlhabenden Stadtzentren und von sozialer Deprivation gekennzeichneten Wohngebie-
ten und förderten dadurch die soziale Segregation. Ungleichgewichte und Hindernisse im 
physischen und ökonomischen Zugang untergrüben die Möglichkeiten zur Teilhabe der 
Bewohner solcher Siedlungen an der kulturellen Erneuerung der Stadtzentren. Als Bei-
spiel führt BIANCHINI Glasgow an: Die Regeneration und Revitalisierung des Stadtzentrums 
durch eine Reihe kultureller Initiativen ist deutlich wahrnehmbar und wird kaum bestrit-
ten. Dennoch sank in Glasgows randstädtischen und sozial benachteiligten Stadtvierteln 
wie Pollock, Drumchabel, Easterhouse und Castlemilk die Lebensqualität (vgl. Kap. 5.2.4; 
BIANCHINI 1999: 39f.).

Gerade bei Stadtentwicklungsmaßnahmen, die mit kulturellen Initiativen ver-
knüpft sind, ist die Gentrifizierung ein Problem, denn »artists are the storm-troopers of 
gentrification« (Graffiti in Montreal). Unter Gentrifizierung versteht man den Verdrän-
gungsprozess lokaler Bewohner und Einrichtungen durch steigende Immobilienpreise, 
Mieten und Lebenshaltungskosten, der oftmals mit der (zufälligen oder gesteuerten) Ent-
wicklung eines Stadtviertels zum Cultural Quarter einsetzt (vgl. Kap. 5.2.3.3). Im Endef-
fekt kommt es oft sogar zur Verdrängung der Kulturschaffenden selbst, die ursprünglich für 
die Entwicklung des kulturellen Images eines Stadtviertels verantwortlich waren (BIANCHINI 
1999: 40).6

6 Ein geradezu klassisches Beispiel in Deutschland für diesen Prozess ist die Entwicklung des Berliner Stadt-
teils Prenzlauer Berg: Schon zu DDR-Zeiten, besonders aber nach der Wende entwickelte er sich zum 
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Der Verdrängungsprozess sozial benachteiligter Schichten kann sogar ganze Städ-
te erfassen, wie derzeit etwa in den spanischen Metropolen Bilbao, Valencia und Barce-
lona zu beobachten ist. Hier wurde vor allem auf große kulturarchitektonische Leucht-
turmprojekte gesetzt (Guggenheim Museum Bilbao, Palau de les Arts Valencia, Edificio 
Fórum Barcelona); doch die Kehrseite der Strategie zeigt sich deutlich: »Das Angebot an 
bezahlbarem Wohnraum in den spanischen Metropolen geht rapide zurück, bei unge-
mindert starker Nachfrage. Die massiven Investitionen in architektonische und kulturelle 
Leuchttürme fördern die Immobilienspekulation eher noch weiter. Dagegen fehlen in den 
Kommunen Gelder für den sozialen Wohnungsbau, genauso wie für kleinteilige Kultur-
projekte« (HAGEN 2006: 14).

Ein Augenmerk sollte bei kulturgestützten Stadtentwicklungsstrategien also auf die 
Gefahr der sozialen Benachteiligung gelegt werden, die gerade in großen Prestigeprojek-
ten zu liegen scheint. Oder wie STERNBERG prägnant formuliert: »In einer durch Medien-
berichterstattung dominierten öffentlichen Wahrnehmung schleicht sich die Gefahr der 
Konzentration auf eine Kultur der Events und Top-Institutionen ein. ›Leuchttürme‹ müssen 
aber auf einer soliden Basis stehen und dürfen nicht dazu dienen, die Finsternis zu über-
strahlen« (STERNBERG 2005: 28).

3.3.5.2 Wiederentdeckung des Sozialen?

Dabei vermag doch gerade Kultur selbst neben all den positiven, rein wirtschaft-
lichen Effekten auch eine ganze Reihe sozialer Probleme zu adressieren. So sollen in 
diesem Kapitel auch einige sozial-integrative Gesichtspunkte kultureller Entwicklungsstra-
tegien beleuchtet werden.

Die Erkenntnis sozialer Potenziale kulturpolitischer Initiativen ist nicht gerade neu, 
denn wie in Kapitel 3.2.2 erläutert wurde, lag insbesondere in der Hochzeit der neuen 
sozialen Bewegung der 1970er der Fokus kulturpolitischer Initiativen auf der Verknüpfung 
kultureller, politischer und gesellschaftlicher Aktivitäten. Doch durch die Überbetonung 
der ökonomischen Aspekte in den 1980ern und 1990ern scheint dieser Aspekt etwas in 
Vergessenheit geraten zu sein. EVANS (2005: 966f.) jedoch erkennt in den letzten Jahren 
eine Rückbesinnung auf die sozialen Begründungen für kulturelle Strategieprojekte in der 
Stadt- und Regionalentwicklung: »What are now looked for […] are the twin benefits of 
social cohesion and economic competitiveness and their interrelationship« (ebd.). Dabei 
weist PALMER (2004: 12) auf unterschiedliche Motivationen der an dieser Wiederentde-
ckung beteiligten kulturpolitischen Akteure hin: »For some this means renewing argu-
ments to secure legitimacy and public funds, while others create cultural projects with di-
rectly social objectives. Still others resist such thinking as an inappropriate intrusion into 

bevorzugten Wohnviertel einer alternativen Szene aus Studenten und Kulturschaffenden, das nach und nach 
jedoch auch von Besserverdienenden und »Family Gentrifiern« entdeckt wurde, welche – zwar nicht flächen-
deckend, aber in Ansätzen erkennbar – die sozial schwächere Bevölkerungsschichten verdrängen (vgl. z. B. 
BERNT & HOLM 2002).
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cultural matters« (PALMER 2004: 12). Jedoch gilt auch nach wie vor: »for many, the social 
impact of culture is simply a matter of confusion, marginal to their main concerns« (ebd.).

In engem Zusammenhang steht diese Wiederentdeckung des Sozialen mit der zu-
nehmenden Erkenntnis der Probleme, welche die grundlegenden Veränderungsprozesse 
der urbanen Gesellschaften durch den Übergang vom fordistischen zum postfordistischen 
Modell aufwerfen. Die Transformation von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Infor-
mationsgesellschaft brachte veränderte Arbeitsformen und Lebensstile mit sich, Haushalte 
sind heute kleiner, Singlehaushalte nehmen zu, durch massive Wohnbauprogramme in 
fast allen europäischen Ländern nahmen die Bevölkerungsdichten innerhalb der Städte 
ab. In der Folge nehmen Isolation und Einsamkeit als Probleme zu, entleerte öffentliche 
Räume wurden zu schutzlosen Orten, an denen Probleme wie Vandalismus und Krimina-
lität auftreten. Im Zuge der Öffnung der Einkommensschere nimmt auch die Segregation 
sozialer und ethnischer Gruppen zu (NYSTRÖM 1999: 16). Besonders betroffen von solchen 
Problemen sind die altindustriellen Städte und Regionen, die neben Arbeitslosigkeit und 
sozialem Niedergang oftmals auch einen besonders großen Bevölkerungsrückgang erfah-
ren und zu schrumpfenden Städten und Regionen wurden.

In der konkreten Umsetzung reicht der Grad der Verknüpfung von kulturellen und 
sozialen Strategien vom Ermöglichen des ökonomischen und physischen Zugangs aller 
gesellschaftlichen Gruppen zu kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen (»Access 
Development«), über Projekte, die sich speziell an im Kulturleben einer Stadt oder Region 
sonst unterrepräsentierte Gruppen richtet (»Cultural Inclusion«) bis hin zu Initiativen, die 
vorrangig soziale Ziele verfolgen und bei denen Kultur zum reinen Instrument wird (»Cul-
tural Instrumentalism«) (PALMER 2004: 120ff.). Einige konkrete Beispiele für kulturpolitische 
Projekte in der sozial orientierten Stadtentwicklung finden sich in Kapitel 4.4.5.

3.3.5.3 Identifikation

Im Zeitalter der sich immer ähnlicher werdenden Städte und Regionen durch die 
zunehmende Internationalisierung der gebauten Umwelt (NYSTRÖM 1999: 15) hat die Be-
tonung einer lokalen oder regionalen Identität an Bedeutung zugenommen. Regionale 
(bzw. lokale) Identität, verstanden als Demonstration von Identifikation und Zugehörig-
keitsgefühl der Menschen zu einer Stadt oder Region (DANIELZYK & WOOD 2001: 70), spielt 
für den sozialen Zusammenhalt innerhalb einer Stadt oder Region eine wichtige Rolle.

Von großer Bedeutung ist dabei der symbolische Wert von Kultur als Identifikati-
onsmerkmal. Denn Kultur ist – neben landschaftlichen Merkmalen – das einzige Vermö-
gen einer Region, mit dem es möglich ist, unterschiedliche Identitäten zu demonstrieren 
(KUNZMANN 2004a: 387). Die Bewohner eines Stadtteils, einer Stadt oder Region verbän-
den mit ihrem Heimatort in erster Linie das kulturelle Erbe und die kulturellen Traditionen 
(KUNZMANN 2006: 4), vor allem der Alltagskultur. Kultur und Lebenswelt der einzelnen 
Menschen stehen dabei in einem wechselseitigen Verhältnis, denn auch die regiona-
len Spezifika der Lebenswelt prägen wiederum den jeweiligen Kulturbegriff, »wozu im 
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Ruhrgebiet zum Beispiel ebenso das Züchten von Tauben gehört wie die Mitwirkung im 
örtlichen Männergesangverein. Die alltäglich erlebte kulturelle Bindung ist zum Beispiel 
in Hattingen, in Essen und in Berlin oder London eine durchaus sehr unterschiedliche« 
(SCHILLING 2006: 6).

Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen stärken die Identität einer Stadt, die-
nen als Symbole der städtischen Einheit und können dazu beitragen, soziale oder ethni-
sche Spaltung zu verhindern oder beheben (BOOTH & BOYLE 1993: 22f.). »Die regional ver-
wurzelte Kultur wird als Schutz gegen die austauschbaren Werte nivellierender globaler 
Kulturen gesehen, als Bastion gegen die fortschreitende Internationalisierung kulturellen 
Konsums« (KUNZMANN 2004c: 134). 

Das Louvre in Paris, die Broadwaytheater New Yorks, das Edinburgh Festival, die 
Basler Fastnacht, das Guggenheim Museum Bilbao sind allesamt solche Einrichtungen 
und Ereignisse, die als »Ikonen« (KUNZMANN 2006: 4) die Raumbilder und die Identität 
einer Stadt oder Region prägen. In den von der industriellen Erwerbsarbeit geprägten 
altindustriellen Städten und Regionen identifizierten sich die Menschen über ihre Arbeit 
(oft in einer bestimmten Branche) mit der jeweiligen Stadt oder Region. So spielte in Glas-
gow die Werftindustrie eine bedeutende Rolle für den Stolz der Glaswegians (vgl. Kap. 
5.2.2.1.), im Ruhrgebiet war die Montanindustrie gar die »Klammer«, welche die Region 
überhaupt erst zu einer solchen machte (vgl. Kap. 6.2.1). Insofern stehen nach Wegfall 
der industriellen Basis gerade diese Städte und Regionen vor der Herausforderung, neue 
solcher Identifikationspunkte zu finden. Es ist ein Verdienst der IBA Emscher Park, viele 
der früher wenig beachteten brach gefallenen großindustriellen Anlagen als »industriekul-
turelle« Orte der Arbeit mit hoher Symbolkraft zu erkennen und – mittels kultureller Pro-
jekte – zu neuen Identitätsstiftern zu entwickeln (ebd.; vgl. auch Kap. 6.3.2).

3.3.5.4 Partizipation und Integration

Es sind jedoch nicht nur die großen offensichtlichen Raumbilder, die Leuchttürme, 
die Identität und sozialen Zusammenhalt stiften. Ganz im Gegenteil warnt GARCÍA (2004a: 
322) vor der Gefahr, dass von oben verordnete kulturelle Repräsentationen, die »hegemo-
nial« für Außenbetrachter konstruiert würden, zur Entfremdung und Verdrängung der Ein-
wohner führen könnte. Auch Karl Ganser formulierte im Juni 2006 bei einer Fachtagung 
der Kulturpolitischen Gesellschaft in Hamburg (persönl. Notiz, vgl. Quellenverzeichnis), 
dass große kulturelle Projekte zwar in gewissem Maße auch Identifikation stiften können; 
wichtiger sei aber das Selbstgemachte. So sind Einrichtungen oder Veranstaltungen auf 
Stadtteilebene, die näher an der Bevölkerung sind, wie ein soziokulturelles Zentrum oder 
ein interkulturelles Straßenfest, möglicherweise besonders erfolgreich in Hinsicht auf po-
sitive soziale Effekte.

Um sozial positive Effekte zu erzielen, ist es also bedeutsam, möglichst viele Ak-
teure schon früh in den Entwicklungsprozess einzubinden und den Prozess der Kulturpro-
duktion und -vermarktung transparenter zu gestalten. Ein viel diskutierter und besonders 
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effektiver Ansatz ist die Entwicklung partizipativer bürgerschaftlicher Kulturprojekte. Die 
Bürger einer Stadt werden von passiven Konsumenten »offizieller Kunst von oben« (wie 
BINNS [2005: 5] es formuliert) zu beteiligten Akteuren, die in den oben dargelegten kataly-
tischen Prozess eingebunden werden.

Die positiven Effekte gerade solch partizipativ angelegter Kulturprojekte im Rah-
men einer ganzheitlichen Stadtentwicklung sind vielfältig und umfassen nach LANDRY 
(2000) unter anderem eine verbesserte soziale Kohäsion, verbessertes lokales Image, 
verminderte asoziale Verhaltensmuster, verstärktes Interesse am lokalen Umfeld, Entwick-
lung des Selbstbewusstseins der Akteure, Identitätsfindung und Zukunftsorientierung, 
verbessertes Organisationsvermögen und Unterstützung der Unabhängigkeit – kurz: die 
Entwicklung einer offenen Bürgergesellschaft.

Die integrative Funktion partizipativ angelegter kultureller Projekte verdeutlicht 
auch KUNZMANN, denn sie brächten in der Regel viele Akteure aus unterschiedlichsten 
Politik- und Handlungsfelder zusammen. Erfolgs- und Zeitdruck helfen, Entscheidungen 
schneller zu treffen und eventuelle Zweifel zurückzustellen. Es bilden sich neue Koaliti-
onen, Feindbilder und Vorurteile werden abgebaut. So hat Kultur auch eine katalytische 
Funktion, denn »es sind diese positiven Erfahrungen, die [diese Akteure; Anm. d. Verf.] 
dann in andere Projekte einbringen, selbst wenn sie ganz andere Zielsetzungen verfol-
gen« (KUNZMANN 2002: 192).

Gerade das Programm Europäische Kulturhauptstadt kann für solche partizipativen 
Projekte eine hervorragende Basis sein. In Großbritannien wurden Kommunen, die sich 
im nationalen Ausscheidungsverfahren um den Titel bewarben (vgl. Kasten 2), sogar dazu 
aufgefordert, darzulegen, wie die Beteiligung und das Engagement unterrepräsentierter 
Gruppen sichergestellt werden soll (BINNS 2005: 5). 

Es gibt aber natürlich auch Grenzen des Ansatzes, durch Kulturprojekte soziale 
Fragen der Stadtentwicklung zu beeinflussen. Wie dargelegt kann mit kulturellen Pro-
jekten zwar positiv Einfluss auf weiche Faktoren der sozialen Entwicklung genommen 
werden (soziales Kapital, Gemeinschaftsgefühl). Harte Fakten, wie fehlende Schulen, bau-
licher Verfall, fehlende Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeiteinrichtungen können so aber 
kaum gelöst werden (ebd.).

Insbesondere auf der praxisorientierten Seite der Verknüpfung von kulturell ori-
entierten mit sozial ausgerichteten Entwicklungsprojekten sieht PALMER (2004: 128) noch 
großen Forschungsbedarf. Die Untersuchungen sollten sich dabei aber weniger auf die 
Ergebnisse kulturell orientierter Sozialprojekte an sich konzentrieren, als viel mehr auf die 
Frage, warum und wie solche Ergebnisse bei bestimmten Projekten zustande kamen. Nur 
so könne ein tieferes Verständnis guter und schlechter Praxis und ihrer Ergebnisse in all 
ihrer Komplexität erreicht und das Verständnis von Praktikern, Künstlern, Managern und 
Politikern für die sozialen Dimensionen kulturpolitischer Initiativen verbessert werden. »If 
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such work were done well, it could be of real value to other cities considering the social 
aspects of cultural action« (ebd.).

3.4 Kultur im Leitbild der nachhaltigen 
Stadt- und Regionalenwicklung

Das Kernproblem der Nutzung des Instruments »Kultur« in der Stadtentwicklung 
bestehe in der schwierigen Balance ökonomischer, sozialer und kultureller Dimensionen 
(GARCÍA 2004a: 313). So ist es nur konsequent, dass seit Ende der 1990er zunehmend 
auch die Frage des Beitrags von Kultur zum Leitbild der nachhaltigen Stadt- und Regio-
nalentwicklung diskutiert wird. Einen wichtigen Beitrag auf europäischer Ebene lieferten 
dazu NYSTRÖM & FUDGE (1999) mit ihrem Sammelband »City and Culture – Cultural Pro-
cesses and Urban Sustainability«, der auf Beiträgen einer interdisziplinären Konferenz 
anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt Stockholm 1998 beruht. Auf deutscher Ebe-
ne soll auf den Band »Kunst – Kultur – Nachhaltigkeit« (KURT & WAGNER 2002) verwiesen 
werden, der die Ergebnisse eines vom Bundesumweltministerium und dem Bundesum-
weltamt geförderten Projekts des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesell-
schaft e.V. zusammenträgt.

Zu den ökonomischen und sozialen Problemen und Möglichkeiten kultureller 
Entwicklungsstrategien wurden auf den vergangenen Seiten bereits einige Stichworte ge-
liefert. So soll in diesem Kapitel nach einem Überblick über die nachhaltige Stadt- und 
Regionalentwicklung als Leitbild nun noch der Zusammenhang zwischen Kultur und 
Ökologie im Zentrum der Diskussion stehen.

3.4.1 Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung als Leitbild 

»Der Begriff ›Nachhaltige Entwicklung‹ hat eine steile Karriere hinter sich« (LÖWIS 
& WIECHMANN 2005: 140). Die konzeptionellen Wurzeln der nachhaltigen Stadt- und Re-
gionalentwicklung liegen nach FUDGE (1999: 24) in der Gartenstadtbewegung der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ihre jüngere Renaissance erfuhren die Ideen Anfang der 
1970er-Jahre in der Diskussion um die Club of Rome-Studie »Die Grenzen des Wachs-
tums«, in der erstmalig der Zusammenhang der Problemfelder Ökonomie, Ökologie und 
Soziales hergestellt und zur Sprache gebracht wurde (GRIEFAHN 2005: 1). Richtungweisend 
war 1987 die Veröffentlichung des Brundtland-Berichts »Our common future« durch 
die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (LÖWIS & WIECHMANN 2005: 140). Der 
Report lehnte die damals vorherrschende Meinung ab, wirtschaftlicher Fortschritt und 
gleichzeitiger Schutz der Umwelt seien nicht möglich. Er formulierte hingegen ein neues 
gesellschaftliches Wohlstandsverständnis, aufgrund dessen die Befriedigung der Bedürf-
nisse der heutigen Generation die Möglichkeiten kommender Generationen nicht gefähr-
den dürfe: Dem »Produzieren ohne Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen […] 
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wurde das Konzept einer ›dauerhaften‹, ›zukunftsfähigen‹ oder ›nachhaltigen‹ Entwick-
lung entgegengesetzt« (GRIEFAHN 2005: 1).

In der Folge des Brundtland-Berichts wurde in politischen und wissenschaftlichen 
Diskussionen zunehmend versucht, dieses Verständnis von Nachhaltigkeit zu operatio-
nalisieren. Ein entscheidender Durchbruch war dazu die UN Konferenz für Umwelt und 
Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro mit ihrem Schlussdokument Agenda 21, welches die 
Umsetzung von Nachhaltigkeit auf regionaler und lokaler Ebene (»Lokale Agenda 21«) 
mittels der drei Zieldimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales empfahl. Sie stehen 
nach der Agenda 21 gleichberechtigt nebeneinander und sollen gleichwertig im Sinne 
einer Einheit behandelt werden (LÖWIS & WIECHMANN 2005: 137). »Entscheidend war die 
Einsicht, dass künftigen Generationen nicht wahlweise ein intaktes ökonomisches, sozia-
les oder ökologisches System hinterlassen werden soll, wenn dies auf Kosten der Funkti-
onsfähigkeit eines der anderes Systeme geschieht« (BLEISCHWITZ & LUCAS 2005: 3). Insofern 
weist das Konzept der Nachhaltigkeit weit über die umweltpolitische Dimension hinaus7.

Inzwischen ist das auf der Agenda 21 basierende Konzept der Nachhaltigkeit zu 
einem internationalen Maßstab politischen Handelns geworden (GRIEFAHN 2005: 1). So 
wurde im Deutschland Nachhaltigkeit als Handlungsmaxime in politische Programme 
und Gesetze verschiedener Ebenen und Felder integriert, vom Grundgesetz (Art. 20a GG) 
bis in die Raumordnung (§1 ROG). Auch in der EU wurde Nachhaltigkeit zum regulativen 
Kriterium, wie Dokumente vom Aktionsrahmen »Nachhaltige Stadtentwicklung in der 
Europäischen Union« (1998) über das Europäische Raumentwicklungskonzept (1999) bis 
hin zum zweiten Kohäsionsbericht (2001) zeigen (LEIMBROCK & WIECHMANN 2005: 105).

Gerade in der Stadt- und Regionalentwicklung fand das Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung besondere Beachtung. Dem umfassenden Verständnis von »Nachhaltigkeit« 
Rechnung tragend formuliert LOSKE (1996: 253): »Die seit Rio de Janeiro 1992 diskutierte 
Lokale Agenda 21 rückt die Kommune als Ganzes ins Blickfeld der Betrachtung und ver-
steht Stadtentwicklung als ein integriertes und gleichgewichtiges Zusammenwirken von 
Ökonomie, Ökologie und Sozialem«. NYSTRÖM fasst die Grundidee der Nachhaltigkeit in 
der Stadtentwicklung wie folgt zusammen:

»Cities inevitably develop, for better and for worse. However, by adding the word 
›sustainable‹, a normative value statement is made; we do not want just any urban 
development, we want sustainable urban development. This means that we should 
not live at the expense of future generations and that the city that we leave for 
our children should not have deteriorated from its present state. On the contrary 
– the commonly accepted definition suggests that it should be better« (NYSTRÖM 
1999: 12).

7 Dieses so genannte Dreisäulenmodell der Nachhaltigkeit ist allerdings nicht unumstritten. Insbesondere aus 
umweltwissenschaftlicher Perspektive wird die Substituierbarkeit zwischen Natur- und Sachkapital abgelehnt. 
Daraus resultiert die Forderung nach einem Konzept »starker Nachhaltigkeit«, die sich auf ein Einsäulenmo-
dell mit dem Vorrangstellung der Umweltdimension stützt (LÖWIS & WIECHMANN 2005: 141).
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Im Grundsatz jedoch gilt auch in der Stadt- und Regionalentwicklung, was BLEI-
SCHWITZ & LUCAS (2005: 3) formulierten, nämlich dass eine Definition der Nachhaltigkeit 
notwendigerweise offen bleiben muss: »Niemand kann aus dem Leitbild einen allgemein 
verpflichtenden Zielzustand […] ableiten.« Nachhaltigkeit könne als regulative Idee nur 
über vorübergehende Zwischenbestimmungen erfolgen, sei Ziel und Mittel zugleich, kön-
ne so jedoch in Entscheidungsprozessen zwischen zwei Entwicklungspfaden als Kriterium 
angewendet werden.

So sieht das auch DARLOW (1996: 292): »Although it is not possible at the moment 
to say exactly what will make a city sustainable, it is possible to say what changes in 
behaviour will ensure that the city is working towards sustainability«. Er nennt zwei An-
sätze, die Städte und Regionen auf den Weg zur Nachhaltigkeit brächten: Eine Effizienz-
option, welche die heutigen Bedürfnisse als vertretbar betrachte, jedoch effizientere Mittel 
zur Nutzung der natürlichen Ressourcen erfordere, um diese Bedürfnisse in einer weniger 
umweltschädigenden Weise zu befriedigen. Und eine Option des Wertewandels, nach 
der die Gesellschaft ihre Bedürfnisse überdenke und in der Art neu definiere, dass sie 
innerhalb des Ziels der Minimierung der Umweltauswirkungen erfüllt werden könnten. 
Letztlich sei nachhaltige Entwicklung jedoch nur über eine Kombination dieser beiden 
Optionen zu erreichen, nämlich unter der Verbindung von mehr Effizienz mit der Verän-
derung der Lebensstile (DARLOW 1996: 292f.).

Gerade bei Revitalisierungsstrategien in altindustriellen Räumen bietet sich die 
nachhaltige Entwicklung als normativer Rahmen an. Denn hier treffen in besonderem 
Maße ökonomische (Niedergang der Industrie), ökologische (Brachen, Altlasten) und so-
ziale (Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, Armut) Probleme aufeinander. Auf der Suche nach 
konkreten Möglichkeiten zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung in solchen Städten 
und Regionen soll an dieser Stelle auf das Beispiel der Internationale Bauausstellung (IBA) 
Emscher Park verwiesen werden: Dieses Entwicklungsprogramm des Landes Nordrhein-
Westfalen setzte konsequent das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung in einem abge-
grenzten Planungsraum im nördlichen Ruhrgebiet um. Die IBA sorgte durch ihre innova-
tive Herangehensweise an die Regionalentwicklung, die auch die zentrale Berücksich-
tigung kultureller Elemente umfasste, weltweit für großes Aufsehen. Aus diesem Grunde 
wird die IBA Emscher Park als Praxisbeispiel der Umsetzung von Nachhaltigkeit in Kapitel 
6.3.2 besondere Berücksichtigung erfahren.

3.4.2 Zur Rolle der Kultur in der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung

Nach Kurt & Wagner entwickle sich »gegenwärtig ein Bewusstsein dafür, dass die 
Vision einer weltweit sozial und naturverträglichen Entwicklung keinesfalls auf technische 
Lösungen […] reduziert werden darf. Sie stellt eine Herausforderung für die ganze Bevöl-
kerung dar; eine Herausforderung, die nur unter Einbeziehung kultureller Neuorientierun-
gen angemessen verstanden und bewältigt werden kann« (KURT & WAGNER 2002: 13). Da-
bei habe das ästhetische und künstlerische Gestaltungswissen eine große Bedeutung. So 
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bedinge die Suche nach einer zukunftsfähigen Moderne auch die »Rückführung der Kunst 
aus ihrer Randposition in die Lebenswelt« (ebd.: 14). Auch in der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung ist zu lesen: »[Nachhaltige Entwicklung] ist eine Gestaltungsauf-
gabe, die […] die kreativen Potenziale unserer Gesellschaft herausfordert. […] Kultur in 
ihren vielfältigen Formen [kann] diesen schöpferischen Prozess vorantreiben« (DIE BUN-
DESREGIERUNG 2002: 219).

Diese Feststellungen gelten auch für den städtischen Raum und die nachhaltige 
Regionalentwicklung. So plädiert DARLOW für eine Integration der städtischen Kulturpolitik 
in die Nachhaltigkeitsstrategien der Städte und Regionen. Nur so könne für beide Berei-
che das Maximale herausgeholt und eine kohärentere Strategie für die Zukunft der Städte 
erreicht werden. Entscheidend ist es, die Zusammenhänge, bzw. den »missing link« zwi-
schen Kulturpolitik und nachhaltiger Entwicklung in der Stadt- und Regionalentwicklung 
zu erkennen (DARLOW 1996: 291). Wie aber kann Kulturpolitik und nachhaltige Stadt- und 
Regionalentwicklung verknüpft werden? Ökonomische und soziale Perspektiven für die 
nachhaltige Raumentwicklung wurden bereits in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt. Wo 
aber liegt dieser »missing link« – besonders hinsichtlich ökologischer Fragen?

Kunst (als Ausdruck der Kultur) und die natürliche Umwelt stehen in einer engen 
und symbiotischen Beziehung, in der die Kunst als Mittel zur Steigerung des Umweltbe-
wusstseins und die natürliche Umwelt als Quelle der Inspiration genutzt wird. Entschei-
dend ist es, die Kunst als ein potentes Mittel der Kommunikation zu erkennen: »Art is a 
means of communication, and so increasing awareness of the environment through art 
may have a resonance for groups that traditional campaigning may not reach« (DARLOW 
1996: 29).

Eine Verbindung von Kunst und Umwelt lässt sich insbesondere in drei Feldern 
erkennen:

1. Eine offensichtliche und traditionelle Beziehung besteht in der Natur als Gegen-
stand der Kunst. Natur und Landschaften waren schon immer Inspirationsquellen 
für Künstler, so bietet insbesondere die Entwicklung der Landschaftsmalerei ein 
reiches Barometer der über die Jahrhunderte sich wandelnden Umweltwahrneh-
mung.

2. Zweitens dient Kunst oft zur Aufwertung der physischen Umwelt, etwa durch die 
Installation von Kunstobjekten im öffentlichen Raum. Hier sei exemplarisch auf 
die »Landmarkenkunst« der IBA Emscher Park verwiesen – aber auch auf Kunst 
am Bau in sozial benachteiligten Stadtvierteln Glasgows (vgl. Abb. 1) (DARLOW 
1996: 295).

3. Drittens werden künstlerische Ausdrucksformen (Film, Theater, Skulpturen, etc. 
pp.) zunehmend auch als explizites Mittel verwendet, um die Aufmerksamkeit auf 
die umgebende Umwelt und Umweltprobleme zu lenken (dazu viele Beispiele in 



54

3   Kultur als Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung

KURT & WAGNER 2002, etwa Umwelttheaterfestivals und das Projekt »Nachhaltiger 
Filmblick«).

Unter Betonung des Faktors Ökologie innerhalb der nachhaltigen Entwicklung 
weist NYSTRÖM (1999: 19f.) darauf hin, dass nachhaltige Stadtentwicklung auch bedeute, 
der Suburbanisierung und damit der Abhängigkeit vom Auto entgegenzuwirken, um En-
ergie zu sparen, die Klimaerwärmung zu vermindern, sowie die Landschaft und die na-
türliche Umwelt zu schützen. Dies erfordere, die Städte nach innen zu bauen, Brownfield 
Development (die Reaktivierung von Brachen) zu betreiben, neue Nutzungen für vor-
handene Gebäude zu suchen und eine auf Fußgänger und Fahrradfahrer zugeschnittene 
Verkehrsplanung zu betreiben (»Stadt der kurzen Wege«, Nutzungsmischung). In diesem 
Zusammenhang nennt DARLOW (1996: 297) das Stichwort »24 Hour City« und betont die 
Notwendigkeit, die »Evening Economy« als Mittel zur Revitalisierung der Kernstädte zu 
entwickeln und diese dadurch sicherer und lebenswerter zu machen. Leben und arbei-
ten mehr Menschen in den Kernstädten, kann das die Abwanderung in die suburbanen 
Räume bremsen oder sogar umkehren (Reurbanisierung) und dadurch auch zu Verkehrs-
entlastung führen: »Encouraging more people back into the centre has more potential for 
satisfying transport needs through more energy efficient modes of travel, particularly if 
used in conjunction with traffic restraint measures« (DARLOW 1996: 298).

Bezugnehmend auf die Optionen »Effizienzsteigerung« und »Wertewandel« nennt 
DARLOW einen weiteren wichtigen Punkt: Um zu einer nachhaltigen Entwicklung zu ge-
langen, würde zwar viel Aufwand in die Erforschung sauberer Technologien gesteckt. Im 
Sinne der Verknüpfung von technologischer Effizienz und Änderung der Lebensstile sei 
es aber ebenso notwendig, Verhaltensweisen und Lebensstile zu ändern. In dieser Konse-
quenz könne ein eindeutiger Zusammenhang hergestellt werden zwischen Kulturpolitik 
und nachhaltiger Stadt- und Regionalentwicklung. Denn unbestritten kann Kultur die Art, 
wie wir leben, beeinflussen und hat so ein großes Potenzial, die nachhaltige Stadt- und 
Regionalentwicklung zu fördern. Nachhaltigkeit bedeute nicht nur die Sorge um die Um-
welt, sondern umfasse als entscheidendes Kriterium auch die Lebensqualität heutiger und 
künftiger Generationen. Woran Lebensqualität gemessen werde, müsse dafür jedoch neu 

Abb. 1:  Kunst in der physischen Umwelt: »Tetraeder« (Bottrop), Kunst am Bau (Gorbals, Glasgow), 
Museumsbahnsteig (Oberhausen).  Quelle: Eigene Aufnahmen
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definiert werden, und zwar in Maßstäben, die nicht nur ökonomischer Natur sind (DAR-
LOW 1996: 292). Und so ist gerade die Lebensqualität die Brücke zwischen nachhaltiger 
Entwicklung und kulturpolitischen Strategien: »[Q]uality of life in the broadest sense (that 
is, taking non-economic factors into account, such as air quality, accessibility and social 
interaction) is the principle bridging theme between cultural policy and sustainable urban 
development« (DARLOW 1996: 296).

In diesen Zusammenhang ist auch NYSTRÖMS (1999: 19f.) Bemerkung zu stellen, 
dass Nachhaltigkeit und kulturelle Entwicklung auch insofern zusammenhingen, als es 
gelte, das kulturelle Erbe zu wahren, neue Nutzung alter Gebäude für kulturelle Produkti-
on zu fördern, den öffentlichen Raum zu verbessern, die kulturelle Interaktion zu stärken 
und das tägliche Leben der Familien zu verbessern: »Working for the environment means 
also working for the enhancement of culture« (NYSTRÖM 1999: 18).

Insbesondere Altindustrieregionen, die von ökonomischen und demographischen 
Schrumpfungsprozessen geprägt sind, sollten also die Ausrichtung ihrer Strategien von 
quantitativen Zielen zu qualitativen Zielen überdenken. Demzufolge ist auch das von 
vielen Autoren geforderte Aufbrechen der rein ökonomischen Argumentation für kulturge-
stützte Revitalisierungsstrategien nur konsequent (vgl. etwa BINNS 2005, GARCÍA 2004a).

Kultur kann also wesentliche Beiträge zur nachhaltigen Stadt- und Regionalent-
wicklung leisten. Welche Möglichkeiten bieten sich nun, um diese Konzepte und Ideen 
konkret umzusetzen? In erster Linie muss erkannt werden, dass die strikte fachliche Tren-
nung von Kultur und Planung hinderlich ist. Die Integration von Kulturpolitik und nach-
haltiger Stadt- und Regionalentwicklung erfordert vielmehr die grundsätzliche Einbindung 
der Kulturpolitik in die Raumplanung, also die Einführung eines ganzheitlichen Planungs-
ansatzes mit kultureller Perspektive. Viele Autoren haben in den letzten Jahren das große 
Potenzial einer solchen integrierten städtischen Kultur- und Entwicklungsplanung betont 
(DARLOW 1996, BIANCHINI 1999, EVANS 2001, KUNZMANN 2004a, u. a.). So auch Bianchini 
(1999), der darin die Lösung der Probleme, die oft aus einseitig ökonomisch begründeten 
kulturgestützten Stadtentwicklungsstrategien erwachsen, sieht. Gesucht sind dabei die 
Synergieffekte, die sich aus einer größeren Integration von Kultur und Nachhaltigkeit er-
geben. Diese sind vielfältig: »Developing a more integrated approach to the development 
of urban policy in relation to culture and sustainable development may […] promote be-
nefits in terms of policy coordination and financial added value to spending in these two 
areas« (DARLOW 1996: 298).

Entsprechend ihrem Verständnis des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung in 
der Agenda 21 »think global – act local« fordert sie die größere Einbindung der Bürger 
(etwa in der Lokalen Agenda 21). Partizipation steht also auch im Mittelpunkt der Ver-
knüpfung von Nachhaltigkeit und kulturpolitischen Ansätzen in der Stadtentwicklung. 
Das erfordert breite Konsultationsverfahren und die Möglichkeit des Inputs durch die Bür-
ger, die Ermöglichung von Mitverantwortung und Teilnahme und das Streben nach breiter 
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Akzeptanz der Strategien, die ein Gefühl des »Eigentums« der Infrastruktur, des Events 
oder Programms erzeuge (BINNS 2005: 6).

Neben der größeren Partizipation ist als Grundlage für eine solche Integration von 
Kultur- und Raumplanung jedoch auch eine breitere, interdisziplinäre Ausbildung von 
Planern notwenig, die Elemente der Stadt- und Regionalökonomie, Geschichte, Kultur-
wissenschaften, Soziologie, Politik, Geographie und Raumplanung beinhalte. Ein solcher 
Zugang erst ermögliche fruchtbarere und effektivere städtische Entwicklungsstrategien 
(DARLOW 1996: 294). Auch sei es notwenig, so Bianchini, dass Entscheidungsträger al-
ler Fachrichtungen nicht nur die rein instrumentelle Nutzung von Kultur zur Erreichung 
nicht-kultureller Ziele verfolgen, sondern vielmehr ihre eigenen Wahrnehmungen und 
Erwartungen öffnen (BIANCHINI 1999: 43). Die Forderung nach einem solchen Umdenk-
prozess fordert auch DARLOW (1996: 296), der einen »recent focus on the need for local 
authorities to develop more creative modes of thinking when addressing urban problems« 
erkennt.

Bei der Implementierung kultureller Strategien ist die städtische Planung also 
selbst auf Kreativität angewiesen: »What urban planners and policy-makers also need to-
day is the creativity of artists, and more specifically of artists working in social contexts. 
[...] This is the creativity of being able to synthesize; to see the connections between the 
natural, social, cultural, political and economic environments, and to grasp the impor-
tance not only of ›hard‹ but also of ›soft‹ infrastructures […] A knowledge of how to use 
soft infrastruktures is crucial for successful policy implementation« (BIANCHINI 1999: 43). 
Unter diesen »weichen Infrastrukturen« versteht er die sozialen und kulturellen Netzwer-
ke und die eigene Dynamik der Räume, in denen der Alltag aus Arbeiten und Spielen 
stattfindet, ebenso wie das Gefühl der Zugehörigkeit und die Akzeptanz und Inbesitznah-
me von Orten, Gebäuden, Institutionen und Aktivitäten durch die Bewohner.

Wiederum spielt also auch Kreativität auf allen Ebenen, nicht nur bei den Planern, 
eine wichtige Rolle. DARLOW (1996: 296) bringt es auf den Punkt: »a sustainable city will 
have to be a creative city«. Kreativität der wichtigen Akteure, von den Bürgern über die 
Unternehmen bis zu Verwaltung und Politik, ist unumgänglich für nachhaltige Entwick-
lung, weil erst sie es den Städten und Region ermöglicht, auf sich ändernde Rahmenbe-
dingungen flexibel zu reagieren und innovative Lösungen für wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Probleme zu finden (DARLOW 1996: 296).

3.5 Zwischenfazit

Auf den vorangegangenen Seiten wurde die Fragestellung diskutiert, welche Rolle 
Kultur als Faktor in der Stadt- und Regionalentwicklung, insbesondere aber bei der Revita-
lisierung in altindustriellen Räumen spielt. Dazu wurde anfangs ein kurzer Überblick über 
verschiedene Kulturbegriffe gegeben, wobei ein breites und ein enges Kulturverständnis 
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unterschieden wurden. Im darauf folgenden Abriss der Entwicklung der Kulturpolitik in 
den Städten Westeuropas wurde die zunehmende ökonomische Instrumentalisierung der 
Kultur im Zuge der Entwicklung des Stadtmarketings und weiter reichender City-Bran-
ding-Strategien herausgearbeitet, die von steigenden Investitionen in kulturelle Leucht-
turmprojekte und einer zunehmenden Kooperation der Wirtschaft und der öffentlichen 
Hand begleitet ist.

Aus der Diskussion von Kultur als Faktor in der Stadt- und Regionalentwicklung 
und den Ansätzen für die Revitalisierung in altindustriellen Räumen können folgende Er-
gebnisse hervorgehoben werden:

1. Kultur ist ein wichtiger Imagefaktor. Das kulturelle Angebot (Programm bzw. In-
frastruktur) ist im Wettbewerb der Städte und Regionen ein wichtiges Unterschei-
dungsmerkmal. Es führt zu positiven Effekten auf das Image und ist als Beitrag 
zum Lebenswert einer Stadt oder Region ein weicher Standortfaktor. Dies hat 
neben der Aufmerksamkeit, die damit bei Investoren und Touristen erzeugt wird, 
auch große Bedeutung für Unternehmen bei der Anwerbung qualifizierter Ar-
beitskräfte. Altindustrielle Räume können besonders von einem kulturellen Image 
profitieren. Bevorzugt wird bei imageorientierten Strategien auf infrastrukturelle 
Leuchtturmprojekte oder große Kulturevents gesetzt, deren nachhaltige Effekte von 
manchen Autoren jedoch bezweifelt werden.

2. Kultur ist aber auch ein eigenständiger Wirtschaftsfaktor – vor allem für die Tou-
rismuswirtschaft und den Einzelhandel, aber auch für die Kulturwirtschaft, deren 
Bedeutung zunehmend erkannt wird. Die Kulturökonomie ist ein weit gefasster 
Wirtschaftszweig, der von großer wirtschaftlicher Dynamik gekennzeichnet ist 
und aufgrund der Produkte (»uno-actu-Prinzip«) und der Struktur (kleinteilig, in-
novativ, eng verflochten) für ökonomisch nachhaltige Effekte in Altindustrieregio-
nen sorgen kann. Dabei kann zum Beispiel auf die strategische Entwicklung von 
Clustern zurückgegriffen werden.

3. Innovationen sind für Unternehmen (technisch, Organisation, Prozesse) aber auch 
für ganze Städte und Regionen (gesellschaftlich, politisch, institutionell) Grundvo-
raussetzungen, um sich positiv zu entwickeln. Innovationen basieren auf Wissen 
und Kreativität, die beide eng mit den kulturellen Ressourcen einer Stadt oder Re-
gion zusammenhängen.

4. Große kulturelle Stadtentwicklungsprojekte können Motoren wirtschaftlicher Pro-
zesse sein, aber auch nachteilige Effekte auf das Sozialwesen einer Stadt oder Re-
gion haben, wie etwa durch den Prozess der Gentrifizierung oder die Verstärkung 
sozialer Segregation. Kultur stärkt aber auch die Identifikation der Bewohner mit 
ihrer Stadt oder Region. Von besonderer Bedeutung ist dies in Altindustrieregio-
nen, die mit der industriellen Arbeit auch einen Teil ihrer Identität verloren haben. 
Das Spannungsfeld zwischen Außen- (Image) und Innenwahrnehmung (Identifi-
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kation) ist ein Balanceakt, dessen sich die Städte und Regionen bewusst sein müs-
sen. Die gleichwertige Verknüpfung von spektakulären Leuchtturmprojekten für 
die Außenwahrnehmung und der identitätsstiftenden Stadtteilkultur mit partizipa-
tiven, bürgernahen und integrativen Kulturprojekten ist deshalb unabdingbar. Sie 
können die soziale Kohäsion stärken und dazu beitragen, Vorurteile und Feindbil-
der abzubauen.

Ein relativ junges Thema ist die Verknüpfung kultureller Entwicklungsstrategien mit 
dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Doch gerade in Altindustrieregionen kann 
die Verknüpfung der Zieldimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales mit kulturellen 
Entwicklungsprojekten eine gute Basis zur Bewältigung der Probleme des Strukturwandels 
sein. Denn zu allen drei Zielen kann Kultur beitragen: Kultur- und Tourismuswirtschaft 
können aus den endogenen Potenzialen heraus die ökonomische Basis verbreitern. Ein 
kulturell lebendiges Umfeld kann die Entwicklung eines kreativen Milieus befördern, so 
zur Innovationsfähigkeit beitragen und zur Anpassung des regionalen Standortprofils im 
Übergang vom Fordismus zum Postfordismus erleichtern. Die sozial-integrativen Effekte 
partizipativer Kulturprojekte können die sozial gerechte Ausgestaltung des Strukturwan-
dels unterstützen und zur Entfaltung einer engagierten und offenen Bürgergesellschaft 
beitragen. Schließlich können Kulturprojekte nicht nur dabei helfen, die Aufmerksamkeit 
für Fragen im Umgang mit ökologischen Schäden zu schärfen, eine kulturell lebendige 
Stadt mit hoher Lebensqualität kann möglicherweise zur Veränderung nicht nachhaltiger 
Lebensstile beitragen und so indirekt zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen. 

Sowohl kulturgestützte Entwicklungsstrategien, als auch nachhaltige Stadtentwick-
lung sind zwei relativ neue Herausforderungen für die Stadt- und Regionalentwicklung. 
Strategien, die diese beiden Politikfelder zusammenbringen, können durch Synergieeffek-
te den ökonomischen, sozialen und ökologischen Nutzen signifikant steigern. Gefordert 
ist also eine Integration der Kulturpolitik in die nachhaltige Stadt- und Regionalplanung. 
»Therefore, an early mention of the sustainable development component in cultural poli-
cies could be a force for redirecting cultural policy to serve wider tasks and needs« (DAR-
LOW 1996: 299).

Mit der Europäischen Kulturhauptstadt soll im Folgenden ein einflussreiches In-
strument vorgestellt werden, welches das Potenzial hat, Perspektiven für diese Verknüp-
fung kultureller und nachhaltiger Entwicklungsstrategien aufzuzeigen.
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»Kulturhauptstadt Europas«

4.1 Einleitung

Bevor Kapitel fünf und sechs auf die beiden Fallbeispiele Glasgow und das Ruhr-
gebiet eingehen, wird im Folgenden das EU-Programm »Kulturhauptstadt Europas« als 
ein auf europäischer Ebene breit diskutiertes Instrument der kulturgestützten Stadt- und 
Regionalentwicklung vorgestellt. Dabei wird ein Abriss der Entstehungsgeschichte, der In-
tentionen und des Auswahlverfahrens vorgenommen. Im Wesentlichen basierend auf den 
Ergebnissen einer im Jahr 2004 veröffentlichten Studie soll ferner aber auch ein Überblick 
über die Erfahrungen und Effekte, die das Programm aus heutiger Sicht bei bisherigen 
Titelträger hatte, gegeben und die sich daraus ergebenden Perspektiven erläutert werden. 
Damit werden auch einige empirische Belege für die im vorangegangenen Kapitel ange-
stellten grundsätzlichen Überlegungen zum Zusammenhang von Kultur und Stadtentwick-
lung (vor allem hinsichtlich ökonomischer und sozialer Themen) geliefert. 

4.2 Idee, Entstehung und Entwicklung des Programms

1983 schlug die damalige griechische Kulturministerin Melina Mercouri bei einem 
informellen Treffen der Kulturminister der Europäischen Gemeinschaft die Einrichtung 
einer Initiative vor, die der Arbeit der EG eine kulturelle Dimension geben sollte und ne-
ben der ökonomischen und politischen Einigung Europas auch die Kultur als Bindeglied 
berücksichtigen sollte. Mercouri argumentierte: »[I]t was time for [the Culture Ministers’] 
voice to be heard as loud as that of the technocrats. Culture, art and creativity are not less 
important than technology, commerce and the economy« (PALMER 2004: 37). Mercouris 
Idee, die europäischen Städte als Träger der Kultur in den Mittelpunkt dieser Initiative zu 
stellen, fand Zuspruch (METTLER 2005: 1). So beschlossen die Kulturminister bei einem 
weiteren Treffen im November 1984 die Einrichtung des Programms »Kulturstadt Euro-
pas«8 und bestimmten Athen zum ersten Titelträger für das Jahr 1985 (METTLER 2005: 6). 

8 Entwickelt wurde das Programm unter dem Titel »European City of Culture«/»Kulturstadt Europas« (Resolu-
tion 85/C 153/02). Die von Glasgow für 1990 engagierte Werbeagentur Saatchi & Saatchi machte aus »City 
of Culture« die »Capital of Culture« (BOOTH & BOYLE 1993: 31). Die Erweiterung von der Kulturstadt Europas 
zur Kulturhauptstadt Europas bürgerte sich in der Folge bei vielen der Titelträger ein. 1999 wurde der Titel der 
»Kulturhauptstadt Europas« dann auch offiziell in den Beschluss 1419/1999/EG übernommen. Gemäß der 
gängigen Praxis werden in dieser Arbeit die Bezeichnungen »Kulturhauptstadt Europas« und »Europäische 
Kulturhauptstadt« synonym gebraucht. (In englischsprachigen Dokumenten ist auch die Abkürzung »ECOC« 
geläufig.)
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Am 13. Juni 1985 verabschiedeten die Minister offiziell die Resolution 85/C 
153/02 »für die alljährliche Benennung einer ›Kulturstadt Europas‹« (vgl. Anhang I). Nach 
ihr verfolgt das zunächst auf intergouvernementaler Ebene (FIGEL‘ 2004: 3) angesiedelte 
Programm das Ziel, die Menschen der Europäischen Gemeinschaft enger zusammenzu-
führen, indem der europäischen Öffentlichkeit spezielle Aspekte der besonderen Kultur 
der titeltragenden Stadt, ihrer Region oder ihres Landes vermittelt werden. Zudem wird 
aber auch die Möglichkeit empfohlen, dass kulturelle Beiträge aus anderen Ländern in 
diese Stadt eingebracht werden (Resolution 85/C 153/02, Art. I). Die Gründungsprinzipi-
en hantierten also mit Kultur als Quelle der Kohäsion im europäischen Einigungsprozess 
und mit der besonderen Rolle, welche die Städte bis heute als Orte des kulturellen Aus-
tausches und der kulturellen Innovation spielen (GRIFFITHS 2006: 417).

Die in der Resolution genannten Auswahlkriterien und die Anhaltspunkte für die 
Durchführung sind sehr offen gehalten (Resolution 85/C 153/02, Art. II & III). Dadurch 
wurde den betreffenden Städten ein weiter Interpretationsspielraum eröffnet: Was die 
für die Kulturstadt nominierte Stadt konkret aus dem Event macht, blieb vollständig ihr 
selbst überlassen (BOOTH & BOYLE 1993: 32). Für die Finanzierung des Programms sollte 
der jeweilige Mitgliedstaat verantwortlich sein (Resolution 85/C 153/02, Art. III). Doch 
»[o]bwohl es ursprünglich noch [ein intergouvernementales Programm und] keine ›com-
munity action‹ war und die Europäische Gemeinschaft demnach keine Verpflichtungen 
hatte, gewährte sie von Anfang an einen finanziellen Zuschuss. Dabei war nicht die Höhe 
des Betrags ausschlaggebend, sondern sein symbolischer Charakter« (METTLER 2005: 7).

Festgehalten wurde, dass der Titel jährlich an nur eine Stadt eines Mitgliedsstaats 
vergeben werden sollte und dass die Staaten im Prinzip in alphabetischer Reihenfolge 
zur Nominierung berechtigt waren. Die Reihenfolge konnte jedoch durch besondere 
Vereinbarungen verändert werden9 (Resolution 85/C 153/02, Art. II). Die Reihe der ersten 
Titelträger nach Athen (1985) war eine wenig überraschende Folge klassischer kultureller 
Zentren Europas: Florenz (1986), Amsterdam (1987), West-Berlin (1988) und Paris (1989). 
Wenn auch jede dieser Städte den Titel anders auslegte und organisierte, feierten sie letzt-
lich alle ihre ohnehin offensichtliche kulturelle Bedeutung (GRIFFITHS 2006: 417).

1990 war Großbritannien als Gastgeber des Events an der Reihe. Hatten die Re-
gierungen der vorangegangenen Gastgeberländer die Titelträger hoheitlich bestimmt, ver-
anstaltete die britische Regierung zur Nominierung einer Kulturhauptstadt erstmalig einen 
nationalen Auswahlwettbewerb, den zur Überraschung vieler Glasgow gewann (mehr 
zu dem Auswahlverfahren: Kap. 5.3.1). Die Wahl Glasgows als Altindustriestadt ohne of-
fensichtliches kulturelles Image zur Europäischen Kulturhauptstadt markiert einen grund-
legenden Wandel der Ausrichtung des Programms (HERRERO et al. 2006: 43), der nach 
GARCÍA (2004a: 319) den übergeordneten kulturpolitischen Wandel von rein kulturellen 

9 Davon machte beispielsweise Frankreich für 1989 Gebrauch, das den Titel mit den Zweihundertjahrfeiern 
der Französischen Revolution verbinden wollte.
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Zielen hin zur wirtschaftlichen Instrumentalisierung von Kultur widerspiegelt (vgl. dazu 
Kap. 3.2). Glasgow erkannte den Titel als ökonomisches Instrument im Strukturwandel: 
Der Stadt sollte gezielt ein positives Image verpasst und durch den Event Investoren und 
Touristen auf die Stadt aufmerksam gemacht werden (vgl. dazu Kap. 5.3.1). Erst mit die-
sem Richtungswechsel wurde der Titel zu einem »jährlich wechselnde[n] Gütesiegel der 
Europäischen Union […], zu einer begehrten Trophäe des Stadtmarketings […], um die 
viele Städte in Europa im Wettbewerb stehen und für die sie im Vorfeld viele Anstrengun-
gen unternehmen« (KUNZMANN 2002: 187). 

Als Reaktion auf den Erfolg der Europäischen Kulturhauptstadt sowie auf die po-
litischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa beschlossen die Kulturminister am 18. 
Mai 1990, das Programm ab 1996 für alle pluralistischen, demokratischen und rechts-
staatlichen Länder Europas zu öffnen. Als schnelle Zwischenlösung wurde zudem das 
Programm »Europäischer Kulturmonat« für Städte außerhalb der EG eingeführt, der 1992 
zum ersten Mal in Krakau stattfand (METTLER 2005: 7f.). Nach 2003 (St. Petersburg) wurde 
jedoch keine Stadt mehr eingeladen, Gastgeber eines Europäischen Kulturmonats zu sein 
(PALMER 2004: 40)10.

Im Zusammenhang mit der Ausweitung auf Nichtmitgliedsstaaten wurde auch 
die Notwendigkeit zur Änderung des Auswahlverfahrens erkannt. 1992 beschlossen die 
Minister in der Schlussfolgerung 92/C 336/02 (vgl. Anhang II) »wenn auch immer noch 
sehr offene, aber dennoch klare Auswahlkriterien und ein präzises Verfahren für die Be-
nennung nach 1996« (METTLER 2005: 8). Prinzipiell sollten sich Städte aus Mitgliedsstaaten 
der EU mit Städten anderer Länder abwechseln, in zwei aufeinander folgenden Jahren 
sollten nicht zwei Städte aus dem »selben geographischen Gebiet« (Schlussfolgerung 92/
C 336/02) antreten sowie eine Balance zwischen Hauptstädten und Provinzstädten gefun-
den werden. Außerdem wurde die Möglichkeit eingeräumt, mehreren Städten gleichzeitig 
den Titel zu verleihen (ebd.).

Von dieser Möglichkeit wurde für das Jahr 2000 zu ersten Mal Gebrauch gemacht: 
Mit Avignon, Bergen, Bologna, Brüssel, Krakau, Helsinki, Prag, Reykjavík und Santiago 
de Compostela trugen gleich neun Städte den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Für die 
Periode von 2001 bis 2004 wurden dann wieder maximal zwei Städte pro Jahr nominiert 
(PALMER 2004: 36; vgl. auch Kasten 1).

Am 25. Mai 1999 erfolgte eine weitere, diesmal grundlegende Modifikation des 
Programms, verbunden mit einer deutlichen Aufwertung seines Status im Rahmenwerk 
der EU: Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union vereinbarten im 
Beschluss 1419/1999/EG (vgl. Anhang III), dass der Europäischen Kulturhauptstadt der 
Status einer »Gemeinschaftsaktion« (»Community Action«, im Gegensatz zur Regierungs-

10 Im Rahmen des Beschlusses 1622/2006/EG (vgl. Kap. 4.5) wird jedoch die Wiederbelebung des Programms 
der Kulturmonate diskutiert.
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zusammenarbeit) gegeben werden sollte. Damit wurde auch die finanzielle Förderung 
durch die EU klarer geregelt: Für den Zeitraum 2000 bis 2004 (später verlängert bis Ende 
2006) gewährte die Kommission finanzielle Zuschüsse über das »Culture 2000«-Pro-
gramm in Höhe von 200 000 bis einer Million Euro (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2006). In 
Zuge der Anpassung des Programms erfolgte auch eine grundlegende Neuordnung des 
Auswahlverfahrens, dessen Prinzipien in Kapitel 4.3 dargelegt werden sollen.

Inhaltlich legte dieser (auch bei der Bewerbung des Ruhrgebiets gültige) Beschluss 
fest, dass von der jeweiligen Kulturhauptstadt ein Kulturprogramm durchzuführen sei, das 
prinzipiell die Laufzeit eines ganzen Jahres haben soll und das »die Kultur und das Kul-
turerbe der betreffenden Stadt sowie ihren Platz im gemeinsamen Kulturerbe herausstellt« 
(Beschluss 1419/1999/EG, Art. 5). Es wurde den Städten ferner die Möglichkeit eröffnet, 
»die sie umgebende Region in ihr Programm mit einzubeziehen« (ebd.). Von dieser Mög-
lichkeit macht beispielsweise 2007 Luxemburg Gebrauch, das seine Nachbarregionen 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Lothringen und Wallonien in die Kulturhauptstadt involviert 
(HAGEN 2006: 14). Aber auch für die Bewerbung »Essen für das Ruhrgebiet« hatte diese 
Klausel zentrale Bedeutung (vgl. Kap. 6.4.1.1).

Kasten 1: 
Liste der Europäischen Kulturhauptstädte seit 1985

1985:  Athen (GR)

1986:  Florenz (I)

1987:  Amsterdam (NL)

1988:  West-Berlin (D)

1989:  Paris (F)

1990:  Glasgow (GB)

1991:  Dublin (IRL)

1992:  Madrid (ES)

1993:  Antwerpen (B)

1994:  Lissabon (P)

1995:  Luxemburg (L)

1996:  Kopenhagen (DK)

1997:  Thessaloniki (GR)

1998:  Stockholm (S)

1999:  Weimar (D)

2000:  Avignon (F), Bergen (N), Bologna (I), 
Brüssel (B), Helsinki (FIN), Krakau 
(PL), Prag (CZ), Reykjavík (IS), 
Santiago de Compostela (ES)

2001:  Porto (PL) – Rotterdam (NL)

2002:  Salamanca (ES) – Brügge (B)

2003:  Graz (A)

2004:  Lille (F) – Genua (I)

2005:  Cork (IRL)

2006:  Patras (GR)

2007:  Luxemburg (L) – Sibiu (RO)

2008:  Liverpool (GB) – Stavanger (N)

2009:  Linz (A) – Vilnius (LT)

2010:  Essen für das Ruhrgebiet (D) –  
Pécs (H) – Istanbul (TR)

2011: Tallin (EST) – Turku (FIN)

(Quelle: Palmer 2004: 37ff., 
Ruhr 2010 GmbH 2007)
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Inhaltlich werden im Beschluss 1419/1999/EG neben der Forderung nach min-
destens einem »Kulturprojekt von europäischer Dimension« eine Reihe weitere Ziele 
genannt, die mit dem Kulturprogramm des jeweiligen Titelträgers erreicht werden sollen. 
Die durch die Mitgliedsstaaten benannten Bewerberstädte werden dazu aufgefordert, bei 
der Bewerbung darzulegen, wie sie diese Ziele erreichen wollen. Unter anderem umfas-
sen die genannten Anforderungen:

• »Unterstützung und Förderung des kreativen Schaffens als wesentlicher Bestand-
teil jeder Kulturpolitik«;

• »Mobilisierung und Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten an dem Projekt 
und damit Gewährleistung der sozialen Wirkung der Aktion und ihrer Kontinuität 
über das Jahr der Veranstaltungen hinaus«;

• »Förderung des Dialogs zwischen den europäischen Kulturkreisen und denen an-
derer Teile der Welt und in diesem Sinne Betonung der Öffnung gegenüber ande-
ren und des Verständnisses für andere, die grundlegende kulturelle Werte darstel-
len«;

• »Herausstellung des historischen Erbes und der Stadtarchitektur sowie der Lebens-
qualität in der Stadt« (Beschluss 1419/1999/EG, Art. 3).

Ergänzt werden diese Ziele in Anhang II des Beschlusses, der im Sinne von Pla-
nungs- und Evaluierungskriterien eine Liste zwölf möglicher »Bestandteile für die Pro-
gramme der zur Kulturhauptstadt erklärten Städte« enthält. Darin finden sich auch Vor-
schläge, wie »Durchführung von speziellen Kulturprojekten zur Stärkung des sozialen Zu-
sammenhalts«, »Beitrag zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit, insbesondere im Bereich 
Beschäftigung und Fremdenverkehr« oder »Durchführung von Projekten zur Förderung 
der Einbeziehung des architektonischen Erbes in neue Strategien zur Stadtentwicklung« 
(Beschluss 1419/1999/EG, Anhang II).

An den genannten Planungs- und Evaluierungskriterien sollen sich die Städte nach 
Art. 5 des Beschlusses möglichst weitgehend orientieren. Damit sind aus meiner Sicht 
wichtige soziale, ökonomische und stadtplanerische Aufgabenfelder vorgegeben, die 
das breite Potenzial des Programms Europäische Kulturhauptstadt deutlich machen. Den 
Städten wird die möglichst umfassende Nutzung dieses Potenzials nahe gelegt, wenn sie 
sich auch nicht zwingend daran halten müssen. Bei der Begutachtung und Bewertung der 
Programme der Bewerberstädte durch die Auswahljury, die der Kommission die Vergabe 
des Titels empfiehlt (vgl. Kap. 4.3), spielen diese Kriterien jedoch eine zentrale Rolle (vgl. 
auch Kap. 6.4.1.2).

Um der Osterweiterung der EU Rechnung zu tragen, erfolgte 2005 mit dem 
Beschluss 649/2005/EG (bereits 2004 in Kraft getreten) eine weitere Ergänzung der Re-
gularien. In diesem Beschluss wurde im Wesentlichen die chronologische Liste der vor-
schlagsberechtigten Mitgliedsstaaten um die neuen Länder erweitert. Von 2009 an wird 
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es jeweils zwei Kulturhauptstädte geben, je eine aus den alten und eine aus den neuen 
Mitgliedsstaaten. Dieser Schritt erfolgte im Bewusstsein, dass das Ereignis Europäische 
Kulturhauptstadt für die neuen Mitgliedsstaaten vielleicht noch größere Bedeutung haben 
könnte, als für die alten (FIGEL‘ 2004: 3).

4.3 Auswahlverfahren

Vorbemerkung: Im Januar 2007 trat mit dem Beschluss 1622/2006/EG ein abge-
ändertes Auswahlverfahren in Kraft (Kap. 4.5). Da aber sowohl für einige der in Kapitel 
4.4 vorgestellten Erfahrungen als auch für das Bewerbungsverfahren des Praxisbeispiels 
Ruhrgebiet noch der Beschluss 1419/1999/EG Gültigkeit hatte, wird für die folgende Dar-
stellung das alte Verfahren als Grundlage verwendet.

Das nach dem Beschluss 1419/1999/EG gültige Auswahlverfahren zur Europäi-
schen Kulturhauptstadt sah vor, dass die Regierungen der Gastgeberländer einer in dem 

Kasten 2: 
Nationales Auswahlverfahren zur Kulturhauptstadt 2008 (GB)

Für den nationalen Auswahlwettbe-
werb zur Europäischen Kulturhauptstadt 
2008 definierte die britische Regierung im 
Jahr 2000 elf Auswahlkriterien, auf die sich 
die Bewerbungen zu beziehen hatten. Dar-
unter waren Forderungen nach einem Kul-
turprogramm, das die Partizipation möglichst 
breiter Bevölkerungsschichten ermöglichen 
sollte, nach gut ausgearbeiteten Tourismus- 
und Medienstrategien oder nach einer Stra-
tegie, die möglichst langfristige ökonomische 
und kulturelle Effekte zu erzielen versucht 
(MACDONALD 2002).

Bis März 2002 hatten zwölf Städte eine 
Bewerbung eingereicht: Belfast, Birming-
ham, Bradford, Brighton and Hove, Canter-
bury, Cardiff, Inverness, Liverpool, Newcast-
le-Gateshead, Norwich und Oxford. Eine 
unabhängige nationale Jury beurteilte die 
Bewerbungen, stattete allen zwölf Städten ei-
nen Besuch ab und publizierte anschließend 
eine Favoritenliste von sechs Städten. Diesen 
wurde bis März 2003 die Möglichkeit ein-

geräumt, ihre Bewerbungen zu überarbeiten 
und zu einigen noch offenen technischen 
Fragen Stellung zu nehmen (GRIFFITHS 2006: 
419f.).

Nach weiteren Präsentationen der Be-
werbungsteams und Besuchen durch die Jury 
gab im Juni 2003 der Premierminister be-
kannt, dass sich Liverpool durchgesetzt hatte 
(ebd.) – für viele überraschend und entge-
gen der Wettchancen bei den Buchmachern: 
Bei den Wetten wurde eindeutig Newcastle 
als Favorit gehandelt (JONES & WILKES-HEEG 
2004: 341). Neben harten Faktoren wie der 
eindrucksvollen Architektur der Stadt, ih-
ren Kunstsammlungen und ihrer kulturellen 
Infrastruktur, spielten bei der Entscheidung 
offensichtlich vor allem auch die Versuche 
Liverpools, die örtlichen Communities einzu-
binden, eine große Rolle: »I know there was 
surprise up and down the country. But we did 
win and the reason we won is because we 
were the people’s bid« (STOREY 2003, zit. in 
JONES & WILKES-HEEG 2004: 42).
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Beschluss festgelegten Reihenfolge mindestens vier Jahre vor dem Ereignis Vorschläge zur 
Vergabe des Titels machen. Es sollten dabei mindestens zwei Vorschläge eingereicht wer-
den. Mit den Vorschlägen übergaben die Regierungen Dossiers, die über die geplanten 
Ziele, Aktivitäten und Programme der Bewerberstädte Auskunft gaben. Diese wurden von 
einer unabhängigen Jury begutachtet. Die Jury hörte und beurteilte darüber hinaus Prä-
sentationen von Vertretern der Bewerberstädte und besuchte nach eigenem Ermessen die 
Städte auch persönlich. Die Jury erstellte dann auf Basis der in Anhang II der Resolution 
genannten Planungs- und Evaluationskriterien ein Gutachten mit einer begründeten Emp-
fehlung zur Titelvergabe, das vom Europäischen Parlament, dem Ausschuss der Regionen 
und der Europäischen Kommission geprüft wurde. Die Kommission sprach anschließend 
eine Empfehlung an den Ministerrat aus, der die endgültige Entscheidung über die Titel-
vergabe fällte (PALMER 2004: 39f.).

Die Auswahljury wurde jedes Jahr neu von der Kommission eingesetzt. Sie setzte 
sich aus sieben »hochrangigen, unabhängigen Persönlichkeiten zusammen, die Experten 
im Kulturbereich sind« (Beschluss 1419/1999/EG, Art. 2). Jeweils zwei Jurymitglieder 
wurden vom Europäischen Parlament, vom Ministerrat und von der Kommission benannt, 
eines vom Ausschuss der Regionen (ebd.). Als externe Experten hatten die Mitglieder der 
Jury nach FIGEL‘ (2004: 3) bei der Auswahl der Stadt oder Städte eine aktive und kritische 
Rolle. So wurde zum Beispiel in einigen Auswahlverfahren bemängelt, dass es den einge-
reichten Vorschlägen an der geforderten europäischen Dimension mangele oder organisa-
torische Schwächen bestünden. »In bestimmten Fällen kann das Gremium auch beratend 
tätig werden und die Kandidaten-Städte bei der Verbesserung ihrer Vorschläge unterstüt-
zen« (FIGEL‘ 2004: 3). 

Wie innerhalb der Gastgeberländer entschieden wurde, welche Stadt oder Städte 
vorgeschlagen werden sollte, blieb ihnen bislang selbst überlassen. Einige, aber nicht alle 
Länder veranstalten dazu nationale Wettbewerbe, wie es Großbritannien für 1990 erst-
malig praktizierte (vgl. Kap. 5.3.1). Für die Nominierung für 2008 führte Großbritannien 
ebenfalls ein Wettbewerb durch (vgl. Kasten 2). Auch in Deutschland wurde für die No-
minierung der Europäischen Kulturhauptstadt 2010 ein groß angelegtes Auswahlverfahren 
veranstaltet, das in Kap. 6.4.1.2 erläutert wird. Ab dem Auswahlverfahren für die Kultur-
hauptstadt 2013 werden nationale Wettbewerbe jedoch verpflichtender Bestandteil der 
Titelvergabe sein (vgl. Kap. 4.5).

4.4 Bisherige Erfahrungen: Umsetzung, Effekte, 
Probleme und Perspektiven

Wie bereits festgestellt wurde, ist das Konzept der Europäischen Kulturhauptstadt 
bis heute recht offen gehalten und ermöglicht die unterschiedlichsten Ausdeutungen 
durch die Titelträger. Fest steht jedoch: »Der Titel einer Kulturhauptstadt Europas ist eine 
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große symbolische Errungenschaft für eine Stadt und hat außerdem beträchtlichen Einfluss 
auf ihr soziales und ökonomisches Leben« (FIGEL‘ 2004: 3).

Schon allein die Bewerbung einer Stadt zeitigt positive Effekte, wie KUNZMANN 
etwa am Beispiel Newcastle zeigt, das sich für 2008 beworben hatte, aber gegen Liver-
pool nicht durchsetzen konnte (vgl. Kasten 2):

»What is crucial is that a date and an event can lead to decisions which without 
the event would never have been taken […] Bidding for the title and the event re-
quires money, time and effort, which in the end, even if not successful, is always a 
good investment in the future of a city. That is Newcastle, which came second to 
Liverpool in the cultural race, has not shelved the idea. On the contrary, the city 
has renamed its scheme and intends to proceed as planned with a new marketing 
approach to catch the momentum« (Kunzmann 2004a: 386).

Ähnliches bestätigte auf einer Fachtagung der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. 
im Juni 2006 in Hamburg auch Eva Leipprand, Kulturreferentin in der deutschen Bewer-
berstadt Augsburg: »Allein die Bewerbung für 2010 hat uns Mittel im Stadtrat freigege-
ben« (pers. Notiz, vgl. Quellenverzeichnis).

Wie wurde der Titel nun bislang von den Europäischen Kulturhauptstädten inter-
pretiert und wie wurde der Event umgesetzt? Welche konkreten Erfahrungen, Erfolge oder 
Misserfolge haben die Kulturhauptstädte erlebt? Ein Problem bei der Beurteilung der kon-
kreten Effekte des Programms Europäische Kulturhauptstadt benennt GARCÍA (2004a: 321): 
Es existiere kein formales Monitoringsystem des Programms, das in allen titeltragenden 
Städten vergleichbare Daten zur Verfügung stellt. Die erhältlichen Informationen über 
die Erfahrungen der bisherigen Kulturhauptstädte beruhen daher im Wesentlichen auf der 
freiwilligen Veröffentlichung von Abschlussberichten. Diese seien jedoch bislang oft eher 
als Instrument des Stadtmarketings verfasst worden denn als systematische Analysen von 
Entscheidungsprozessen, Erfolgen und Misserfolgen. Der Effekt sei die Entstehung einer 
ganzen Reihe quasi nicht hinterfragter Mythen über den Wert des Titels »Europäische Kul-
turhauptstadt«.

Um trotz der höchst unterschiedlichen Informationsbasis in den einzelnen Kul-
turhauptstädten einen Überblick über die bisherigen Erfahrungen des Programms zu 
bekommen, beauftragte die Europäischen Kommission eine umfassende Studie, die im 
August 2004 veröffentlichte wurde (PALMER 2004). Unter der Federführung von Robert Pal-
mer, der selbst 1990 in Glasgow und 2000 in Brüssel als Direktor von Kulturhauptstädten 
gewirkt hat, wurden 21 Kulturhauptstädte des Zeitraums 1995 bis 2004 untersucht. Auch 
die Autoren dieser Studie bemängeln die große qualitative und quantitative Heterogenität 
der verfügbaren Daten zu den Erfahrungen der bisherigen Kulturhauptstädte. Um zu ver-
gleichbaren Ergebnissen zu kommen, setzten sie methodisch deshalb neben der Analyse 
von vorhandenen Dokumenten auch auf Fragebögen und Interviews mit Verantwortlichen 
in den jeweiligen Städten (PALMER 2004: 36f.). Um einen Überblick über mögliche Aus-
wirkungen des Programms Europäische Kulturhauptstadt als Instrument der Stadt- und 
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Regionalentwicklung zu bekommen, sollen im Folgenden einige entscheidende und im 
Zusammenhang mit dem Themenkomplex dieser Arbeit relevante Ergebnisse zusammen-
gefasst werden. Sie können gleichzeitig als empirische Belege der in Kap. 3.3 diskutierten 
Zusammenhänge von Kulturprojekten und Stadtentwicklung aufgefasst werden.

4.4.1 Ziele, Organisation, Finanzierung und Budget

Die Zielsetzungen der Europäischen Kulturhauptstädte variierten von Stadt zu 
Stadt, wobei die meisten Städte nicht eines sondern gleich mehrere Ziele verfolgten. Den-
noch ist aus der Studie klar erkennbar, dass bei vielen Städten, die den Titel trugen, wirt-
schaftliche Motive im Fordergrund standen: Höchste Priorität beigemessen wurden der 
internationalen Profilierung der Stadt oder Region, der Steigerung der Besucherzahlen, 
der Verbesserung des Images, der städtischen Revitalisierung und der Stärkung der Kultur-
wirtschaft. Die grundlegende Definition und Vereinbarung von Zielen unter Einbeziehung 
einer möglichst großen Basis von Anspruchsgruppen erachteten viele Städte als wichtiges 
Element des Entwicklungsprozesses der Europäischen Kulturhauptstadt (PALMER 2004: 13, 
18, 44).

Die meisten der untersuchten Städte wählten eine von der Stadtverwaltung unab-
hängige Organisationsstruktur zur Vorbereitung und Durchführung der Kulturhauptstadt, 
etwa als gemeinnütziges Unternehmen oder als Stiftung. Einige Kulturhauptstadtjahre 
wurden jedoch auch direkt von der kommunalen Verwaltung (z. B. Glasgow 1990) oder 
in einem gemischten Modell gesteuert. Fast alle Städte berichteten bei der Planung und 
Durchführung von strategischen und / oder operativen Problemen, die etwa durch zu gro-
ße Repräsentanz politischer und zu geringer Repräsentanz kultureller Interessen entstan-
den, aber auch durch Personalwechsel, persönliche Konflikte, Kommunikationsprobleme, 
Unerfahrenheit der Mitarbeiter oder unklare Verantwortlichkeiten (PALMER 2004: 13f.).

Die Finanzierung der Europäischen Kulturhauptstadt erfolgte in den meisten der 
Städte gemischt aus öffentlichen Geldern und Mitteln des privaten Sektors. Im Schnitt 
rund 77 Prozent des Budgets kam dabei aus öffentlichen Kassen, also von den Nationalre-
gierungen, den Städten selbst, den Regionen (Provinzen, Länder) und der EU. Den höchs-
ten Anteil an öffentlichen Mitteln hatte das Budget von Thessaloniki 1997 (99 Prozent), 
während in Santiago de Compostela 2000 nur 31 Prozent aus diesem Bereich kamen. 
Nur rund 13 Prozent der Budgets wurden im Schnitt durch private Sponsoren aufgebracht. 
Hier sieht die Studie einen weitaus größeren Spielraum: Die breitere Einbeziehung priva-
ten Kapitals wird gar als kritischer Punkt für den Erfolg der Europäischen Kulturhauptstadt 
erachtet (PALMER 2004: 92).

Die operativen Ausgaben der untersuchten 21 Kulturhauptstädte, also ihr Budget 
ohne Investitionen etwa in kulturelle Infrastruktur, reichten von 7,9 Millionen Euro (Reyk-
javík 2000) bis 73,7 Millionen Euro (Lille 2004); die Mehrzahl der Budgets belief sich auf 
einen Bereich zwischen 30 und 60 Millionen Euro mit einem Mittelwert von 36,9 Milli-
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onen Euro. Durchschnittlich 62,6 Prozent des Budgets wurden für das Kulturprogramm 
aufgewendet, 14,3 Prozent für Werbung und Marketing, 15,1 Prozent für Personal- und 
Fixkosten und 8,1 Prozent für andere Posten. Die genannten Zahlen sind jedoch alle mit 
großer Vorsicht zu genießen, da die finanzielle Organisation der Kulturhauptstädte sehr 
unterschiedlich ausgelegt war (zentral, dezentral) und es sich um absolute, nicht inflati-
onsbereinigte Zahlen handelt, die auf Basis einer Befragung unterschiedlicher Schlüssel-
personen erhoben wurden (PALMER 2004: 85).

4.4.2 Entwicklung und Durchführung des Kulturprogramms

Das zentrale Element fast aller Europäischen Kulturhauptstädte war ihr Kulturpro-
gramm. Die Kulturprogramme waren alle aufgrund ihrer schieren Größe, Dauer, Reich-
weite und Breite der beteiligten Gruppen einzigartig und bei der Durchführung von Kul-
turereignissen auf diesem Level lagen in keiner der Städte vorab Erfahrungen vor (PALMER 
2004: 14). Bemerkenswert ist jedoch, dass das Veranstaltungsprogramm von den meisten 
der untersuchten Kulturhauptstädte losgelöst von anderen Initiativen innerhalb des Jahres 
gesehen wurde. Selten wurde es als einigende Kraft und Instrument im Stadtentwicklungs-
prozess betrachtet (PALMER 2004: 15f.).

Bei der Planung der Programme standen die meisten Städte vor der schwierigen 
Aufgabe, so unterschiedliche Faktoren wie künstlerische Visionen und politische Interes-
sen, prestigeträchtige Leuchtturmprojekte und lokale Initiativen, etablierte Kultureinrich-
tungen und unabhängige Gruppen und Künstler unter einen Hut zu bringen; eine Auf-
gabe, die zusätzlich erschwert wurde, wenn zuvor nicht in einem Konsultationsprozess 
eindeutige Ziele festgelegt wurden (PALMER 2004: 14f.).

Viele Städte versuchten, das Kulturprogramm in Kooperation mit verschiedenen 
Gruppen innerhalb der Städte zu entwickeln und zusammenzustellen – durchaus auch 
mit der Intention, die speziellen Bedürfnisse und Probleme der jeweiligen Stadt angemes-
sen zu berücksichtigen. Als besonders schwierig sahen die Städte den Balanceakt zwi-
schen existierenden Kulturinstitutionen und alternativen Gruppen und Künstlern. Dabei 
wurde mehrfach von großen Schwierigkeiten berichtet Kontakte zu knüpfen, Vertrauen 
und Unterstützung zu gewinnen und Partnerschaften aufzubauen (PALMER 2004: 14f.).

Das zentrale Thema des Kulturprogramms war meist »die Stadt«, da es flexibel die 
Einbindung unterschiedlichster Projekte erlaubte. Die Auswahl der Projekte, die innerhalb 
des Kulturprogramms berücksichtigt wurden, erfolgte meist aufgrund der Kriterien Qua-
lität und Kosten. Berücksichtigt wurden stets unterschiedliche Sparten – allen voran The-
ater, Bildende Kunst, Musik und Open-Air-Veranstaltungen. Dabei versuchten die Städte 
meistens einen Brückenschlag zwischen traditionellen, klassischen, und zeitgenössischen 
Kunstformen, zwischen Hoch-, Breiten- und Popkultur. Viele der untersuchten Kultur-
hauptstädte strebten auch die Einbindung von Kulturprojekten an, die sich an die breite 
Bevölkerung richteten – meist unter einem sehr breiten Kulturverständnis, das u. a. Sport, 



69

4   Das EU-Programm »Kulturhauptstadt Europas«

Küche, Handwerk und lokale Traditionen berücksichtigte. Dabei führten die meisten 
Städte auch eine größere Anzahl von kostenlosen Veranstaltungen oder mit finanziell ge-
förderten Eintrittspreisen durch, oft im öffentlichen Raum oder in neuen oder ungewöhn-
lichen Veranstaltungsorten. Wie bereits in Kap. 4.3 unterstellt, nannten viele Städte den 
Balanceakt zwischen großen, aufmerksamkeitsstarken Blockbuster-Events und kleinen, 
integrativen und partizipativen Initiativen als große Herausforderung. Eindeutig erkennbar 
sei jedoch die Tendenz aus den bisherigen Erfahrungen, so die Palmer-Studie, dass lokale, 
bürgernahe Initiativen (zum Beispiel in der Stadtteilkultur) nachhaltigere Effekte zeigten 
als die besucherintensiven Großveranstaltungen (PALMER 2004: 15). 

Gemeinschaftsbildende, integrative Elemente fanden sich in allen Kulturprogram-
men der in der Studie berücksichtigten Kulturhauptstädte, größere Partizipation der Bevöl-
kerung an Kulturveranstaltungen war den meisten ein zentrales Anliegen. Dabei wurden 
zuvorderst Kinder und Jugendliche als Zielgruppe erwähnt, aber auch Ältere, Behinderte, 
ethnische Minderheiten, Obdachlose oder andere benachteiligte Gruppen. Viele der 
Städte sahen die Europäische Kulturhauptstadt auch als hervorragende Möglichkeit zur 
Entwicklung des lokalen kreativen Potenzials, vor allem der lokalen Kulturschaffenden 
– etwa durch Austauschprojekte, Workshops, Masterclasses oder spezielle Kommissionen 
(PALMER 2004: 15; zu den tatsächlichen Effekten vgl. Kap. 4.4.5.).

4.4.3 Infrastrukturprojekte

Infrastrukturmaßnahmen als sichtbares und wertvolles Erbe des Kulturhauptstadt-
jahres führten alle in der Palmer-Studie berücksichtigten Europäischen Kulturhauptstädte 
durch, allen voran etwa Projekte zur Verbesserungen des öffentlichen Raums und der 
kulturellen Infrastruktur. Investitionen, die nach Angaben der Städte ausschließlich im Zu-
sammenhang mit der Kulturhauptstadt getätigt wurden, variieren von unter 10 Millionen 
(Bologna 2000, Avignon 2000) bis über 200 Millionen Euro (Kopenhagen 1996, Thessalo-
niki 1997, Weimar 1999, Genua 2004). Diese Zahlen seien jedoch mit kritischer Distanz 
zu betrachten, denn inwiefern diese Investitionen ohne den Kulturhauptstadttitel getätigt 
worden wären, ist schwer zu verifizieren. So wurde es den befragten Städten selbst über-
lassen, welche Projekte sie als direktes Ergebnis des Titelgewinns benannten (PALMER 2004: 
88). Die Mittel für die Infrastrukturmaßnahmen kamen vor allem aus nationalen, regiona-
len und kommunalen Quellen. Einige Projekte wurden auch aus verschiedenen Töpfen 
der EU finanziert, etwa über den Europäischen Regionalentwicklungsfonds oder Program-
me wie Urban II oder INTERREG (PALMER 2004: 68).

Fast alle Städte renovierten historische Gebäude; viele wandelten alte Bauwerke 
in Museen, Galerien, Bibliotheken oder Aufführungsorte um. Eine Vielzahl neuer Kultu-
reinrichtungen wie Konzerthäuser oder Museen wurde errichtet, oftmals als besonders 
imageträchtige architektonisch bedeutsame Leuchtturmprojekte: Allein 30 neue Museen, 
drei große neue Konzerthäuser, zwölf neue Theater und weit über 30 neue multifunktio-
nale Kulturzentren wurden in den Kulturhauptstädten der Jahre 1995 bis 2004 errichtet. 
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Diese Maßnahmen sehen viele als wichtiges Mittel, um Ziele wie Erweiterung des touris-
tischen Potenzials oder die Verbesserung des Images zu erreichen (vgl. Kap. 3.3.1). Die 
Kulturhauptstadt war für sie so eine willkommene Möglichkeit, die langfristige kulturelle 
Entwicklung voranzutreiben und Lücken im kulturellen Angebot zu schließen (PALMER 
2004: 67f.).

Ein Großteil der Städte führte im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 
auch umfassendere Stadtentwicklungsprogramme durch – etwa die Entwicklung von 
»Cultural Quarters«, Sanierung ganzer Innenstadtviertel aber auch zur Verbesserung der 
Wohnraumversorgung. Als besonderes Beispiel nennt die Studie Graz, das im Kultur-
hauptstadtjahr 2003 ein Programm auflegte, welches die Versorgung aller Haushalte mit 
angemessenen sanitären Einrichtungen sicherstellen sollte (PALMER 2004: 67). Ein Drittel 
der untersuchten Städte nahm auch Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur vor, etwa in 
Form eines Flughafenausbaus (Thessaloniki 1997), Renovierung eines Bahnhofs (Weimar 
1999) oder Einrichtung neuen Parkmöglichkeiten in den Stadtzentren (zum Beispiel Brüg-
ge 2002 und Santiago de Compostela 2000; PALMER 2004: 67).

Die Studie betont jedoch auch, dass viele dieser Infrastrukturmaßnahmen nicht 
explizit im Zusammenhang mit der Europäischen Kulturhauptstadt initiiert wurden; den-
noch profitierten sie vom katalytischen Effekt, dem Optimismus und den Ambitionen des 
Titels: »The prospect of becoming ECOC [European Capital of Culture; d. Verf.] may also 
have helped cities to develop earlier projects and speed up projects that had stalled« (PAL-
MER 2004: 68).

Als Herausforderung empfanden die Städte jedoch die Größe der Infrastrukturpro-
jekte und die knappe Zeitplanung, mit der sie zum Teil durchgeführt wurden. Als Problem 
wurde oft auch die Aufrechterhaltung der neuen Einrichtungen nach dem Kulturhaupt-
stadtjahr genannt: Ohne die besondere Aufmerksamkeit während des Jahres und die zahl-
reichen finanziellen Quellen, die mit dem Titel verbunden sind, sei es für viele Einrich-
tungen schwierig, ausreichende Mittel für Unterhalt, Programm und Öffentlichkeitsarbeit 
zu generieren. Manchmal mangelte es nach dem Jahr auch schlicht an genügend Publi-
kum, um die neuen Einrichtungen weiter zu betreiben (PALMER 2004: 70). Diese Aussagen 
stützen die in Kap. 3.3.1 zusammengefasste Kritik an der Nachhaltigkeit von kulturellen 
Leuchtturmprojekten.

Doch abgesehen von diesen Problemen werden die Infrastrukturmaßnahmen als 
sehr geschätzte und greifbare Ergebnisse der Europäischen Kulturhauptstadt gesehen. 
Einige Städte, die größere Infrastrukturmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Jahr 
vermieden hätten, äußerten ihr Bedauern über eine verpasste Chance. Neben den direk-
ten wirtschaftlichen Effekten, wie Arbeitsplätzen, die durch die Infrastrukturmaßnahmen 
entstehen, betont die Studie auch deren symbolische Bedeutung für die Städte. So seien 
viele der Bauprojekte sehr erfolgreich hinsichtlich der medialen Aufmerksamkeit gewesen 
und ein brauchbares Mittel zur Profilbildung der Städte. Einige der Projekte unterlagen 
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gleichwohl auch größeren Kontroversen in der Bevölkerung; aber gerade die dabei an-
gestoßenen Diskussionen beurteilen einige der Städte als gute Gelegenheit zur Erhöhung 
der Aufmerksamkeit für das Kulturhauptstadtjahr und als fruchtbare Quelle der Auseinan-
dersetzung mit der Stadt selbst und ihrer Entwicklung. Missmanagement oder überzogene 
Budgets ließen jedoch auch manches Projekt zu einem eindeutig negativen Symbol wer-
den (PALMER 2004: 69f.). 

4.4.4 Wirtschaftliche Effekte

Nur wenige der Europäischen Kulturhauptstädte haben sich eindeutig definierte, 
konkrete ökonomische Ziele gesetzt, die sie verfolgten. Nach ihren übergeordneten Zie-
len befragt, gaben viele der Städte Prioritäten an, die sich weitgehend auch mit den in 
Kap. 3.3 genannten Effekten decken:

• Tourismusentwicklung durch Ausbau der kulturellen Infrastruktur

• Ausweitung des Marktes für Kulturveranstaltungen und Verbesserung des kulturel-
len Umfeldes,

• Verbesserung des externen Images

• städtische Revitalisierung, etwa durch Entwicklung von Cultural Quarters oder 
Investitionen in städtische Infrastruktur

• Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt mittels Förderung der Kulturwirt-
schaft (PALMER 2004: 94).

Obwohl alle Städte die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als 
Erwartung an die Kulturhauptstadt nannten, findet die Studie jedoch wenig Belege dafür, 
dass die Städte abgesehen vom Tourismus und der Entwicklung der Infrastruktur ihr öko-
nomisches Potenzial im Zusammenhang mit dem Titel in besonderer Weise oder mit spe-
ziellen Maßnahmen gefördert hätten. Dem Tourismus und der Anziehung von Besuchern 
wurde eindeutig das höchste Potenzial für die Verbesserung der lokalen Wirtschaft beige-
messen (PALMER 2004: 94).

Zum Tourismus und den Besucherzahlen führten auch einige der Städte einge-
hende Untersuchungen durch (s. u.) – im Gegensatz etwa zum langfristigen Einfluss des 
Titels auf das Image. In einzelnen Städten liegen zwar umfassendere Untersuchungen 
zumindest der kurzfristigen wirtschaftlichen Effekte vor, so auch zu Glasgow (MYERSCOUGH 
1991). Dennoch, unabhängige und vor allem längerfristige Beobachtungen der wirtschaft-
lichen Ziele seien selten: »there appeared to be much rhetoric but few independent ana-
lyses of actions and outcomes« (PALMER 2004: 94).

Die Bedeutung der gründlichen und unabhängigen Evaluation wirtschaftlicher Ef-
fekte wird mehrfach betont. Allerdings scheint eine größere Kenntnis der tatsächlichen Er-
gebnisse manchmal gar nicht im Interesse der Kulturhauptstadt zu liegen: Ein ernstzuneh-
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mender Befragter hätte darauf hingewiesen, dass es leichter sei, auf die »general rhetoric« 
des wirtschaftlichen Erfolgs des Kulturhauptstadtjahres zu setzen, da die tatsächliche 
Datenlage etwas anderes zeigen und so die großen Investitionen in Frage stellen könnte. 
Und: »Indeed, there was at least one city in the survey, that preferred ›not to know‹ actual 
results« (PALMER 2004: 97).

Eine relativ gute quantitative Datenlage existiert in Form zahlreicher Statistiken 
über Besucherzahlen. Ihnen wird aufgrund der einfachen Erhebung in vielen Kultur-
hauptstädten große Bedeutung beigemessen, daran oft sogar der Erfolg oder Misserfolg 
der Europäischen Kulturhauptstadt festgemacht. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die 
Europäische Kulturhauptstadt in den Gastgeberstädten einen beachtlichen Einfluss auf die 
Besucherzahlen hatte (vgl. auch Kap. 3.3.3): Die durchschnittliche Zahl der Übernachtun-
gen stieg gegenüber dem Vorjahr in der Kulturhauptstädten vor 1995 um rund 11 Prozent, 
im Zeitraum 1995 bis 2003 sogar um 12 Prozent. Jedoch gibt es bei näherer Betrachtung 
eine große Bandbreite von einer Zunahme um 39,6 Prozent (Glasgow 1990) bis hin zu 
eine Abnahme der Übernachtungszahlen um 11,5 Prozent (Madrid 1992). In den Jahren 
nach dem Kulturhauptstadtjahr verzeichneten jedoch die meisten der Städte einen – zum 
Teil einschneidenden – Rückgang der Besucher (PALMER 2004: 18).

In einigen Städten wurden auch qualitative Analysen der Besucher durchgeführt. 
Sie zeigen beispielsweise, dass 10 bis 20 Prozent der Besucher der Kulturhauptstädte 
Tagestouristen waren, 20 bis 30 Prozent inländische und 10 bis 20 Prozent ausländische 
Übernachtungsgäste. Der Großteil des Publikums kam erwartungsgemäß aus der eigenen 
Stadt (PALMER 2004: 107). Bei den externen Besuchern zeigte sich jedoch oft, dass nur we-
nige extra aufgrund der Kulturhauptstadt in die Stadt kamen, wenn auch die meisten über 
den Event Bescheid wussten (PALMER 2004: 110).

Soziodemographische Untersuchungen in einigen Städten verdeutlichten, dass ein 
Event wie Kulturhauptstadt vor allem ein kulturell interessiertes und gut gebildetes Klien-
tel der Mittelschicht mit vergleichsweise hohen Einkommen anlockt, deren Berufe oft so-
gar in einer Verbindung zur Kulturwirtschaft stehen. Zwar belegen diese Fakten, dass die 
Verknüpfung von kulturellen Veranstaltungen und der Anziehung eines wirtschaftlich inte-
ressanten, zahlungskräftigen Publikums, das darüber hinaus als Multiplikator sehr attrak-
tiv ist, funktioniert (vgl. auch Kap. 3.3.1). Doch zeigen sie auch, dass es den bisherigen 
Kulturhauptstädten schwer zu fallen scheint, die Publikumsbasis für Kulturveranstaltungen 
im Sinne eines für alle zugänglichen Festivals zu verbreitern und soziale Minderheiten 
mit einzubeziehen (PALMER 2004: 109; vgl. auch Kap. 3.3.5.4). Die Ausnahme bilden hier 
Städte, die gezielt auf ein sehr breites Kulturprogramm mit unterschiedlichen Veranstal-
tungsformen setzen, wenn auch innerhalb der einzelnen Veranstaltungen kaum eine Ver-
mischung der Publikumsschichten stattfand (PALMER 2004: 116f.). 

Einige Städte erhoben auch die Ausgaben, welche die Besucher während ihres 
Aufenthalts in der Europäischen Kulturhauptstadt tätigten. Dabei wurden jedoch höchst 
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unterschiedliche Methoden angewendet und unterschiedliche Formen der Ausgaben be-
rücksichtigt (Ausgaben für Transportkosten, Verpflegung, Übernachtung, Veranstaltungen, 
sonstige Einkäufe, etc.). Als Richtschnur werden durchschnittliche Ausgaben von sechs 
bis 20 Euro angegeben, die jeder Besucher zusätzlich tätigt und die direkt mit der Euro-
päischen Kulturhauptstadt in Zusammenhang stehen. Daraus ergeben sich Summen zwi-
schen 10 Millionen Euro (Brügge 2002) und 37,5 Millionen Euro (Salamanca 2002), die 
durch die Besucher der Kulturhauptstadt zusätzlich in die lokale Wirtschaft geflossen sind 
(PALMER 2004: 112).

Eine übergeordnete, umfassendere und über die Besucherzahlen und ihre Aus-
gaben hinausgehende Untersuchung des wirtschaftlichen Werts und der ökonomischen 
Effekte der Europäischen Kulturhauptstadt konnte jedoch auch die Palmer-Studie nicht 
vornehmen. Für die Betrachtung dieses Themas wird eine Folgestudie auf Basis einer aus-
führlichen Rohdatensammlung und -analyse empfohlen. Auf Basis der Angaben der unter-
suchten Kulturhauptstädte werden fünf Sets von wirtschaftlichen Effekten vorgeschlagen, 
welche die Zusammenhänge zwischen lokaler Ökonomie und dem Kulturhauptstadtjahr 
aufzeigen und die Grundlage für eine intensivere Analyse sein könnten (PALMER 2004: 95):

1. Kurzfristige Effekte durch den Event selbst (direkte Einnahmen aus Ticketverkauf, 
Merchandising, etc.) die letztlich zu zusätzlichen Arbeitsplätzen führen.

2. Kurzfristige bis eventuell mittelfristige Effekte durch zusätzliche Ausgaben der Be-
sucher der Kulturhauptstadt (Übernachtungs- und Tagestourismus, Einwohner) in 
Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

3. Mittel- bis langfristige Effekte durch die Investitionstätigkeit im direkten Zusam-
menhang mit der Europäischen Kulturhauptstadt (neue Kultureinrichtungen, weite-
re Infrastruktur, städtische Revitalisierungsmaßahmen).

4. Langfristige Effekte durch die Förderung der Attraktivität der Stadt für Investoren, 
und dadurch steigender Investitionstätigkeit von außen. Diese Vorstellung sei sehr 
beliebt, wurde jedoch bislang noch nie wirklich belegt. Auch hätten nur wenige 
Kulturhauptstädte im Zusammenhang mit dem Jahr tatsächlich Strategien zur An-
werbung von Investoren entwickelt.

5. Verbessertes Image der Stadt durch die Kulturhauptstadt, verbunden mit der Stei-
gerung der Attraktivität für die Wirtschaft, vor allem aber auch für hochqualifizier-
te Arbeitskräfte (vgl. Kap. 3.3.2). Inwiefern dieser ebenfalls lediglich langfristige 
Effekt jedoch tatsächlich eintrete, sei unklar; Stärkung des Profils und der Auf-
merksamkeit durch die Europäische Kulturhauptstadt sei jedoch ein guter Anfang 
(PALMER 2004: 95).

Die Studie betont jedoch auch die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die mit der 
Analyse der wirtschaftlichen Effekte eines Events wie Europäische Kulturhauptstadt zu-
sammenhängen. Die engen ökonomischen Werte und Indikatorensets, die in den meisten 



74

4   Das EU-Programm »Kulturhauptstadt Europas«

solcher Feldstudien angewendet würden, seien inadäquat zur Messung von Effekten wie 
Image oder Vertrauen. Allein die Zahl der entstandenen Arbeitsplätze als Indikator zu ver-
wenden, wie es viele Studien machen (z. B. auch für Glasgow 1990, vgl. Kap. 5.4.1), sei 
jedoch kritisch, da es sich meist nur um kurzfristige, nicht nachhaltige Effekte handle und 
es zu Verzerrungen des Arbeitsmarktes kommen kann (etwa durch große Bauprojekte; PAL-
MER 2004: 97).

Die Studie warnt ausdrücklich davor, die ökonomischen Effekte und Hürden der 
Europäischen Kulturhauptstadt auf die leichte Schulter zu nehmen. Es handle sich um ein 
Megaprojekt, das in der Regel große Investitionen nach sich ziehe. Da gelte es Klippen 
wie unangemessene Prognosen, unsichere wirtschaftliche Einflüsse, Ausufern der Kosten 
und zu geringe Achtung vor Risiken und Unsicherheiten rechtzeitig zu erkennen: »It is 
unreasonable to act as though risk does not exist« (PALMER 2004: 97). Aus diesem Grun-
de müssten frühzeitig Monitoringstrukturen als wichtiger Bestandteil einer Europäischen 
Kulturhauptstadt eingerichtet werden, welche die Qualität und die Kosteneffizienz der 
getätigten Investitionen sicherstelle. Der EU wird nahe gelegt, über die recht allgemein 
gehaltene Pflicht zur abschließenden Berichterstattung im Rahmen der Europäischen 
Kulturhauptstadt hinaus Projektevaluationen zumindest in grundlegendem Umfang und 
durch externe Auditoren zwingend vorschreiben (PALMER 2004: 98).

4.4.5 Soziale Effekte

Soziale Ziele standen bei den wenigsten der in der Studie untersuchten Kultur-
hauptstädte an höchster Stelle auf der Prioritätenliste. Dominiert waren die Zielsetzungen 
eindeutig von Themen wie Imageverbesserung oder Entwicklung des Kulturtourismus. 
Dennoch berücksichtigten fast alle Kulturhauptstädte auch Projekte mit sozialen Zielset-
zungen; unterschiedliche Schwerpunkte und Herangehensweisen ergaben sich aus den 
spezifischen Problemen der einzelnen Städte. Manche Städte machten soziale Themen 
aber auch explizit zu einem Schwerpunkt des Jahres, so etwa Brüssel 2000, Helsinki 
2000, Rotterdam 2001 oder Porto 2001 (PALMER 2004: 123f.). 

Eine Erweiterung der Publikumsbasis für Kultur und der Partizipation aller Bevöl-
kerungsschichten nannten alle der untersuchten Städte als Ziel (»access development«; 
vgl. Kap. 3.3.5.2). Umgesetzt wurde das in sehr unterschiedlicher Weise, zum Beispiel 
mit kostenlosen oder verbilligten Eintrittskarten und Veranstaltungspässen, mit besonde-
ren Nahverkehrsangeboten, mit Open-Air-Veranstaltungen oder solchen im öffentlichen 
Raum, auf Straßen und Plätzen aber auch direkt in Stadtteilzentren, Schulen oder ande-
ren Nachbarschaftseinrichtungen. Als gute Beispiele nennt die Studie Bergen, wo im Jahr 
2000 im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 27 000 Musikfestivaltickets an lokale 
Schulen verteilt wurden, sowie Brüssel (ebenfalls 2000 Kulturhauptstadt) mit einem aus-
gesprochen dezentralen Programm, das Veranstaltungen wie »Hidden Music of Brussels« 
oder »Récits de Ville« beinhaltete. Hervorgehoben werden auch große und kleine Initiati-
ven in einigen Städten, die es Amateuren ermöglichten, selbst kulturelle Projekte mitzuge-
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stalten (sehr ambitioniert etwa 2001 in Porto mit einer Bürgerproduktion von Alban Bergs 
Oper »Wozzeck«; PALMER 2004: 120)

Manche Städte führten auch kulturelle Projekte durch, die speziell auf bestimmte 
soziale Gruppen zugeschnitten waren, deren kulturelle Werte außerhalb des Mainstreams 
liegen (»cultural inclusion«; vgl. Kap. 3.3.5.2), etwa für Jugendliche oder ethnische Min-
derheiten. Ziele solcher Projekte waren es, die kulturellen Ausdruckmöglichkeiten zu 
verbreitern und die kulturelle Sphäre offener und demokratischer zu gestalten. Genannt 
werden in diesem Zusammenhang etwa Veranstaltungen, die die Kulturarbeit von Im-
migrantengruppen in etablierte, große Veranstaltungsorte bringen, neue künstlerische 
Produktionen, die es Menschen ermöglichen, persönliche und kollektive Erfahrungen zu 
reflektieren oder Projekte, die neue Stimmen in die kulturelle Öffentlichkeit bringen (etwa 
von Jugendlichen, Amateurkünstlern oder Behinderten). So spielten zum Beispiel Erin-
nerungen der Bewohner und mündlich überlieferte Geschichte und Geschichten schon 
bei mehreren Kulturhauptstädten eine wichtige Rolle, mit Projekten wie etwa »Bruxelles 
Nous Appartient« oder »Street Memory« in Helsinki. Weitere Beispiele dieses Bereichs 
wären ein Projekt in Thessaloniki (1997), bei dem in Zusammenarbeit mit der jüdischen 
Gemeinschaft ein Museum über 2000 Jahre jüdische Siedlungsgeschichte und die Erfah-
rungen des Holocaust aufgebaut wurde (Jewish Museum of Thessaloniki) oder das Roma-
festival »Khamoro 2000« in Prag (PALMER 2004. 122f.).

Einige wenige Städte verfolgten im Rahmen der Kulturhauptstadt auch spezielle 
Projekte mit vorwiegend sozialen Zielen als Beitrag zur Lösung der sozioökonomischen 
Probleme des Strukturwandels und der Globalisierung. Die kulturellen Aspekte rückten 
dabei an die zweite Stelle (»cultural instrumentalism«; vgl. Kap. 3.3.5.2). Projekte dieser 
Art sind in der Regel klein, mit einem engen Fokus und begrenzter Laufzeit. Aus diesem 
Grunde bescheinigt ihnen die Studie einen marginalen Charakter in sozial- wie kultur-
politischer Hinsicht mit allenfalls mildernder Wirkung. Beispiel wären Workshops gegen 
antisoziales Verhalten, Theaterproduktionen, die Gesundheits- oder Sozialthemen pro-
blematisierten und bekannt machten oder konkrete Beschäftigungsprojekte (PALMER 2004: 
121f.).

Der Schwerpunkt sozialer Initiativen der meisten Kulturhauptstädte lag aber ein-
deutig auf Projekten mit eher kulturellem Schwerpunkt. Manche davon hätten möglicher-
weise auch tatsächlich gesellschaftlich positive Wirkungen erzielt, die unter Umständen 
sogar bedeutender waren, als die kulturellen Ergebnisse selbst. Insgesamt liegen aber 
über die Erreichung von sozialen Zielen der Europäischen Kulturhauptstädte zu wenige 
verlässliche Ergebnisse und Daten vor, ähnlich zu den wirtschaftlichen Effekten vor allem 
aufgrund mangelnder formalisierter und konsistenter Evaluierungen. Die Validierung der 
von den Städten genannten sozialen Effekte war im Rahmen der Studie aber aufgrund 
mangelhafter Datenlage nicht möglich (PALMER 2004: 121f.).
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Die Studie weist dabei – wie auch bei den wirtschaftlichen Perspektiven – darauf 
hin, dass bei der Formulierung von Zielen, der Konzepte und der Abschlussberichte aller 
Kulturhauptstädte rhetorische Phrasen vor harten Fakten dominierten: »There has been a 
noticeable inflation of language over the years. […] In particular, there is a burgeoning 
rhetoric relating to inclusion and social change« (PALMER 2004: 124). Eine beliebte rhe-
torische Strategie sei beispielsweise die breitest denkbare Definition von Kultur: In dem 
Moment, wo es alle Dinge des täglichen Lebens einbeziehe – Sport, Essen, Religion bis 
hin zur Sauna als regionale Besonderheit Finnlands –, werde das Programm jeder Kultur-
hauptstadt zugänglich auch für Menschen, die mit Kunst nichts am Hut haben (oder de-
nen das zumindest unterstellt wird) (PALMER 2004: 124).

So zeigt sich bei Durchsicht der von den Städten eingeforderten sozialen Errun-
genschaften: »For many respondents, the social outcomes of ECOC were sometimes more 
positive than the attention or resources assigned to them in the programme would sug-
gest« (PALMER 2004: 124). Die Städte berichteten von einer ganzen Reihe sozialer Erfolge, 
die sie mit Projekten, Initiativen und Veranstaltungen im Rahmen der Kulturhauptstadt in 
Verbindung setzen. Sie reichen von verbesserten Zugangsmöglichkeiten zu Kulturveran-
staltungen und -einrichtungen für breite Bevölkerungsschichten aller Stadtviertel, über 
verschiedene Erfolge bei der Entwicklung des Gemeinwesens (wie die Stärkung ehrenamt-
licher Organisationen) bis hin zu Veränderungen im Muster der Beteiligung bislang margi-
nalisierter oder ausgeschlossener sozialer Gruppen (PALMER 2004: 125).

Doch auch von Problemen und Fehlschlägen wurde berichtet, die zum Teil in 
der mangelnden Erfahrung oder Tradition der meisten Städte lag, bei der Durchführung 
kultureller Ereignisse auch soziale Themen zu berücksichtigen. Oft fehlte es aber schlicht 
auch am Bewusstsein und am Engagement der für die Kulturhauptstadt Verantwortlichen 
und ihrer Sponsoren. »In practice, the people-centred rhetoric often fell in the face of 
the other powerful pressures – political, economic, adminstrative and cultural – that are 
inescapable in delivering a programme on this scale« (PALMER 2004: 126). Häufig gab es 
etwa Probleme beim Aufbau von Partnerschaften über zum Teil weit auseinander liegende 
kulturelle und gesellschaftliche Schichten – und Vorurteile – hinweg. Häufig wurde die 
mangelnde Qualität, aber auch die ungenügende Sichtbarkeit mancher sozial orientierter 
Projekte im Rahmen der Kulturhauptstadt genannt. Es fiel vielen dieser Projekte schwer, 
Interesse bei nicht direkt Beteiligten oder den Medien zu wecken (PALMER 2004: 126f.).

Großen Wert legen die Autoren der Studie, dass die Nachhaltigkeit sozialer Initi-
ativen (die viele Städte als Anliegen nannten und die tatsächlich von entscheidender Be-
deutung ist), nicht am zeitlichen Durchhaltevermögen eines Projekts auch nach dem Kul-
turhauptstadtjahr gemessen werden solle. Wichtiger seien die tatsächlichen Ergebnisse, 
inwiefern ein Projekt von faktischem Wert für die Gesellschaft der Stadt sein und inwie-
fern die Beteiligten das Gefühl hätten, tatsächlich etwas erreicht zu haben. Entscheidend 
seien auch die Erfahrungen und die Lernprozesse, die mit sozialen Initiativen im Rahmen 
einer Kulturhauptstadt verbunden sind, und wie diese weitergegeben würden. So könnte 
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beispielsweise ein erfolgreiches Projekt einer Kulturhauptstadt einen späteren Titelträger 
dazu anregen, eine ähnliche Initiative in ihr Programm zu integrieren. Auch das könne als 
nachhaltiger Erfolg eines Projekts angesehen werden (PALMER 2004: 125).

So kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass – neben Infrastrukturmaßnahmen 
– bürgernahe Projekte mutmaßlich die besten Möglichkeiten bieten, dauerhafte Verände-
rungsprozesse im Stadtgefüge zu initiieren (vgl. auch Kap. 3.3.5.4). Darum sollte ihnen im 
Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt ein größerer Wert beigemessen werden. Auf-
grund der Schwierigkeiten solcher Projekte, Partner, Sponsoren und größere Aufmerksam-
keit zu erlangen, und auch wegen der besonderen personellen Fähigkeiten und Erfahrun-
gen, die hier notwendig seien, befürworten die Autoren, den sozialen Bereich innerhalb 
der Organisationsstruktur einer Kulturhauptstadt gesondert zu berücksichtigen. Auch sei 
es aufgrund all der Unsicherheiten und Unschärfen im Zusammenhang mit gesellschaft-
lichen Initiativen empfehlenswert, gerade für soziale Aspekte eindeutige Ziele und Stra-
tegien im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt festzulegen und angemessene Eva-
luierungssysteme zur Beobachtung der Erreichung der gesetzten Ziele zu implementieren 
(PALMER 2004: 127f.). Angemessenheit der Evaluierung bedeute hier, dass beispielsweise 
nicht jedes einzelne Projekt eines Monitorings bedürfe, wenn ein stichprobenartiges Ver-
fahren für die fundierte Beurteilung der sozialen Effekte eines Kulturhauptstadtprogramms 
in seiner Gesamtheit ausreichend erscheine. Um die Gefahr, gute Projekte durch zu 
aufdringliche und arbeitsintensive Evaluierungssysteme zu beschädigen, müssten Projekt-
mitarbeiter bei der Aufstellung von Evaluierungszielen und -verfahren unbedingt beteiligt 
werden. Zudem dürften bei der Beurteilung gesellschaftlicher Initiativen auch die Ambi-
valenzen und die unbeständige Natur sozialer Errungenschaften nicht vergessen werden. 
Soziale Fragen – insbesondere in Verbindung mit kulturellen Themen – sind komplex, und 
es fällt in der Regel schwer, »gut« und »schlecht« zu unterscheiden: »This is an area with 
very few black and white contrasts« (PALMER 2004: 125). Die Kulturhauptstadt muss also 
als Beitrag – und nicht als alleiniges Mittel – auf dem Weg der sozial nachhaltigen Stadt-
entwicklung gesehen werden.

4.5 Ausblick

Eine Überarbeitung des Programms erfolgte mit Inkrafttreten des EU-Beschlusses 
1622/2006/EG im Januar 2007, der den Beschluss 1419/1999/EG ersetzt. Die Überarbei-
tung beruht auf den bislang mit dem Programm gemachten Erfahrungen, wie sie auch die 
vorgestellte Studie zusammenfasste. Da dieser Beschluss für die Bewerbung des Ruhrge-
biets wie auch für die anderen in dieser Arbeit vorgestellten Beispiele keine Bedeutung 
hatte11, sollen hier nur der Vollständigkeit halber und im Sinne eines Ausblick kurz die 
wichtigsten Neuerungen umrissen werden.

11 Das geänderte Auswahlverfahren beispielsweise hat erst für die Kulturhauptstädte ab 2013 Bedeutung (Be-
schluss 1622/2006/EG, Art. 14).
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Dabei wird insbesondere die Erkenntnis deutlich, dass den langfristigen Auswir-
kungen des Programms größere Beachtung geschenkt werden sollte. Dazu wurden die 
formulierten Zielvorgaben und die Verfahren überarbeitet. Von zentraler Bedeutung ist die 
Einrichtung eines Überwachungs- und Beratungsverfahrens für die Vorbereitungsphase 
jeder Kulturhauptstadt, das künftig die Einhaltung der EU-Vorgaben und die Qualität des 
Kulturhauptstadtprogramms jedes Titelträgers sicherstellen soll. Auch dem Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Kulturhauptstädten wird größere Bedeutung beigemessen, etwa in-
dem die Einrichtung von Netzwerken früherer Kulturhauptstädte ermutigt wird.

Im Einzelnen finden sich folgende zentrale Änderungen:

• Die Kriterien für das Kulturprogramm wurden überarbeitet. Der Beschluss trifft da-
bei nun eine Unterscheidung der Bereiche »Europäische Dimension« und »Stadt 
und Bürger«. Im Gegensatz zu den umfassenderen (aber nicht verbindlichen) 
»Planungs- und Evaluierungskriterien« des Beschlusses 1419/1999/EG sind die 
neuen Kriterien freier und weniger konkret formuliert; allerdings haben diese Kri-
terien nun auch verbindlichen Charakter, deren Einhaltung überwacht wird (s. u.). 
Im Bereich »Stadt und Bürger« beispielsweise formuliert der Beschluss dabei klar, 
dass das Kulturprogramm der jeweiligen Kulturhauptstadt die Beteiligung der Bür-
ger fördern und »nachhaltig und unmittelbar Bestandteil einer längerfristigen Stra-
tegie für die kulturelle und soziale Entwicklung der Stadt« sein muss (Beschluss 
1622/2006/EG, Art. 4). Ob allerdings »nachhaltig« hier im Sinne des Leitbildes 
der nachhaltigen Entwicklung verstanden werden darf, ist nicht erkenntlich.

• Ein nationaler Auswahlwettbewerb zur Vorauswahl wird integraler Bestandteil 
des Auswahlverfahrens. Dazu wird künftig für jedes zur Nominierung berechtigte 
Land eine Auswahljury gebildet mit sieben von der EU und sechs von dem jewei-
ligen Mitgliedsland berufenen Mitgliedern. Diese Jury erstellt eine Liste der Städte, 
die in die engere Auswahl kommen und spricht nach Überarbeitung der Bewer-
bungen durch die betreffenden Städte eine Empfehlung für eine Nominierung 
des jeweiligen Mitgliedsstaats aus. Nach der neuen Konstruktion begleitet künftig 
also nur noch eine Auswahljury unter der Beteiligung der europäischen und der 
nationalen Ebene sowohl das nationale (Vorauswahl) als auch das europäische 
Auswahlverfahren (Endauswahl). Die Ernennung erfolgt weiterhin durch die Insti-
tutionen der EU (Beschluss 1622/2006/EG, Art. 5–9).

• Für das Monitoring der Vorbereitungsphase jeder Kulturhauptstadt wird eine von 
den EU-Institutionen einberufene siebenköpfige Überwachungs- und Beratungs-
jury eingerichtet, die in regelmäßigen Abständen die Einhaltung der Kriterien und 
die hohe Qualität des Kulturprogramms sicherstellen soll. Städte, die den Empfeh-
lungen der Überwachungs- und Beratungsjury nachkommen, werden mit einem 
Geldpreis »zu Ehren von Melina Mercouri« belohnt (Beschluss 1622/2006/EG, 
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Art. 10 & 11). Diese Klausel gilt auch für die bereits ernannten Städte des Jahres 
2010, also auch für das Ruhrgebiet (Beschluss 1622/2006/EG, Art. 14(1).

• Eine externe und unabhängige Evaluierung jeder Kulturhauptstadt im auf die Kul-
turhauptstadt folgenden Jahr wird eingeführt (Beschluss 1622/2006/EG, Art. 12).

• Ferner ergänzt der Beschluss die Liste der zur Nominierung berechtigten Länder 
bis ins Jahr 2019. Das Programm wird jedoch beschränkt auf die Mitgliedstaaten 
und Beitrittskandidaten. Für Nicht-Mitgliedstaaten wird die Wiederbelebung des 
»Europäischen Kulturmonats« empfohlen (Beschluss 1622/2006/EG, Anhang, Art. 
2 und Vorsatz (13))

Damit wird deutlich, dass viele der Empfehlungen der Palmer-Studie eingearbeitet 
wurden und die Städte künftig einer besseren Überwachung unterliegen – vor allem in 
der entscheidenden Vorbereitungsphase. Damit wird dem großen Einfluss, den der Titel 
der Kulturhauptstadt auf die jeweilige Stadt haben kann, Rechnung getragen. Auch die 
Berücksichtigung sozialer Ziele (vor allem hinsichtlich der Partizipation) wird explizit 
gefordert. Es ist jedoch bemerkenswert, dass ökonomische Ziele (die bei vielen Städten 
ja im Vordergrund stehen) keine ausdrückliche Erwähnung finden. Offensichtlich scheint 
hier kein Handlungsbedarf seitens der EU erkannt worden sein. Wünschenswert wäre 
etwa eine Forderung nach der besonderen Berücksichtigung der Kulturwirtschaft gewe-
sen. Ob das Belohnungssystem durch den Geldpreis »zu Ehren von Melina Mercouri« ein 
geeignetes »weiches« Instrument zur Durchsetzung des Überwachungs- und Beratungs-
verfahrens ist, wird erst die Zukunft zeigen können. Die Intention scheint meines Erach-
tens aber schlüssig.

4.6 Zwischenfazit

Mit dem EU-Programm »Kulturhauptstadt Europas« wurde auf den vorangegange-
nen Seiten ein gewichtiges kulturelles Werkzeug vorgestellt, das aufgrund seiner Größe 
und Bedeutung, seinen vielseitigen Aspekten und seiner Offenheit, die sehr unterschied-
liche Umsetzungen zulässt, immensen Einfluss auf die Stadt- und Regionalentwicklung 
haben kann. 1985 von den Kulturministern der EG als Mittel zur Förderung des europä-
ischen Einigungsprozesses initiiert, wandelte sich das Programm – nicht zu letzt auch 
durch die Neuinterpretation durch Glasgow 1990 – zu einem begehrten Instrument, das 
viele der bis heute 33 Titelträger bewusst mit Strategien der städtischen Regeneration ver-
knüpften. So rückten neben den kulturellen auch die ökonomischen, zunehmend aber 
auch die sozialen Aspekte des Programms ins Blickfeld.

Um einen Überblick über verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten zu geben und 
zur Abschätzung der grundsätzlichen Effekte der Europäischen Kulturhauptstadt wurde 
dann eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse einer 2004 veröffentlichten Stu-
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die über die 21 Titelträger der Jahre 1995 bis 2004 vorgenommen. Im Mittelpunkt der 
meisten Städte stand das Kulturprogramm, das sich meist in irgendeiner Weise um das 
zentrale Thema »Stadt« drehte und eine möglichst große kulturelle und gesellschaftliche 
Breite unter einem sehr weiten Kulturbegriff anstrebte. In den meisten Städten wurden 
aber auch große Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit der Europäischen Kultur-
hauptstadt realisiert (oder zumindest fertig gestellt), von Museen und Kulturzentren bis 
hin zu technischer Infrastruktur und der Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen. 
Wenn auch verschiedene Probleme in diesem Zusammenhang auftraten, wurden diese 
Projekte in der Regel als deutlich sichtbare Hinterlassenschaft des Kulturhauptstadtjahres 
positiv beurteilt.

Weit oben auf der Liste der Zielsetzungen stand bei vielen Kulturhauptstädten 
die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Hoffnungen an das Titel-
jahr reichten dabei von der Verbesserung des touristischen Potenzials über die Entfaltung 
des Profils in der internationalen Wahrnehmung und die Stärkung des Images bis hin zu 
konkreten Erfolgen bei Direktinvestitionen und für den Arbeitsmarkt – auch über eine 
Förderung des Kreativsektors. Doch auch soziale Ziele nahmen die meisten Städte in die 
Formulierungen ihrer Planungen für das Kulturhauptstadtjahr auf. Dabei waren unter-
schiedliche Herangehensweisen zu beobachten, von den sehr verbreiteten Versuchen, die 
Partizipationsmöglichkeiten aller Bevölkerungsschichten an Kulturveranstaltungen und 
-einrichtungen zu erweitern bis hin zu dezidierten Projekten für bestimmte soziale Grup-
pen oder Probleme. 

In der Bewertung der tatsächlich erreichten Ergebnisse wirtschaftlicher und sozi-
aler Zielsetzungen zeigte sich jedoch, dass in vielen Städten eine Diskrepanz zwischen 
angestrebten Zielen und erreichten Ergebnissen bestand. In den Konzeptionen wie in den 
Abschlussberichten wurde vor allem eine phantasiereiche Rhetorik offenbar. Grundsätz-
lich mangelte es an einem konsistenten Monitoring und unabhängigen Evaluierungen. 
Zur Erreichung längerfristiger Effekte mahnt die Studie an verschiedenen Stellen neben 
einer besseren Integration solcher Steuerungsinstrumente die Formulierung konkreter und 
erreichbarer Ziele sowie die Konzentration auf langfristige Perspektiven. Insofern ist die 
jüngst erfolgte Einführung sowohl eines Monitorings in der Vorbereitungsphase, als auch 
der externen und unabhängigen Evaluierung nach dem Kulturhauptstadtjahr zu begrüßen.

Der explizite Zusammenhang zwischen Europäischer Kulturhauptstadt und nach-
haltiger Entwicklung im Sinne der Agenda 21 wurde bislang noch nicht hergestellt. Zwar 
wurden immer wieder neben den im Vordergrund stehenden kulturellen und ökonomi-
schen Themen auch soziale Effekte der Kulturhauptstadt angesprochen. Doch bedauer-
licherweise finden sich keine Belege für eine Diskussion in diesem Zusammenhang mit 
Fragen der Ökologie – oder zumindest für praktizierte Verknüpfungen von Kulturhaupt-
stadt- mit Umweltprojekten. Dass die umweltpolitischen Möglichkeiten von kulturellen 
Projekten bei der Europäischen Kulturhauptstadt 1990 in Glasgow noch keinerlei Be-
achtung fanden (wie im nächsten Kapitel zu sehen sein wird), ist angesichts der erst in 



81

4   Das EU-Programm »Kulturhauptstadt Europas«

den letzten Jahren erkannten Dringlichkeit dieses Aspekts – besonders in Großbritannien 
– kaum verwunderlich. Inwiefern sich die Europäische Kulturhauptstadt 2010 im Ruhr-
gebiet an allen drei Säulen nachhaltiger Entwicklung messen lassen wird, bleibt abzu-
warten. Zu diesem Themenkomplex sollte jedoch eine umfassendere Diskussion geführt 
werden – auch auf EU-Ebene, schließlich fordert die Europäische Nachhaltigkeitsstrategie 
eine integrierte Politikgestaltung hinsichtlich ökonomischer, sozialer und ökologischer 
Ziele (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2005: 4). 

Im Folgenden werden nun zwei Beispiele vorgestellt, bei denen einflussreiche In-
strument der Europäischen Kulturhauptstadt gezielt zur Bewältigung des Strukturwandels 
in altindustriellen Räumen zum Einsatz kam – beziehungsweise kommen wird: Rückbli-
ckend werden die Erfahrungen Glasgows erörtert und anschließend die Konzeption des 
Ruhrgebiets für die Kulturhauptstadt 2010 vorgestellt und kritisch diskutiert.
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5.1 Einleitung

1990 trug Glasgow den Titel »European City of Culture« – damals für viele über-
raschend, war Glasgows Image doch eher vom Niedergang der Schwerindustrie, von Ar-
beitslosigkeit, heruntergekommenen Großwohnsiedlungen und innerstädtischen Brachen 
geprägt. »1990« gilt bis heute als Wendepunkt im Niedergang der Stadt: Die unbestreitbar 
bedeutenden kulturellen Schätze der Stadt wurden ins rechte Licht gerückt, Touristen ka-
men, die neue Dienstleistungswirtschaft floriert seitdem, der Wandel zur postindustriellen 
Stadt gilt als vollzogen. Bis heute ist Glasgow damit ein Vorbild in Großbritannien und 
Europa für das Konzept kulturgestützter Revitalisierung: »The Glasgow Model« ist zum 
stehenden Begriff in der Diskussion um die Revitalisierung alter Industriestädte mittels 
kultureller Instrumente geworden, »Glasgow gilt inzwischen als Paradebeispiel erfolgrei-
chen Stadtmarketings, dem andere Städte nachzueifern versuchen« (BURDACK 1997: 34). 
Aus diesem Grunde ist es nahe liegend, Glasgow 1990 als erstes Praxisbeispiel der Revi-
talisierungsbemühungen in altindustriellen Räumen mittels kultureller Instrumente heran-
zuziehen.

16 Jahre nach dem Event werden auch mögliche Auswirkungen der Kulturhaupt-
stadt auf Glasgows längerfristige Entwicklung beobachtet und beurteilt. So enthusiastisch 
das Urteil vieler über den ökonomischen Erfolg Glasgows auch ausfällt: In Teilen der 
Literatur werden die positiven Effekte der Kulturhauptstadt auch angezweifelt. Beobacht-
bar ist eine zunehmende soziale Spaltung der Stadt, für die der Event Europäische Kul-
turhauptstadt zumindest von einigen Autoren mitverantwortlich gemacht wird. Es stellt 
sich die Frage: Kann Glasgow tatsächlich als gutes Beispiel erfolgreicher kulturgestützter 
Revitalisierung einer Altindustriestadt gelten? Welche Erfahrungen wurden in Glasgow 
mit der Kulturhauptstadt gemacht? Wie nachhaltig ist die Strategie, die in Glasgow mit der 
Kulturhauptstadt umgesetzt wurde?

Auf der Suche nach einer Antwort soll in diesem Kapitel versucht werden, eine 
Rekonstruktion des Modellfalls »Kulturhauptstadt 1990« unter besonderer Berücksichti-
gung seiner Einbettung in die generelle Stadtentwicklung Glasgow vorzunehmen, denn 
»1990« kann nicht losgelöst von anderen Entwicklungen gesehen werden. Der Schwer-
punkt liegt also zunächst auf einer Darstellung der sozioökonomischen Entwicklung 
Glasgows und einigen Grundzügen der Stadtentwicklungspolitik seit 1945 auf dem Weg 
zur Kulturhauptstadt. Auf diesem Fundament aufbauend wird – basierend auf einigen der 
wichtigsten Veröffentlichungen – in einem weiteren Kapitel Glasgows Interpretation des 
Events Europäische Kulturhauptstadt herausgearbeitet. Abschließend sollen dann – der 
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zentralen Frage nach der Nachhaltigkeit folgend – die möglichen ökonomischen und so-
zialen Effekte des Kulturhauptstadtjahres in Glasgow diskutiert werden.

5.2 Kontext: Grundzüge der Stadtentwicklung Glasgows

5.2.1 Geographischer Überblick

Glasgow ist mit derzeit etwas weniger als 600 000 Einwohnern die größte Stadt 
Schottlands. Es ist das Zentrum einer dicht besiedelten städtischen Agglomeration, der 
»Glasgow and Clyde Valley Conurbation«12 mit insgesamt rund 1,75 Millionen Einwoh-
nern (GLASGOW CITY COUNCIL 2004). Die Stadt liegt am Unterlauf des River Clyde im west-
lichen Teil der mittelschottischen Senke (Central Lowlands), einem Grabenbruchsystem 
des kaledonisch gehobenen Highland Britain. Die glazial stark überprägten Gesteine aus 
dem Karbon sorgen in den Central Lowlands für ein vergleichsweise sanftes Relief und 
sind reich an Steinkohle und Eisenerzen. Die mittelschottische Senke bildet aber nicht nur 
naturräumlich eine Einheit, sondern ist als einer der verstädtertsten Räume Großbritanni-
ens von starken regionalwirtschaftlichen Verflechtungen geprägt. Über die Hälfte der gut 
5 Millionen Schotten lebt hier (LAWTON 2001: 13).

Schottland genießt seit 1998 einen teilautonomen Status innerhalb des Vereinigten 
Königreiches von Großbritannien und Nordirland mit dem Scottish Parliament und der 
Scottish Executive als Selbstverwaltungsorgane in der Hauptstadt Edinburgh. Die Gesetz-
gebungsrechte der Selbstverwaltung umfassen alle Bereiche, die im Scotland Act 1998 
nicht ausdrücklich der nationalen Regierung vorbehalten wurden (»reserved matters« wie 
Fragen der Verfassung, Außenpolitik, Verteidigung und nationalen Sicherheit). In Edin-
burgh wird heute insbesondere über die Bildungs- und Kulturpolitik, die Gesundheits- 
und Sozialpolitik, die Kommunalverwaltung, den Wohnungsbau, die Landwirtschafts- und 
die Umweltpolitik entschieden (»devolved matters«). Im Kabinett in Westminster werden 
die Rechte Schottlands durch den Secretary of State for Scotland vertreten (SCOTTLAND OF-
FICE 2007).

Schottland fehlt – wie auch dem Rest Großbritanniens – im Vergleich zu Deutsch-
land im Verwaltungsaufbau die mittlere / regionale Ebene. Das Land gliedert sich seit 
einer Verwaltungsreform im Jahre 1996 im Sinne eines einstufigen Verwaltungsaufbaus 
lediglich in 32 Council Areas, die in ihrer Funktion ungefähr den englischen Grafschaf-
ten entsprechen (STURM 1998: 198ff.), mit ihrer sehr unterschiedlichen Größe jedoch die 
großen Unterschiede in der Bevölkerungsverteilung Schottlands widerspiegeln.13 Die 

12 Weitere Bezeichnungen der Region sind »Clydeside« sowie, nach der bis 1996 gültigen administrativen 
Bezeichnung (allerdings in etwas weiteren Grenzen): »Strathclyde«. 
13 Das Gebiet des Highland Councils im Norden des Landes etwa nimmt mit über 26 000 Quadratkilometern 
mehr Fläche ein als das Bundesland Hessen, hat aber nur knapp über 200 000 Einwohner, während das
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Councils werden alle vier Jahre direkt gewählt und nehmen eine ganze Reihe von Auf-
gaben auf kommunaler Ebene wahr: Neben Polizei, Bildung, soziale Angelegenheiten, 
Wohnungsbau und Raumplanung auch Wirtschaftsförderung, Umweltschutz und Kultur 
(COSLA 2007). In Glasgow werden diese Aufgaben vom Glasgow City Council übernom-
men, der bei der Verwaltungsreform 1996 aus dem Glasgow District Council und dem 
Strathclyde Regional Council hervorgegangen ist.

5.2.2 Sozioökonomische Entwicklung

5.2.2.1 Aufstieg

Glasgows ökonomische Wurzeln sind eng verwoben mit dem britischen Empire: 
Der Handel mit den Kolonien in Nordamerika begründete die wirtschaftliche Basis, auf 
der aus einer vorindustriellen Kleinstadt von regionaler Bedeutung die »Second City of 
the Empire« (BURDACK 1997: 34) wurde. 1707 wurde im Zuge der Vereinigung des schotti-
schen mit dem englischen Parlament (Act of Union) der Handel mit den Kolonien für die 
schottischen Kaufleute geöffnet. Glasgow lag in verkehrsgünstiger Lage: Die Atlantiküber-
querung war gegenüber London oder Bristol um ein bis zwei Wochen kürzer, »Schiffe, 
die von dem Clyde nach Amerika fuhren, [konnten] die neue Welt bereits sehen […], be-
vor Schiffe, die aus London starteten, Lands End umsegelt hatten« (MACAULEY 2001: 183). 
Tabak war das Haupthandelsgut, bereits 1771 beherrschten die Glasgower Tobacco Lords 
60 Prozent des britischen Tabakmarktes (MACAULEY 2001: 183).

In dieser Zeit dehnte sich die Stadt auch von ihrem mittelalterlichen Kern nach 
Westen aus, im Bereich der heutigen Merchant City (vgl. auch Kap. 5.2.3.3) entstanden 
auf einem planmäßigen Straßenraster die Residenzen der wohlhabend gewordenen Kauf-
leute und Bankiers (DIETERICH-BUCHWALD & DIETERICH 1988: 23). Nach der amerikanischen 
Unabhängigkeit, als Baumwolle den Tabak als wichtigstes Importgut ablöste, entwickelte 
sich in Glasgow eine bedeutende Textilindustrie, im frühen 19. Jahrhunderts war die Stadt 
eines der wichtigsten Zentren der Baumwollverarbeitung. Doch schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts konnte sich diese nicht mehr gegen die übermächtige Konkurrenz aus Lancas-
hire (Manchester) behaupten (BURDACK 1997: 36).

Als neue wirtschaftliche Basis entwickelte sich die Schwerindustrie. Das Funda-
ment für diesen neuen Leitsektor bildeten die lokalen Kohlevorkommen und Eisenerze. 
Eine überragende Stellung nahm der Schiffbau am Clyde ein: 1818 wurde die erste der 
Glasgower Werften gegründet (ANDRIESSEN 2004: 38) und durch zahlreiche Innovationen 
für die Dampfschifffahrt erlangten sie schnell eine internationale Führungsposition. Unter 
anderem waren die Konstrukteure der Glasgower Werften wegweisend in der Verwen-
dung von Eisen und später Stahl für die Schiffsrümpfe, eine Innovation, die in den an-
deren britischen Landesteilen nur zögerlich aufgenommen wurde (ANDRIESSEN 2004: 38). 

Gebiet des Glasgow City Councils mit 176 Quadratkilometern und knapp 600 000 Einwohnern ungefähr der 
Stadt Stuttgart entspricht (THE HIGHLAND COUNCIL 2007, GLASGOW CITY COUNCIL 2004).
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Zwischen 1870 und 1914 waren schottische Werften für ein Drittel des britischen Schiff-
baus verantwortlich und damit für ein Fünftel der gesamten gebauten Schiffstonnage welt-
weit. Ihren Höhepunkt erreichte die Werftindustrie 1913: 39 Werften am Clyde beschäf-
tigten 60 000 Menschen, weitere 40 000 waren in Zulieferbetrieben tätig. »Clyde-built« 
war zum unverwechselbaren Gütesiegel für Schiffe geworden (BOOTH & BOYLE 1993: 24f.).

Glasgow und Clydeside entwickelten sich auch schon früh zu einem wichtigen 
Standort der Eisen- und Stahlproduktion: Mitte des 19. Jahrhunderts kamen 90 Prozent 
des britischen Roheisenexports aus Glasgow (DIETERICH-BUCHWALD & DIETERICH 1988: 25). 
Und im Zusammenhang mit dem Schiffbau und der Kessel- und Dampfmaschinenher-
stellung bildete sich als weiterer wichtiger Industriezweig der Lokomotivenbau heraus: 
1843 wurde die erste der Lokomotivenfabriken Glasgows gegründet (ANDRIESSEN 2004: 
38), die ebenfalls schnell zu bedeutender Größe gelangten: »Die Werke der North British 
Locomotive Company in den industriellen Vororten Springburn und St. Rollox waren die 
damals größten Lokomotivfabriken und beschäftigten um 1900 etwa 8000 Arbeiter« (BUR-
DACK 1997: 36).

Demographisch äußerte sich die rasante industrielle Entwicklung in einem dyna-
mischen Bevölkerungswachstum durch Wanderungsgewinne: 1801 hatte Glasgow nur 
rund 77 000 Einwohner, doch schon 1851 wuchs die Zahl auf 300 000 und 1914 auf 
785 000 an (BOOTH & BOYLE 1993: 24). Ein bedeutender Faktor war die Zuwanderung von 
billigen Arbeitskräften aus dem schottischen Hochland, doch auch aus dem von Hunger-
nöten geplagten Irland und aus Ost- und Südeuropa kamen viele Zuwanderer. Bis heute 
sei Glasgow dadurch von einer kosmopolitischen Kultur geprägt, wie kaum eine andere 
britische Provinzstadt (BOOTH & BOYLE 1993: 23).14

Städtebaulich zeigt sich der immense Reichtum, der im Golden Age Glasgows 
angehäuft wurde, im bis heute sichtbaren prachtvollen architektonischen Erbe – nach 
klassischem Muster vor allem in den planmäßig errichteten Stadterweiterungen der west-
lichen, großbürgerlichen Stadtteile. So gilt Glasgow heute als »finest surviving example of 
a great Victorian City« (Reed 1993, zit. in BURDACK 1997: 34), ein gerade für die jüngere 
Tourismusentwicklung bedeutender Faktor. Zum Erbe dieser Zeit zählen auch eine ganze 
Reihe großer Kultureinrichtungen wie das von den Glaswegians besonders geschätzte 
Kelvingrove Art Gallery and Museum ganz im Westen der Stadt, heute mit über einer Mil-
lion Besuchern pro Jahr das populärste britische Museum seiner Art außerhalb Londons 
(GLASGOW CITY COUNCIL 2004).

Nur noch zu erahnen hingegen sind die elenden Verhältnisse in den Mietskaser-
nen der Arbeiterquartiere, die sich vor allem am Südufer des Clyde, aber auch im Umfeld 

14 Doch das Zusammenleben war nicht immer konfliktfrei, bis heute sorgen beispielsweise immer wieder 
Auseinandersetzungen zwischen protestantischen Glaswegians schottischer Abstammung und katholischen 
Glaswegians irischer Abstammung für Schlagzeilen – oft im Zusammenhang mit Spielen der rivalisierenden 
Fußballclubs Glasgow Rangers (protestantisch) und Glasgow Celtic (katholisch). 
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der neuen Fabriken im East End bildeten (DIETERICH-BUCHWALD & DIETERICH 1988: 25). Vie-
le dieser zeitweise slumartigen Stadtgebiete fielen in der Nachkriegszeit den radikalen 
Flächensanierungen zum Opfer (vgl. Kap. 5.2.3.1). Doch machen Booth & Boyle darauf 
aufmerksam, dass gerade Viertel wie die Gorbals, ein Stadtviertel des Inner-City-Gür-
tels15 südlich des Clyde, von großer Bedeutung für das besondere soziokulturelle Milieu 
Glasgows waren. In der dichten Struktur aus meist vierstöckigen Mietshäusern, den Te-
nements16, lägen die Wurzeln der bis heute von vielen Glaswegians verklärten »working-
class culture […] a distinctive urban culture [that] emerged from the dark, smoke-filled 
›closes‹ (common entrances)« (BOOTH & BOYLE 1993: 25). Glasgow und seine Region ent-
wickelte sich wie viele andere Industrieregionen Europas auch zur politischen Hochburg 
der Arbeiterklasse mit einem starken Einfluss der Gewerkschaften und hatte lange Zeit 
den Ruf von »Red Clydeside« (HELMS 2001: 47).

5.2.2.2 Niedergang

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte sich Glasgows industrielle Basis als »eng 
verflochtener Schwerindustriekomplex von Schiffbau, Metallverarbeitung sowie Ma-
schinen- und Lokomotivbau dar« (BURDACK 1997: 36). Dadurch war die Stadt besonders 
verwundbar durch die Veränderungen der britischen Wirtschaft und auf dem Weltmarkt, 
die sich in dieser Zeit abzeichneten. Denn bereits vor der Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert machten neue Konkurrenten der britischen Wirtschaft zu schaffen, vor allem im 
Eisen- und Stahlsektor: In den 1870ern noch beherrschte Großbritannien den weltweiten 
Eisen- und Stahlmarkt, doch bereits 1890 übertraf die US-amerikanische die britische 

Abb. 2:  Zeugnisse der Industriegeschichte in Glasgow: Finnieston Crane (links); Werften in Glasgow Govan.   
 Quelle: Eigene Aufnahmen

15 »Inner City« ist nicht zu verwechseln mit dem »deutschen« City-Begriff. In Großbritannien werden mit In-
ner City die vor allem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Mischgebiete (Wohnen und Gewerbe) zwischen 
Hauptgeschäftszentrum (Central Business District) und den Vororten (Suburbs) bezeichnet. »In diesem Sinne 
entspricht die inner city grob der sog. Zone in Transition des klassischen Ringmodells der Stadtentwicklung 
von Burgess« (HEINEBERG 1997: 306). 
16 Der dominierende Geschosswohnungsbau der Tenements unterscheidet die schottischen Städte deutlich 
von den englischen Großstädten mit ihrer dominierenden Reihenhausbebauung (Terraced Houses). Der 
Grund für diese abweichende Entwicklung ist in unterschiedlicher Gesetzgebung Ende des 19. Jahrhunderts 
zu suchen (HEINEBERG 1997: 274f.)
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Stahlproduktion, 1913 war sie schon viermal so groß. Ein bedeutender Konkurrent im 
Stahlsektor hatte sich auch in Deutschland gebildet: 1913 produzierte Deutschland dop-
pelt so viel Stahl wie Großbritannien (HEINEBERG 1997: 189) – vor allem die Stahlkocher 
des Ruhrgebiets errangen eine international herausragende Stellung (vgl. Kap. 6.2.2.1). 
Hinzu kamen gravierende Verschiebungen im Außenhandel durch den Zusammenbruch 
des Empires: Für Großbritannien brachen große Märkte für Industrieprodukte weg, wäh-
rend die Importe aus jüngeren Industrienationen erheblich anstiegen. Daraus folgte eine 
lang anhaltende industrielle Rezession im ganzen Land, die insbesondere in den altindus-
triellen Regionen enorme Auswirkungen hatte (HEINEBERG 1997: 104). 

Die Folge für Glasgow war ein schnell einsetzender und heftiger wirtschaftlicher 
Niedergang, der bereits in den 1910ern begann und bis in die 1980er andauerte. »[S]o 
wie diese Stadt als erste der ganzen Welt den modernen Maschinen- und Schiffbau be-
schert hatte, so [war] sie auch die erste Industriegroßstadt, die aufhört[e] zu wachsen« 
(DIETERICH-BUCHWALD & DIETERICH 1988: 23). Glasgow wurde »eine riesige Konzentration 
brachliegender Kapazitäten: von Menschen, Fabriken, Wohnhäusern« (DIETERICH-BUCHWALD 
& DIETERICH 1988: 29) und entwickelte sich zum »most striking example of metropolitan 
decline in the United Kingdom« (REED 1993, zit. in BURDACK 1997: 34).

Problematisch waren für Glasgow vor allem die starke Exportabhängigkeit und die 
Spezialisierung auf Investitionsgüter. Zwar gab es eine kurze Erholung durch die erhöhte 
Nachfrage nach Schiffen in den Weltkriegen, wie auch einzelne Ansätze zur Verbreiterung 
der industriellen Basis durch externe Diversifizierung (vgl. Kap. 2.4.2). Doch überdeckten 
diese kurzfristigen Aufschwünge lediglich die Strukturschwäche Glasgows und wirkten 
so strukturkonservierend (BURDACK 1997: 36). 1930 erreichte die Arbeitslosenquote einen 
Spitzenwert von 30 Prozent, der Tiefpunkt des Schiffsbaus wurde 1933 erreicht, als im 
Vergleich zu 1913 nur noch 7 Prozent der gebauten Tonnage vom Stapel liefen (BOOTH 
& BOYLE 1993: 25). Weitere Diversifizierungsversuche durch Neuansiedlungen wurden 
in den 1960ern und 1970ern unternommen, zeitigten jedoch geringe Wirkung. In den 
1970ern und 1980ern beschränkte sich die Deindustrialisierung dann nicht mehr nur auf 
die traditionellen Krisenbranchen der Schwerindustrie, sondern es waren fast alle Indus-
triezweige von großen Arbeitsplatzverlusten betroffen (BURDACK 1997: 37).

Schaut man aber über die rein strukturellen Gründe für den Niedergang von 
Glasgows Industrie hinaus, lassen sich eine ganze Reihe weiterer Faktoren erkennen. So 
nennen DIETERICH-BUCHWALD & DIETERICH (1988: 28) etwa neben dem engen Branchenspek-
trum auch die mangelnde Innovationstätigkeit in den bestehenden Leitindustrien: Die 
Werftindustrie verpasste die Einführung neuer Produktionstechniken und die Einführung 
der dieselbetriebenen Schiffsmotors, der Lokomotivbau den Umstieg von der Dampf- zur 
Dieseltechnik. BOOTH & BOYLE (1993: 26) diskutieren milieuorientierte Erklärungsansätze 
(vgl. Kap. 2.3.4) und benennen dabei mehrere Faktoren, die eine Erneuerung der wirt-
schaftlichen Basis blockierten. So sei etwa erkennbar, dass sich die verbliebenen Indus-
triellen bewahrend auf die Bildung von Kartellen und die Monopolisierung konzentriert 
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hätten, autokratische Führungsstile und antiquierte Vorstellungen von Betriebsführung 
taten ihr übriges. Doch auch die in Glasgow traditionell starke und gut organisierte Arbei-
terklasse (und im Verbund mit ihr die Labour-Partei) trug durch auf Erhaltung zielende Ge-
werkschaftspolitik zur Blockade bei: »Clydeside« und »Glasgow« wurden zu Synonymen 
für gewerkschaftlichen Kampfgeist und Verteidigung überkommener Arbeitspraktiken. 
MASSIE (1989: 102, zit. in BOOTH & BOYLE 1993: 26) fasst diese Entwicklung wie folgt präg-
nant zusammen: »Clyde-built had been a synonym for quality; now the Clyde seemed to 
represent all that was worst in British industry: restrictive practices; obsolete ideologies; 
weak, unimaginative and increasingly desperate management; inefficiency; overmanning; 
short-sightedness; the absence of any intelligent sense of direction«. Oder, um die bereits 
in Kap. 2.3.4 genannte – und von Checkland am Beispiel Glasgows entwickelte – Meta-
pher zu bemühen: »The Upas tree of heavy engineering killed everything that sought to 
grow under its branches« (CHECKLAND 1981, zit. in BOOTH & BOYLE 1993: 26).

Deutlich werden die Dimensionen der Deindustrialisierung etwa in der Beschäf-
tigungsentwicklung: Zwischen 1950 und 1991 sank die absolute Zahl der Arbeitsplätze 
der Stadt von 559 000 auf 382 000, wobei die Industrie für 90 Prozent dieser Verluste 
verantwortlich war (GLASGOW CITY COUNCIL 2004). 1980 waren nur noch weniger als 
13 000 Menschen im Schiffbau beschäftigt, 1990 von den einst 39 nur noch zwei Werften 
am Clyde übrig, die weniger als 6000 Menschen beschäftigen (BOOTH & BOYLE 1993: 26). 
Doch auch demographisch zeigen sich die Zeichen des Niedergangs: Seit 1939 die Ein-
wohnerzahl mit 1 128 473 (GLASGOW CITY COUNCIL 2004) ihren Höhepunkt erreicht hatte, 
war die Stadt von einem kontinuierlichen Einwohnerverlust durch Abwanderung betroffen 
– bis heute17. Besonders stark machten sich die Wanderungsverluste in den 1980ern be-
merkbar, mit einem Spitzenwert in den Jahren 1987/88, als rund 25 000 Menschen die 
Stadt verließen (OECD 2003: 34). Und auch städtebaulich sind bis heute die tiefen Nar-
ben zu erkennen, die der Verfall der Industrie hinterlassen hat. Brachflächen bestimmen 
weite Uferbereiche des Clyde und des East Ends wie auch andere Stadtbereiche.

Bereits in der Zwischenkriegszeit gab es Versuche der wirtschaftlichen Revita-
lisierung und zur Lösung der Wohnungsprobleme, etwa durch die subventionierte Ein-
richtung von Industrial Estates im Umland (nicht jedoch in der Stadt Glasgow selbst) und 
Wohnbauprojekte (ausführlich dazu: DIETERICH-BUCHWALD & DIETERICH 1988: 33f.). Doch im 
großen Stil wurden die wirtschaftlichen, städtebaulichen und sozialen Probleme erst nach 
dem zweiten Weltkrieg in Angriff genommen.

17 Allerdings ist nicht nur der ökonomische Niedergang für diese Wanderungsverluste verantwortlich, sondern 
auch die auf Umsiedlung der Bevölkerung zielenden Entwicklungsstrategien der Nachkriegszeit (vgl. Kap. 
5.2.3.1) und »normale« Suburbanisierungstendenzen in jüngerer Zeit.
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5.2.3 Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt: Stadtentwicklungspolitik seit 1945

5.2.3.1 Wohnbauprogramm der 1940er bis 1960er

Glasgows Stadtentwicklungspolitik der Nachkriegszeit konzentrierte sich auf das 
Problem der mangelhaften Wohnraumversorgung weiter Teile der Bevölkerung, das sich 
durch das Erbe der hoch verdichteten Tenements mit qualitativ meist minderwertiger Bau-
substanz ergeben hatte (BOOTH & BOYLE 1993: 28). Dazu verfolgte der 1946 unter der Lei-
tung von Sir Patrick Abercrombie18 entwickelte Clyde Valley Region Plan die konsequente 
Verringerung der innerstädtischen Bevölkerungsdichte. Durch Gründung von New Towns 
(1947: East Kilbride, 1956: Cumbernauld) und Overspill Agreements mit 22 Umlandge-
meinden zur Aufnahme »überschüssiger« Bevölkerung sollten 45 Prozent von Glasgows 
Bevölkerung umgesiedelt werden. Doch auch innerhalb der Stadtgrenzen wurden erheb-
liche städtebauliche Maßnahmen mit dem Ziel der Verbesserung der Wohnraumversor-
gung durchgeführt. Neben der Flächensanierung weiter Teile der Inner City (vgl. Kasten 3) 
wurden auch einige Großwohnsiedlungen am Stadtrand (Peripheral Public-Housing Sche-
mes) errichtet (BURDACK 1997: 37f.; GLASGOW CITY COUNCIL 2004).

Diese bis in die frühen 1970er verfolgte Politik werden aus heutiger Sicht einhellig 
als kontraproduktiv und fehlgeschlagen bewertet, sowohl demographisch und sozial, als 
auch ökonomisch. Denn im Zuge der groß angelegten Strategien wurde auch die Verlage-
rung der Gewerbestandorte aus der Kernstadt heraus in staatlich geförderte Industrial Es-
tates am Stadtrand oder in den New Towns forciert (BOOTH & BOYLE 1993: 28). Zusammen 
mit der zu geringen Verfügbarkeit großer zusammenhängender Flächen für Gewerbeneu-
ansiedlungen in der Stadt selbst (große Flächen waren reserviert für den Wohnungsbau) 
und der Abwanderung junger, gut ausgebildeter Arbeitskräfte ins Umland trug diese Po-
litik zum wirtschaftlichen Ausbluten der Kernstadt Glasgows bei (FRIELING & HELMS 2000: 
21).

Kaum zu übersehen ist der Einfluss, den die Strategien auf die Entvölkerung der 
Kernstadt hatten. Hinzu kommen aber auch die Probleme in den neuen Siedlungen 
selbst. Die in diesem Zeitraum errichteten neuen Wohnungen – viele davon in Wohn-
hochhäusern – waren meist von außerordentlich schlechter Qualität, viele der Siedlungen 
verkamen schell baulich und sozial und wurden schon bald nach ihrer Eröffnung zu so-
zialen Brennpunkten. Manche entwickelten gar einen ähnlichen Slumcharakter wie ihr 
viktorianischen Vorgänger (MCCARTHY 2002: 5). Doch im Gegensatz zu den Tenements 
waren die neuen Housing Estates seelenlos, soziale Netze zerstört: »The resulting social 
and physical environment was devoid of the life and soul of Glasgow made famous by its 
tenemental history. [...] Culture and the new Glasgow were miles apart« (BOOTH & BOYLE 
1993: 28).

18 Abercrombie bestimmte auch maßgeblich die Entwicklungsplanungen der Nachkriegszeit für den Groß-
raum London.
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Kasten 3: 
Wohnraumversorgung in Glasgow

Die Geschichte Glasgows ist eng ver-
knüpft mit dem Thema der Wohnraumversor-
gung. In den viktorianischen Mietskasernen 
(Tenements) entstand zwar das geradezu le-
gendäre soziokulturelle Milieu von »Working 
Class’ Glasgow«, doch waren die slum-ähnli-
chen Bedingungen nach dem Krieg so gravie-
rend, dass auf radikale Mittel gesetzt wurde. 
Möglicherweise in kaum einer westeuropä-
ischen Stadt wurde das Instrument der Flä-
chensanierung so hemmungslos eingesetzt, 
wie in Glasgow. Die Abrisskommandos lie-
ßen ganze Stadtviertel verschwinden, wie die  
Gorbals (Abb. 3 links). Bis 1971, dem Ende 
des Kahlschlags, wurden 95 000 Wohnein-
heiten abgerissen (BURDACK 1997: 38).

Bei der Neubebauung war man ge-
nauso wenig kleinlich, wie mit der Abriss-
birne: 1958 wurde das erste Wohnhochhaus 
errichtet, eine Bebauungsform, die sich rasch 
durchsetzte. Ende der 1970er hatte Glasgow 
nicht nur die anteilig meisten Wohnhochhäu-
ser aller westeuropäischen Städte, 1967 wur-
den mit den »Red Road Flats« (31 Stockwer-
ke) auch die höchsten ganz Europas eröffnet 
(GLASGOW CITY COUNCIL 2004). 

Neben all den zerstörten sozialen 
Netzwerken, die mit diesen groß angeleg-
ten Wohnbauprogrammen verbunden waren 
(HELMS 2001: 47), wurden schon bald auch 
die baulichen Mängel der schnell hochge-
zogenen Wohntürme offensichtlich. Schon 
kurz nach Fertigstellung ihrer Wohnungen 
kämpften viele Bewohner mit Problemen 
wie Feuchtigkeit. So wundert es kaum, dass 
bereits in den frühen 1990ern die ersten der 
zum Teil erst 30 Jahre alten Gebäude ge-
sprengt wurden (pers. Kommunikation mit 
Dr. Gesa Helms, University of Glasgow).

Seitdem geht man behutsamer vor, wie 
etwa die in jüngerer Zeit erfolgte Neubebau-
ung des Crown Street Viertels in den Gorbals 
zeigt (Abb. 3 rechts): Die abwechslungsrei-
che 3- bis 4stöckige Blockrandbebauung lässt 
wieder klassische Straßenräume mit vielfäl-
tigen Orientierungsmöglichkeit entstehen. 
Kunstinstallationen stärken die Identifikation 
der Bewohner mit ihrem Viertel und setzen 
die Hemmschwelle für Vandalismus herauf. 
Ein neuer Einzelhandelsbereich ist nicht nur 
das Versorgungszentrum, sondern bildet auch 
den kommunikativen Mittelpunkt des neuen 
Viertels (eigene Beobachtungen).

Abb. 3:  Alte und neue Wohnbebauung in den Gorbals (Glasgow).              Quelle: Eigene Aufnahmen
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5.2.3.2 Erhaltende Stadterneuerung in der Inner City seit den 1970ern

Im Zuge einer grundlegenden Neuorientierung der britischen Stadterneuerungs-
politik seit den späten 1960ern mit einer Konzentration auf »Rehabilitation« und »Impro-
vement« innerhalb der bestehenden Stadtviertel und Problemgebiete der Inner City (aus-
führlich dazu HEINEBERG 1997: 313f.) kam auch die Wende in der Ausrichtung der Strategi-
en in Glasgow. 1971 wurden von der Stadt die Kahlschlagsanierungen gestoppt und man 
begann auf die erhaltende Stadtsanierung zu setzen (GLASGOW CITY COUNCIL 2004).

Eine entscheidende Rolle für die Entwicklung Glasgows spielte in dieser Zeit – ne-
ben der Stadtverwaltung – die Scottish Development Agency (SDA), die 1975 zur Moder-
nisierung der schottischen Wirtschaft eingerichtet wurde. Es sei schwer, die Bedeutung 
der SDA für die Stadtentwicklung Glasgows zu unterschätzen, die – bemerkenswerterwei-
se – in Glasgow, und nicht in der Hauptstadt Edinburgh angesiedelt war, schreiben BOOTH 
& BOYLE (1993: 30). Die SDA kann als frühe Form einer Quango (Quasi Autonomous Non-
Government Organisation) gesehen werden, einer Organisationsform, die dann verstärkt 
in den 1980ern unter der konservativen Regierung Thatcher zur Förderung privater Inves-
titionen eingeführt wurde. Der Vorteil dieser Organisationen liegt darin, »dass öffentliche 
Gelder ohne politische Verantwortungspflicht durch die Organisationen geschleust wer-
den« können (MACAULEY 2001: 188). Allerdings hatte die SDA – anders als die späteren 
Urban Development Corporations in England und Wales (vgl. dazu HEINEBERG 1997: 32f.) 
– keine eigene Planungshoheit (DIETERICH-BUCHWALD & DIETERICH 1988: 51).

Der Aufgabenschwerpunkt der SDA lag ursprünglich allein in der Förderung der 
schottischen Wirtschaft, doch sie »interpretierte ihre Aufgabe so umfassend, daß sie sich 
auch massiv in der Stadterneuerung engagierte« (BURDACK 1997: 40) – und dabei wichtige 
Vorleistungen für die Europäische Kulturhauptstadt erbrachte. Die SDA beteiligte sich in 
unterschiedlicher Weise an einer ganzen Reihe von Projekten (vgl. auch Kap. 5.2.3.3), die 
entscheidend für Glasgows Entwicklung waren. Zu nennen wäre etwa das Glasgow Eas-
tern Area Renewal-Projekt (GEAR; BOOTH & BOYLE 1993: 30), das 1976 ins Leben gerufen 
wurde. GEAR, seinerzeit »das größte integrierte Stadterneuerungsprojekt in Westeuropa« 
(BURDACK 1997: 41), war auf eine Laufzeit von zehn Jahren angelegt und verfolgte die so-
ziale, ökonomische und städtebauliche Erneuerung eines Teils des East Ends. Dazu wurde 
vor allem auf Instrumente wie Public Private Partnerships gesetzt. Die Bilanz von GEAR 
fällt weitgehend positiv aus: Neben der Modernisierung von 12 000 und dem Neubau 
von 2000 Wohnungen erreichte das Projekt die Ansiedlung von 300 Betrieben und die 
Schaffung 3000 Arbeitsplätzen (BURDACK 1997: 41f.). Neben den erheblichen physischen 
Erfolgen sind aber auch die positiven psychologischen Effekte in diesem Inner-City-Gebiet 
von großer Bedeutung (BOOTH & BOYLE 1993: 30; ausführlich dazu: DIETERICH-BUCHWALD & 
DIETERICH 1988: 106ff.).
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5.2.3.3 New Urban Politics der 1980er

Eine von der SDA beauftragte Studie der Wirtschaftsberatung McKinsey in den frü-
hen 1980ern, welche die Ursachen der wirtschaftlichen Probleme Glasgows untersuchte 
und Lösungsvorschläge unterbreitete, war der Auslöser für einen erneuten Wendepunkt 
im Stadterneuerungsprozess Glasgows mit gänzlich neuen investitionsorientierten Ent-
wicklungsansätzen, die unter dem Begriff New Urban Politics zusammengefasst werden 
(FRIELING & HELMS 2000: 19). GARCÍA (2004b: 106) spricht vom »Entrepreneuralist Model«, 
das in US-amerikanischen Städten wie Baltimore, Denver und Minneapolis entwickelt 
worden war.

Eine wesentliche Schlussfolgerung der McKinsey-Studie war, dass Glasgow mit 
Nachdruck seine postindustrielle Zukunft planen sollte und dass das Stadtmarketing das 
entscheidende Instrument zur Anwerbung postindustrieller Investitionen sei (GÓMEZ 1998: 
110). Glasgow sollte gezielt als Büro- und Dienstleistungsstandort entwickelt werden, um 
die Verluste der Industrie auszugleichen (BURDACK 1997: 43). Die Stadt wurde als Unter-
nehmen betrachtet, das sich nur mit marktwirtschaftlichen Methoden im internationalen 
Standortwettbewerb behaupten könne. Als vermarktbares Potenzial zeigte die Studie un-
ter anderem die Breite des Kulturangebots Glasgows auf und betonte die Bedeutung der 
Weiterentwicklung der Stadt zur Tourismusdestination und als Konferenzstandort. Diese 
Empfehlungen mündeten in einer ganzen Reihe konkreter Maßnahmen der SDA, wie der 
Einrichtung des Greater Glasgow Tourist Board (GGTB) und des Greater Glasgow Con-
vention Bureau Mitte der 1980er, dem Bau des Scottish Exhibition and Conference Centre 
(SECC) auf dem Gelände des Queen‘s Docks am Clyde, bis hin zum Garden Festival von 
1988 (BOOTH & BOYLE 1993: 35).

Neben der Tourismusentwicklung sprach die McKinsey-Studie aber auch die Emp-
fehlungen aus, dass das Potenzial der Innenstadt verbessert werden müsse: »The priority 
was to offer an appealing and lively urban centre attractive both for work and leisure« 
(GARCÍA 2004b: 106). In der Folge wurden weite Teile der Innenstadt als Denkmalschutz-
gebiet (Central Conservation Area) ausgewiesen und viele der viktorianischen Sandstein-
fassaden vom Ruß befreit und angestrahlt: »[A]s the black grime of a hundred and more 
years’ pollution vanished in clouds of dust, a wealth of decorative detail was revealed« 
(WALKER 1990: 84). 

Auf Empfehlung der McKinsey-Studie entstand als Ableger der SDA auch Glasgow 
Action19, eine »local growth coalition nach amerikanischem Vorbild« (BURDACK 1997: 43) 
– also ein Kind des Ansatzes der konservativen Regierung Thatcher, die Privatwirtschaft 
stärker in die Stadtentwicklung einzubeziehen. Die unabhängige Arbeitsgruppe von Ge-
schäftsleuten und Verwaltungsvertretern entwickelte partnerschaftlich eine Vielzahl von 
Projekten zur Revitalisierung des Stadtzentrums, vor allem städtebaulicher Art: »Its conti-

19 1991 ging Glasgow Action in der neu eingerichteten Glasgow Development Agency auf (GÓMEZ 1998: 111).
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nued support for landscaping, stone cleaning and floodlighting also serve to highlight the 
architectural strengths of the city« (BOOTH & BOYLE 1993: 30). Als markantes von Glasgow 
Action vorangetriebenes Projekt zu nennen wäre etwa die Aufwertung der Buchanan 
Street zum städtebaulichen Rückgrad der Stadt mit markanten Ankerpunkten an beiden 
Enden (St. Enoch’s Shopping Centre im Süden und Glasgow Royal Concert Hall im Nor-
den; BURDACK 1997: 43). Doch gehörte auch schon früh die Unterstützung kultureller 
Zugpferd-Projekte zum Repertoire der Arbeitsgruppe (vgl. Kap. 2.4.4) wie Ausstellungen, 
Architekturwettbewerbe oder die Initiative für die Royal Concert Hall (vgl. Kap. 5.3.3) 
(BOOTH & BOYLE 1993: 30). So war es nur konsequent, dass Glasgow Action 1986 (zusam-
men mit dem Glasgow District Council) die Bewerbung zur Kulturhauptstadt initiierte 
(vgl. Kap. 5.3.1).

Koordiniert von der Stadtverwaltung Glasgows begann in den frühen 1980ern ein 
weiteres wichtiges Projekt, das in Verbindung mit der Wiederentdeckung der Innenstadt 
und des innerstädtischen Wohnens steht und bis heute nicht abgeschlossen ist: Die Re-
vitalisierung der Merchant City im östlichen Bereich der Innenstadt (vgl. Abb. 4). Im 18. 
Jahrhundert bevorzugtes Wohngebiet der Tobacco Lords hatte sich dieses Quartier im 19. 
Jahrhundert zu einer Speicherstadt mit Lagerhäusern und Großhandelseinrichtungen ent-
wickelt. Vor Beginn des Revitalisierungsprogramms erreichte der Leerstand hier 60 Pro-
zent (BURDACK 1997: 43). Bereits 1981 wurde die Merchant City im Entwurf für den Cen-
tral Area Local Plan als Special Project Area ausgewiesen, 1982 begann die Umwandlung 
leerstehender Gebäude für die Wohnnutzung (GLASGOW CITY COUNCIL 2004). Richtungs-
weisend war die Merchant City auch durch die Entdeckung von Kultur als Instrument der 
Stadtentwicklung Glasgows: 1980, also noch kurz vor Beginn der Sanierung der Merchant 
City, wurde eine alte Kirche im Herzen des Stadtviertels, die Tron Church, zu einem 
kleinen Theaterclub umgewandelt, dem Tron Theatre. Im Zusammenwirken mit weiteren 
Attraktionen war es nach Booth & Boyle vor allem dieses Theater, das die Aufmerksamkeit 
der Mittelschicht auf die Vorteile und Möglichkeiten des innerstädtischen Wohnens in der 
Merchant City lenkte und in Glasgow zu einem – wenn auch bescheidenen – »back-to-
the-city-movement« führt (BOOTH & BOYLE 1993: 29).

Abb. 4:  Revitalisierung der Merchant City (Glasgow).  Quelle: Eigene Aufnahmen
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Heute stellt sich die Merchant City als Cultural Quarter dar, mit Galerien, Studios, 
Lofts, der Gallery of Modern Art (vgl. Kap. 5.4.2.1), dem Russian Cultural Centre und 
– neben dem Tron Theatre – weiteren experimentellen Theatern. Zahlreiche Restaurants 
und Cafés sowie eine ganze Reihe exklusiver Designer-Boutiquen und Einkaufszentren 
wie das Italian Centre schaffen ein gehobenes Ambiente. Aus all diesen Gründen wird die 
Merchant City gerne auch als Musterbeispiel für Gentrifizierungsprozesse in Glasgow he-
rangezogen. Zwar ist es tatsächlich so, dass die Bewohner der Merchant City meist junge, 
wohlhabende Angestellte sind, die vorwiegend in Singlehaushalten leben (ausführlicher: 
SEO 2002), eine Verdrängung statusniederer Wohnbevölkerung fand jedoch nicht statt, da 
das Quartier vorher fast gänzlich unbewohnt war (BURDACK 1997: 42).

5.2.3.4  (Wieder-) Entdeckung des Kulturerbes 

Glasgows Bedeutung als kulturelles Zentrum Schottlands war im Grunde schon in 
früheren Zeiten offenkundig – nur kannten vor den 1980ern zu wenige Nicht-Glaswegi-
ans diese Seite der Stadt. Wie durch eine Befragung in Südostengland belegt wurde, war 
Glasgows Image Anfang der 1980er Jahre von Stereotypen wie »hoher Arbeitslosigkeit«, 
»Slums«, »Aggressivität« und »Tristheit« dominiert (FRIELING & HELMS 2000: 21). Doch mit 
Einrichtungen wie dem Royal Scottish National Orchestra (1891 gegründet), der Scot-
tish Opera (1962 gegründet) und dem Scottish Ballet (1969 gegründet) befanden sich 
viele der großen Kulturinstitutionen Schottlands von jeher in Glasgow – und nicht in der 
Hauptstadt Edinburgh. Hinzu kommen eine Vielzahl älterer Glasgow-typischer Kultur-
einrichtungen wie das 1943 gegründete Citizens’ Theatre, das nicht nur aufgrund seiner 
Lage inmitten des Arbeiterbezirks der Gorbals eine Nähe zur Working Class hat, das Kel-
vingrove Art Gallery and Museum oder die zahlreichen und über das gesamte Stadtgebiet 
verteilten Hinterlassenschaften des Designers und Architekten Charles Rennie Mackintosh 
(1868–1928)20.

Bei der (Wieder-) Entdeckung dieses reichen kulturellen Erbes als Mittel im Stad-
terneuerungsprozess kommt der Eröffnung der Burrell Collection als einem »landmark 
building predating Bilbao’s Guggenheim by a decade« (MACDONALD 2002: 50) eine be-
sondere katalytische Bedeutung zu: »The opening of a new art gallery to house the ec-
centric but internationally renowned Burrell Collection was undoubtedly the catalyst that 
draw the different components together« (BOOTH & BOYLE 1993: 31). Zwar hatte der Glas-
gower Reeder Sir William Burrell seine Kunstsammlung schon 1944 der Stadt vermacht. 
Doch erst 1983 konnte für die umfangreiche Sammlung, die von Kunstwerken des alten 
Chinas über mittelalterliche Wandteppiche bis zu Arbeiten Rodins und Degas’ reicht, ein 

20 Die von Mackintosh, einem Wegbereiter des Jugendstils (Art Nouveau) in Großbritannien, geplanten und 
eingerichteten Gebäude wie die Glasgow School of Art (noch heute eine renommierte Kunsthochschule), die 
Willow Tea Rooms in der Sauchiehall und der Buchanan Street oder das House for an Art Lover am Stadtrand 
werden von der Tourismusindustrie Glasgows heute geradezu ausgeschlachtet. In den 1990ern rückte auch 
die Stadt selbst Mackintosh-Designs in den Vordergrund ihres Brandings, erkannte dann aber die zunehmende 
Abnutzung der Marke durch Überbeanspruchung (»Brand Decay«; EVANS 2003: 421).
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Museum am südlichen Stadtrand im Pollok Country Park eingeweiht werden. Es entwi-
ckelte sich schnell zu einem Besuchermagneten (GLASGOW CITY COUNCIL 2004). Bereits im 
Rahmen der Planungen stellte DAICHES (1977: 253, zit. in BOOTH & BOYLE 1993: 31) fest: 
»[A]mid the fierce debates about high-rise flats and grandiose plans for urban renewal, 
Glasgow had been quietly establishing its right to be considered as a great city of the arts. 
[...] Glasgow [...] will have a place of rank as an art centre among European cities.«

Dass diese Seite Glasgows bekannter gemacht wurde, ist nicht zu letzt der Stadt-
marketing-Kampagne »Glasgow’s miles better«21 zu verdanken. Sie verbesserte nicht nur 
entscheidend die Außenwahrnehmung und sorgte in der Stadt selber für ein neues Selbst-
bewusstsein (etwa durch die Stärkung des Gefühls der Zusammengehörigkeit; vgl. DIE-
TERICH-BUCHWALD & DIETERICH 1988: 125), sie fand als Meilenstein in der Entwicklung des 
Stadtmarketings auch international Beachtung bei Stadtentwicklern und Lokalpolitikern. 
1983 vom Glasgow District Council initiiert und in Kooperation mit führenden Unterneh-
men durchgeführt, verfolgte die Kampagne das Ziel, Investoren und Touristen auf die Stadt 
aufmerksam machen und Glasgow als lebenswerte Stadt und attraktiven Platz zum Arbei-
ten zu vermarkten (MCCARTHY 2002: 5). Gerade ihr mutiger, frecher Stil machte die Kam-
pagne so erfolgreich, dass sie für eine Zeit lang zum allgegenwärtigen Symbol des sich 
wandelnden Glasgows wurde (BOOTH & BOYLE 1993: 30). Dabei war die Idee, Glasgows 
(neue) Rolle als kulturell attraktiver Dienstleistungsstandort, als Stadt der Bildung und der 
Künste hervorzuheben, mehr als reiner Medienrummel: »It is important to appreciate that 
the Miles Better campaign was more than simply civic hype, but built on an established 
belief that Glasgow should be proud of its artistic and cultural heritage and use it to the 
city’s advantage« (BOOTH & BOYLE 1993: 31).

Als weiterer wichtiger Wegbereiter der Kulturhauptstadt soll abschließend noch 
auf das National Garden Festival von 1988 hingewiesen werden. Es gilt als Vorläufer der 
Verknüpfung großer Events mit der Stadtentwicklung in Glasgow, wie es ja dann auch die 
Kulturhauptstadt praktizierte. Auf dem Gelände des ehemaligen Princess Dock am River 
Clyde lockte das mit einer Bundesgartenschau vergleichbare und von der SDA koordi-
nierte Garden Festival 4,25 Millionen Besucher an (GLASGOW CITY COUNCIL 2004). Es stellte 
einen äußerst erfolgreichen Versuch dar, das traditionell städtebaulich kaum integrierte 
Flussufer aufzuwerten. So umfassten die Planungen auch eine Anreicherung der Wohn-
bebauung am Fluss mit einer Uferpromenade als Verbindung ins Stadtzentrum (MACAULEY 
2001: 187). 2001 entstand als großes Leuchtturmprojekt auf dem Gelände ferner das 
Glasgow Science Centre, ein futuristisches Wissenschafts- und Technikmuseum mit Aus-
sichtsturm (Glasgow Tower) und IMAX-Kino (vgl. Kap. 5.4.2.1 und Abb. 6).

21 Der Slogan lässt drei Interpretationen zu: »Glasgow’s miles (are) better« (Glasgows [Shopping-] Meilen 
sind besser – etwa als die in Edinburgh), »Glasgow is miles better« (Glasgow ist um Meilen besser – als sein 
Image) und – nicht zu letzt: »Glasgow smiles better« (Glasgow lächelt besser).
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Die Aufwertung der Innenstadt und des baukulturellen Erbes, die Entwicklung 
der Merchant City zu einem Cultural Quarter, die Eröffnung der Burrell Collection, die 
»Glasgow’s miles better«-Kampagne, das Garden Festival, etc. pp. – im Glasgow der 
1980er wurde gleich eine ganze Reihe von Projekten umgesetzt, die den gebrochenen 
Stolz dieser einst blühenden Stadt wieder aufbauten und den Weg zur kulturgestützten 
Revitalisierung wiesen. BOOTH & BOYLE (1993: 31) ziehen das Fazit: »The early 1980s was 
a period when a series of individual projects and events matured at the same time, pro-
ducing an important critical mass of cultural activity. [...] Thus by the early 1980s culture 
held centre stage in the promotion of a post-industrial Glasgow.«

Diese Entwicklung gipfelte schließlich in der Bewerbung um den Titel der Europä-
ischen Kulturhauptstadt 1990. Doch bevor dieser Wendepunkt in der Entwicklung Glas-
gows ins Zentrum der Betrachtungen rückt und ein Überblick über die konkreten Erfolge 
(und möglichen Misserfolge) dieses Events gegeben wird, sollen noch ein paar Stichworte 
zur aktuellen Situation in Glasgow geliefert werden.

5.2.4 »A tale of two cities«22? Glasgow heute

Im Prinzip unbestritten: »Glasgow today is a much better place« (Kommentar 
einer Besucherin der sozialhistorischen Ausstellung im Peoples Palace, Juli 2006), doch 
zeigt sich Glasgow bis heute auch als Stadt voller Kontraste. BURDACK (1997: 44) etwa 
stellt fest: »Glasgow zeigt deutlich die Umrisse einer ›dualen Stadtstruktur‹, d. h. einer 
Polarisierung der städtischen Gesellschaft, die von einigen Kommentatoren als kennzeich-
nend für postindustrielle oder ›post-fordistische‹ Städte beschrieben wird«.

Auf der einen Seite sind die großen wirtschaftlichen Erfolge der Stadt nicht zu 
leugnen. Die Wirtschaft zeigt in den vergangenen Jahren das dynamischste Wachstum 
seit 30 Jahren und der Wandel von der Industriestadt zur Dienstleistungsmetropole gilt als 
weitgehend vollzogen: Im Bereich »Production and Construction«23 waren 2004 nur noch 
elf Prozent der Beschäftigten tätig, gegenüber 88 Prozent im Dienstleistungsbereich (SCOT-
TISH EXECUTIVE 2006). Glasgow hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von der Stadt des 
Schiffbaus zum Banken- und Finanzzentrum gemausert, was sich auch im Arbeitsmarkt 
widerspiegelt: Hauptmotor im Wachstum der Beschäftigtenzahlen der letzten Jahre war 
der Bereich »Banking, Finance, Insurance and Business Services« mit einem Wachstum 
von knapp 21 Prozent im Zeitraum 1998 bis 2001 (GLASGOW CITY COUNCIL 2004). Die Ar-
beitslosenrate von 8 Prozent (2005) liegt zwar noch immer über dem schottischen und 
britischen Durchschnitt, aber mit 38 000 Jobs, die von 1995 bis 2004 entstanden sind 

22 Titel eines Romans von Charles Dickens; ursprünglich bezogen auf Paris und London wird das Zitat jedoch 
immer wieder im Zusammenhang mit der ausgeprägten sozialen Segregation Glasgows verwendet (vgl. etwa 
KHAN 2003 und OECD 2003: 192). 
23 umfasst nach der schottischen Wirtschaftsklassifizierung die Bereiche »Energy & Water«, »Manufacturing« 
und »Construction«. Der Dienstleistungssektor ist aufgegliedert in »Retail & Wholesale & Hotels«, »Transport 
& Communications«, »Finance and Business« und »Other Services«.
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(einem absoluten Zuwachs von 18 Prozent), liegt Glasgow an der Spitze im britischen 
Vergleich (SLIMS 2006).

Auch der Tourismus boomt: Nach London und Edinburgh ist Glasgow zum dritt-
wichtigsten Ziel des Städtetourismus ausländischer Besucher in Großbritannien gewor-
den (BURDACK 1997: 44), im Jahr 2002 beschäftigte der Tourismussektor knapp 30 000 
Menschen, ein Anteil von rund sieben Prozent aller Beschäftigten (GLASGOW CITY COUNCIL 
2004). Und auch als Shoppingmetropole genießt Glasgow einen exzellenten Ruf: In den 
National Retail Rankings landet Glasgow regelmäßig auf dem zweiten Platz hinter dem 
Londoner West End (GLASGOW CITY COUNCIL / SCOTTISH EXECUTIVE GLASGOW 2004: 8).

Schaut man aber genauer hin, erkennt man Glasgow als gespaltene Stadt, als 
»Dual City« (MOONEY & DANSON 1997). Neben all den Erfolgsgeschichten finden sich im-
mer wieder auch Hinweise auf die soziale Polarisierung (»the wealth and health gaps wi-
den«; SCOTT 2004). Der Observer etwa titelte am 14. März 2004: »You’ll be lucky to live 
to 60 here. But it’s not the third world … it’s Glasgow’s East End« (SMITH 2004). Der Artikel 
bezog sich auf die Veröffentlichung einer Statistik des National Health Service, die zeigte, 
dass in einigen der ärmsten Viertel Glasgows die durchschnittliche Lebenserwartung der 
Männer abnimmt, der erste Rückgang der Lebenserwartung in Großbritannien seit dem 
Zweiten Weltkrieg (SMITH 2004). Im Viertel Shettleston im Osten der Stadt etwa lag die 
Lebenserwartung eines Mannes bei nur noch 63 Jahren und damit um 14 Jahre niedriger 
als im britischen Durchschnitt24.

Nach einer Statistik zur sozialen Situation in den Stadtvierteln der britischen Städ-
te zeigte sich jüngst, dass 70 Prozent aller besonders benachteiligten Viertel Schottlands 
in Glasgow zu finden sind und ein Drittel der Bevölkerung Glasgows in diesen Gebieten 
lebt. In der Rangliste der ärmsten Wahlbezirke ganz Großbritanniens finden sich die drei 
Spitzenplätze allein in Glasgow (Shettleston, Springburn, Maryhill; SLIMS 2006). Die so-
ziale Spaltung der Stadt ist auch für Besucher deutlich wahrnehmbar. Beispiel East End: 
Geht man von der Merchant City nach Osten, durchschreitet man mit einer stillgelegten 
Eisenbahnlinie die Grenze zum East End und tritt mit wenigen Schritten aus der Welt der 
Designerboutiquen und Espresso-Bars, aus der »arty, fashionable, cappuccino sipping, 
theatre going city« (BINNS 2005: 4), in ein Viertel der heruntergekommenen Pubs, billiger 
Märkte, Ruinen und Brachen. Oder, wie SCOTT (2004) in einem Artikel im Guardian über 
einen Bewohner des East Ends schreibt:

»It would take Mr Geoghan less than 10 minutes to reach the city centre but he 
might as well have crossed a continent […] The city may have a growing economy, 
the best shops outside London and a cultural life to rival the world’s most sophisti-
cated centres, but many people are still condemned to an early death by depriva-
tion and disease. Of Glasgow’s 90,000 unemployed, 75% are on sickness benefit. 

24 vor allem aufgrund einer ungesunden Lebensweise, der »diet of chips, fags and booze« (SCOTT 2004), die 
mit Armut und geringem Bildungsniveau in Zusammenhang gebracht wird.
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[…] Top designers jostle to inhabit the city’s burgeoning shopping precincts, but 
in its poorest neighbourhoods, one family in 10 can’t find £20 in an emergency« 
(Scott 2004).

Viertel mit Problemen wie im East End gibt es nach wie vor viele in Glasgow. 
Ganz zu schweigen auch von den sich kaum verbessernden Verhältnissen in den Periphe-
ral Council Estates der Nachkriegszeit, wo die Bewohner noch immer unter sozialem und 
baulichem Verfall leiden und teilweise jahrelang auf notwendigste Reparaturen an den 
Häusern warten (persönliche Kommunikation mit Dr. Gesa Helms, University of Glasgow, 
Juli 2006). Hier gilt möglicherweise noch immer, was NANJIANI (1990: 30) im offiziellen 
Programm der Kulturhauptstadt (sic!) formulierte: »To some people in the city, culture is 
something that develops on damp bedroom walls, and the housing department knows we 
have plenty of that«.

Dieser Gegensatz zwischen der boomenden City und vernachlässigten Wohnvier-
teln kann sicher als Ergebnis der räumlichen Bevorzugung des Stadtzentrums in der Stadt-
entwicklung seit den 1980ern (in Folge des McKinsey-Reports) interpretiert werden. Doch 
in den letzten Jahren wurden von den Planern auch diese benachteiligten Stadtgebiete 
wieder mehr berücksichtigt, etwa durch die Einrichtung von Social Inclusion Partnerships 
auf lokaler Ebene und der Glasgow Alliance, die soziale Stadtentwicklungsinitiativen ver-
schiedener Träger koordiniert und übergeordnete Strategien entwickelt (ausführlich dazu: 
OECD 2003: 100ff.).

Inwiefern diese Entwicklungen zur Dual City möglicherweise in Zusammenhang 
mit der Kulturhauptstadt gebracht werden können, soll in Kap. 5.4.2.2 zur Sprache ge-
bracht werden. Zunächst soll aber eine Darstellung des Events selbst im Mittelpunkt se-
hen.

5.3 Glasgow, Cultural Capital of Europe 1990

5.3.1 Bewerbung und Strategie 

Die erfolgreichen Projekte der frühen 1980er ließen die Verantwortlichen in Glas-
gow zu dem Ergebnis kommen, dass die Bewerbung für einen großen internationalen 
Kulturevent wie die Europäische Kulturhauptstadt ein ideales Mittel im Rahmen der Revi-
talisierungsvorhaben für die Innenstadt sei. Glasgow Action gehörte zu den ersten Prota-
gonisten dieser Idee, die aber auch rasch vom Greater Glasgow Tourist Board (GGTB) auf-
gegriffen wurde (GARCÍA 2004b: 106). Koordiniert vom Glasgow District Council und von 
Glasgow Action wurde in kurzer Zeit eine Bewerbung zusammengestellt und im April 
1986 der britischen Regierung als Beitrag Glasgows im nationalen Wettbewerb um die 
Nominierung zur Kulturstadt überreicht (BOOTH & BOYLE 1993: 34). In die engere Wahl um 
den Vorschlag Großbritanniens für den Titel Europäische Kulturstadt kam aus Schottland 
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neben Glasgow noch der alte Rivale Edinburgh, ferner aus Wales Cardiff und Swansea, 
sowie die fünf englischen Städte Bath, Bristol, Cambridge, Leeds und Liverpool (GLASGOW 
DISTRICT COUNCIL 1990: 150).

Schon allein die Bewerbung war ein wichtiger Schritt für Glasgow, vor allem in 
Hinsicht auf die Zusammenarbeit in der Stadt. Alle wichtigen öffentlichen und privaten 
Institutionen zogen an einem Strang: »The bid proposal […] brought together for the first 
time all key cultural institutions in the city, local authorities and business development 
agencies« (GARCÍA 2004b: 106). Neben dem GDC, Glasgow Action und dem GGTB wa-
ren auch die SDA und der Strathclyde Regional Council (SRC) konkret an den Planungen 
beteiligt. Letzterer als regionales Verwaltungsorgan (1996 abgeschafft) sollte dem Pro-
gramm über die City of Glasgow hinaus eine regionale Breite geben (GLASGOW DISTRICT 
COUNCIL 1990: 9). 

Neben der Betonung der Notwendigkeit zur Entwicklung des Kulturtourismus leg-
te die Bewerbung folgende Ziele fest:

• »To maintain momentum already generated by image building initiatives and the 
marketing effort.«

• »To provide a corporate marketing platform for the city’s various artistic activi-
ties.«

• »To utilise and build upon the existing organisational experience and co-operative 
effort within the city.«

• »To stimulate increased awareness, participation and cultural developments in 
Glasgow« (Glasgow District Council 1987, zit. in BOOTH & BOYLE 1993: 33).

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde ein ganzjähriges Event-orientiertes Veranstal-
tungsprogramm angekündigt, unterstützt durch die Vielzahl bereits etablierter Veranstal-
tungen. Neben den Plänen zum Bau eines neuen Konzerthauses (Glasgow Royal Concert 
Hall) wurde ferner die Fülle der schon vorhandenen kulturellen Infrastruktur hervorge-
hoben, darunter die Burrell Collection, die Scottish Opera, das Scottish Ballet, das Scot-
tish National Orchestra, das Citizens’ Theatre und viele andere mehr (vgl. Kap. 5.2.3.4). 
Zudem verwies die Bewerbung unter anderem auf Glasgows lange Tradition großer und 
erfolgreicher Ausstellungen und Veranstaltungen, angefangen von den Weltausstellungen 
des 19. Jahrhunderts bis hin zu Mayfest, einem einmonatigen, jährlichen Kulturfestival, 
das 1982 in Zusammenarbeit der Gewerkschaften mit dem GDC entstanden war (BOOTH 
& BOYLE 1993: 33f.).

Nach dem Urteil vieler Autoren verfolgte die Bewerbung eindeutig wirtschaftliche 
vor kulturellen oder sozialen Zielen (vgl. etwa MOONEY 2004, GARCÍA 2005, u. a.). Kultur 
wurde als Instrument betrachtet und sollte als zusätzliches Standbein der Wirtschafts-
entwicklung und der Ausrichtung Glasgows auf internationale Märkte dienen. Der Event 
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»Europäische Kulturhauptstadt« sollte Touristen anlocken und über die Verbesserung des 
Images zu privatwirtschaftlichen Investitionen und der Verlegung von Unternehmenszen-
tralen nach Glasgow führen – also letztlich zur externen Diversifizierung (vgl. Kap. 2.4.2). 
Auch der Direktor von Glasgow Action stellt im Rückblick fest: »[T]he main driver for 
bidding was an economic rather than an arts strategy« (Macdonald 2003, zit. in GARCÍA 
2004b: 106).

Doch diese Bewerbungsstrategie war erfolgreich, Glasgow war mit seiner Bewer-
bung exakt am Puls der Zeit und setzte sich gegen seine Mitbewerber durch. Von der bri-
tischen Regierung wurde die Nominierung gerade auf Grundlage des Konzepts Glasgows 
unterstützt, das Kulturhauptstadtjahr als Instrument zur wirtschaftlichen Revitalisierung 
und des Imagewandels einzusetzen. Die Absicht Glasgows, für die Umsetzung des Kul-
turhauptstadtjahres neben öffentlichen Geldern auch reichlich Mittel aus privaten Quel-
len anzuwerben, passte genau in das Paradigma der Regierung Thatcher, das die größere 
Einbeziehung des Privatsektors und Instrumente wie Public-Private Partnerships betonte 
(GRIFFITHS 2006: 417f.). So gab im Oktober 1986 Richard Luce als britischer Minister of 
the Arts bekannt, dass Großbritanniens Nominierung für die Kulturhauptstadt 1990 Glas-
gow heißen sollte. »His nomination was unanimously approved by the European Minis-
ters of Culture« (GLASGOW DISTRICT COUNCIL 1990: 150).

5.3.2 Umsetzung: Organisation, Kulturprogramm

Nach der Bekanntgabe, dass Glasgow den Titel erhalten sollte, wurde im Juli 1987 
innerhalb des District Councils ein Festivalbüro unter der Leitung von Robert Palmer ein-
gerichtet, das die Verantwortung für die von der Stadt bewilligten Mittel übernahm (MY-
ERSCOUGH 1991: 15) und dem die Aufgabe der Entwicklung eines öffentlichkeitswirksamen 
Kulturprogramms und die Koordination der Veranstaltungen für 1990 übertragen wurde 
(GLASGOW CITY COUNCIL 1992). Dazu sollten bestehende kulturelle Organisationen und 
Einrichtungen gestärkt und weiterentwickelt – auch für die Zeit nach 1990 –, aber auch 
neue Projekte ins kulturelle Leben der Stadt eingeführt werden (BOOTH & BOYLE 1993: 35). 
Zusätzlich wurde ein 1990 Festivals Advisory Board ins Leben gerufen, das mehr als 60 
Mitglieder aus verschiedenen Institutionen hatte (Kultureinrichtungen, lokale, schottische 
und britische Verwaltung, Europäische Kommission) und die strategische Planung kritisch 
begleitete, Programmvorschläge kommentierte und eigene Vorschläge machte (GLASGOW 
CITY COUNCIL 1992).

Während die vorangegangenen Kulturhauptstädte sich auf einzelne zeitlich be-
schränkte Events und Festivals konzentriert hatten, plante man in Glasgow ein Kulturpro-
gramm in größeren Dimensionen, das sich über die volle Zeit von 12 Monaten erstreckte. 
Strategisch versuchte man dabei, sowohl die einheimische Bevölkerung als auch Besu-
cher von außen anzusprechen. In der Umsetzung wurden dazu zwei Stränge verfolgt: 
Zum einen sollten lokale Künstler und Gruppen unterstützt und ein breit ausgerichtetes 
Kulturprogramm für die Bevölkerung organisiert werden. Zum anderen sollte das Pro-
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Kasten 4: 
Kulturhauptstadt Glasgow 1990, Auszüge aus dem Jahresprogramm

• Keeping Glasgow in Stitches: Projekt im 
Kelvingrove Art Gallery & Museum, bei 
dem über das Jahr die Bevölkerung Glas-
gows zwölf große Kalender»blätter« näh-
te;

• Call that singing! Stadtweites und ganz-
jähriges Bürgerchor-Projekt, besteht bis 
heute;

• The British Art Show 1990 in den neu er-
öffneten McLellan Galleries, eine große 
Ausstellung mit Werken zeitgenössischer 
britischer Künstler;

• Glasgow’s Glasgow (The Words and the 
Stones): multimediale Ausstellung über 
die tausendjährige Geschichte Glasgows 
mit Objekten, Film, Musik, Theater, TV- 
und Radioshows. Gezeigt wurde die Aus-
stellung in »The Arches«, einem zuvor un-
zugänglichen Backsteingewölbe unter der 
Central Station;

• The Big Day: stadtweite Open-Air-Party 
mit kostenlosen Konzerten auf den Plätzen 
und in den Parks, mit Straßenkünstlern, 
gastronomischen Angeboten, u.v.m.;

• Cities for the 21st Century: Ausstellung 
und Konferenz im SECC zur Zukunft post-
industrieller Städte;

• Glasgow International Jazz Festival: Eine 
Woche Jazzkonzerte an verschiedenen 
Spielorten in der ganzen Stadt;

• The European Special Olympics: Sport-
wettbewerb für Behinderte, an verschie-
denen Orten;

• The Bolshoi Opera im SECC: Erstes briti-
sches Gastspiel des 450köpfigen Moskau-
er Ensembles;

• StreetBiz: Vierzehntägiges Festival des 
Straßentheaters;

• Doors Open Day: Erster Tag der offenen 
Tür in Großbritannien; über 60 normaler-
weise nicht zugängliche Gebäude konn-
ten besucht werden;

• The Ship: Riesiges Theaterspektakel, das 
in einer Werft mit professionellen Schau-
spielern und Arbeitern den Schiffbau am 
Clyde zelebrierte; bei jeder der insgesamt 
56 Aufführungen (MYERSCOUGH 1991: 13) 
wurde der Bau eines Schiffes inszeniert, 
inkl. realem Stapellauf;

• Glaswegians by Glaswegians: Stadtweite 
Fotoausstellung, die auch als Archiv zur 
Dokumentation des zeitgenössischen 
Glasgows und seiner Menschen angelegt 
war;

• Konzertreihe zur Eröffnung der Glasgow 
Royal Concert Hall mit u. a. dem Scottish  
National Orchestra, den Berliner Philhar-
monikern, der London Philharmonic, der 
Israel Philharmonic und dem Leipziger 
Gewandhausorchester; neben Urauffüh-
rungen von für 1990 beauftragten Werken 
(u.a. von Thomas Wilson) lag der Themen-
schwerpunkt bei den Symphonien Gustav 
Mahlers;

• Besuch der Queen Elizabeth II, die 1967 
als letztes großes Passagierschiff vom Sta-
pel einer Glasgower Werft gelaufen war.

(Quelle: Eigene Zusammenstellung nach 
GLASGOW DISTRICT COUNCIL 1990)
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gramm aber auch eine Serie von prestigeträchtigen Events umfassen, um die internatio-
nale Aufmerksamkeit auf Glasgow lenken (BOOTH & BOYLE 1993: 35f.). »The promotional 
objective was to show a ›lively, thriving metropolis‹ to the world at large and also to the 
people of Glasgow« (BOOTH & BOYLE 1993: 31).

Um diese Breite zu erreichen, war ein umfassenderes Kulturverständnis notwen-
dig, als es die bisherigen Kulturhauptstädte verfolgt hatten, das neben der Musik, Theater 
und Bildender Kunst auch Geschichte, Sport, Religion, Dialekt (Glasgow Patter), Bildung 
und sogar den Schiffbau als wichtiges Element der Identität Glasgows umfasste (GARCÍA 
2004b: 106). Oder wie Robert PALMER in seiner damaligen Funktion als Festivaldirektor 
schrieb:

»Lord Raglan is said to have described culture as roughly anything that humans do 
and monkeys don’t. In Glasgow you find people doing just about everything that 
monkeys don’t […] Ours is a programme in which every kind of event is happily 
accommodated« (PALMER 1990: 6).

Das war seinerzeit durchaus ein innovativer Ansatz für einen großen Kulturevent 
(GARCÍA 2004b: 106). Allerdings wurden auch hohe Maßstäbe bei der Programmplanung 
angesetzt, vor allem hinsichtlich Qualität, Kontext und Ausführung (PALMER 1991: 10).

Auf die Beine gestellt wurde für 1990 schließlich ein beachtliches Programm, 
das in seiner Größe und Diversität beispiellos war (GARCÍA 2004b: 107). Es hatte sowohl 
lokale als auch regionale Schwerpunkte, zeigte Werke einheimischer wie internationaler 
Künstler, umfasste Populär- wie Hochkultur, Prestigeveranstaltungen im Stadtzentrum wie 
auch Projekte in den Stadtteilen (vgl. Kasten 4). Allein die Quantität ist beachtlich: Über 
700 Kulturorganisationen Glasgows und bis zu 22 000 Menschen waren an Organisation 
und Durchführung der über das Jahr verteilten Veranstaltungen beteiligt, es gab 3979 The-
ateraufführungen, 3122 Musikveranstaltungen (davon 2200 kostenlos), 1091 Ausstellun-
gen und 157 Sportevents (GLASGOW CITY COUNCIL 1992).

MYERSCOUGH (1991: 15f.) betont jedoch, dass die Grundpfeiler des Programms re-
guläre Aktivitäten etablierter Kulturinstitutionen und -organisationen waren und viele der 
Veranstaltungen zeitlich, organisatorisch und finanziell unabhängig von der Kulturhaupt-
stadt geplant wurden. Dennoch erfasste sie die Dynamik des Jahres, sie fanden im offizi-
ellen Programm Berücksichtigung und einige davon (wie etwa die Konzerte von Luciano 
Pavarotti, Frank Sinatra oder der Rolling Stones) wurden sogar zu Symbolen des Erfolgs 
von 1990. Dennoch gab es auch ein Vielzahl zentral geplanter Projekte und Veranstaltun-
gen und einige speziell für 1990 entwickelte Produktionen (MYERSCOUGH 1991: 17). Kas-
ten 4 gibt einen kleinen Eindruck vom Umfang des Angebots.
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5.3.3 Umsetzung: Infrastrukturmaßnahmen

Neben dem Kulturprogramm wurde auch eine ganze Reihe von Infrastrukturmaß-
nahmen durchgeführt, die als bleibendes Erbe einen dauerhaften Effekt auf Glasgows kul-
turelles, soziales und ökonomisches Umfeld auch nach 1990 haben sollten.

Das bedeutendste bauliche Leuchtturmprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadt 
1990 war die Glasgow Royal Concert Hall am Nordende der Buchanan Street (vgl. 
Abb. 5). Das 2401 Zuschauer fassende Konzerthaus ersetzte die St. Andrew’s Hall, die 
1962 durch einen Brand zerstört worden war. Das Projekt ist ein typisches Beispiel einer 
Zusammenarbeit des öffentlichen und des privaten Sektors: Ermöglicht wurde der Bau des 
Konzerthauses auch durch eine Mischfinanzierung mit einer direkt anschließenden Ein-
zelhandelsimmobilie, die knapp 50 000 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasste25. Aus öf-
fentlichen Kassen brachten der GDC, der SRC und die Scottish Office £29,4 Mio. für die 
Concert Hall auf (MYERSCOUGH 1991: 16, 19). Das Konzerthaus bietet seit 1990 dem Royal 
Scottish National Orchestra ein Zuhause, es finden aber auch eine Vielzahl von Gastspie-
len und anderen Veranstaltungen bis hin zu Billardturnieren statt (GLASGOW DISTRICT COUN-
CIL 1990: 102f.). Architektonisch zeigt sich das Gebäude eher schlicht, was vielfach auch 
Kritik hervorrief, die Akustik des Saals wird jedoch gelobt.

Ein weiteres Vorzeigeprojekt war die Renovierung der McLellan Galleries an 
der Sauchiehall Street. Das aus dem 19. Jahrhundert stammenden Ausstellungsgebäude 
wurde für £5,8 Mio. grundlegend modernisiert, um internationale Wanderausstellungen 
zeigen zu können. Auch hier wurde der private Sektor eingebunden: Die Front des Ge-
bäudes besteht aus Ladenlokalen. Ferner gab es eine Reihe kleinerer Projekte, die im Kul-
turhauptstadtjahr fertig gestellt wurden, wie die Scotland Street School, einem Gebäude 
von Charles Rennie Mackintosh, das zu einen Schulmuseum umgebaut wurde, oder ein 
zweiter Kinosaal des Glasgow Film Theatre, der 1990 eröffnet wurde (MYERSCOUGH 1991: 
16).

Im weiteren Sinne ein Erbe der Kulturhauptstadt ist auch Tramway, ein altes Stra-
ßenbahndepot (vgl. Abb. 5), das bis 1986 das Museum of Transport beherbergte. Das 
Gebäude im Süden der Stadt wurde – gezielt mit Blick auf die Kulturhauptstadt und unter 
der Regie des Festivals Office – bereits 1988 zum Theaterraum mit bis zu 800 Sitzplätzen 
umgenutzt. Viele Theaterproduktionen von 1990 fanden an diesem unkonventionellen 
Veranstaltungsort statt, hinzu kamen Kunstausstellungen, Nachbarschaftsprojekte und Ver-
anstaltungen für Kinder (MYERSCOUGH 1991: 16). 1990 war für Tramway das Jahr der Feuer-
probe: »Tramway proved its worth as an international venue for the visual and performed 
arts« (MYERSCOUGH 1991: 200). 2000 wurde das Gebäude erneut modernisiert und die Ver-
anstaltungsräume erweitert. Heute ist Tramway ein Zentrum erfolgreicher avantgardisti-
scher Theaterproduktionen und zeitgenössischer Kunstprojekte. Hinter dem Depot wurde 

25 bis 1999 erweitert zu den Buchanan Galleries, der größten Mall in der Glasgower City.
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zudem ein kleiner Park mit deutlich sichtbaren Relikten der industriellen Vergangenheit 
des Geländes angelegt (»The Hidden Gardens«), der bei den Bewohnern des Viertels sehr 
beliebt ist.

5.3.4 Finanzierung, Budget

Anders als die Kulturhauptstädte vor 1990, die erheblich von Regierungsgeldern 
abhängig waren, baute Glasgow im Wesentlichen auf kommunale Ressourcen (GDC und 
SRC) und private Sponsorengelder. Kleinere Beiträge kamen aber auch von der Europäi-
schen Kommission und von der britischen Regierung (MYERSCOUGH 1991: 19ff.).

Die Kosten des Kulturprogramms und die operativen Ausgaben beliefen sich auf 
£32,72 Mio., die im Wesentlichen vom GDC (£19,3 Mio.) und dem SRC (£12,8 Mio.) 
aufgebracht wurden. Von der Europäischen Kommission wurden £80 000 bereitgestellt. 
£26,87 Mio. des Budgets wurden in das Programm investiert, £5,85 Mio. für Marketing, 
Verwaltung, u. ä. Der Beitrag des privaten Sektors zu Veranstaltungen und anderen Kul-
turhauptstadtprojekten wurde mit rund £6,1 Mio. durch rund 340 bis 350 Unternehmen 
beziffert (MYERSCOUGH 1991: 25, 36, 43).

Für die Infrastrukturprojekte wurden insgesamt £43,03 Mio. öffentliche Gelder 
aufgebracht, davon allein knapp £36 Mio. vom Glasgow District Council. Der Großteil 
dieser Investitionen floss in die Glasgow Royal Concert Hall (£29,4 Mio.), die McLellan 
Galleries (£5,8 Mio.) und die Scotland Street School (£1,3 Mio.) (MYERSCOUGH 1991: 19). 
Allerdings muss einmal mehr auf die Problematik der direkten Zuordnung der Investitio-
nen zur Kulturhauptstadt aufmerksam gemacht werden. Einige der Projekte wären sicher 
auch ohne den Titel zustande gekommen, wenn vielleicht auch zu einem anderen Zeit-
punkt (MYERSCOUGH 1991: 21). 

Im Zusammenhang mit dem Budget für das Programm der Kulturhauptstadt 1990 
macht GARCÍA (2004b: 107) auf das Ungleichgewicht zwischen Ausgaben für Leuchtturm-
projekte, denen für bürgernahe Feste und Veranstaltungen wie »The Big Day« und für 
sozial orientierte Kulturprojekte aufmerksam: Nur rund £5 Mio. flossen in den Bereich 

Abb. 5:  Infrastrukturmaßnahmen von Glasgow 1990: Glasgow Royal Concert Hall (links) und Tramway mit 
den »Hidden Gardens« (Mitte, rechts) Quelle: Eigene Aufnahmen
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»Community Events and Celebrations« und rund £3,7 Mio. in »Social Work and Educa-
tion Programmes« (MYERSCOUGH 1991: 25). Der Löwenanteil (£18 Mio.) wurde jedoch für 
die Programmbestandteile mit einem eher engen Kulturbegriff verwendet, »dedicated to 
funding international work by well-known arts figures and supporting British and Scottish 
flagship companies in city centre venues« (GARCÍA 2004b: 107).

Das kann als Hinweis auf eine mögliche Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit der Europäischen Kulturhauptstadt 1990 gewertet werden, die doch gerade 
angetreten war, Europa und der Welt ihr umfassendes Kulturverständnis zu zeigen und 
besondere Aufmerksamkeit den breiten Partizipationsmöglichkeiten der Glaswegians zu 
schenken. Deutlich wird dieser Anspruch mehrfach im offiziellen Programm, etwa im 
Vorwort des Festivaldirektors: »Consistent encouragement has been given to Glasgow’s 
artists and athletes, its writers, musicians and performers, to children, and to people with 
special needs and problems« (PALMER 1990: 6). Inwiefern dieser soziale Anspruch der Kul-
turhauptstadt 1990 erfüllt wurde, soll – neben einer Darlegung der ökonomischen Effekte 
– im folgenden Kapitel untersucht werden.

5.4 Glasgow 1990: Modell kulturgestützter Revitalisierung?

5.4.1 Kurzfristige Effekte

Zur Erfassung der kurz- bis mittelfristigen Effekte von Glasgow 1990 beauftrag-
ten im Mai 1990 der GDC, der SRC und die SDA eine Analyse der Auswirkungen und 
möglichen Lehren der Kulturhauptstadt. In Zusammenarbeit mit einem Marktforschungs-
unternehmen und einer Wirtschaftsberatungsfirma wurden unter der Leitung von John 
Myerscough während der zweiten Hälfte des Kulturhauptstadtjahres und Anfang 1991 
umfangreiche Feldstudien durchgeführt. Sie umfassten u. a. Besucherzählungen und -be-
fragungen, Interviews mit der einheimischen Bevölkerung, Touristen und Verantwortlichen 
in Verwaltungs-, Wirtschafts- und Kultureinrichtungen. Hinzu kam eine ganze Reihe von 
anderen Daten, die Dritte bereitstellten. Die Studie »Monitoring Glasgow 1990« (MY-
ERSCOUGH 1991) wurde im Dezember 1991 publiziert, die im Folgenden vorgestellten 
kurzfristigen Ergebnisse beziehen sich also im Wesentlichen auf das Kulturhauptstadtjahr 
selbst. Sie sollen durch weitere Quellen ergänzt werden.

Wenig überraschend zeigte die Studie deutlich, dass die Kulturhauptstadt zumin-
dest im Jahr 1990 einen großen Einfluss auf das kulturelle Angebot in Glasgow und die 
Publikumszahlen hatte. So nahmen gegenüber 1989 im Jahr 1990 etwa die Besuchszah-
len in Theatern, Hallen, Museen und Galerien um 40 Prozent zu. Der Anteil der lokalen 
Bevölkerung, der kulturelle Veranstaltungen besuchte, stieg über den Durchschnitt briti-
scher Städte; rund 54 Prozent der erwachsenen Glaswegians waren mindestens einmal im 
Konzert oder Theater, 61 Prozent besuchten ein Museum oder eine Galerie. Auch waren 
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stadtteilorientierte Projekte zumindest nach quantitativen Maßstäben erfolgreich: »Neigh-
bourhood Events« erreichten immerhin zehn Prozent der Erwachsenen, die sonst keine 
Veranstaltung der Kulturhauptstadt besuchten (MYERSCOUGH 1991: 196ff.).

Eindeutig positive kurzfristige Effekte erzielte die Kulturhauptstadt im Bereich Tou-
rismusentwicklung. Zahlen des GGTB etwa verdeutlichen die Zunahme des Tourismus 
im Jahr 1990 gegen über 1989: So nahm die Zahl der über das GGTB gebuchten Über-
nachtungen um 81 Prozent zu, der Wert der verkauften Eintrittskarten stieg gar um 364 
Prozent (GGTB 1991, zit. in BOOTH & BOYLE 1993: 37). Dass die Kulturhauptstadt für diese 
positiven Effekte verantwortlich war, zeigt unter anderem die deutliche Zunahme von 
auswärtigen Besuchern unter den Teilnehmern von Kulturveranstaltungen: War der Anteil 
von Touristen am Publikum noch 1986 in einem vernachlässigbaren Bereich, erreichte er 
1990 durchschnittlich 10 Prozent, wobei die Besucher allerdings eher bereits etablierte 
Institutionen aufsuchten als spezielle 1990-Events. Insofern kann der Versuch, die kul-
turelle Basis für den Tourismus zu erweitern, als geglückt beurteilt werden (MYERSCOUGH 
1991: 119ff., 194ff.). Auch die ökonomischen Effekte der gestiegenen Besucherzahlen 
stellten sich ein: Alle Übernachtungsgäste zusammen gaben knapp £48 Mio. aus, knapp 
3000 neue Jobs seien dadurch in der Tourismuswirtschaft im Jahr 1990 entstanden (MY-
ERSCOUGH 1991: 164).

Allerdings: Gerade bei diesen Zahlen ist äußerste Vorsicht geboten. Im Vergleich 
zu anderen Kulturhauptstädten zeigen sich auffällige Unterschiede in der weiteren kurz-
fristigen Entwicklung der Tourismuszahlen. Der »Kulturhauptstadteffekt« in Glasgow war 
mit einem Zuwachs der Übernachtungszahlen um knapp 40 Prozent insgesamt sehr hoch 
(nur noch übertroffen von Weimar 1999), und so war auch der Fall im Folgejahr beson-
ders tief: Um knapp 30 Prozent verringerten sich die Übernachtungen im Jahr 1991. 
Dublin und Prag hingegen zeigen genau gegenläufige Entwicklungen (PALMER 1990: 101). 
Möglicherweise spielen hier also auch andere Effekte eine Rolle.

Ökonomisch wird die Kulturhauptstadt in der Myerscough-Studie als Erfolg gewer-
tet: Das Nettoergebnis des Events für die Regionalwirtschaft wurde im Bereich £10,3 Mio. 
und £14,1 Mio. veranschlagt, wobei 1990 insgesamt rund 5000 neue Jobs entstanden 
seien. Auch die Kulturwirtschaft wuchs, obwohl das kein explizites Ziel der Kulturhaupt-
stadt gewesen sei: Für die Bereiche Kunsthandel, Musikindustrie, Design, Film & Video, 
etc. wurde zwischen 1986 und 1990 ein Wachstum von 3,9 Prozent geschätzt, bei einem 
Zuwachs der Beschäftigung um 7,8 Prozent im gleichen Zeitraum (MYERSCOUGH 1991: iii, 
199).

Auch der kurzfristig erreichte Imagewandel Glasgows wurde untersucht. Die Wer-
beagentur Saatchi & Saatchi (die auch das Werbekonzept für die Kulturhauptstadt entwi-
ckelt hatte) fand bei einer Befragung von Erwachsenen in London und dem Südosten Eng-
lands im September 1990 heraus, dass gegenüber Oktober 1989 15 Prozent mehr Befrag-
te glaubten, dass sich Glasgow schnell zu seinem Vorteil verändere. Die Wahrnehmung 
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Glasgows als »roughly and depressing« hingegen ging um 13 Prozent zurück (allerdings 
schätzten noch immer 35 Prozent der Befragten Glasgow so ein, gegenüber drei Pro-
zent, die Edinburgh mit diesen Attributen verbanden; MYERSCOUGH 1991: 175f.). Auch die 
Innenwahrnehmung der Stadt wurde im Jahr 1990 verbessert: 61 Prozent der befragten 
Glaswegians waren der Ansicht, Glasgow sei durch das Programm der Kulturhauptstadt 
ein besserer Ort zum Leben geworden (MYERSCOUGH 1991: 99).

Ein Grund für die verbesserte Außenwahrnehmung war sicher auch die Zunahme 
der Medienaufmerksamkeit im Jahr der Kulturhauptstadt: »In the UK alone, press cove-
rage amounted to the equivalent of a month’s edition of The Glasgow Herald or The Guar-
dian« (GLASGOW CITY COUNCIL 1992). Das bestätigt auch der Abschlussbericht von Glasgow 
Action: »Hours of television programmes have been produced. Thousands of press artic-
les. A vast new collection of literature on the city has been published. Millions of visitors 
have been attracted, including national and international colleagues of Glasgow business 
people who were invited to the city to attend various flagship events« (GLASGOW ACTION 
1991, zit. in BOOTH & BOYLE 1993: 45). Hier klingt deutlich die Hoffnung an, dass die 
Kollegen als Multiplikatoren von den Qualitäten Glasgows überzeugt und so mögliche 
Standortentscheidungen in Unternehmen beeinflusst wurden.

Zusammenfassend stellt MYERSCOUGH (1991: V) fest: »Development successes 
of Glasgow 1990 included market growth, increased access to the arts and improved 
perceptions of the City«. Es zeigt sich also: Die Bewertung der kurzfristigen Effekte fällt 
zunächst einmal positiv aus. Das Kulturhauptstadtjahr selbst brachte eine signifikante Zu-
nahme der Besucherzahlen in Kulturveranstaltungen mit sich, auch in den stadtteilorien-
tierten Projekten. Vor allem stiegen aber auch die Zahlen externer Besucher und Touristen 
im Jahr selbst; ein Faktor, der zu einem erheblichen finanziellen Rückfluss in die lokale 
Wirtschaft (v. a. Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel) führte, wodurch hier zumindest 
kurzfristig Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Allerdings liegen die Einnahmen der 
Regionalwirtschaft (£14,1 Mio.) deutlich unter den öffentlichen Ausgaben für das Kultur-
programm (£32,7 Mio.). Jedoch bestand natürlich die Hoffnung, dass die Kulturhauptstadt 
auch zu einem längerfristigen Imagewandel Glasgows führen würde, und dass das dauer-
hafte positive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben würde. Inwiefern diese Hoffnungen 
aus heutiger Sicht berechtigt waren soll im Folgenden diskutiert werden.

5.4.2 Langfristige Effekte

Bis vor kurzem wurde noch keine umfassendere Analyse der langfristigen Effekte 
der Kulturhauptstadt Glasgow 1990 unternommen (GARCÍA 2005: 846). Um diese Lücke 
zu schließen, führte das Centre for Cultural Policy Research an der University of Glasgow 
(CCPR) in den vergangenen Jahren das Forschungsprojekt »Cities and Culture: the long-
term legacies of Glasgow 1990« unter der Leitung von Beatriz García durch, das neben 
den kulturellen und sozialen Effekten vor allem die Entwicklung von Glasgows Image 
berücksichtigte. Im Rahmen des Projekts wurden eine ganze Reihe quantitativer und qua-
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litativer Studien durchgeführt, u. a. zahlreiche Experteninterviews und eine umfangreiche 
Analyse eines Pressearchivs der Mitchell Library – Glasgows größter öffentlicher Biblio-
thek (CCPR 2002, GARCÍA 2005).

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse des Forschungsprojekts soll in einem 
Buch »Glasgow, City of Culture: Myths, Politics & Identity« erfolgen, das allerdings erst 
Ende des Jahres 2007 erscheinen wird. Vorläufige Resultate wurden jedoch in der bereits 
in Kap. 4.4 vorgestellten Studie zu den Europäischen Kulturhauptstädten 1995–2004 
(PALMER 2004) zusammengefasst. Weitere Ergebnisse liegen auch in Form von drei Bei-
trägen in akademischen Publikationen vor (GARCÍA 2005, GARCÍA 2004a, GARCÍA 2004b), 
die allerdings einen eindeutigen Schwerpunkt auf die kulturellen und die Image-Effekte 
legen; wirtschaftliche Aspekte wurden kaum berücksichtigt. Über diese Publikationen hi-
nausgehende Ergebnisse des Forschungsprojekts wurden für die vorliegende Diplomarbeit 
bei Beatriz García, die seit 2006 ein begleitendes Forschungsprojekt zur Kulturhauptstadt 
Liverpool 2008 leitet, angefragt, konnten jedoch bedauerlicherweise nicht bereitgestellt 
werden (E-Mail-Kommunikation mit Beatriz García, Oktober 2006). So stützen sich die 
folgenden Ausführungen neben den genannten Quellen im Wesentlichen auf einige wei-
tere akademischer Aufsätze, die seit 1990 veröffentlicht wurden.

5.4.2.1 Ökonomische Effekte

Die Bewertung der langfristigen ökonomischen Effekte der Kulturhauptstadt 1990 
gestaltet sich schwierig. So lassen sich für den direkten Einfluss der Kulturhauptstadt auf 
die positive Wirtschaftsentwicklung Glasgows seit 1990 (vgl. Kap. 5.2.4) nur schwer Bele-
ge finden: »There is no clear evidence of 1990 being a direct catalyst for other successes 
in terms of Glasgow’s economic development such as the consistent growth in inward 
investment and job creation« (PALMER 2004: 152). Entscheidender sind wahrscheinlich 
– wie bereits vermutet – die indirekten Zusammenhänge, vor allem durch die Imagever-
besserung Glasgows, die mit 1990 kräftig vorangetrieben wurde. So schreibt auch GARCÍA 
(2005: 846), dass das langfristige Erbe der Kulturhauptstadt 1990 hauptsächlich symboli-
scher Natur sei: »In Glasgow’s case, a common claim is that the most successful and sus-
tainable legacy of hosting the ECOC was precisely of a cultural and symbolic nature: the 
transformation of Glasgow’s image.«

Die Außenwahrnehmung Glasgows hat sich auch in längerfristiger Perspektive 
deutlich verbessert, der Wandel des Images einer heruntergekommenen Altindustriestadt 
zu einer kreativen, kulturellen und unterhaltsamen postindustriellen Metropole gilt als 
vollzogen. Die Palmer-Studie hält fest, dass der Einfluss der Kulturhauptstadt auf diesen 
Imagewandel entscheidend sei: »Glasgow did not have such an image prior to 1990, and 
the cultural year is widely acknowledged as having a transformative power for the city’s 
image, which has continued undiminished for 14 years« (PALMER 2004: 152). In dieser 
Weise trage die Kulturhauptstadt zur Verbesserung der Attraktivität Glasgows für geschäft-
liche Aktivitäten bei und hätte indirekt dazu verholfen, dass eine ganze Reihe großer 
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Unternehmen ihre Bürostandorte nach Glasgow verlagert haben (ebd.). Diesen positiven 
Imagewandels belegt auch die Medienanalyse der CCPR-Studie. So änderte sich im Zeit-
raum 1986 bis 2003 die Berichterstattung über Glasgows Image in Artikeln der schotti-
schen wie der britischen und internationalen Presse deutlich in Richtung positiver Urteile: 
Positive Haltungen in den Artikeln nahmen um 17,5 Prozent zu, ebenso die Urteile über 
die Lebensqualität der Stadt (Zunahme um 8,7 Prozent; GARCÍA 2005: 847ff.).

Ein entscheidender Grund für diese langfristig positive Entwicklung des Images ist 
auch die dauerhafte Weiterentwicklung des kulturellen Angebots Glasgows nach 1990 
– eine Dynamik, die ebenfalls in Verbindung mit der Kulturhauptstadt gebracht wird: 
»Continuation of enhanced cultural and artistic development« nennt denn auch PALMER 
2004: 152 als wichtigstes langfristiges Erbe der Kulturhauptstadt. So werden von mehre-
ren Autoren einige wichtige kulturelle Leuchtturmprojekte der Jahre nach 1990 in einen 
Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt gestellt. Zu nennen wären zum Beispiel das 
International Design Festival, das 1996 in Glasgow stattfand, und der Titel »UK City of 
Architecture and Design«, den Glasgow 1999 trug (MACDONALD 2002: 51).

Gerade das Architekturjahr 1999 brachte auch eine ganze Reihe prestigeträch-
tiger baulicher Errungenschaften, zuvorderst den £12,5 Mio. teuren Umbau eines alten 
Zeitungsverlagsgebäudes in der Innenstadt von Charles Rennie Mackintosh zu »The Light-
house – Scotlands Centre for Architecture, Design and the City« (MACDONALD 2002: 52; 
vgl. Abb. 6). Neben der Funktion als Forschungs- und Weiterbildungseinrichtung dient 
dieser wortwörtliche »Leuchtturm« auch als Besuchermagnet in der Innenstadt: Es beher-
bergt unter anderem das »Mackintosh Interpretation Centre«, eine Dauerausstellung über 
das Werk des Architekten und Designers. Ferner finden dort Wanderausstellungen aus 
dem Themenbereich Architektur und Design statt und eine Aussichtsplattform auf einem 
ehemaligen Löschwasserbehälter (dem das Gebäude seinen Namen verdankt) bietet einen 
Rundblick über das Stadtzentrum.

Zwei weitere bedeutende kulturelle Prestigeprojekte, die nach 1990 realisiert wur-
den und letztlich in Verbindung mit der Dynamik der Kulturhauptstadt gebracht werden 

Abb. 6:  Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur in Glasgow nach 1990: »The Lighthouse« (links), 
Science Centre (Mitte), Gallery of Modern Art (rechts). Quelle: Eigene Aufnahmen
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können, haben entscheidend zum Ausbau der kulturellen Basis beigetragen: Die Gallery 
of Modern Art (GOMA) und das Science Centre. Die GOMA (vgl. Abb. 6) wurde 1996 
in einem ehemaligen Landhaus eines Tobacco Lords eröffnet (heute am Westrand der 
Merchant City) und war mit rund 530 000 Besuchern im Jahr 2005 die meistbesuchte Be-
sucherattraktion in Glasgow26. Auch das Science Centre (vgl. Abb. 6), ein Wissenschafts- 
und Technikmuseum, das für rund £75 Mio. am Pacific Quay auf dem Gelände des 
Garden Festivals von 1988 errichtet wurde, ist seit 2001 mit über 400 000 Besuchern im 
Jahr ein wichtiger Besuchermagnet geworden (VISITSCOTLAND 2006, GLASGOW CITY COUNCIL 
2004). Als typisches Beispiel eines Waterfront Flagships mit spektakulärer Architektur ist 
das Science Centre heute ein viel fotografiertes Wahrzeichen des modernen Glasgows.

Letztlich bauten diese neuen Einrichtungen, die auf die Dynamik des Kulturhaupt-
stadtjahres zurückgeführt werden können, auch das kulturtouristische Potenzial Glasgows 
aus. Und so verläuft trotz des Rückgangs der Übernachtungszahlen 1991 um 28,4 Pro-
zent längerfristig betrachtet die Tourismusentwicklung Glasgows sehr positiv. Bezogen auf 
das Tourismuspotenzial stellt PALMER (2004: 152) fest: »Prior to 1990, Glasgow was viewed 
primarily as a gateway to the Scottish Highlands and other natural or heritage landmarks«, 
seit 1990 sei die Stadt aber eindeutig zu einem Ziel des Kulturtourismus geworden, und 
dieser Erfolg werde von vielen Autoren direkt in Verbindung mit der Kulturhauptstadt ge-
bracht.

Seit 1991 stiegen die Übernachtungszahlen kontinuierlich, im europäischen Ver-
gleich sogar überdurchschnittlich (PALMER 2004: 103). Besonders hervorgehoben wird 
auch der anhaltende Zuwachs im Bereich des Geschäftstourismus und Konferenzen: 
»Glasgow is today one of Europe’s fastest growing conference destinations, a process that 
started at the time of securing the 1990 bid« (PALMER 2004: 152). Allerdings erreichten 
erst 1996 die Übernachtungszahlen wieder das Niveau von 1990, was GRIFFITHS (2006: 
418) in den Zusammenhang mit der Eröffnung der GOMA stellt. RICHARDS erkennt in die-
sem Zusammenhang eine Schwäche Event-orientierter Strategien, indem ständig in neue 
Attraktionen (hier die GOMA) investiert werden müsse: »[T]his underlines one of the 
weaknesses of such event-led strategies – the need for continual innovation of the pro-
duct in order to generate repeat visits« (RICHARDS 2000: 175, zit. in GRIFFITHS 2006: 418). 
Auch GARCÍA (2005: 861) betont, dass es schwierig sei, die Gründe für die positive Touris-
musentwicklung eindeutig der Kulturhauptstadt zuzuschreiben. Meines Erachtens ist das 
aber gar nicht notwendig. Denn wenn man die Kulturhauptstadt als nur eine bedeutende 
Wegmarke einer längerfristigen Entwicklung sieht, die ja bereits in den frühen 1980ern 
begann, ist die Strategie, die Altindustriestadt Glasgow zu einer kulturell interessanten 
Tourismusdestination zu machen, eindeutig aufgegangen.

26 Bis 2003 führte das Kelvingrove Art Gallery & Museum mit um 1 Mio. Besuchern im Jahr die Statistik an, 
war jedoch bis 2006 wegen Renovierung geschlossen (GLASGOW CITY COUNCIL 2006).
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Die Bewertung der langfristigen wirtschaftlichen Effekte der Kulturhauptstadt im 
Bereich der Kreativwirtschaft hingegen fällt in der Literatur meist eher negativ aus. Nach 
PALMER könnten zwar längerfristige Effekte einiger Pilotprojekte aufgezeigt werden, die im 
Rahmen der Kulturhauptstadt zur Entwicklung der Kulturwirtschaft aufgesetzt wurden (vor 
allem zur Förderung der Film- und Musikindustrie). Diese Pilotprojekte hätten zu dauer-
haften Entwicklungsinitiativen geführt, wie etwa der Einrichtung des Glasgow Film Office, 
eines Film City Business Centre oder des Music Business Development Programme (PAL-
MER 2004: 152). Doch die Wirkung dieser Programme scheint fraglich, denn andere Auto-
ren halten fest, dass die 1990 kurzfristig beobachteten Wachstumsraten im Kreativsektor 
Glasgows nicht aufrechterhalten werden konnten und viele der 1990 entstandenen Ar-
beitsplätze in der Kulturwirtschaft recht schnell wieder verschwunden seien: »6000 jobs 
were created […] most of these disappeared two years later« (MACDONALD 2002: 51).

Als Grund für diese wenig dauerhaften Effekte wird von vielen Beobachtern ge-
nannt, dass der Schwerpunkt Glasgows zu sehr auf Imagebildung und Tourismus lag und 
die konkrete Berücksichtigung der Kulturwirtschaft – vor allem auch nach 1990 – ein-
deutig vernachlässigt worden sei. So schreiben etwa BOOTH & BOYLE (1993: 40), dass zwar 
Veranstaltungsorte wie Theater und Konzerthäuser gefördert worden seien, um Wachstum 
in der Tourismusbranche zu erzeugen, die Kulturwirtschaft sei aber sich selbst überlassen 
worden.

Auch wird der Mangel einer längerfristigen kulturpolitischen Entwicklungsstrategie 
für die Zeit nach 1990 angemahnt, und dass keine finanziellen Ressourcen bereitgestellt 
wurden, um die positiven Entwicklungen des Kulturhauptstadtjahres hinsichtlich des Kul-
turprogramms fortzusetzen. So gab es nach 1990 Probleme, die Finanzierung eines ange-
messenen Kulturprogramms aufrecht zu erhalten. Der Fokus sei insgesamt zu sehr auf das 
Jahr selbst gelegt worden, die Priorität lag auf der Präsentation von Kulturevents während 
des Jahres und der Maximierung der Medienaufmerksamkeit (GARCÍA 2004a: 319). Aller-
dings weist PALMER (2004: 153) in diesem Zusammenhang darauf hin – und das ist meines 
Erachtens ein entscheidender Punkt –, dass das Programm Europäische Kulturhauptstadt 
damals noch in den Kinderschuhen steckte: »At that time, the ECOC action was in its in-
fancy and there was no expectation of a follow-up to the celebrations.« Diese negativen 
Erfahrungen der rein kurzfristigen Orientierung flossen offensichtlich auch in die Weiter-
entwicklung des EU-Programms als solchem ein, indem zumindest in die Vorgaben der 
EU die Forderung nach einer längerfristigen Orientierung der Umsetzungsstrategien der 
Städte aufgenommen wurde (vgl. Kap. 4.2).

5.4.2.2 Soziale Effekte

Auch die sozialen Effekte der Kulturhauptstadt 1990 werden breit diskutiert – und 
sind letztlich nicht eindeutig zu klären. Während die einen auf den Rückgang der Arbeits-
losigkeit und die Berücksichtigung von bürgernahen Veranstaltungen im Kulturhauptstadt-
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jahr verweisen, kritisieren andere Glasgows Interpretation der Kulturhauptstadt als zur 
stark ökonomisch dominiert und marktorientiert.

Die Palmer-Studie hält einige positive Langzeiteffekte der Kulturhauptstadt im so-
zialen Bereich fest, etwa, dass das Kulturhauptstadtjahr selbst einen unmittelbaren Einfluss 
auf die kulturelle Partizipation in den traditionell benachteiligten Stadtvierteln hatte. Nach 
1991 hätte es zwar aufgrund des schrumpfenden Angebots einen Rückgang in den Teil-
nehmerzahlen an Kulturprojekten und -angeboten in diesen Stadtvierteln gegeben, doch 
lägen diese noch immer höher als 1989. Als positive Langzeiteffekt werden auch die Pro-
fessionalisierung und das Überleben einiger Community-Projekte (auch in Außenbezirken 
Glasgows) genannt, die im Rahmen von 1990 gegründet wurden. So überdauerten einige 
bürgernahe Projekte die Kulturhauptstadt noch für ein paar Jahre, wie etwa das StreetBiz-
Straßentheaterfestival, – ein paar existieren sogar noch heute, zum Beispiel »Call that sin-
ging!« (PALMER 2004: 152f.).

Dennoch, viele der bürgernahen Stadtteilprojekte von 1990 sind auch wieder ver-
schwunden. Als Grund dafür nennt GARCÍA (2004a: 319) einmal mehr, dass Glasgow an 
die Kulturhauptstadt eher aus wirtschaftlicher denn aus kultureller oder sozialer Perspek-
tive herangegangen sei und Kultur als reines Instrument wirtschaftlicher Revitalisierung 
betrachtet wurde, ohne auf einer integrierten städtischen Kulturpolitik zu fußen. Entschei-
dungen im Jahr selber seien eher in Hinblick auf potenzielle Geschäftsinteressen und Ein-
nahmen, positive Medienberichterstattung oder touristische Potenziale getroffen worden 
als mit Blick auf die Entwicklung der städtischen Gemeinschaft und sozialen Kohäsion.

Das äußerte sich im Kulturhauptstadtjahr selbst zum einen im erkennbaren Un-
gleichgewicht zwischen der Unterstützung von etablierten, zentralen Projekten und von 
Community-Projekten (BINNS [2005: 5] spricht gar von einer »cultural apartheid« durch 
einseitige Unterstützung zugunsten elitärer kultureller Einrichtungen und Projekte; vgl. 
auch Kap. 5.3.4). Aber auch nach 1990 seien diese beiden Bereiche nicht gleichwertig 
unterstützt worden und so fehlte es vielfach an Mitteln, die auch in den Folgejahren wei-
tere kulturelle Aktivitäten in den Stadtteilen ermöglicht hätten (GARCÍA 2004a: 319f.). 

Mit der Argumentation, dass die imageorientierte Herangehensweise an die Kul-
turhauptstadt 1990 nur die sozioökonomischen Probleme der Stadt maskiere und sozial 
bedenklich sei, hatte sich schon im Vorfeld und während des Jahres 1990 im linken poli-
tischen Spektrum eine regelrechte Opposition gegen die Kulturhauptstadt gebildet. Prota-
gonisten dieser Kritik waren die Mitglieder einer Gruppe, die sich »Workers’ City« nannte 
und die Vorteile der Kulturhauptstadt für die benachteiligten sozialen Gruppen Glasgows 
in Frage stellte. MOONEY fasst ihre Argumentation wie folgt zusammen:

»Workers’ City argued that the kind of regeneration being advanced through large-
scale ›flagship‹ cultural events would bring massive benefits and profits for some 
and an economy ever more dependent, at best, on insecure, lowly paid service sec-
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tor jobs for the majority. ECOC diverts attention and resources away from dealing 
with the massive problems of poverty and disadvantage« (Mooney 2004: 332).

Wenn auch die Argumentation der damaligen Opposition zum Teil angreifbar und 
rückwärtsgewandt gewesen sei, bekräftigt MOONEY doch auch aus heutiger Sicht die These, 
dass die neoliberale und marktorientierte Ausrichtung der Kulturhauptstadt zur sozialen 
Polarisation der Stadt beigetragen hätte, vor allem da im Wesentlichen schlecht bezahlte 
Dienstleistungsjobs entstanden wären und nur wenig Anstrengungen unternommen wur-
den, qualifiziertere Jobs zu schaffen und/oder erhalten:

»It [the ECOC] has done this primarily by constructing Glasgow’s future – and the 
future for tens of thousands of Glaswegians – as a low paid, workforce grateful from 
the breadcrumbs from the tables of the entrepreneurs and investors […] – and by 
marginalising and ruling out any alternative strategy based upon largescale pu-
blic sector investment in sustainable and socially necessary facilities and services« 
(Mooney 2004: 337).

Auch MCCARTHY (2002) kritisiert mit Blick auf die soziale Entwicklung der Stadt die 
zu große Betonung des Kulturtourismus, des Kulturmarketings und der Imageverbesserung 
durch die nur kurzfristig ausgerichtete event- und imageorientierte Herangehensweise an 
die Kulturhauptstadt:

»[T]he concentration on an image and marketing-led approach to the development 
of cultural facilities and initiatives would seem to have contributed to a lack of sus-
tainable outcomes […] the transitory nature of an image or event-based approach 
does not lend itself to the creation of sustainable outcomes« (McCarthy 2002: 7)

Doch muss bei all dieser Kritik auch die Einbettung der Kulturhauptstadt in das 
politische Umfeld dieser Zeit in Großbritannien gesehen werden. Denn: »1990, lest we 
forget, was a highpoint for Thatcherism« (MOONEY 2004: 337). Das ist meines Erachtens 
einer der wichtigsten Punkte bei der Beurteilung der Effekte der Kulturhauptstadt 1990. 
Denn nicht nur auf nationaler Ebene führte die marktorientierte Ausrichtung der Politik 
unter der Regierung Thatcher zur Verstärkung der sozioökonomischen Disparitäten – ge-
sellschaftlich wie räumlich (North-South-Divide). Auch auf die Entwicklung innerhalb der 
britischen Städte hatte der Thatcherismus, in dem der soziale Ausgleich kaum eine Rolle 
spielte, einen entscheidenden negativen Einfluss auf das sozial(räumliche) Gleichgewicht 
(ausführlicher dazu: HEINEBERG 1997: 160ff. & 317ff.).

So wird meines Erachtens von den Kritikern vielleicht auch einfach zu viel von 
der Kulturhauptstadt erwartet. Zwar hätte beispielsweise eine größere Berücksichtigung 
der Förderung der Kulturwirtschaft sicher dauerhafter für mehr qualifizierte Arbeitsplätzen 
gesorgt. Doch abgesehen davon, dass das Instrument 1990 noch recht jung war und nur 
wenige Erfahrungswerte im Umgang mit einem kulturellen Event dieser Dimension als 
Mittel der Stadtentwicklung vorlagen, muss die Frage gestellt werden, wie sich Glasgow 
ohne die Europäische Kulturhauptstadt entwickelt hätte. Die soziale Spaltung der Stadt 
– die vermutlich, wie in anderen britischen Städten, auch ohne die Kulturhauptstadt ein-
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getreten wäre – konnte sie vielleicht gar nicht verhindern. Wahrscheinlicher sind aus mei-
ner Sicht doch eher zumindest mildernde Effekte der Kulturhauptstadt. Oder, wie MACDO-
NALD schreibt: »If any help is needed in this exercise then one only has to try to visualise 
what the city would have been like had there been no investment in Glasgow’s progress 
as a city of culture – the outcome, quite frankly, is unimaginable« (MACDONALD 2002: 51). 

5.5 Zwischenfazit

Die zentrale Ausgangsfrage dieses Kapitels lautete, ob und inwiefern Glasgow 
1990 als gutes Beispiel erfolgreicher kulturgestützter Revitalisierung einer Altindustrie-
stadt gelten kann. Dazu sollte eine Einordnung und Rekonstruktion des Modellfalls »Kul-
turhauptstadt 1990« erfolgen und die Erfahrungen Glasgows mit diesem Instrument der 
Stadtentwicklung – auch in längerfristiger Perspektive – diskutiert werden.

Um den Kontext dafür zu schaffen und die Ausgangsvoraussetzungen für die Re-
vitalisierung zu verdeutlichen, wurde zunächst Glasgows Aufstieg zur »Second City of 
the Empire« und seinen bereits in den 1910ern einsetzenden und bis in die 1980er an-
dauernden sozioökonomischen Niedergang zum »most striking example of metropolitan 
decline in the United Kingdom« (Reed 1993, zit. in BURDACK 1997: 34) dargestellt. Bei der 
Zusammenfassung der Stadtentwicklungspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg zeigte sich, 
dass insbesondere die radikalen Flächensanierung bis in die frühen 1970er zur weiteren 
Verschlechterung der Situation beitrugen – städtebaulich, sozial, demographisch und 
ökonomisch. Mitte der 1970er wurden diese Zusammenhänge aber allmählich erkannt 
und die Entwicklungspolitik neu ausgerichtet auf erhaltende Stadterneuerung und gebiets-
bezogene Programme wie dem GEAR-Projekt. Doch erst die marktorientierten und sich 
auf das Stadtzentrum konzentrierenden Strategien der New Urban Politics in den 1980ern 
brachten den entscheidenden Umschwung auf dem Weg in die postindustrielle Zukunft 
Glasgows. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Entdeckung des kulturellen Po-
tenzials der Stadt als Mittel des Stadtmarketings und der Tourismusentwicklung. Viele ent-
scheidende Zugpferdprojekte des Stadterneuerungsprozesses reiften Mitte und Ende der 
1980er gleichzeitig heran, nicht zuletzt auf Initiative der Scottish Development Agency. 
Angesprochen wurden u. a. die Sanierung der Merchant City als Cultural Quarter, die Er-
öffnung der Burrell Collection, die Merketingkampagne »Glasgow’s miles better« und das 
National Garden Festival von 1988. All diese Projekte bildeten letztlich die Basis für die 
erfolgreiche Bewerbung zur »Kulturstadt Europas 1990«.

Bei der Darstellung von Glasgows (Neu-) Interpretation des Events Europäische 
Kulturhauptstadt zeigt sich, dass neben der gezielten Nutzung des Titels als Instrument des 
Stadtmarketings gleich mehrere Innovationen für dieses EU-Programm erreicht wurden. 
Diese können auch als Schlüsselelemente für andere Kulturhauptstädte und als wegwei-
sende Beispiele städtischer Kulturpolitik gesehen werden. Zumindest in diesen Punkten 
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ist die Vorbildrolle, der Modellcharakter von Glasgow 1990 also kaum anzuzweifeln (vgl. 
auch GARCÍA 2004a: 319). Unter anderem umfassen diese Innovationen:

• Nutzung eines breiten Kulturverständnisses, das nicht nur die Hochkultur umfass-
te, sondern auch andere Elemente, die in der Identität Glasgows verwurzelt sind, 
wie Design, Architektur, Schiffbau, Religion oder Sport;

• das Kulturprogramm wurde über das ganze Jahr verteilt und umfasste sowohl her-
ausragende Spitzenveranstaltungen mit internationalen Stars als auch bürgernahe 
Kulturprojekte und Initiativen;

• die Aktivitäten konzentrierten sich nicht nur auf das Stadtzentrum, sondern auch 
in randlich gelegene Gebiete, verbunden mit der Hoffnung, dort auch benachtei-
ligte gesellschaftliche Gruppen zu erreichen;

• die getätigten Investitionen erfolgten nicht nur zugunsten temporärer Aktivitäten, 
sondern auch auf dauerhafte kulturelle Infrastrukturen, wie etwa die Glasgow 
Royal Concert Hall, die McLellan Galleries oder Tramway. Solche Infrastrukturpro-
jekte wurden zum deutlich sichtbaren und langlebigen Erbe der Kulturhauptstadt.

Die kurzfristigen Effekte, die unter anderem anhand der Myerscough-Studie von 
1991 dargestellt wurden, zeigten sich durchweg positiv: So vergrößerte sich im Jahr 1990 
selbst die Publikumsbasis für Kulturveranstaltungen signifikant, die stark gestiegenen 
Übernachtungszahlen verdeutlichen den touristischen Erfolg von 1990, und der Auf-
schwung, der direkt durch die Kulturhauptstadt in der Regionalwirtschaft erzielt wurde, 
sorgte für zahlreiche neue Arbeitsplätze (die zum Teil allerdings in den unmittelbaren Fol-
gejahren wieder verschwanden). Entscheidend war jedoch vor allem die positive Wand-
lung des Images Glasgows, die durch eine Untersuchung im Herbst 1990 belegt wurde.

Wie nachhaltig ist die jedoch Strategie, die in Glasgow mit der Kulturhauptstadt 
umgesetzt wurde? Zumindest wirtschaftlich hat Glasgow erstaunliche Erfolge vorzuwei-
sen: Der Tourismusmarkt ist in langfristiger Perspektive deutlich gewachsen, die Stadt ist 
zu einem der führenden Finanz- und Bankenzentren Großbritanniens geworden und zu-
mindest die offiziellen Arbeitslosenzahlen reflektieren diese Erfolge. In Zusammenhang 
gebracht werden diese Errungenschaften vor allem mit dem langfristigen Imagewandel 
Glasgows von einer verfallenden und vom Niedergang gezeichneten Altindustriestadt zu 
einer dynamisch wachsenden, kreativen, modernen Dienstleistungsmetropole. Dieser 
Wandel macht sich auch an vielen weiteren kulturellen Leuchtturmprojekten fest, die 
nach 1990 realisiert wurden und als langfristiges Erbe der Kulturhauptstadt gelten können. 
Sicher hat die Kulturhauptstadt nicht alle Probleme Glasgows gelöst, aber unbestritten hat 
»1990« eine große Dynamik in die ökonomisch Weiterentwicklung der Stadt gebracht, 
die – über die gesamte Stadt gesehen – eine deutliche Verbesserung brachte.

Unter sozialen Gesichtspunkten steht die Kulturhauptstadt Glasgow 1990 jedoch 
deutlich in der Kritik, vor allem auf der Basis der mangelnden Qualität und Sicherheit 
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der entstandenen Dienstleistungsjobs. Das zeigt sicherlich, dass bei der Umsetzung kul-
tureller Revitalisierungsstrategien im Sinne der soziale Nachhaltigkeit gegenüber großen 
Prestigeprojekten ein größeres Gewicht auf sozial-integrative Aspekte und gelegt werden 
sollte. Doch die Unterstellung mancher Autoren, dass die Kulturhauptstadt zur (eindeutig 
erkennbaren) sozialen Spaltung der Stadt beigetragen hätte, kann meines Erachtens so 
nicht stehen gelassen werden. Aufgrund der wirtschafts- und stadtentwicklungspolitischen 
Rahmenbedingungen durch den Thatcherismus wären meiner Meinung nach diese un-
günstigen sozialräumlichen Entwicklungen der Stadt mit oder ohne Kulturhauptstadt ein-
getreten. Ganz im Gegenteil: Die Durchsicht des Jahresprogramms lässt deutliche Bemü-
hungen erkennen, ein breites Angebot für alle sozialen Schichten auf die Beine zu stellen 
– wenn natürlich auch nicht gleichwertig finanziert. Ein elitäres Kulturverständnis kann 
den Organisatoren der Kulturhauptstadt jedenfalls nicht vorgeworfen werden. Es gab eine 
ganze Reihe mehr oder weniger erfolgreicher bürgernaher Projekte, deren Fortbestand je-
doch auch an Bedingungen scheiterte (zum Beispiel Unterfinanzierung nach 1990), wel-
che die Kulturhauptstadt zumindest nicht direkt zu verantworten hatte. Eine längerfristige 
Strategie wäre sicher wünschenswert gewesen – aber diese Erfahrung fand ja dann auch 
ihren Weg in die Überarbeitung des Kulturhauptstadtprogramms auf europäischer Ebene.

Zu ökologischen Effekten wurden – wie bereits erwähnt – keinerlei Belege gefun-
den. Das Entscheidende ist letztlich vielleicht, dass sich das physische Gesicht der Stadt, 
aber auch das reale kulturelle Umfeld entscheidend verändert haben. Durch das lebendi-
ge Kulturleben wurde viel Lebensqualität hergestellt, bestimmt nicht nach ökonomischen 
Maßstäben für die ganze Bevölkerung, Lebensqualität aber vielleicht unter einem umfas-
senderen Verständnis. Und so gilt bestimmt der bereits in Kapitel 5.2.4 zitierte Kommentar 
einer Bewohnerin Glasgows: »Glasgow today is a much better place«.
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»Vieles ist gesagt und geschrieben worden, über manches hüllt sich der Mantel 
des Schweigens. Tatsache ist, wir Ruhris haben endlich unsere Würde zurückerhal-
ten. Jahrzehnte meines Lebens bin ich von Menschen anderer Regionen geradezu 
mitleidsvoll angesehen und ›bedauert‹ worden, als wenn es eine Schmach, eine 
Behinderung wäre, hier leben zu ›müssen‹. Heute lachen wir und das zu Recht, 
wir, die wir es immer schon gesagt und zum Revier gestanden haben.« 
(User »Eichler« am 14. April 2006 im Online-Forum des WDR zum Titelgewinn 
»Europäische Kulturhauptstadt« des Ruhrgebiets)

6.1 Einleitung

»Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel«: Das Motto der Europäischen Kul-
turhauptstadt 2010 rückt klar ins Blickfeld, was man im Ruhrgebiet vom Titel erwartet. 
Doch in welchem speziellen Rahmen ist die Kulturhauptstadt in der Entwicklung und im 
Strukturwandel des Ruhrgebiets zu sehen? Wie sieht die Kulturhauptstadt-Konzeption für 
2010 aus? Ist sie geeignet, als effektives Instrument im Strukturwandel Perspektiven für die 
nachhaltige Regionalentwicklung im Ruhrgebiet aufzuzeigen? Diese Fragen werden im 
Zentrum dieses Kapitels stehen.

Dazu wird im Sinne einer systematischen Annäherung und Einordnung der Kultur-
hauptstadt in den spezifischen Entwicklungspfad des Ruhrgebiets zunächst ein Überblick 
über die Region, ihre sozioökonomische Entwicklung und die aktuelle Situation gegeben. 
Auch soll anhand ausgewählter Beispiele (allen voran die IBA Emscher Park) ein Einblick 
in die im Ruhrgebiet bisher angewandte Strategien der Regionalentwicklung (auch mit 
kulturpolitischem Kontext) gegeben werden, bevor die Kulturhauptstadt 2010 in den Fo-
kus der Ausführungen rückt. Die Darstellung des Bewerbungsverfahrens und des Entwurfs 
zur Umsetzung wird durch eine kritische Würdigung und Diskussion der Möglichkeiten 
und Perspektiven des Instruments Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet abgerundet. Hier wer-
den auch die Ergebnisse der durchgeführten Experteninterviews eine zentrale Rolle spie-
len.

6.2 Kontext: Das Ruhrgebiet als Altindustrieregion

6.2.1 Geographischer Überblick

Das Ruhrgebiet ist mit heute rund 5,3 Millionen Einwohnern eine der größten 
städtischen Agglomerationen Europas. Es stellt jedoch weder naturräumlich noch histo-
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risch-politisch eine einheitliche Region dar, »sondern eher einen wirtschaftsgeographi-
schen Raum« (RVR 2005b: 6): Die regionale Klammer des Ruhrgebiets ist die gemeinsa-
me montanindustrielle Überprägung, die der Raum seit Mitte des 19. Jahrhunderts erfuhr. 
Als offizielle Abgrenzung der Region dient üblicherweise das Verbandsgebiet des Regio-
nalverbandes Ruhr (RVR). 

Naturräumlich umfasst das Ruhrgebiet drei unterschiedliche Landschaften: Den 
östlichen Teil der Niederrheinischen Bucht, den südlichen Teil der Westfälischen Bucht 
und mit dem Tal der Ruhr und seinen Nebentälern einen schmalen Streifen des Rheini-
schen Schiefergebirges. Die Raumstruktur ist bis heute vom Verlauf der wichtigen Flüsse 
bestimmt: Im Westen stellt der Rhein eine Anbindung zur Nordsee her, während die Flüs-
se Ruhr, Emscher und Lippe (zusammen mit dem Verlauf des Hellweges, einem mittelal-
terlichen Handelsweg) Ost-West-Achsen bilden, die sich auch in der heutigen Infrastruk-
tur (beispielsweise dem Verkehrsnetz) widerspiegeln (KVR 2002: 2f.).

Entscheidend für die raumstrukturelle Entwicklung des Ruhrgebiets ist jedoch 
vor allem die Lage der reichen Steinkohlenlagerstätten aus dem Karbon. Sie sind Teil des 
nordwesteuropäischen Kohlengürtels, der sich von Nordengland über Nordfrankreich, 
Belgien und das Ruhrgebiet bis nach Oberschlesien erstreckt. Im Süden des Ruhrgebiets 
streichen die Flöze oberflächlich aus, fallen jedoch in einem Winkel von drei Grad nach 
Norden ein und sind mit zunehmend mächtigen Sedimentgesteinen der Oberkreide über-
deckt. Im Bereich der Lippe erreicht das Deckgebirge bereits eine Mächtigkeit von 1000 
Metern (RVR 2005b: 8). 

Im Zuge des Vordringens in immer tiefer gelegene Flöze wanderte der Ruhrge-
bietsbergbau phasenweise nach Norden – und mit ihm die Entwicklung der Städte. So bil-
dete sich die Süd-Nord-Zonierung des Ruhrgebiets heraus, der später auch die Deindus-
trialisierung folgte: Im Süden liegt die Ruhrzone, die nur eine vergleichsweise geringe in-
dustrielle Entwicklung erfuhr. Nördlich liegt die Hellwegzone, in der die mittelalterlichen 
Handelsstädte zur Mitte des 19. Jahrhunderts von den expandierenden Industrieunterneh-
men überprägt wurden. Weiter nördlich schließt die vormals kaum besiedelte Emscher-
zone an, die nach 1871 von der größten industriellen Expansionsphase erfasst wurde und 
in der sich ein unkoordiniertes Nebeneinander von Großzechen, Industrieanlagen und 
Werkssiedlungen entwickelte (WEHLING 2006: 13). Ab 1900 dehnte sich diese Industrie-
landschaft auch an Lippe und Rhein aus (WEHLING 2002: 112), darum wird von manchen 
Autoren auch die Lippezone ganz im Norden des Ruhrgebiets extra ausgegliedert.

Diese Zonierung ist zum Teil innerhalb der heutigen Stadtgebiete der Großstädte 
des zentralen Ruhrgebiets erkennbar: So liegt der Süden der Stadt Essen mit Stadtteilen 
wie Bredeney und Werden in der Ruhrzone und ist schon seit den 1930ern von geho-
benem Wohnen und der Naherholung geprägt (WEHLING 2002: 114). Der heute von Ein-
zelhandel, Verwaltungseinrichtungen und Unternehmenszentralen dominierte Stadtkern 
mit seiner mittelalterlichen Straßenstruktur liegt in der Hellwegzone. Der Essener Norden 
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schließlich mit Stadtvierteln wie Borbeck, Altenessen und Katernberg gehört als Produkt 
der dynamischen aber ungeordneten Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts bereits zur 
Emscherzone und ist heute von Siedlungen mit sozial niedrigem Status und weitflächigen 
Industriebrachen geprägt.

Im Laufe seiner historischen Entwicklung ist das Ruhrgebiet – im Gegensatz zur 
monozentrischen Region Clydeside mit Glasgow im Kern – zu einem polyzentrischen 
Verdichtungsraum zusammengewachsen. Die Städte und Stadtteile des Ruhrgebiets, die 
während der Industrialisierung unabhängig voneinander wuchsen, bilden heute eine stark 
fragmentierte Stadtlandschaft mit teilweise fließenden Übergängen – vor allem in der be-
sonders verstädterten Hellweg- und der Emscherzone. GANSER (1999: 9) schreibt dazu:

»Die Konturen von Stadt und Land wurden aufgelöst. So ist eine ›Zwischenstadt‹ 
entstanden, in der die Menschen sich nicht orientieren können, da sie nicht erken-
nen, wo außen und innen ist. Man tritt vor keine Stadtmauer, und die Wege führen 
nicht alle in die Mitte zum Kirchturm, zum Marktplatz und zum Rathaus.«

Neben den fließenden Übergängen sind aber auch die vielen Grenzen, welche 
die Region aufgrund einer Überlagerung verschiedener Einflussbereiche und Zuständig-
keiten durchziehen, ein wichtiges Charakteristikum. Angefangen von den Hoheitsgebieten 
der 53 selbständigen Städte und Gemeinden, den drei Regierungsbezirken (Düsseldorf, 
Münster, Arnsberg) und den zwei Landschaftsverbänden (Rheinland und Westfalen-Lippe) 
über die unterschiedlich zugeschnittenen Amtsbezirke der Gerichte, Arbeitsämter und 
Bergbehörden bis hin zu »regionale[n] Merkwürdigkeiten, wie etwa dem ›Aldi-Äquator‹« 
(DAVY 2002: 527).

Das »Kirchturmdenken« der Kommunen spielte und spielt bis heute in der Ent-
wicklung des Ruhrgebiets immer wieder eine Rolle, besonders seit die gemeinsame Klam-
mer der Montanindustrie verschwunden ist. Jürgen Fischer spricht gar vom »Krieg der 
Städte«, den es bis vor kurzem gegeben hätte, vor allem bei Standortfragen (Interview mit 
Jürgen Fischer). BUTZIN (1993: 252) benennt konkret die »mentalen Absatzbewegungen« 
der so genannten Flügelstädte Duisburg und Dortmund27, die sich beispielsweise durch 
eigenes Standortmarketing ihrer regionalen und historischen Verwurzelung zu entledigten 
versuchten.

Die Kooperation in der Region zu stärken ist nicht zuletzt die Aufgabe der RVR. 
Er ist 2004 aus dem Kommunalverband Ruhrgebiet hervorgegangen, der bereits 1920 als 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk gegründet worden war. Zu seinen Aufgaben gehören 
unter anderem die Erstellung und Aktualisierung von Masterplänen, die regionale Wirt-
schaftsförderung und das regionale Standortmarketing sowie – auf freiwilliger Basis – un-

27 Hier ist die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen von Bedeutung, die quer durchs Ruhrgebiet verläuft 
und einer regionalen Identifikation zuwiderläuft: Duisburg im Westen, das sich als rheinländische Großstadt 
in Richtung Düsseldorf orientiert und Dortmund im Osten, das sich eher als »Herz von Westfalen« versteht 
(NELLEN 2002: 109).
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ter anderem die Trägerschaft und Mitwirkung bei regionalen Kultur- und Sportprojekten. 
Dabei bezieht er neben den Mitgliedsgemeinden und -landkreisen auch weitere relevante 
gesellschaftliche Gruppen, öffentliche und private Institutionen ein (RVR 2005b: 106). 
So hat der RVR auch die Trägerschaft der Bewerbung zu Kulturhauptstadt übernommen 
und ist Gesellschafter der mit der Umsetzung des Kulturhauptstadtjahres betrauten »Ruhr 
2010 GmbH«.

6.2.2 Sozioökonomische Entwicklung und aktuelle Situation

6.2.2.1 Aufstieg

Anfang des 19. Jahrhunderts unterschied sich die Region um Ruhr und Emscher 
kaum von anderen Landschaften in Mitteleuropa: Eine Agrarlandschaft mit knapp einer 
halben Million Einwohnern, mit einigen mittelalterlichen Handelsstädtchen entlang des 
Hellwegs wie Essen, Bochum und Dortmund, die je nur 3000 bis 5000 Bewohner hatten 
(PETZINA 1993: 249). Zwar wurde bereits vom 14. bis zum 18. Jahrhundert Kohle in Klein-
zechen an der Ruhr abgebaut. Aber erst als Anfang des 19. Jahrhunderts die technischen 
Möglichkeiten zur Durchteufung des Deckgebirges bereitstanden (erstmals 1832 in Es-
sen), begann die Wanderung des Kohlenbergbaus nach Norden und – verbunden mit der 
Entwicklung der Stahlerzeugung auf Basis von Steinkohlenkoks – der industrielle Aufbau 
und das Wachstum der Städte (RVR 2005b: 15f.).

Der wichtigste Motor in der industriellen Aufbauphase des Ruhrgebiets ab 1840 
war die Eisenbahn: Der Aufbau des Eisenbahnnetzes sorgte für einen Aufschwung der 
Eisen und Stahl erzeugenden Industrien und damit letztlich für eine steigende Nachfrage 
nach Steinkohle und Koks. »Zechen schossen wie Pilze aus dem Boden, Stahlwerke, Ko-
kereien und Fabriken wuchsen empor« (RVR 2005b: 16). Vor allem in der Zeit zwischen 
der Gründung des Deutschen Reichs 1871 und dem ersten Weltkrieg entwickelten sich 
die Montanunternehmen zu bislang nicht gekannter Größe: »Durch horizontale Konzen-
tration entstanden Bergbaugesellschaften mit umfangreichem Felderbesitz, Eisen- und 
Stahlgesellschaften wuchsen durch vertikale Konzentration zu Großunternehmen von 
Weltgeltung« (WEHLING 2002: 112). So entwickelte sich das Ruhrgebiet neben dem Raum 
Berlin, Sachsen und Schlesien zu einer der Führungsregionen der Industrialisierung des 
Deutschen Reichs (PETZINA 1993: 250).

Die »überfallsartige Industrialisierung« (Interview mit Ulrich Borsdorf) prägte auch 
die Entwicklung der Städte – zunächst der alten Städte in der Hellwegzone, später der 
neu entstehenden im Emschertal. Der Arbeitskräftebedarf wurde bis 1870 weitgehend 
durch die »Überschussbevölkerung« (PETZINA 1993: 252) aus den ländlichen Regionen 
Westfalens, Hessens und des Rheinlandes gedeckt, danach begann aber die Massenein-
wanderung aus Ostpreußen, Masuren, Polen und Schlesien. Besonders die »›Ruhrpolen‹ 
haben als erste große Migrantengruppe im neu entstandenen deutschen Nationalstaat das 
Zusammenleben im Revier mit geprägt« (KUNZE 2002: 118). In den Jahren zwischen 1871 
und 1913 wuchs die Bevölkerungszahl so von 650 000 auf über 2,5 Millionen (WEHLING 
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2006: 13), Verkehrseinrichtungen, Gewerbeflächen und Wohnungen mussten in aller Eile 
geschaffen werden (RVR 2005b: 16).

Die Schaffung von Wohnraum wurde jedoch nicht als Aufgabe des Staates ver-
standen (PETZINA 1993: 253), der Bau von Werks- und Zechensiedlungen wurde so für die 
Unternehmen zu einer betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit. Die engen Beziehungen 
zwischen Werk oder Zeche und werks- oder zecheneigenen Wohnsiedlung und die sozi-
alen Netze, die sich in diesem Umfeld in dieser Zeit entwickelten, zeigen sich bis heute 
in einer ausgesprochen nahräumlichen Alltagsorientierung der Ruhrgebietsbewohner und 
ihrer stark stadtteilgeprägten Identifikation (DANIELZYK & WOOD 2001: 79).

Die »Industriedörfer, die entstanden und den Begriff vom ›Revier der großen Dör-
fer‹ prägten, wuchsen, wuchsen zusammen und wurden, wenn sie mit Nachbardörfern 
eine gewisse Bevölkerungszahl überschritten, zu Städten erhoben« (WEHLING 2002: 113). 
Aufgrund der geringen Zahl leistungsfähiger Steuerbürger blieben die Städte jedoch ver-
gleichsweise arm (PETZINA 1993: 253). Meist sorgten die Montanunternehmen selbst für 
die grundlegende Infrastruktur, jedoch nur wenn sie für die Unternehmensentwicklung 
notwendig waren. An einer geordneten Stadt- und Regionalentwicklung hatten sie genau-
so wenig Interesse wie (vor 1871) der preußische Staat, der die Erfordernisse der indus-
triellen Entwicklung über alle anderen Raumansprüche stellte. So entstand vor allem in 
der Emscherzone ein planloses Durcheinander von Großzechen, Eisen- und Stahlwerken, 
unterbrochen von landwirtschaftlichen Restflächen und zerschnitten von Eisenbahntras-
sen (WEHLING 2002: 112f.). Eine bauliche Mitte erhielten viele dieser neuen Städte erst in 
den 1930ern (WEHLING 2002: 113), an städtebaulicher Qualität und Urbanität mangelt es 
vielen bis heute. 

Nachdem in den Krisenjahren nach dem Ersten Weltkrieg ein Rückgang sowohl 
der Stahlproduktion als auch des Bergbaus mit Zechenstilllegungen zu verzeichnen wa-
ren, erfolgte ab Mitte der 1920er (unterbrochen durch die Weltwirtschaftskrise) ein wei-
terer industrieller Ausbau, verbunden mit der Bildung von industriellen Kartellen (PETZINA 
1993: 255ff.), einer Ausdehnung nach Norden und Westen und einem weiteren Anstieg 
der Bevölkerungszahl bis 1939 auf über vier Millionen (WEHLING 2002: 113). In den 
1930ern erreichte die Montanindustrie im Ruhrgebiet – auch aufgrund der Rüstungs- und 
Autarkiepolitik im Nationalsozialismus (PETZINA 1993: 257f.) – ihren Höhepunkt: »Es war, 
gestützt auf Kohle und Stahl sowie mittels Erfindungen und ständig verbesserten Produkti-
onstechniken, ein fein abgestimmter Industriekomplex entstanden, für den sich später der 
Begriff ›Verbundwirtschaft‹ einbürgerte« (WEHLING 2002: 113). Architektonischer Ausdruck 
dieses technischen Höchststandes ist beispielsweise der 1932 in Betrieb genommene 
Schacht XII der Zeche Zollverein im Essener Norden (WEHLING 2006: 15; vgl. auch Kap. 
6.3.3.3 und Abb. 9).

Im Zweiten Weltkrieg führten flächenhafte Bombardierungen zu großen Zerstö-
rungen. In den ersten Nachkriegsjahren ordneten die Alliierten Demontagen an, da sie 
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nur in der Beschränkung der industriellen Kapazitäten des Ruhrgebiets eine Grundlage 
für die dauerhafte Befriedung Deutschlands sahen (PETZINA 1993: 265). Der Wandel kam 
jedoch schnell: Alliierte, Politik und Wirtschaft erkannten die Bedeutung eines leistungs-
fähigen Ruhrgebiets für den Wiederaufbau Westdeutschlands. So trieben sie die Instand-
setzung des Ruhrgebiets rasch voran und bereits Mitte der 1950er war die Wirtschaft des 
Ruhrgebiets weitgehend reorganisiert (WEHLING 2006: 15). Die Kohleförderung erreichte 
1956 einen neuen Höchststand von 124 600 Tonnen täglich, 494 000 Menschen waren 
im Bergbau beschäftigt und das Ruhrgebiet wurde zur »Lokomotive des Wirtschaftswun-
ders« (KRAJEWSKI, REUBER & WOLKERSDORFER 2006: 20). »Für den gesamten westlichen Teil 
Deutschlands war die Region für mehr als ein Jahrzehnt […] Symbol des Wiederaufbaus, 
Kraftzentrum für die anderen Industrien, ja das entscheidende Entwicklungspotential 
schlechthin« (PETZINA 1993: 262).

Die Bevölkerungsentwicklung erreichte 1960 mit 5,6 Millionen Einwohnern ihren 
Gipfel, vor allem aufgrund der Zuwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen (RVR 
2005b: 17), später aber auch südeuropäischer »Gastarbeiter« meist aus der Türkei (KUNZE 
2002: 118). Siedlungsstrukturell führten diese Faktoren (zusammen mit der Förderung des 
Eigenheimbaus) zu Suburbanisierungsprozessen, welche »die zwischenstädtischen Berei-
che der Hellwegzone zu füllen begann[en] und beiderseits der Emscher zu neuen Werks-
siedlungen führte[n]« (WEHLING 2006: 15). So verdichtete sich die Raumstruktur einmal 
mehr.

6.2.2.2 Niedergang

Das Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit bis etwa 1960 basierte jedoch auf 
»Anpassungsleistungen innerhalb des bestehenden Montankomplexes, nicht auf bran-
chenstrukturellen und basistechnologischen Innovationen« (BUTZIN 1993: 245). Das 
Ruhrgebiet war in höchstem Maße abhängig geworden von den dominanten Großunter-
nehmen des Montansektors. Diese Strukturdefizite wurden bereits Ende der 1950er mit 
Beginn der Kohlekrise, besonders aber im Laufe der 1960er und durch die Stahlkrise der 
1970er sichtbar (DANIELZYK & WOOD 2001: 76f.).

Die Konkurrenz durch Erdöl, Ergas, Importkohle und Atomkraft führte schon Ende 
der 1950er zu drastischen Umsatzeinbrüchen in den Bergbauunternehmen. Zechenstill-
legungen waren die Folge: Bis 1976 verringerte sich die Zahl der fördernden Zechen von 
148 auf 35, die Kohleförderung halbierte sich und die Zahl der Bergleute ging auf rund 
150 000 zurück. Der Rückgang der Nachfrage nach Investitionsgütern durch die Wirt-
schaftskrise 1974/75 sorgte zusammen mit Auftauchen neuer Konkurrenten (wie etwa 
Japan) auch für Probleme im Stahlsektor (HAMM & WIENERT 1990: 148). »Wie vergleichbare 
altindustrielle Regionen entwickelte sich das Revier in den siebziger Jahren zu einer Re-
gion mit hohen Arbeitslosenziffern, Bevölkerungsverlusten und einem überdurchschnitt-
lichen Besatz an Branchen, die in der Zukunft noch weiter schrumpfen werden« (PETZINA 
1993: 263).
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Räumlich setzte sich dabei die »Chronologie der Industrialisierung« (FAUST 1999: 
12) von Süd nach Nord auch im Niedergang der Montanindustrie und im Strukturwandel 
fort. Zuerst wurden die Zechen im Süden des Ruhrgebiets geschlossen. Die Produktivität 
der Schachtanlagen in der Emscherzone war hingegen so hoch, dass sie die erste Berg-
baukrise überstanden (WEHLING 2006: 17). Wenige existieren bis heute, zum Beispiel 
das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop (vgl. Abb. 7). So setzte der Strukturwandel in 
der Ruhr- und der Hellwegzone früher ein, die Hellwegstädte fanden neue Perspektiven 
als Dienstleistungsstandorte. Die nördliche Emscherzone hingegen wurde erst in den 
1980ern und 1990ern von der Absatzkrise und dem Rückgang von Bergbau und Schwer-
industrie erfasst. So sind hier die negativen Auswirkungen des industriellen Niedergangs 
deutlicher ausgeprägt – insbesondere in Hinblick auf die Arbeitslosigkeit (FAUST 1999: 13). 
Staatlicherseits versuchte man der Krise des Ruhrgebiets durch direkte Subventionierung 
der Montanindustrien zu begegnen (RVR 2005b: 17), was jedoch letztlich zu einer Erhal-
tung der überkommenen wirtschaftlichen Strukturen führte (WEHLING 2006: 15).

Doch rein strukturell ist die Krise des Ruhrgebiets nicht zu erklären – und deshalb 
auch nicht durch rein strukturpolitische Maßnahmen zu überwinden. BUTZIN (1993: 245) 
etwa zeichnet folgendes Bild der Wirtschaftsentwicklung des Ruhrgebiets auf Basis der 
Theorie der langen Wellen:

»In der etwa 50jährigen Abfolge der basistechnologischen Erneuerungs- und 
Wachstumsschübe zeichnet sich das Ruhrgebiet seit 1870 durch eine erstaunliche 
Anpassungsfähigkeit aus: Auch noch im vorletzten Technikschub (Auto / Chemie / 
Elektrizität) behält der Montankomplex seine Wachstumsdynamik. Das historische 
Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum spiegelt dies. Es läßt sich vom basistech-
nologischen Wechsel nicht irritieren, wird dann aber in der Phase der jüngsten 
Technologiegeneration (Kunststoff / Flugzeug / Chip) schwer in Mitleidenschaft ge-
zogen«.

BUTZIN weist darauf hin, dass die Ursache für den sozioökonomischen Niedergang 
des Ruhrgebiets nicht allein in der wirtschaftlichen Monostruktur zu suchen ist, sondern 
vielmehr in einer »hermetischen Abschottung des regionalen Wirtschaftssystems«, die das 
Fehlen eines ganzen »Strukturkomplex[es] an endogenen und exogenen, unternehmeri-
schen, qualifikatorischen und politischen Innovationspotentialen« zur Folge hatte (BUTZIN 
1993: 246). Neben den regionsexternen Einflüssen (Innovationsdruck im postfordistischen 
Umbruch, Entkoppelung von Konzern- und Regionalentwicklung durch die Globalisie-
rung und Entkoppelung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum) identifiziert er 
als regionsinterne Krisenursachen im Ruhrgebiet die folgenden entscheidenden Faktoren 
(BUTZIN 1993: 245f.):

• »Bodensperre«: Bis Mitte der 1960er erfolgte kein Verkauf von Flächen der domi-
nanten Unternehmen an ansiedlungswillige Unternehmen (die als Konkurrenten 
auf dem Arbeitsmarkt angesehen wurden). Dadurch wurden exogene Neuerungs-
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impulse durch Unternehmen der neuen, wachsenden Technologiegeneration (Au-
toindustrie und Chemie) verhindert.

• Unterbindung endogener Entwicklungspotenziale durch eine »Bildungssperre«: 
Bis zur Gründung der Ruhr-Universität Bochum im Jahr 1961 (RVR 2005b: 57) 
war das Ruhrgebiet eine hochschulfreie Region.

• »Innovationsblockade des Mittelstandes«: Die kleinen und mittleren Unterneh-
men spezialisierten sich als langjährige auftragsgebundene Zulieferer der Groß-
unternehmen, für Innovationen gab es kaum einen Grund. »Die mittelständische 
Unternehmenskultur – eine der tragenden Säulen der gegenwärtigen Innovationen 
– verkümmerte« (BUTZIN 1993: 246).

• Und nicht zu letzt eine »hocheffektive Interessenskoalition« von Politik, Unterneh-
men und Gewerkschaften, die das Gesamtsystem vor Innovationen abschottete. 
Durch die Subventionierung der herkömmlichen Industrien und Strukturen wurde 
zwar der Beschäftigungsabbau relativ sozialverträglich abgefedert, der Aufbau 
neuer Wirtschaftsstrukturen aber verzögert.

Der Niedergang der Montanindustrie führte neben den sozioökonomischen Pro-
blemen räumlich auch zu einer Vielzahl nicht mehr benötigter Industrieanlagen und 
-arealen. Neben den aufgegebenen Zechenstandorten entstanden besonders großflä-
chige Industriebrachen durch die Stilllegung von Stahlwerken (WEHLING 2006: 15). Bis 
Mitte der 1980er wurden die nicht mehr benötigten Industrieeinrichtungen jedoch in 
der Regel völlig beseitigt und die Standorte neu genutzt. »Kohle- und Stahlkrisen hatten 
die auf der Montanindustrie beruhende Region in ihrem Selbstverständnis schwer er-
schüttert. Die sichtbaren Vertreter dieser Vergangenheit galten als Bleigewichte auf dem 
Weg in eine bessere Zukunft« (FÖHL 2002: 124). Das änderte sich mit der Internationalen 
Bauausstellung (IBA) Emscher Park, die sich in den Jahren von 1989 bis 1999 mit einem 
ganzheitlichen Regionalplanungsansatz der Emscherzone zuwendete, aber auf die ganze 
Region ausstrahlte. Die IBA war ein entscheidender Wendepunkt in der Entwicklung des 
Ruhrgebiets, vor allem durch einen Bewusstseinswandel hinsichtlich der baulichen Hin-
terlassenschaften der Industriekultur28: Zwar gab es schon in den 1970ern erste Ansätze 
zur Erhaltung des industriekulturellen Erbes, doch gelang es erst der IBA »auch zögerli-
chen Kommunen klarzumachen, dass ihr kulturelles Profil nicht aus dem, was es überall, 
sondern vielmehr aus dem, was es nur hier gibt, besteht« (FÖHL 2002: 125f.; zur IBA vgl. 
auch Kap. 6.3.2).

Auf die IBA Emscher Park und weitere strukturpolitische und kulturgestützte Ent-
wicklungsansätze wird in Kapitel 6.3 gesondert eingegangen. Zunächst soll jedoch ein 
Bild der aktuellen Situation im Ruhrgebiet gezeichnet werden.

28 Unter Industriekultur wird die »Gesamtheit aller spezifisch technischen, wirtschaftlichen, architektonisch/
kulturellen und sozialen Leistungen des Industriezeitalters« verstanden (FÖHL 2002: 125).
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6.2.2.3 Aktuelle Situation

Das Ruhrgebiet heute ist von unterschiedlichen Entwicklungstendenzen geprägt. 
Bis Mitte der 1980er Jahre galt das Ruhrgebiet als »Beispiel einer alten und sterbenden 
Montanregion« (RVR 2005b: 23), doch mittlerweile sind in Teilbereichen auch positive 
Effekte des Strukturwandels erkennbar: »Man löste sich aus der langen Zeit so bestimmen-
den Abhängigkeit vom Produzierenden Gewerbe und von der Montanindustrie, vollstän-
dig aufgegeben wurde sie jedoch nicht« (RVR 2005b: 28).

Der blaue Himmel, den Willy Brandt 1961 über dem Ruhrgebiet versprach 
(und dafür verlacht wurde), ist tatsächlich blau geworden. Eine neue, vergleichsweise 
emissionsarme Wirtschaftsgeneration ist in den letzten Jahren herangewachsen, die bei-
spielsweise auf Informations- und Kommunikationstechnologie, medizintechnischen 
Produkten, Werkstoff- und Umwelttechnologie und Logistik beruht (RVR 2005b: 28). Der 
Dienstleistungssektor spielt heute vor der Industrie die entscheidende Rolle, gerade Essen 
wurde beispielsweise zum Sitz vieler bedeutender Unternehmenszentralen, darunter na-
tional bedeutsame Konzerne wie die RAG, RWE, Ruhrgas, Hochtief, KarstadtQuelle und 
demnächst auch wieder ThyssenKrupp. »Auch kann sich das Ruhrgebiet inzwischen im 
Ruf der dichtesten Hochschul- und Forschungslandschaft Europas sonnen« (BUTZIN 1993: 
245). 

Dennoch: Große Probleme bestehen noch immer auf dem Arbeitsmarkt. So lag 
die Arbeitslosenquote im Jahresschnitt 2006 mit 15,5 Prozent deutlich über dem Durch-
schnitt von 11,4 Prozent in Nordrhein-Westfalen und 10,8 Prozent in Deutschland, die 
Stadt Gelsenkirchen in der Emscherzone hatte im Januar 2007 gar eine Quote von 19,1 
Prozent (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2007). Die Beschäftigungsentwicklung koppelt sich 
immer mehr von der des restlichen Landes Nordrhein-Westfalen ab (ein typisches Phä-
nomen von Altindustrieregionen, vgl. Kap. 2.2): Das Beschäftigungsniveau ging zwischen 
1980 und 2004 um über 15 Prozent (im produzierenden Sektor sogar um über 53 Pro-
zent) zurück, während es in ganz Nordrhein-Westfalen im gleichen Zeitraum um 6,5 Pro-
zent stieg. Besonders gravierend sind nach wie vor die Arbeitsplatzverluste im Bergbau: 
Zwischen 1999 und 2004 gingen hier über 17 000 Arbeitsplätze verloren (RVR 2006b: 
1ff.). 

2005 wurde im Ruhrgebiet noch an sechs Standorten Kohle gefördert, rund 
27 000 Bergleute fanden 2004 dort noch Beschäftigung. Mit dem Bergwerk Prosper-Hani-
el sowie der Kokerei Prosper ist Bottrop noch der größte Bergwerkstandort Westeuropas: 
Rund 4700 Menschen waren dort 2004 beschäftigt (RVR 2006b: 22, 47; vgl. Abb. 7). Die 
Fortsetzung der hohen staatlichen Subventionen des Steinkohlenbergbaus wird derzeit 
jedoch politisch intensiv diskutiert. Nach derzeitigem Stand (Februar 2007) sollen die 
Zuschüsse bis 2018 komplett wegfallen und damit der Bergbau im Ruhrgebiet wahr-
scheinlich komplett eingestellt werden (THADEUSZ 2007). Aus Sicht des Voranbringens des 
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Strukturwandels wie auch aus umweltpolitischer Perspektive ist dies meines Erachtens zu 
begrüßen.

Auch die Stahlbranche zeigt insgesamt sinkende Beschäftigungszahlen – trotz des 
derzeitigen weltweiten Booms in diesem Sektor (vor allem durch hohe Nachfrage aus 
Fernost), der auch große Produktionszuwächse im Ruhrgebiet brachte. Doch aufgrund 
von Rationalisierungsmaßnahmen gingen 1999 bis 2004 über 13 000 Arbeitsplätze in der 
Branche »Metallerzeugung und -bearbeitung« im Ruhrgebiet verloren, 2004 waren hier 
noch rund 53 000 Menschen tätig (RVR 2006b). Aber trotz des Rückgangs insgesamt ist 
Duisburg die »größte Stahlstadt Europas« (RVR 2005b: 32): Über 20 000 Beschäftigte wa-
ren allein in Duisburg 2004 noch im Stahlsektor tätig.

Dass der Strukturwandel im Ruhrgebiet vollzogen sei, davon kann angesichts die-
ser Zahlen meines Erachtens nicht die Rede sein. Doch sind auch einige positive Zeichen 
des Vorankommens im Strukturwandel aus den Beschäftigungsstatistiken zu lesen. Bereits 
in den 1980er Jahren überrundete die Zahl der Beschäftigten im tertiären Sektor die des 
produzierenden (RVR 2005: 28). Absolut nahm die Beschäftigung im tertiären Sektor in 
den Jahren von 1980 bis 2004 um über 32 Prozent zu. Besondere Zuwächse waren bei 
den unternehmensbezogenen Dienstleistungen mit knapp 23 000 neuen Arbeitsplätzen 
zwischen 1999 und 2004 zu verzeichnen, in Essen und Oberhausen ist dieser Bereich 
heute gar das beschäftigungsstärkste Wirtschaftssegment. Größtes Beschäftigungssegment 
im gesamten Ruhrgebiet mit einem Beschäftigtenanteil von 13,5 Prozent (über 200 000 
Beschäftigte absolut) ist heute allerdings der Bereich »Gesundheits-, Veterinär- und Sozial-
wesen« (RVR 2006b: 10, 12, 47).

Zu einem bedeutenden Faktor im Wirtschaftsgefüge des Ruhrgebiets hat sich in 
den letzten Jahren auch die Kulturwirtschaft entwickelt: Mit über 10 000 Unternehmen 
und Selbständigen waren im Jahr 2003 rund 7,5 Prozent aller steuerpflichtigen Betriebe 
der Region in diesem Wirtschaftszweig tätig und sorgten für mehr als 52 000 Arbeitsplät-
ze. Bei den Betrieben handelt es sich vielfach um junge und kleine Unternehmen, über 
die Hälfte davon aus dem Kunst- und Designmarkt (einschließlich Architekturbüros und 
Werbeagenturen, die gemessen am Umsatz der wichtigste Teilmarkt hier sind). Gemessen 

Abb. 7:  Steinkohlenbergwerk Prosper-Haniel mit Kokerei, Bottrop. Quelle: Eigene Aufnahmen
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an den Beschäftigungszahlen ist jedoch der Buch- und Pressemarkt die bedeutendste Teil-
branche der Kulturwirtschaft im Ruhrgebiet (2003: rund 22 000 Beschäftigte, knapp 44 
Prozent; MWME o.J.).

Als Problem für das Ruhrgebiet könnte sich künftig der Bevölkerungsschwund 
erweisen. Der für das gesamte Bundesgebiet prognostizierte Rückgang der Bevölkerungs-
zahlen soll im Ruhrgebiet besonders hoch ausfallen, das Ruhrgebiet stärker an Bevöl-
kerung verlieren als der Rest des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Grund dafür ist vor 
allem die Überalterung als Spätfolge früherer Abwanderungsprozesse (die allerdings nie-
mals Ausmaße wie in Glasgow annahmen; vgl. Kap. 5.2.2.2). Der Bevölkerungsrückgang 
(für 2020 auf 94,4 Prozent des Standes von 2002 prognostiziert) wird einen Nachfrage-
rückgang im Einzelhandel nach sich ziehen, aber auch im Wohnungsmarkt. Gerade in 
den citynahen Wohngebieten der Hellwegstädte könnte das zu erheblichen Problemen 
und sozialem Verfall führen: »Ein hoher Renovierungsbedarf und geringe Investitionen 
können zu deutlichen Leerständen und mit dem Auszug der Vorsorgungsinfrastruktur zum 
Abstieg dieser Viertel führen« (WEHLING 2006: 19).

Trotz allem: Von vielen Beobachtern wird die Situation des Ruhrgebiets heute 
recht optimistisch eingeschätzt. POSS (2003: 35) beispielsweise hält fest: »Das Ruhrgebiet 
hat das Wegbrechen der Arbeitsplätze im Steinkohlenbergbau, in der Stahlindustrie und 
in den Zuliefer-Betrieben besser verkraftet und bewältigt als alle anderen Montan-Revie-
re«. SCHILLING (2006: 10) hebt gar die Vorbildrolle des Ruhrgebiets für andere Altindustrie-
regionen hervor: 

»Ob es um die Integration von Fremdheit, die Renaturierung von Landschaften, die 
Revitalisierung von Flüssen, die Beseitigung von Altlasten, die Nutzung der indus-
triekulturellen Denkmäler, die Gestaltung von Siedlungsräumen, die Umnutzung 
von Gebäuden und Anlagen, den Umgang mit Energie und vieles andere mehr geht 
– im Ruhrgebiet ist aus durchlittenen Fehlern, erkämpften Erfolgen und am Markt 
durchgesetzten Innovationen ein Kompetenzreichtum entstanden, der sowohl für 
die Weiterentwicklung des Reviers genutzt werden kann, als auch als Exportschla-
ger im nationalen und internationalen Rahmen«.

Wie dieser angesprochene »Kompetenzreichtum« entstanden ist – der letztlich 
möglicherweise auch der Kulturhauptstadt zugute kommen wird – das soll im den folgen-
den Kapitel in einem Überblick und anhand weniger ausgewählter Fallbeispiele aus der 
Stadt- und Regionalentwicklung unter besonderer Berücksichtigung kultureller Faktoren 
vorgestellt werden.
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6.3 Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt: Auswahl 
neuerer Regionalentwicklungsansätze

Seit die ersten Zeichen eines industriellen Niedergangs Ende der 1950er erkenn-
bar wurden, gab es eine Fülle von vor allem wirtschaftlich orientierter Entwicklungsstra-
tegien »in einem Spannungsfeld zwischen Struktur erhaltenden sektoralen Interventionen 
und regionalpolitischen Maßnahmen, die auf die Erleichterung des Wandels zu zielen 
versuchen« (HAMM & WIENERT 1990: 167). Über die Jahre wurde je nach gerade vorherr-
schender Politik die Subventionierung oder die Erneuerung der alten Industrien versucht, 
die Ansiedlung externer Unternehmen gefördert, die Verbreiterung der (Aus-) Bildungs-
basis vorangetrieben (etwa durch Gründung von Hochschulen), Investitionen in die Infra-
struktur vorgenommen oder zukunftsträchtige, neue Industriezweige wie die Umwelttech-
nologie gefördert (DANIELZYK & WOOD 2001: 77).

Hinzu kamen Strategien zur Entwicklung des Ruhrgebiets als Tourismusdestina-
tion, viele Maßnahmen des Stadt- und Regionalmarketings wie Imagekampagnen, die 
unter Slogans wie »Ein starkes Stück Deutschland« oder »Der Pott kocht« das Ruhrgebiet 
als Standort und als Tourismusziel bekannt machen sollten, sowie eine Fülle ökologischer, 
städtebaulicher und zunehmend auch kulturgestützter Maßnahmen. Im Folgenden sol-
len neben einer kurzen Zusammenfassung strukturpolitischer Strategien seit den späten 
1950ern sowie einem Überblick über die Entwicklung des kulturellen Potenzials exem-
plarisch ausgewählte Initiativen jüngerer Zeit herausgegriffen und überblicksartig darge-
stellt werden.

Im Zentrum steht dabei die Internationale Bauausstellung (IBA) Emscher Park, die 
zwischen 1989 und 1999 im Sinne eines nachhaltigen Regionalentwicklungsansatzes den 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Umbau in der Emscherzone auf den Weg 
bringen sollte. Die IBA ist mit Blick auf das Thema dieser Arbeit von zentraler Bedeutung, 
lieferte sie doch durch ihre Arbeit »[e]ine besondere Vorleistung auf dem Weg zu einer 
Kulturregion Ruhr« (SCHILLING 2006: 9). So nimmt auch die Bewerbung zur Kulturhaupt-
stadt an vielen Stellen explizit Bezug auf die IBA. Sie wird von vielen Beobachtern als 
entscheidender Wendepunkt der Entwicklung des Ruhrgebiets gesehen und fand auch 
auf internationaler Bühne große Beachtung (vgl. etwa LANDRY 2000: 90ff.). Daneben sol-
len aber mit der RuhrTriennale (als regionalem programmatischem Leuchtturm) und der 
Zeche Zollverein in Essen (als lokalem infrastrukturellem Leuchtturm) auch zwei gezielte 
kulturelle Entwicklungsinitiativen der jüngeren Stadt- und Regionalentwicklung angespro-
chen werden, die letztlich – wie auch die IBA – den Weg zur Kulturhauptstadt wiesen.

6.3.1 Strukturpolitische Entwicklungsansätze

HAMM & WIENERT (1990: 163f.) gliedern die strukturpolitischen Strategien, die seit 
Ende der 1950er Jahre unternommen wurden, in drei Phasen. Die politischen Maßnah-
men einer defensiven Phase zwischen 1957 und 1968 zielten auf Erhalt der Montanin-
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dustrien durch »politischen Flankenschutz« (ebd.) etwa mittels Importrestriktionen (zum 
Beispiel durch den Kohlenzoll auf Importkohle) oder die Verpflichtung der Stahlindustrie 
zur Abnahme von Ruhrkohle durch den Hüttenvertrag von 1968. Hinzu kamen Maßnah-
men zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Produktivitätssteigerungen und Kon-
zentrationsprozesse (etwa mittels Zusammenfassung des Ruhrbergbaus in die Einheitsge-
sellschaft der Ruhrkohle AG).

Eine zweite Phase machen HAMM & WIENERT (1990: 165f.) für den Zeitraum 1968 
bis 1979 aus: Zu den Struktur erhaltenden Subventionen kamen indirekte Maßnahmen 
einer offensiveren Regionalpolitik, die das aktive Vorantreiben des Strukturwandels zum 
Ziel hatten. Zu nennen wären etwa Versuche zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, 
Zuschüsse für die Kommunen zur Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen und 
die Errichtung von Ausbildungs- und Weiterbildungsstätten. Wichtige strategische Pro-
gramme dieser Zeit waren das »Entwicklungsprogramm Ruhr« (1968–73) und das »Nord-
rhein-Westfalen-Programm ’75« (1970–75), in deren Zusammenhang etwa der Aufbau der 
Universitäten im Ruhrgebiet, der Ausbau des ÖPNV aber auch von Freizeiteinrichtungen 
(zum Beispiel Aufbau der Revierparks) fällt.

In einer dritten Phase seit 1979 sei schließlich ein Übergang zu einer offensiveren 
Form der regionalen Strukturpolitik erkennbar, etwa durch die Schaffung unmittelbarer 
Anreize für Unternehmen. Dies geschah u. a. im »Aktionsprogramm Ruhr« des Landes 
Nordrhein-Westfalens (1979–84), das die Förderung von Innovationen und neuen Tech-
nologien (zum Beispiel im technischen Umweltschutz) zum Ziel hatte. Das Programm 
fand seine Fortsetzung in der »Zukunftsinitiative Montanregionen« (ZIM), die unter Einbe-
ziehung der Kommunen und anderen Institutionen vor Ort ebenfalls die Technologie- und 
Innovationsförderung, aber auch den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur, 
die Qualifikationsförderung sowie weitere arbeitsplatzsichernde Maßnahmen verfolgte 
(HAMM & WIENERT 1990: 166).

Viele der wirtschaftlichen Restrukturierungsmaßnahmen setzten im Sinne der 
Theorie der langen Wellen und der Produktionszyklustheorie darauf, die Region mittels 
externer Diversifizierung (vgl. Kap. 2.4.2) zu einer postfordistischen Technologie- und 
Dienstleistungsregion zu entwickeln. Dabei zeigte sich das im Ruhrgebiet lange Zeit tief 
verankerte Denken in Großeinheiten – ganz in der Tradition der montanindustriellen Ver-
bundwirtschaft. So wurde beispielsweise oft auf die Ansiedlung großer Unternehmen der 
neuen Technologiegeneration gesetzt. Dass diese Strategie jedoch nicht unproblematisch 
ist, zeigt sich immer dann, wenn diese neuen Großunternehmen als »Wackelkandidaten« 
(FRECH 2002: 151) selbst in die Krise geraten – was auch bei Produkten der allerneuesten 
Technologiegeneration vorkommen kann, wie erst kürzlich die Pleite des Mobiltelefon-
herstellers Benq Mobile mit einem großen Produktionsstandort in Kamp-Lintfort am west-
lichen Rand des Ruhrgebiets zeigte (TAGESSCHAU.DE 2007).
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Ein oft genanntes Beispiel für diese problematische Strategie ist auch die Ansied-
lung der Automobilindustrie im Raum Bochum. Das seit den 1960ern aufgebaute Opel-
werk in Bochum geriet in den letzten Jahren aufgrund externer Faktoren unter großen 
wirtschaftlichen Druck, der letztlich zu Entlassungen im großen Stil führte: Zu Spitzenzei-
ten hatte das Werk 20 000 Mitarbeiter (FRECH 2002: 151), 2003 waren es nur noch 10 800 
(BUTZIN & PAHS 2004). Auch diese Erfahrungen tragen möglicherweise zum oben zitierten 
Kompetenzreichtums des Ruhrgebiets bei. Ulrich Borsdorf jedenfalls sieht es als »eine 
Erfahrung, die wir im Ruhrgebiet machen, dass es unmöglich ist, an die Großstrukturen 
der Montanindustrie anzuknüpfen. In vielen kleinen Schritten muss man versuchen, sich 
um jeden Arbeitsplatz zu kümmern« (Interview Ulrich Borsdorf).

Wie kann dieser Erkenntnis konkret strukturpolitisch umgesetzt werden? Auch in 
der Politik setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass die im Ruhrgebiet un-
terentwickelten kleinen und mittleren Unternehmen als endogene Potenziale durch die 
gezielte Förderung von Selbständigen und Unternehmensgründungen gestärkt werden 
müssen: »Ohne eine breite, stabile Kultur der Selbständigkeit und ohne einen kontinuier-
lichen Strom an Existenzgründungen wird das Ruhrgebiet den Anschluss nicht schaffen. 
Dieser Prozess muss massiv verstärkt werden« (FRECH 2002: 151). Neben der besonde-
ren Berücksichtigung der Innovationsförderung (etwa durch Forschungseinrichtungen, 
Forschungstransfer und Technologieparks) werden darum in den letzten Jahren verstärkt 
beispielsweise Gründerzentren und Gründungsinitiativen eingerichtet oder Gründungs-
wettbewerbe durchgeführt (RVR 2005b: 38f.). Gerade hier hat auch die IBA Emscher Park 
Entscheidendes vorangebracht. Sie soll im Folgenden kurz vorgestellt werden.

6.3.2 IBA Emscher Park

Die Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA Emscher Park) war ein auf 
zehn Jahre angelegtes Programm des Landes Nordrhein-Westfalen (1989 bis 1999) und 
geht auf eine Initiative des damaligen nordrhein-westfälischen Städtebauministers Chris-
toph Zöpel zurück. Unter dem Anspruch, »Werkstatt für die Zukunft von Industrieregio-
nen« (IBA 1999a: 3f.) zu sein, gab die IBA in sechs Arbeitsfeldern und rund 120 Einzel-
projekten zukunftsweisende Impulse für den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Umbau der Emscherzone (GROHÉ 2003: 31). Die IBA war also entgegen ihres Namens 
weit mehr als ein städtebauliches oder architektonisches Festival, sondern ein umfassen-
des Strukturentwicklungsprogramm. Die einzelnen Projekte sollten dabei »wie Akupunk-
tur in der niedergegangenen Montan-Landschaft wirken, um sie im Struktur-Wandel wie-
der nach oben zu bringen« (GÜNTER 2003: 7). Es ist also ein eindeutiger Sinneswandel von 
der auf Subventionen und externe Diversifizierung setzenden Politik hin zu integrativen 
Strategien erkennbar.

Gerade auch in den Steuerungsmechanismen setzte die IBA neue Maßstäbe. 
Denn die IBA Emscher Park GmbH als Tochter des Landes Nordrhein-Westfalen unter der 
Leitung des Geographen Karl Ganser agierte allein als Moderations- und Kommunikati-
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onsinstrument: Sie unterstützte und beriet die selbständigen Projektträger (Kommunen, 
Unternehmen, Verbände, Initiativen, aber auch einzelne Bürger) und präsentierte die Pro-
jekte. Die Finanzierung der Projekte (insgesamt über fünf Milliarden D-Mark) erfolgte aus 
bestehenden Förderprogrammen des Landes in Kombination mit Strukturhilfen des Bun-
des und der EU; die IBA-Projekte hatten jedoch Förderprioriät beim Land (IBA 1999b). 
Auch das ist Teil der neuen Strategie: »Die IBA bekam […] kein Extra-Geld, sondern sie 
stellte an das, was ohnehin finanziert werden musste, Anforderungen an Qualität. Wenn 
das überall geschehen würde, kämen wir erheblich weiter« urteilt beispielsweise GÜNTER 
(2003: 24). Auch SCHILLING stellt fest: »[D]ie Methode, aus Wettbewerben, Moderation, 
Beratung bei Verzicht auf eigene Trägerschaften und der mehr oder weniger sanfte Druck 
durch ›Gütesiegel‹, die die prioritäre Förderung mit Landesmitteln erleichterten, war vor-
bildlich« (SCHILLING 2006: 9; ausführlicher dazu: KILPER 2000).

Thematisch gliederte sich die IBA in sechs zentrale Arbeitsfelder, die sich sowohl 
der Verbesserung der Raumstruktur, der Grünflächen- und Umweltplanung zuwandten 
(»Emscher Landschaftspark«; »Ökologischer Umbau des Emschersystems«), als auch städ-
tebaulichen und sozialen Problemen in den Stadtteilen (»Städtebauliche und soziale Im-
pulse«; »Wohnen im Park«) sowie der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (»Arbeiten im 
Park«; hier wurden beispielsweise Gewerbeparks und Gründerzentren mit hohen ökolo-
gischen Standards eingerichtet; vgl. IBA 1999a). Damit sind die Themen der nachhaltigen 
Stadt- und Regionalentwicklung (vgl. Kap. 3.4.1) eindeutig abgesteckt.

Eine wichtige Rolle für das Image des Ruhrgebiets, aber auch die Identifikati-
onsmöglichkeiten der Bewohner, spielte zudem das Arbeitsfeld »Industriekultur und 
Tourismus«: Viele brachliegende Gebäude, Anlagen und Landschaften der industriellen 
Vergangenheit wurden zu Landmarken und Identifikationspunkten in der zersiedelten 
Landschaft weiterentwickelt und mit neuen Nutzungskonzepten versehen (auch als Veran-
staltungsorte für Ausstellungen, Konzerte, Theater, Tanz und Kleinkunst). So nimmt heute 
das industriekulturelle Erbe »als Saatgut der Identifikation und Kreativität im Ruhrgebiet 
einen herausragenden Stellenwert ein« (BUTZIN 1993: 249). Entscheidend dabei war, dass 
bei der Erhaltung und Inwertsetzung der Industriedenkmäler darauf geachtet wurde, nicht 
rückwärtsgewandte Nostalgie in den Mittelpunkt zu stellen. Vielmehr überhöhen die Pro-
jekte mit ihrem künstlerischen Anspruch die »künstliche wie grüne Natur […], prägen die 
Landschaft neu und überführen Zeitgeschichten in zeitlose Kunstwerke« (SCHILLING 2006: 
9). Deutlich wird das zum Beispiel durch avantgardistische Lichtinstallationen, Kunstob-
jekte und ein neues Naturverständnis (»Industrienatur«; ausführlicher dazu: DETTMAR & 
GANSER 1999 sowie GANSER 1999; einen Überblick über die anderen Arbeitsfelder liefert 
Kasten 5).

Heute, nach Ende der IBA Emscher Park, fallen die Urteile über die Effekte unter-
schiedlich aus, jedoch überwiegt erkennbar die positive Kritik. Auf einen entscheidenden 
Unterschied der Herangehensweise der IBA zu früheren Regionalentwicklungsstrategien, 
nämlich die Nutzung endogener Potenziale, macht GÜNTER aufmerksam: Die IBA versuch-
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Kasten 5: 
Ausgewählte Arbeitsfelder der IBA Emscher Park

Emscher Landschaftspark: Basis dieses 
Landschaftsparks sind die unbebauten Flä-
chen der Emscherzone (Brachen und beste-
hende, isolierte Grünflächen), insbesondere 
die seit den 1920er-Jahren bestehenden sie-
ben in Nord-Süd-Richtung verlaufenden regi-
onalen Grünzüge. Diese wurden und werden 
ausgebaut und durch einen neuen Ost-West-
Grünzug miteinander verbunden. Durch den 
Landschaftspark wurde ferner ein Wegenetz 
geschaffen, das auch die Standorte des in-
dustriekulturellen Erbes vernetzt (Emscher 
Park Wanderweg, Emscher Park Radweg) 
(IBA 1999a: 18ff.). Bis 2020 soll der Land-
schaftspark vollendet sein (RVR 2005b: 52). 

Ökologischer Umbau des Emscher-
systems: Seit der Wende zum 20. Jahrhundert 
wurden die Emscher und einige ihrer Zuläufe 
zu einem offenen Abwassersystem umgewan-
delt: 350 Kilometer Wasserläufe wurden be-
gradigt, eingedeicht, mit künstlichem Gefälle 
und einer Betonverschalung versehen und 
eingezäunt. Gereinigt wird das Wasser zen-
tral in einer Kläranlage kurz vor der Mündung 
in den Rhein (IBA 1999a: 5f.). Bis 2020 soll 
unter der Regie der Emschergenossenschaft 
der Bau eines verrohrten, unterirdischen Ab-
wassersystems von 400 Kilometern Länge 
die Renaturierung der Emscher-Wasserläufe 
ermöglichen: »Die naturnah gestalteten Bä-
che und auch die vom Abwasser entfrachtete 
Emscher werden das ›Gerüst‹ des Emscher 
Landschaftsparks« (IBA 1999a: 77).

Arbeiten im Park: Unter diesem Leit-
projekt wurden auf Industriebrachen 22 
Gründer-, Technologie- und Wissenschafts-
zentren in Zusammenarbeit von öffentlichen 
und privaten Investoren aufgebaut. Sie sind 
baulich eng vernetzt mit dem Emscher Land-
schaftspark und zeichnen sich durch hohe 
Grünanteile, architektonische Qualität und 
ökologische Standards aus (FAUST 1999: 16). 

44 Prozent der öffentlichen Mittel flossen 
in diesen Bereich. Herausragende Einzel-
projekte sind etwa der Gewerbe- und Land-
schaftspark Nordstern in Gelsenkirchen und 
der Gewerbepark Brockenscheid in Waltrop, 
wo sich das Versandhaus Manufactum mit 
mehr als 100 Mitarbeitern angesiedelt hat 
(POSS 2003: 36f.).

Städtebauliche und soziale Impulse 
für die Stadtteilentwicklung: Unter diesem 
Leitthema wurden die Projekte der IBA zur 
Stadtteilentwicklung und soziale Strategien 
zusammengefasst. Städtebauliche Maßnah-
men schlossen die Aktivierung und Bildung 
von Stadtteilzentren oder die Erneuerung der 
Bahnhofsbereiche der Köln-Mindener-Eisen-
bahn ein, soziale Maßnahmen umfassten 
beispielsweise Integrationsprojekte für Aus-
länder, diverse Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge 
und Projekte zur Mobilisierung von Selbsthil-
fe und bürgerschaftlichem Engagement (IBA 
1999a: 166ff.)

Wohnen im Park: Unter diesem Leit-
thema wurden Projekte zusammengefasst, 
die die Versorgung mit preiswertem Wohn-
raum für die unteren Einkommensschichten 
sichern sollten. Projekte umfassten unter an-
derem die denkmalgerechte Modernisierung 
der vorhandenen Bausubstanz in gartenstäd-
tischen Arbeitersiedlungen, die Entwicklung 
und die Realisierung von »ganzheitliche[n] 
städtebauliche[n] Siedlungskonzepte[n] mit 
Wohnergänzungseinrichtungen von der Kita 
bis zur Nahversorgung« (IBA 1999a: 254), 
integrative Wohnprojekte beispielsweise für 
Senioren oder für Alleinerziehende und nicht 
zu letzt eine Projektreihe »Einfach und selber 
bauen« (IBA 1999a: 255).

(zum Arbeitsfeld »Industriekultur und Touris-
mus« vgl. Text.)
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te die Entwicklung der Region »nicht mit einem der fatalen Irrtümer des 20. Jahrhunderts 
[…], mit der Tabula Rasa, sondern mit Potenzial-Denken. Sie verwendete materielle 
und mentale Ressourcen des Ruhrgebiets, um ein neues Ruhrgebiet zu schaffen« (GÜN-
TER 2003: 8). POSS resümiert, die IBA habe »viele Sünden der Industrialisierung beseitigt, 
hat mit den Gewerbeparks die harten Standortfaktoren und mit der Emscher- und Land-
schaftsgestaltung die weichen Standortfaktoren der Region wesentlich verbessert […] Die 
IBA hat Mut bewiesen, neue Themen anzugehen, Landmarken zu setzen und neue Identi-
täten zu stiften« (POSS 2003: 37).

Auch GROHÉ (2003: 31f.) urteilt im Prinzip zustimmend über die längerfristigen 
Effekte, bedauert jedoch den Umstand, dass seit dem Ende der IBA zu geringe Mittel für 
den Erhalt der Landmarken, industriekulturellen Denkmäler und Parks zur Verfügung stün-
den. »Aber City-Marketing und Benchmarking laufen mit perfekten Hochglanzbroschüren 
und Flyern weiter. Teure (Re)Präsentationen allerorten« (ebd.). Durch diese Werbung neu-
gierig gemachte Besucher hingegen würden durch den teilweise schlechten Unterhalt der 
IBA-Standorte »reihenweise enttäuscht« (ebd.). Insbesondere sei nach Ende der IBA zum 
Teil ein Rückfall in »die alte Hausherrenmentalität« der Kommunen erkennbar (GROHÉ 
2003: 32).

Ähnlich urteilt auch WEHLING (2002: 116):

»Innerhalb und außerhalb des Planungsgebietes veränderte die IBA das Bewusst-
sein hinsichtlich des historischen Erbes der Region und die nationalen und in-
ternationalen Imagekampagnen erzeugten einen capital flow in die Region, der 
zu Investitionen in Großprojekte und zur Ansiedlung neuer Unternehmen führte, 
allerdings insgesamt nur wenig zur Beseitigung der strukturellen Arbeitslosigkeit 
beigetragen hat. Die Vorteile eines gemeinsamen Konzeptes und einer räumlichen 
Organisation entfielen mit Beendigung der IBA; an ihre Stelle traten alte und neue 
Konstellationen von Macht und Einfluss – überkommene partikuläre Interessen der 
Kommunen ebenso wie neue Formen der Einflussnahme von außen.«

Die wichtigsten Effekte sind wahrscheinlich psychologischer Natur – in der Au-
ßen- wie in der Innenwahrnehmung. So habe die IBA etwa »zur lustvollen Herausbildung 

Abb. 8:  Erbe der IBA Emscher Park: Gewerbe- und Landschaftspark Nordstern Gelsenkirchen (links), 
Landschaftspark Duisburg-Nord (Mitte), Gasometer Oberhausen (rechts). Quelle: Eigene Aufnahmen
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einer Revier-Identität ohne Minderwertigkeitskomplexe beigetragen« (DIRKSEN 2002: 159). 
Auch POSS (2003: 35) lobt, dass die Projekte der IBA »nicht nur das äußere Erscheinungs-
bild, sondern auch das Selbstbewusstsein der Region an vielen Stellen nachhaltig ver-
ändert haben«. Die große positive Außenwirkung bezeugt GROHÉ (2003: 31) durch die 
anhaltende Nachfrage nach Erfahrungsberichten und den vielen Besuchergruppen, die 
bis heute auf den Pfaden der IBA wandeln: »Ich deute das als Zeichen dafür, dass das alte 
Ruhrgebietsimage an Bedeutung verliert. Neue Bilder und Ideen werden anscheinend mit 
dem Namen Emscher und Ruhrgebiet assoziiert, die Neugier wecken. Das ist nicht nur 
Grund für Hoffnung, sondern für realistischen Optimismus!« (GROHÉ 2003: 31)

Schaut man auf die harten Fakten, lassen sich zumindest in der Tourismusentwick-
lung deutliche Erfolge erkennen. Hier hat die IBA sicher wertvolle Impulse gegeben: »Das 
beste Zeichen dafür [den Imagewandel des Ruhrgebiets] ist, wie viele Menschen in die 
Region reisen« (GÜNTER 2003: 11). Ein wichtiges Projekt war hier die Route der Industrie-
kultur, welche die industriekulturellen Standorte miteinander verbindet. 2003 besuchten 
rund 2,4 Millionen Gäste das Ruhrgebiet, 1987 lag die Zahl noch bei 1,3 Millionen. Die 
Zahl der Übernachtungen stieg zwischen 1992 und 2002 von drei auf 4,7 Millionen. Im 
Bereich des Städtetourismus und als Kurzreiseziel versucht man sich seit der IBA mit der 
dem Ruhrgebiet eigenen Mischung aus industriekulturellem Erbe und den neuen Freizeit-
standorten des »postmodernen Freizeitraums« zu profilieren (Beispiele: CentrO in Ober-
hausen, Alpincenter in Bottrop, Movie Park in Bottrop; ausführlich dazu: KRAJEWSKI, REUBER 
& WOLKERSDORFER 2006). Doch ist die Destination Ruhrgebiet (nicht zu letzt durch die IBA) 
auch interessant »als Exkursionsziel für Schüler und Studenten, um die verschiedenen 
Aspekte des Strukturwandels vor Ort zu vermitteln« (RVR 2005b: 103)

6.3.3 Kulturgestützte Entwicklungsansätze

6.3.3.1 Überblick über das kulturelle Potenzial

Das Ruhrgebiet ist zwar ein »traditionsreiches Kulturland« (RVR 2005b: 66), 
doch mit wenigen Ausnahmen sind große klassische Kultureinrichtungen (vor allem der 
Hochkultur) erst im 20. Jahrhundert entstanden. Denn »[s]päter als in anderen deutschen 
Großstädten bildete sich eine bürgerliche kulturtragende Schicht, die zur Gründung vieler 
Bühnen und Museen beitrug. Das Mäzenatentum eines reichen Großbürgertums tritt im 
Ruhrgebiet als Ausnahmeerscheinung auf« (RVR 2005b: 66). Doch den Rückstand in der 
kulturellen Infrastruktur- und Programmversorgung holte man rasch auf – vor allem in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einem regelrechten kulturellen Gründungs- und 
Baufieber. Verwiesen seien beispielsweise auf die vielen Musik-, Theater- und Tanzfestivals 
(darunter auch die Ruhrfestspiele, ein auf gewerkschaftliche Initiative hin entstandenes 
Theaterfestival, das schon seit 1946 jedes Jahr in Recklinghausen stattfindet (RUHRFESTSPIE-
LE 2006)), sowie die zahlreichen neueren Bühnen und Konzerthäuser wie die Deutsche 
Oper am Rhein in Duisburg (1956), das Theater an der Ruhr in Mühlheim (1981), das 
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1986 fertig gestellte Essener Aalto-Theater oder 2002 eröffnete Konzerthaus Dormund 
(RVR 2005b: 66ff.).

Heute ist das kulturelle Angebot des Ruhrgebiets umfassend, die Region gilt als 
eine der dichtesten Kulturlandschaften Europas. Bezogen auf die Hochkultur fasste GOERTZ 
in einem Artikel in der Wochenzeitung DIE ZEIT das Angebot der Hochkultur prägnant 
wie folgt zusammen:

»Der Verdichtungsraum beherbergt schon jetzt fünf Opernensembles, fünf Ballett-
compagnien, acht Sprechtheater und sechs Kulturorchester. Im Jahr bringen sie 
knapp 4000 Veranstaltungen und knapp 1,5 Millionen Menschen auf die Beine, es 
gibt außerdem die Ruhrtriennale, das Klavierfestival Ruhr und die Ruhrfestspiele, 
eigentlich handelt es sich, alles zusammengenommen, um das größte ganzjährige 
Festival der Welt. Man kann sich morgens aussuchen, wo man abends eine Mozart- 
oder eine Mahler-Sinfonie, eine Strauss- oder eine Monteverdi-Oper hören möchte, 
man kann sich prall umworben und eingeladen fühlen« (Goertz 2005).

Zu ergänzen wären neben den etwa 150 freien Bühnen (vor allem der Kleinkunst- 
und Comedyszene), die vielen Museen und Galerien (wie etwa das traditionsreiche Muse-
um Folkwang in Essen) oder die mehr als 30 soziokulturellen Zentren (RVR 2005b: 66ff.)

Nicht zuletzt die »Angebote des ›Broadway an der Ruhr‹« (SCHILLING 2006: 7) sind 
auch als kulturelle Instrumente im Strukturwandel zu sehen. Gerade »Anfang der neun-
ziger Jahre kursierte angesichts des industriellen Niedergangs noch die Hoffnung, die 
– populäre – Kultur könne den Karren in Gestalt von Musicals aus dem Altlasten-Boden 
ziehen, als Motor des Strukturwandels« (DIRKSEN 2002: 158). Doch aufgrund zahlreicher 
»Musical-Pleiten«29 jenseits von Bochum (Starlight Express, erfolgreich seit 1988) wird das 
mittlerweile etwas realistischer eingeschätzt und eher auch wieder auf das endogene Kul-
turschaffen gesetzt.

Seit Anfang 1997 wird im Ruhrgebiet eine regionale Kulturpolitik verfolgt, zu 
deren Zweck auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen die Kultur Ruhr GmbH ge-
gründet wurde, deren Gesellschafter der RVR, die Projekt Ruhr GmbH (das Nachfolgeun-
ternehmen der IBA Emscher Park GmbH) und der Verein »Pro Ruhrgebiet« (eine Initiative 
mittelständischer Unternehmen) sind. Die Kultur Ruhr GmbH verfolgt das Ziel, den Struk-
turwandel auch durch kulturelle Initiativen voranzutreiben, etwa indem sie Förderschwer-
punkte definiert und regionales Kulturschaffen mit internationalen Entwicklungen vernetzt 
(RVR 2005b: 66f.). Die Kultur Ruhr GmbH steht auch hinter der RuhrTriennale, einer für 
die jüngere kulturgestützte Regionalentwicklung entscheidende Institution, die im fol-

29 Einen Vorwurf, den sich m. E. die Verantwortlichen auf alle Fälle gefallen lassen müssen, ist ihr zu enger Fo-
kus auf das Musical als Standortfaktor und Touristenattraktion. Das moderne populäre Musiktheater hat mehr 
zu bieten als Rollschuhspektakel. Denn das »Musical ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Wirtschafts-
förderung zu betrachten, sondern auch als Beitrag zur Musikkultur« (SCHILLING 2006: 72). Dass die gleiche 
Show über viele Jahre hinweg in einem Haus gespielt wird, ist auch am Broadway oder im Londoner West 
End eher die Ausnahme. Schlüssiger scheint hier das Konzept des Essener Colosseum-Theaters, das wechseln-
de Tourproduktionen großer Musicals auf die Bühne bringt.
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genden Kapitel als eines von zwei Praxisbeispielen vorgestellt werden soll. Als weiteres 
Beispiel möchte ich zudem noch kurz auf die Entwicklung der Zeche Zollverein zu einem 
kulturwirtschaftlichen und -touristischen Standort eingehen.

6.3.3.2 Beispiel 1: RuhrTriennale

Die RuhrTriennale als internationales spartenübergreifendes und experimentel-
les Kulturfestival ist ein wichtiges imagebildendes und kulturtouristisches Folgeprojekt 
der IBA und setzt ihre Programmschwerpunkt auf »neue, spannende Mischformen aus 
Oper, Theater, Tanz, Musik, Literatur und Bildender Kunst« (RVR 2005e: 47). Als Gemein-
schaftsprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen, des RVR und des Vereins Pro Ruhrgebiet 
und der Projekt Ruhr GmbH verfolgt sie das Ziel, das Ruhrgebiet ins Bewusstsein der 
nationalen und internationalen Öffentlichkeit zu rücken (KUNZMANN 2002: 187), ist also 
eindeutig als kulturelles Instrument der Regionalentwicklung im Sinne einer Zugpferdstra-
tegie (vgl. Kap. 2.4.4) zu interpretieren. Das Festival findet jährlich in dreijährigen thema-
tischen Zyklen statt (2002 bis 2004 unter der Intendanz des Belgiers Gerard Mortier, 2005 
bis 2007 unter Jürgen Flimm). Für den dritten Zyklus von 2008 bis zum Kulturhauptstadt-
jahr 2010 soll eine Summe von 28,5 Millionen Euro öffentlicher Gelder für das Festival 
zur Verfügung stehen (RVR 2005e: 47)

Neben ihrem innovativen programmatischen Anspruch ist das besondere an der 
RuhrTriennale, dass sie die »Kathedralen der Industriekultur« (KRAJEWSKI, REUBER & WOL-
KERSDORFER 2006: 26) als Spielorte nutzt und sich mit diesen Orten auch künstlerisch 
auseinandersetzt: »Die RuhrTriennale ist dazu da, diese altindustriellen Räume mit neu-
en Bildern zu versehen« (Interview Dieter Nellen). Als zentrales Festspielhaus dient die 
Jahrhunderthalle in Bochum, die 1902 für eine Gewerbeausstellung gebaut und später 
als Gebläsehalle für die Hochöfen des Bochumer Gussstahlwerks genutzt wurde (RVR 
2005b: 77). Aber die Verteilung des Programms auf viele andere Spielorte wie die Zeche 
Zollverein oder den Landschaftspark Duisburg Nord lassen klar die regionale Ausrichtung 
erkennen. Es seien gerade diese altindustriellen Spielorte, die »ästhetische Erfahrungen 
[ermöglichen], die in konventionellen Häusern nicht möglich sind« schreibt der RVR; die 
Spielstätten seien ein Symbol, »dass und wie sich das Ruhrgebiet von seiner industriellen 
Vergangenheit löst […] ohne die Vergangenheit zu negieren« (RVR 2005e: 47). Genau 
in diesem Punkt tritt die RuhrTriennale auch das Erbe der IBA an. So war es nach GÜNTER 
(2003: 15) auch der ehemalige IBA-Chef Karl Ganser, der es eingefädelt habe, »dass aus 
dem Bespielen der IBA-Stätten ein Festival entstand« (GÜNTER 2003: 15).

In der europäischen Kulturszene und in den Feuilletons hat die RuhrTriennale viel 
Aufmerksamkeit erreicht. So interpretierten bei einer Besucherbefragung der RuhrTrien-
nale rund 80 Prozent der Befragten das Festival als einen »wichtigen Imageträger für das 
Ruhrgebiet« (RUHRTRIENNALE 2006b). SCHILLING (2006: 26) jedoch bezweifelt, dass die Trien-
nale mit ihrem Schwerpunkt auf der Präsentation internationaler und nationaler Künstler 
zur Bekanntmachung der kulturellen Qualitäten des Ruhrgebiets geeignet sei. Als reines 
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Leuchtturmprojekt wirke sie »bisher für viele Kulturakteure noch nicht ausreichend inte-
grierend. Eine intensivere Einbindung in die regionale Kulturszene ist deshalb unverzicht-
bar« (SCHILLING 2006: 26).

Zumindest hinsichtlich der Besucherzahlen ist die RuhrTriennale jedoch erfolg-
reich: 78 000 Besucher wurden bei über hundert Veranstaltungen der Spielzeit 2006 
gezählt (RUHRTRIENNALE 2006a). Im Vergleich zu einer großen Sportveranstaltung sind das 
natürlich keine großen Zahlen, jedoch sei an dieser Stelle an den in Kap. 3.3 diskutierten 
Zusammenhang erinnert, dass mit kulturellen Events besonders wünschenswerte Zielgrup-
pen erreicht werden. Und so folgert auch Ulrich Borsdorf im Interview, dass es durch die 
RuhrTriennale zumindest punktuell gelungen sei, das mobile europäische Bildungs- und 
Kulturbürgertum ins Ruhrgebiet zu bringen (Interview Ulrich Borsdorf). KUNZMANN (2002: 
187) äußert allerdings Bedenken hinsichtlich der lokalen Wirkung der Triennale: »Ob es 
gelingt, Essen-Katernberg, Duisburg Meiderich oder der Innenstadt West in Bochum damit 
das urbane Flair der Festspielorte Avignon, Salzburg oder Edinburgh einzuhauchen, sei 
dahingestellt«. Insofern wirkt die RuhrTriennale (zumindest im Sinne einer instrumentalis-
tischen Sichtweise) als kulturelles Leuchtturmprojekt, von dem zwar eine bedeutende Sig-
nalwirkung für die Imagebildung des Ruhrgebiets als innovative Kulturregion ausgeht, das 
aber bislang noch wenig in der regionalen Kulturszene und bei der lokalen Bevölkerung 
verwurzelt scheint.

6.3.3.3 Beispiel 2: Zeche Zollverein

Die 1986 als letzte Zeche Essens stillgelegte Zeche Zollverein gehört zu den ar-
chitektonisch bedeutendsten Baudenkmälern der Industriekultur des Ruhrgebiets und 
wurde 2001 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt (vgl. Abb. 9). Die von den 
Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer geplanten Anlagen von Schacht 
XII sind ein viel beachtetes Zeugnis der Bauhausarchitektur und wurden 1932 in Betrieb 
genommen. Schacht XII fasste alle bisherigen Schächte der Zeche zusammen, die tägliche 
Fördermenge erreichte in Spitzenzeiten 12 000 Tonnen Kohle täglich. Damit war Zollver-
ein seinerzeit die produktivste Zeche der Welt (RVR 2005a).

Noch vor der Stilllegung 1986 wurden die Gebäude unter Denkmalschutz gestellt 
und so ein Abriss verhindert. Die Gebäude und das Gelände werden seit der Stilllegung 
nach und nach restauriert und konsequent in neue Nutzungsformen eines Tourismus-, De-
sign- und Kulturstandorts überführt. Mit Mitteln des Landes, der EU sowie der Stadt Essen 
soll hier ein »internationaler Kristallisationspunkt für Design und kreative Dienstleistun-
gen entstehen« (EGZ 2006b) – und damit ein wichtiger Standort der Kulturwirtschaft. Im 
Rahmen der Entwicklung des Standorts gründeten 2001 die Stadt Essen und die Projekt 
Ruhr GmbH die Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbh, welche die Planungen koor-
diniert. Für die gezielte und behutsame Steuerung der wirtschaftlichen Erschließung des 
Areals entwickelte der niederländische Architekt Rem Koolhaas einen Masterplan, dessen 
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wichtigste Eckpunkte Ende 2006 umgesetzt waren. Auf dem Gelände entstanden bislang 
insgesamt 1000 neue Arbeitsplätze (ebd.).

Ein wichtiges Projekt auf dem Gelände ist die Förderung eines Firmenclusters 
im Bereich Design. Die vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Essen gemeinsam 
getragene Strategie ist als Entwicklung eines endogenen Potenzials Essens zu sehen: Im 
Umfeld der traditionsreichen – aus der Folkwangschule für Gestaltung hervorgegangenen 
– Design-Studiengängen (Industrial Design, Kommunikationsdesign; beide heute an der 
Uni Essen-Duisburg) entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten über 500 Unterneh-
men in dieser Sparte der Kulturwirtschaft. Seit einigen Jahren wird dieses Potenzial gezielt 
durch verschiedene Instrumente der Wirtschaftsförderung unterstützt und soll räumlich 
auf Zollverein im Sinne einer Cluster-Strategie konzentriert werden. Schon 1996 zog bei-
spielsweise das Design Zentrum Nordrhein-Westfalen in das vom britischen Architekten 
Norman Foster umgebaute Kesselhaus der Zeche um (Abb. 9). Hier entstand auch das 
Red Dot Design Museum, das die Gewinnerobjekte des jährlich vom Design Zentrum im 
Bereich Produktdesign vergebenen international renommierten red dot award ausstellt. 
Als weiterer Motor der Entwicklung kam im Jahr 2003 die Zollverein School of Manage-
ment and Design hinzu in einem von einem japanischen Architektenteam entworfenen 
neuen Gebäude (Abb. 9) (EGZ 2006a; Interview Michael Gehlert).

Der im Aufbau befindliche Gewerbepark »Designstadt Zollverein« mit mehreren 
in den nächsten Jahren neu zu errichteten Gebäuden schließlich soll als »Creative Villa-
ge« vor allem neuen Unternehmen der Designbranche ein zuhause geben. Das erste Ge-
bäude »Designstadt N°1« ist bereits fertig gestellt und fast vollständig vermietet; unter den 
Mietern finden sich auch elf Unternehmensgründer in einer eigens dafür ausgewiesenen 
Gründeretage. Das Konzept der Designstadt umfasst neben der Förderung von Start-Ups 
auch den gezielten Versuch, Kommunikationsstrukturen zwischen den Unternehmen auf-
zubauen: So sollen beispielsweise mit dem Netzwerk »Designteam Zollverein« der Aus-
tausch von Erfahrungswissen (Tacit Knowledge) und die Zusammenarbeit der Kreativen 
gefördert werden (Interview Michael Gehlert; vgl. auch Kap. 2.3.4).

Außer den Einrichtungen des Designstandorts finden sich heute auf dem Gelän-
de der Zeche Zollverein viele weitere kulturelle Einrichtungen wie PACT Zollverein, ein 
international renommiertes »freies Tanzzentrum« als gemeinsame Einrichtung des Cho-
reographischen Zentrums NRW und der Kultur Ruhr GmbH. Zudem gibt es eine ganze 
Reihe touristisch bedeutsamer Angebote (wie zum Beispiel das Infozentrum der »Route 
der Industriekultur« oder ein exklusives Restaurant in der ehemaligen Kompressorenhalle) 
und Freizeiteinrichtungen wie eine Eislaufbahn und ein kleines »Werksschwimmbad« vor 
der imposanten Kulisse der ehemaligen Kokerei. 2006 wurde ferner mit der Fertigstellung 
des Umbaus der ehemaligen Kohlenwäsche durch Rem Koolhaas und den Essener Archi-
tekten Heinrich Böll eine weitere wichtige kulturtouristische Landmarke realisiert: Zu-
nächst wurden in den neuen Räumen eine temporäre Design- und Architekturausstellung 
(ENTRY) gezeigt. Bis voraussichtlich 2008 wird hier das neue RuhrMuseum entstehen (als 
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Weiterentwicklung des bereits seit 1904 bestehenden Ruhrlandmuseums im Essener Sü-
den). Außerdem soll die Kohlenwäsche als Besucherzentrum der Nabel der Europäischen 
Kulturhauptstadt 2010 werden (vgl. Kap. 6.4.2.4 und Abb. 10). 

Die Effekte auf das Umfeld der Zeche Zollverein, vor allem die sozial benachtei-
ligten Stadtteile Stoppenberg und Katernberg, werden unterschiedlich beurteilt. So wird 
aufgrund der bislang eher elitären kulturellen Ausrichtung einerseits die mangelnde Zu-
gänglichkeit für die lokale Bevölkerung dieser Essener Vororte kritisiert: »Wenn Zollverein 
als Strukturwandelprojekt in Sonntagsreden gelobt und als ›Kathedrale der Arbeit‹ geprie-
sen wird, löst das in den Vororten eher Heiterkeit aus […] Nur wer hier arbeitete, durfte 
das Gelände betreten. Dieser Wall ist noch nicht durchbrochen« (LAVIER 2002: 127). Recht 
harsch urteilt gar GÜNTER (2003: 16): »Essen begriff und begreift selbst das Weltkultur-Erbe 
Zeche Zollverein nicht. Es steht mit seiner ignoranten Arroganz seit jeher abseits«. Doch 
anderseits zeigen sich auch erste, wenn auch noch bescheidene Wirkungen hinsichtlich 
der touristischen Nutzung: »Orientiert auf einen Industrietourismus bieten bereits heute 
traditionelle Eckkneipen Ruhrgebietsgastronomie und private Haushalte in Arbeiterhäu-
sern Pensionsquartiere an« (WEHLING 2006: 18f.). Hervorzuheben wäre etwa die Bürgeri-
nitiative »Zollverein-Touristik«, die Privatquartiere und Führungen vermittelt und so neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten in den Stadtteilen fördert (ZOLLVEREIN TOURISTIK 2006). Ob al-
lerdings das Creative Village auf Zollverein auch neue Siedler in diese Stadtteile anziehen 
wird und so möglicherweise eine Aufwertung durch Gentrifizierungsprozesse erfolgt, wird 
erst die Zukunft zeigen.

6.4 Europäische Kulturhauptstadt Ruhr 2010

Für das Jahr 2010 war nach dem EU-Beschluss 1419/1999/EG (vgl. Anhang III) 
neben Ungarn Deutschland an der Reihe, eine oder mehrere Kandidatenstädte für den 
Titel Kulturhauptstadt Europas vorzuschlagen. Zunächst auf Landes-, dann auf Bundes- 
und schließlich auch auf EU-Ebene setzte sich »Essen für das Ruhrgebiet« durch. Das in 

Abb. 9:  Zeche Zollverein, Essen: Schacht XII (links), Designzentrum NRW (Mitte), Zollverein School of 
Management and Design (rechts). Quelle: Eigene Aufnahmen
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einem über drei Jahre währenden Verfahren entwickelte und schließlich erfolgreiche Um-
setzungskonzept des Ruhrgebiets wird bis zum Kulturhauptstadtjahr 2010 einem Weiter-
entwicklungsprozess unterliegen. Für die vorliegende Diplomarbeit konnte darum nur der 
Entwicklungstand zu einem gewissen Zeitpunkt aufgezeichnet und beurteilt werden. Als 
Frist für den im Folgenden beschriebenen Status Quo wurde der Oktober 2006 gewählt, 
da hier auch die Experteninterviews durchgeführt wurden. Das zu diesem Zeitpunkt er-
sichtliche Umsetzungskonzept wird in Kapitel 6.4.2 vorgestellt. Vorab sollen aber noch 
ein paar entscheidende Wegmarken des komplexen Entwicklungs- und Bewerbungspro-
zesses für die Kandidatur des Ruhrgebiets sowie das nationale Auswahlverfahren nachge-
zeichnet werden.

6.4.1 Konzeptentwicklung, Bewerbung und Auswahlverfahren 

6.4.1.1 Konzeptentwicklung, Bewerbung

Bereits im Juni 2001 wurde bei der Konferenz der Kulturbeigeordneten der Ruhr-
gebietsstädte die Idee geboren, sich für die Kulturhauptstadt 2010 zu bewerben. Darauf-
hin richtete man im Oktober 2002 beim Regionalverband Ruhr (RVR) ein Bewerbungsbü-
ro ein, das mit der Entwicklung eines Konzepts beauftragt wurde (KULTURHAUPTSTADTBÜRO 
RUHR 2010 2007b). Der ursprüngliche Plan, dass das Ruhrgebiet sich als geschlossene 
Region um den Titel der Kulturhauptstadt bewerben sollte, scheiterte jedoch an den Sta-
tuten der EU: Wenn auch die umgebende Region in die Kulturhauptstadt miteinbezogen 
werden kann (vgl. Kap. 4.2), muss sich dennoch eine einzelne Stadt um den Titel bewer-
ben. Um die Rolle des »Bannerträgers« bewarben sich Essen und Bochum. Im Februar 
2004 beschloss die Verbandsversammlung des RVR (damals noch: KVR) mit 20 zu 23 
Stimmen, dass Essen als Bewerberstadt das Ruhrgebiet vertreten sollte (RVR 2006a). Ab 
diesem Zeitpunkt wurde die Bewerbung »Essen für das Ruhrgebiet« gemeinsam getragen 
von der Stadt Essen (vertreten durch den Oberbürgermeister) und dem RVR (vertreten 
durch den Verbandsdirektor).

Im Rahmen der Konzeptentwicklung veranstaltet das Bewerbungsbüro im Früh-
jahr 2005 unter anderem drei öffentliche Foren zu den bereits vorab entwickelten The-
menkreisen »Stadt der Möglichkeiten«, »Stadt der Kulturen« und »Stadt der Künste«. Mit 
je rund 150 Teilnehmern aus Fachkreisen, der freien Kulturszene und der interessierten 
Öffentlichkeit verfolgten die Foren das Ziel, bereits intern entwickelte Konzepte inhaltlich 
auszugestalten, kritisch zu hinterfragen und neue Projektideen zu sammeln. Sie wurden 
jedoch »nicht zur Konsensbildung mit dem Bewerbungsteam veranstaltet, sondern vor 
allem, um das Kreativitätspotenzial der Künstler und Kulturschaffenden und -verwaltun-
gen der Region in den Bewerbungsprozess einzubeziehen« (RVR 2005c: 4). Durch Im-
pulsreferate von externen Experten und Kulturschaffenden zu verschiedenen Themen und 
anschließende Plenumsdiskussionen sollte ein regionaler Diskurs initiiert und die Partizi-
pation ermöglicht werden: »[D]as Ziel ist eine sehr breite Verankerung der Kulturhaupt-
stadtbewerbung in der Bevölkerung. Nur so kann Ausstrahlungskraft und Nachwirkung 
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erreicht werden« (RVR 2005c: 5). Als zentrales Ergebnis der Foren wird resümiert: »Die 
Kulturhauptstadt Europas 2010 soll als ein Identität stiftendes und die Ruhrgebietsstädte 
einiges Projekt entwickelt werden, dass die Menschen der Region in die zukünftige Ent-
wicklung der Kultur einbezieht« (RVR 2005c: 39).

Neben diesen zentralen Foren gab es eine Vielzahl weiterer Vorbereitungstref-
fen verschiedener Akteure, darunter beispielsweise auch ein zentrale Veranstaltung des 
»Forums Geschichtskultur an Ruhr und Emscher e.V.«, einer Dachorganisation der his-
torischen Vereine, Museen und Archive der Region. Zudem führte das Bewerbungsbüro 
mehrere »Werkstattgespräche« mit geladenen Teilnehmern aus der Bereichen Kunst und 
Kultur, Planung, Verkehr, Tourismus, Wirtschaft, Architektur und Design durch, in denen 
auf fachlicher Ebene die Planungen diskutiert und weiterentwickelt wurden (EUROPÄISCHES 
HAUS DER STADTKULTUR E.V. 2006).

Ferner wurde die Konzeptentwicklung von einem Mentorenteam kritisch begleitet, 
der von Oliver Scheytt, dem Kulturdezernenten der Stadt Essen und Moderator der Kul-
turhauptstadtbewerbung, einberufen wurde. Ihm gehörten unter anderem Ulrich Borsdorf 
(Ruhrlandmuseum, Schwerpunkt: Geschichtskultur), Frauke Burgdorff (Europäisches Haus 
der Stadtkultur, Schwerpunkt: Urbanistik), Holger Bergmann (Kulturzentrum Ringlok-
schuppen, Schwerpunkt: interkulturelle Fragen), Söke Dinkla (Kunsthistorikerin, Schwer-
punkt: Kunst im öffentlichen Raum) und Stefan Hilterhaus (PACT Zollverein, Schwer-
punkt: Tanz) an (Interview Frauke Burgdorff). Als Berater stand dem Bewerbungsbüro un-
ter anderem auch Robert Palmer zur Seite, der Leiter der Kulturhauptstädte Glasgow 1990 
und Brüssel 2000 (Interview Jürgen FISCHER).

Auf dieser breiten Basis arbeitete das Bewerbungsbüro zu verschiedenen Zeit-
punkten der Bewerbung unterschiedliche Fassungen der Bewerbungsunterlagen heraus, 
darunter auch für die Auswahl auf EU-Ebene die über hundertseitige großformatige Be-
werbungsschrift »Transformation through Culture – Culture through Transformation« (RVR 
2005d). Ferner erschien davon im Dezember 2005 eine deutschsprachige Kurzfassung 
(RVR 2005e). Zu den Bewerbungsunterlagen gehörte auch ein Kulturtouristisches Begleit-
konzept, das im Auftrag der Ruhrgebiet Tourismus GmbH & Co. KG (RTG) erstellt wurde 
(RTG o.J.) und eine Studie zur Rolle der Kulturwirtschaft im Ruhrgebiet (MWME o.J.).

6.4.1.2 Auswahlverfahren

Die Auswahl der deutschen Nominierungen zur Kulturhauptstadt Europas 2010 
erfolgte nach einem zwischen Bundesrat, der Kultusministerkonferenz und dem Auswärti-
gen Amt im Dezember 1999 festgelegten Verfahren. Ende 2000 informierte der Deutsche 
Städtetag seine Mitglieder über das Verfahren und bis Ende März 2004 reichten 17 Städte 
eine Bewerbung bei den Kultusministerien der zuständigen Länder ein. Hatten sich in 
einem Bundesland mehrere Städte beworben, traf das betreffende Kultusministerium eine 
Vorauswahl (AUSWÄRTIGES AMT 2006).
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Für diese Vorentscheidung setzte in Nordrhein-Westfalen der damalige Kultur-
minister Michael Vesper eine fünfköpfige Jury ein, welche die drei NRW-Bewerberstädte 
Köln, Münster und »Essen für das Ruhrgebiet« im Mai 2004 besuchte. Die Jury sprach 
sich einstimmig dafür aus, dass Essen für das Land ins Rennen um die nationale Ausschei-
dung geschickt werden sollte (RVR 2005d: 86).

Nach der Vorauswahl auf Länderebene blieben im nationalen Auswahlverfahren 
neben Essen neun weitere Bewerberstädte übrig: Bremen, Braunschweig, Görlitz, Halle/
Saale, Karlsruhe, Kassel, Lübeck, Potsdam und Regensburg. Zusammen mit den zustän-
digen Länderministern übergaben die Oberbürgermeister der zehn Bewerberstädte ihre 
Bewerbungen Anfang Juli 2004 dem Auswärtigen Amt (AUSWÄRTIGES AMT 2006).

Im Auftrag des Bundesrates und der Kultusministerkonferenz begutachtete eine 
nationale Expertenjury die Bewerbungen. Dieser Jury gehörten unter anderem der Stadt-
soziologe Walter Siebel, der ungarische Schriftsteller György Konrád, der Architekt und 
Soziologe Werner Durth und der Schriftsteller und Präsident der Berliner Akademie der 
Künste Adolf Muschg an. Die nationale Jury bereiste im Frühjahr 2005 alle zehn deut-
schen Bewerberstädte (Essen am 20. Februar) und sprach am 10. März 2005 eine Empfeh-
lung für die Bewerbungen von »Essen für das Ruhrgebiet« und von Görlitz (das seine pol-
nische Nachbarstadt Zgorzelec mit einbeziehen wollte) aus (KMK 2005). Die Jury betonte 
bei ihrer Entscheidung, das Ruhrgebiet sei »exemplarisch für die enormen ökonomischen, 
ökologischen, kulturellen, sozialen und städtebaulichen Probleme im Strukturwandel 
[…] – aber auch für die erfolgreichen Ansätze zu deren Lösung« und lobte die grenzüber-
schreitende Relevanz der Bewerbung Essens: »Die Antworten, die Essen formuliert, sind 
nicht unmittelbar auf andere europäische Städte übertragbar, gleichwohl kann Essen als 
Kulturhauptstadt zum Kristallisationspunkt der europäischen Diskussion über die Rolle 
der Kultur im Strukturwandel werden. […] Hier geht es um Sein oder Nichtsein eines 
Kerngebietes der industriellen Vergangenheit Deutschlands – und Europas« (ebd.).

Der Bundesrat folgte der Empfehlung der nationalen Jury und so teilte das Auswär-
tige Amt dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission Essen und Gör-
litz als Bewerberstädte um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2010 mit. Mitte 
März 2006 stellten die beiden deutschen Kandidatenstädte ihre Bewerbungen zusammen 
mit Pécs, Istanbul und Kiew in Brüssel vor. Am 11. April 2006 sprach die europäische 
Expertenjury (vgl. Kap. 4.3) schließlich die Empfehlung aus, neben Pécs und Istanbul den 
Titel an Essen zu vergeben (AUSWÄRTIGES AMT 2006). Die Entscheidung wurde im Ruhrge-
biet mit Straßenfesten und einer Party mit Feuerwerk auf Zollverein gefeiert (KULTURHAUPT-
STADTBÜRO RUHR 2010 2006).

Die europäische Jury lobte in ihrer Entscheidung den innovativen Charakter eini-
ger der in der Bewerbung vorgeschlagenen Projekte und ihre große Bandbreite. Das Kon-
zept des Ruhrgebiets habe das Potenzial, viele Besucher aus ganz Europa anzulocken und 
gleichzeitig breite Schichten der lokalen Bevölkerung zur aktiven Partizipation zu mobi-



143

6   Erwartungen: Ruhrgebiet 2010

lisieren. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Projektvorschläge, die das 
Ziel der Integration der wachsenden Anzahl von Kindern und Jugendlichen aus Immigran-
tenfamilien verfolgten. Zudem wurde wiederum auf den Modellcharakter des Ruhrgebiets 
verwiesen: »[T]his transformation of what was once Europe’s biggest industrial region […] 
into a vibrant metropolis of the future via ›Transformation through Culture‹ […] could 
become a symbol to other city agglomerations in Europe that face similar challenges« (SP-
ECOC 2006: 13).

Erwartungsgemäß folgte der EU-Kulturministerrat der Jury-Empfehlung und erklär-
te am 13. November 2006 die »Essen für das Ruhrgebiet«, Pécs und Istanbul zu den Kul-
turhauptstädten Europas 2010 (AUSWÄRTIGES AMT 2006).

6.4.2 Ruhr 2010: Umsetzungskonzept

Vorbemerkung: Wie bereits vermerkt wurde, unterliegt das Umsetzungskonzept in 
der laufenden Planungsphase bis 2010, die mit Bekanntgabe des Titels eingeleitet wurde, 
kontinuierlichen Überarbeitungsprozessen. So wird beispielsweise derzeit die Machbar-
keit der Leitprojekte geprüft (Kulturhauptstadtbüro Ruhr 2010 2007b). Da aber auch die 
Interviewpartner im Oktober 2006 sich auf die im Bewerbungsprozess getroffenen Ent-
scheidungen und die Vorgaben der Bewerbungsunterlagen bezogen, ferner mit größeren 
strategischen Richtungswechseln kaum zu rechnen ist, orientiert sich die folgende Darstel-
lung vornehmlich an der englischen Bewerbungsschrift und ihrer deutschen Kurzfassung. 
Besonders bei konkreten Projektbeschreibungen muss jedoch stets im Hinterkopf behal-
ten werden, dass es sich um exemplarische Vorhaben handelt, die dazu dienten, der Jury 
die Richtung aufzeigen, die das Ruhrgebiet mit der Kulturhauptstadt zu verfolgen gedenkt.

6.4.2.1 Idee und Struktur

Von Anfang an wurde die Europäische Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet als kultu-
relles Stadtentwicklungprojekt begriffen. Zentrale Idee und programmatischer Leitgedanke 
des Konzepts ist »Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel«. Das Motto bezieht sich 
eindeutig auf die Rolle der Kultur als Motor im ökonomischen, sozialen, städtebaulichen 
und ökologischen Umgestaltungsprozess des Ruhrgebiets.

Die Bedeutung der Kultur im städtebaulichen Wandlungsprozess lasse sich an 
vielem bereits Erreichten ablesen und soll durch die Kulturhauptstadt intensiviert werden. 
So verweist die Bewerbungsschrift auf die industriekulturellen Denkmäler, viele als Erbe 
der IBA Emscher Park, die zu Orten des Kulturschaffens geworden seien – und (nicht nur 
durch die Triennale) zu Schauplätzen der Kulturhauptstadt werden sollen, wie beispiels-
weise die Jahrhunderthalle in Bochum, der Landschaftspark Duisburg-Nord oder Zollver-
ein. Auch wird als Symbol des ökologischen Wandels auf das »Jahrhundertprojekt« der 
Renaturierung der Emscher verwiesen, das im Rahmen der Kulturhauptstadt mit künstleri-
schen Projekten begleitet werden soll (RVR 2005e: 7).
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Es wird aber auch Bezug genommen auf die sozial-integrative, identitätsstiftende 
und gemeinschaftsbildende Funktion von Kultur im Entwicklungsprozess des Ruhrgebiets. 
So soll Kultur nach dem Wegfall der Montanindustrie zur neuen Klammer einer dezen-
tralen Metropole »neuen Typs« (einer »informal metropolis« (RVR 2005d: 46)) werden. 
Kultur soll die Städte und Menschen der Region näher zusammenbringen und ihnen eine 
gemeinsame Identität geben: »Der Titel einer Kulturhauptstadt Europas wird uns helfen, 
[…] zu einer Einheit zu finden – einer Einheit die nicht von oben verordnet wird, sondern 
von unten wächst, mit Kultur als Motor«30 (RVR 2005e: 5). Es steht mit dem Ruhrgebiet so 
zum ersten Mal nicht mehr der klassische europäische Stadttyp im Zentrum einer Europä-
ischen Kulturhauptstadt, sondern es wird ein regionaler Ansatz verfolgt, der als Modell für 
ein durch Kultur geeintes Europa der Regionen gesehen werden kann.

Im Zentrum steht dabei auch die Rolle der Kultur bei der Integration von Mi-
granten und im interkulturellen Dialog: »[Culture] provides an interface between the 
different social universes, lifestyles and international milieus of the Ruhr« (RVR 2005d: 
66). Besondere Aufmerksamkeit will die Kulturhauptstadt 2010 auf Migrantenkinder und 
-jugendliche legen, denn Prognosen belegten, dass im Kulturhauptstadtjahr 2010 etwa 
die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen im Ruhrgebiet aus Einwandererfamilien kämen. 
Die Region mit ihrer langen Tradition der Einwanderung zeichne sich durch eine »über 
Jahrzehnte entwickelte interkulturelle Kompetenz und […] Toleranz ihrer Menschen« aus 
(RVR 2005e: 9).

Bezüge zu einer europäischen Dimension der Kulturhauptstadt und einem Bei-
trag des Vorhabens zum europäischen Einigungsprozess werden in mehrfacher Hinsicht 
hergestellt. So verweist die Bewerbungsschrift auf Parallelen zwischen der historischen 
Entwicklung des Ruhrgebiets und der EU. Denn das Ruhrgebiet basiert als Region auf ei-
ner montanindustriellen Vergangenheit – wie auch die EU, deren Wurzel 1951 die »Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und Stahl« war. Mit seiner multikulturellen Gesellschaft, 
als Transitraum der europäischen Verkehrsströme, mit seiner europaweiten Vernetzung 
(zum Beispiel im Kulturaustausch oder durch die mehr als 150 Städtepartnerschaften) und 
seiner Vorreiterrolle auf dem Weg von der industriellen zur postindustriellen Region (wirt-
schaftlich – zum Beispiel durch die Kulturwirtschaft –, wie auch gesellschaftlich) sei das 
Ruhrgebiet bis heute ein »Modell für Europa« (RVR 2005e: 9f., RVR 2005d: 24ff.). »As if 
seen under a magnifying glass, our experiences will also reveal the forces and problems 
that are increasingly likely to affect Europe in the future« (RVR 2005d: 20). Diesen Ansatz 
bestätigt auch Dieter Nellen, Referatsleiter für Kultur und Sport beim RVR: »Das Ziel der 
Europäischen Kulturhauptstadt ist, dass die durch die Montangeschichte entstandene Re-
gion eine Referenzregion wird für ein modernes Europa. […] Wir wollen Europa zu Gast 
haben und wir wollen für Europa interessant sein – und beispielhaft« (Interview Dieter 
Nellen).

30 Zwischen den Zeilen lässt sich in diesem Zitat vielleicht auch ein Bezug auf die jahrzehntelange Diskussion 
um eine administrative Einheit »Ruhrgebiet« innerhalb des Landes NRW lesen.
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Konzeptionell gliedert sich der Entwurf für die Kulturhauptstadt 2010 in drei Teile:

• Leitprojekte sind die zentralen großen Vorhaben für das Programm der Kultur-
hauptstadt. Sie werden von Künstlern, Architekten, Stadtplanern und Wissen-
schaftlern für die Kulturhauptstadt konzipiert und sollen weitgehend aus dem Kul-
turhauptstadtbudget (vgl. Kap. 6.4.2.5) finanziert werden;

• Kooperationsprojekte sind von den bestehenden Kultureinrichtungen und Festi-
vals sowie den freien Kulturschaffenden beigesteuerte Programmbestandteile. Sie 
werden von der künstlerischen Leitung des Kulturhauptstadtbüros ausgewählt und 
gegebenenfalls aus dem Budget der Kulturhauptstadt mitfinanziert;

• Infrastrukturprojekte werden das bauliche Erbe der Kulturhauptstadt 2010 sein. 
Sie knüpfen an das Erbe der IBA Emscher Park an (RVR 2005e).

Inhaltlich wurden auf Basis der oben dargelegten Grundideen (Stadt- und Regio-
nalentwicklung, Identität und Integration) drei Themenfelder entwickelt:

• »Stadt der Möglichkeiten«: Unter diesem Thema stehen die Vorhaben, die sich 
mit den urbanen Fragen der Stadtlandschaft und den Lebensbedingungen im 
Ruhrgebiet an der Schwelle zum postindustriellen Raum auseinandersetzen. Hier 
werden die Bezüge zur IBA Emscher Park am deutlichsten.

• Die »Stadt der Künste« thematisiert die Rolle der Kunst in den Wandlungsprozes-
sen des Ruhrgebiets und knüpft an die Folkwang-Idee31 an;

• Unter dem Moto »Stadt der Kulturen« stehen die Projekte, die sich mit dem The-
ma Migration und der multikulturellen Gesellschaft des Ruhrgebiets beschäftigen 
(RVR 2005c: 4ff.).

Im Folgenden sollen exemplarisch einige ausgewählte der diesen Themenfeldern 
zugeordneten Leit- und Infrastrukturprojekte kurz vorgestellt sowie auf die Konzeption der 
Kooperationsprojekte eingegangen werden.

6.4.2.2 Ausgewählte Leitprojekte

Ein Anliegen des Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt 2010 ist der Austausch mit 
europäischen Partnern. Bis 2010 sollen dazu beispielsweise Kooperationen mit anderen 
Kulturhauptstädten initiiert werden – mit Pécs und Istanbul, aber auch mit solchen, die 
ein ähnliches Konzept wie das Ruhrgebiet verfolgten, wie Glasgow 1990, Rotterdam 
2001 oder Liverpool 2008 (RVR 2005e: 10f.). Im Mittelpunkt des Themenfeldes »Stadt der 

31 Der Begriff »Folkwang« stammt aus der germanischen Mythologie (Folkvangar = Volkshalle). Der Hagener 
Mäzen und Kunstsammler Karl Ernst Osthaus formulierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter diesem Begriff 
eine Kunsttheorie, die sich zum einen mit der Forderung nach einer »Verschwisterung der Künste« gegen das 
ausgeprägte Spartendenken wandte, zum anderen eine Demokratisierung der Künste im Sinne eines egalitä-
ren Kulturverständnisses (Kunst für alle) forderte. Auf der Sammlung von Osthaus basiert das Museum Folk-
wang in Essen (RVR 2005e: 37, RVR 2005d: 28). 
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Kulturen« steht aber das Leitprojekt »Twins 2010«: Vertreter aus den mehr als 150 Partner-
städten der Ruhrgebietsgemeinden wurden eingeladen, sich als Akteure der Kulturhaupt-
stadt an gemeinsamen Projekten für 2010 zu beteiligen, die von den Vereinen, Chören, 
soziokulturellen und Migranteninitiativen des Ruhrgebiets getragen werden sollen (RVR 
2005e: 23). Dazu führte der RVR bereits im Frühjahr 2006 eine Vorbereitungskonferenz 
durch, bei der 31 Ruhrgebietsgemeinden und 92 Partnerstädte eine Kooperationsverein-
barung unterzeichneten (RVR 2006c).

Ein weitere Mittelpunkt der »Stadt der Kulturen« ist das Projekt »Melez«, ein be-
reits seit 2005 jährlich stattfindendes interkulturelles Kunstfestival in der Jahrhunderthalle 
in Bochum, bei dem bis 2010 jedes Jahr eine andere Einwanderernationalität ins Zentrum 
rückt. Im Jahr 2010 soll Melez »das vielsprachige Ergebnis jährlicher Wechselspiele der 
europäischen Kulturen« werden (RVR 2005e: 41). Neben dem Kulturfest entwickelt Melez 
aber auch in Kooperation mit Migrantenverbänden und Kulturinstitutionen eine »dauer-
hafte Netzwerkstruktur für interkulturelle Kunst- und Kulturprojekte« (ebd.).

Das Symbol für die kulturelle Einigung des Ruhrgebiets zur Kulturmetropole Ruhr 
soll ein »fliegendes Kulturrathaus« werden, das in einer »mobilen Architektur« an wech-
selnden Standorten einem Kulturhauptstadtparlament eine Heimat gibt. Dieses von den 
Bürgern des Ruhrgebiets gewählte Gremium, in dem auch Jugendliche und Migranten 
vertreten sein sollen, soll das Kulturhauptstadtjahr mit eigenen Projekten begleiten und so 
die kulturelle Partizipation stärken. Zudem sollen Botschafter der »Twins«-Städte empfan-
gen werden. Für die architektonische Lösung des fliegenden Kulturrathauses soll 2007 ein 
internationaler Wettbewerb ausgeschrieben werden (RVR 2005e: 25).

Als ein Projekt im Emscher Landschaftspark wird sich »Land für Free – Pioneer 
Valley« kreativ mit dem Thema der schrumpfenden Stadt auseinandersetzen: Auf der »In-
sel« zwischen Rhein-Herne-Kanal und Emscher sollen im Rahmen eines europaweiten 
Ideenwettbewerbs »Claims an europäische Siedlungspioniere« (RVR 2005e: 33) vergeben 
werden, die dort bis 2010 eine »Stadt der Pioniere« in »temporären Freihandelszonen« 
errichten sollen: »Sommerkolonien auf stillgelegten Gleisanlagen, Erfindergaragen in 
Asphaltwüsten, Arbeits-Lofts in aufgegebenen Freibädern, Radio-Stationen auf Halden, 
Pfahlbauten in Bergsenkungssümpfen, Tempel in Abstandszonen, japanische Mini-Häu-
sern in Birkenwäldern« (RVR 2005e: 33). Land für Free ist ein Leitprojekt der »Stadt der 
Möglichkeiten«.

Ein großes Projektvorhaben der »Stadt der Künste« ist »Die Zweite Stadt«: Einige 
Stollen des Bergwerks der Zeche Zollverein sollen zu unterirdischen Ausstellungsräumen 
für elektronische Medienkunst werden. Der Name des Projekts bezieht auf das Labyrinth 
der Stollen und Flöze, die unter den oberirdischen Städten des Ruhrgebiets eine Art zwei-
te urbane Schicht bilden, die die alltägliche Lebenswelt der Bergleute war. »Die Zweite 
Stadt« soll aber nicht einen historischen, musealen Einblick in diese Welt geben, sondern 
als »Hommage an die existenzielle Bedeutung des unterirdischen Raumes für die Region« 
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mit künstlerischen Mitteln ästhetische Erfahrungen vermitteln, die »eine Reise in das Un-
terbewusstsein der Region ermöglichen« (RVR 2005e: 27).32

Medienkunst soll es auch im Gasometer in Oberhausen geben: Der mit 117 
Metern Höhe seinerzeit größte Gasbehälter seiner Art (1988 stillgelegt) wurde im Zuge 
der IBA Emscher Park zum großen Ausstellungsraum. Zum Abschluss der IBA wurde hier 
beispielsweise »The Wall« gezeigt, eine 26 Meter hohe aus 13 000 bunten Ölfässern be-
stehende Installation des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude. Zur Kulturhauptstadt 
soll im Gasometer eine große Lichtinstallation geschaffen werden, die eine neue Wahr-
nehmung dieses ungewöhnlichen Ausstellungsraumes ermöglichen wird (RVR 2005e: 31).

»B1_21st« heißt ein weiteres Projektvorhaben der »Stadt der Künste«, das sich 
mit der Verkehrsinfrastruktur künstlerisch auseinandersetzen soll, allem voran dem »Ruhr-
schnellweg«: Der 75 Kilometer lange Abschnitt der B1 / A40 zwischen Duisburg und 
Dortmund soll zum Ausstellungsraum für Kunstprojekte werden, die sich mit dem »Ver-
hältnis von Dezentralität, Mobilität und öffentlichem Raum unter den Bedingungen des 
21. Jahrhunderts« (RVR 2005e: 35) auseinandersetzen: »[V]om Autokino auf dem Park-
deck bis zum Literatur-Express an der Tankstelle, vom Radiosender als Ausstellungsguide 
bis zur Autobahn als im Fahren erlebbarer Klangkörper« (RVR 2005e: 35). Erfahrbar sein 
sollen die Ausstellungsobjekte mit dem Auto, der S-Bahn aber auch zu Fuß.

6.4.2.3 Kooperationsprojekte

Neben diesen herausragenden, zentralen Leitprojekten werden die Kooperations-
projekte aus allen Bereichen der Darstellenden Künste, der Musik, Literatur, Bildenden 
Kunst und kulturellen Bildung die breite Basis der Kulturhauptstadt bilden. Getragen wer-
den sie von den »Festivals, Theatern, Opern, Orchestern, Chören, Konzerthäusern, Muse-
en, Musikschulen, Kunstschulen, Bibliotheken, den freien Kulturträgern und -initiativen, 
den soziokulturellen Zentren, den Literaturbüros, Galerien, Kunstvereinen und Bildungs-
einrichtungen« der Region (RVR 2005e: 45). 

Die Programmhoheit über die Kulturhauptstadt 2010 reklamiert das Kulturhaupt-
stadtbüro (respektive die »Ruhr 2010 GmbH«; vgl. Kap. 6.4.2.5) für sich. Die Projektvor-
schläge, die von den Einrichtungen eingereicht werden, werden von der künstlerischen 
Leitung begutachtet, wofür die im Anhang II des EU-Beschluss 1419/1999/EG (vgl. An-
hang III dieser Arbeit) vorgegebenen Kriterien zugrunde gelegt werden. Grundsätzlich 
sollen sich Kooperationsprojekte am Thema »Wandel durch Kultur, Kultur durch Wandel« 
orientieren (KULTURHAUPTSTADTBÜRO RUHR 2010 2007a), wobei ein Schwerpunkt auf Kultur-
initiativen von und für Kinder und Jugendliche – zum Beispiel auch in den Schulen – ge-
legt werden soll (RVR 2005e: 45). 

32 Die Realisierung dieses Projekts ist ausgesprochen aufwändig, da für den Unterhalt eines Besucherberg-
werks ein fast ebenso großer Aufwand wie für eine fördernde Zeche notwendig ist (Bewetterung, Gruben-
wehr, Wasserhaltung, etc.) (Interview Ulrich Borsdorf). Mehrere Interviewpartner schätzten aber die Realisie-
rungschancen als recht gut ein, da mit der RAG ein finanziell wie technisch potenter Partner beteiligt sei.
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Für gut befundene Projektvorschläge sollen in einen »gemeinsamen Prozess zwi-
schen Autoren und Ruhr 2010 GmbH« weiterentwickelt werden; Projektvorschläge, die 
nicht den aufgestellten Kriterien und den qualitativen Maßstäben entsprechen, werden 
abgelehnt, denn »[d]as Kulturhauptstadtjahr soll kein Festival sein, in dem alles, was oh-
nehin in dieser an Kultur so überreichen Region passiert, mit dem Markenzeichen ›Kultur-
hauptstadt Ruhr 2010‹ gestempelt wird« (KULTURHAUPTSTADTBÜRO RUHR 2010 2007a).

Als zentrales Kooperationsprojekt stand schon zum Zeitpunkt der Bewerbung die 
RuhrTriennale (vgl. Kap. 6.3.3.2) fest. 2010, der letzten Saison des dritten Zyklus (2008–
2010) soll ihr Programm in besonderer Weise mit der Kulturhauptstadt verknüpft werden 
und die Themen der Kulturhauptstadt aufgreifen (RVR 2005e: 47).

6.4.2.4 Infrastrukturprojekte

Infrastrukturprojekte stehen nicht im Zentrum der Kulturhauptstadt 2010: »Wir ha-
ben nicht gewonnen durch die Ankündigung von zehn Neubauten, wir haben gewonnen 
mit der Gesamtstrategie« (Interview Dieter Nellen). Dennoch stehen ein paar Projekte auf 
der Ankündigungsliste, die mit der Kulturhauptstadt verknüpft werden sollen und die sich 
vor allem auf das Erbe der IBA Emscher Park beziehen: Die Orte der Industriekultur sollen 
nicht nur als Aufführungs- und Ausstellungsräume genutzt werden, sondern im Rahmen 
der Kulturhauptstadt auch weiterentwickelt werden (RVR 2005e: 49ff.).

Im Zentrum steht dabei die Zeche Zollverein (vgl. Kap. 6.3.3.3): Als »Drehscheibe 
für alle Wege zur Ruhrkultur« soll sie zum »Empfangsort« für die Gäste der Kulturhaupt-
stadt werden mit Gastronomie, Service, Information und Logistik. Voraussichtlich ab 2008 
wird in der umgebauten Kohlenwäsche auch das neue RuhrMuseum untergebracht sein, 
das die Natur-, Kultur- und Sozialgeschichte des Ruhrgebiets zum Thema hat (Abb. 9 
und 10) (RVR 2005e: 53).

Verknüpft werden mit der Kulturhauptstadt sollen auch einige weitere Konver-
sionsprojekte, beispielsweise »O-Vision«, ein an das CentrO in Oberhausen anschlie-
ßender Gesundheitspark, der auch eine begehbare Ausstellung »Der Gläserne Mensch« 
umfassen wird. Oder die weiterführende Instandsetzung auf dem Gelände der Jahrhun-
derthalle in Bochum. Oder das Projekt »Duisburg an den Rhein«: Auf dem Geländes des 
alten Stahlwerks Duisburg-Hochfeld soll ein Rheinpark als Dienstleistungs- und Techno-
logiepark entstehen, aber auch die Funktionen Wohnen, Kultur, Freizeit und Erholung 
werden in dem Projekt berücksichtigt (RVR 2005e: 57). Es besteht ferner die Hoffnung, 
dass weitere von privater Seite entwickelte große Bauvorhaben (beispielsweise die neue 
ThyssenKrupp-Hauptverwaltung in Essen) mit der Kulturhauptstadt in Verbindung gebracht 
werden (Interview Dieter Nellen).

Ein weiteres großes Vorhaben, das im Rahmen der Kulturhauptstadt genannt wird, 
ist das »Jahrhundertprojekt ›Zurück zum Fluss‹« (RVR 2005e: 51) mit den Projektschwer-
punkten Ruhr, Emscher und Rhein-Herne-Kanal. Auch hier handelt es sich um Projekte, 
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die nicht originär für die Kulturhauptstadt entwickelt wurden und deren Durchführung 
zum Teil bereits begonnen hat. Künstlerische Projekte entlang und auf der Ruhr (zum Bei-
spiel »Folkwang-Atoll«, ein Projekt zum Thema »Energie«, das Kunst und Wissenschaft 
verknüpft), Inszenierungen am Rhein-Herne-Kanal (etwa im Amphitheater im Nordstern-
park in Gelsenkirchen) und Projekte an der Emscher (wie »Land for Free« oder »emscher:
reloaded«, ein Projekt des Internationalen Festivals für aktuelle Musik und Klangkunst) 
sollen die verschiedenen städtebaulichen und ökologischen Umbauprojekte entlang die-
ser Wasserwege begleiten und zur Schaffung urbaner Qualität beitragen (RVR 2005e: 51).

Auch zur touristischen Aufwertung des Ruhrgebiets sollen im Rahmen der Kultur-
hauptstadt infrastrukturelle Maßnahmen ergriffen werden (»Stadt der Gäste«). Hier be-
steht beispielsweise die Hoffung, durch die Kulturhauptstadt Verbesserungen der Verkehrs-
infrastruktur zu erreichen, etwa durch die Aufwertung der Bahnhöfe oder den Ausbau des 
ÖPNV-Angebots. Ideen bestehen beispielsweise in der Verbesserung der Ost-West-Ver-
bindungen im Emscherraum durch Taktverdichtung auf der Köln-Mindener Strecke, ver-
bunden mit einem Ausbau des Bahnhofs Katernberg-Süd als Anbindung der Zeche Zoll-
verein (Interview Jürgen Fischer). Konkrete Vorhaben bestehen jedoch zurzeit noch nicht.

6.4.2.5 Organisation33 und Finanzierung

Bei der Organisation und Finanzierung der Umsetzung der Kulturhauptstadt setzt 
das Ruhrgebiet auf die Zusammenarbeit verschiedener öffentlicher und privater Akteure, 
also einen Public-Private Partnership-Ansatz (PPP). Im Dezember 2006 gründeten der 
RVR, die Stadt Essen, das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Initiativkreis Ruhrgebiet34 
die Ruhr 2010 GmbH, in der das vormalige Bewerbungs- bzw. Kulturhauptstadtbüro auf-
ging. Aufgabe der Ruhr 2010 GmbH ist es, das Programm für die Kulturhauptstadt 2010 
zusammenstellen und die Kulturhauptstadt zu leiten. Dafür sollen die umzusetzenden 
Leit- und Kooperationsprojekte im Dialog mit den Kulturschaffenden des Ruhrgebiets aus-

Abb. 10:  Infrastrukturprojekt für die Kulturhauptstadt 2010: Umbau der Kohlenwäsche der Zeche Zollverein 
(Essen) zum RuhrMuseum und Besucherzentrum. Quelle: Eigene Aufnahmen

33 Hinsichtlich der Organisationsstruktur wurde der Stand Februar 2007 zugrundegelegt. 
34 ein Arbeitskreis der großen Unternehmen des Ruhrgebiets; veranstaltet u. a. das jährliche »Klavierfestival 
Ruhr« (INITIATIVKREIS RUHRGEBIET 2007).
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gewählt und internationale Wettbewerbe (beispielsweise für das »fliegende Rathaus«) aus-
geschrieben werden (RUHR 2010 GMBH 2007). Nicht nur für Marketing, die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die touristischen Fragen wird sich die GmbH aber auch auf 
ein breites Netzwerk regionaler Partner und Organisationen stützen (u. a. RTG, VRR, RVR, 
etc.; vgl. RVR 2005e: 59).

Als Geschäftsführer der GmbH wurden Fritz Pleitgen (ehemaliger Intendant des 
WDR) und Oliver Scheytt (Kulturdezernent der Stadt Essen) berufen. Für die künstlerische 
Leitung der Kulturhauptstadt engagierte die GmbH vier Direktoren: je einen Verantwortli-
chen für die Themenfelder »Stadt der Möglichkeiten«, »Stadt der Künste«, »Stadt der Kul-
turen«, sowie einen Direktor für das Themenfeld »Kreativwirtschaft«. Damit sind sowohl 
Fragen der Stadtentwicklung und der Kultur im engeren Sinne, aber auch sozialer und 
wirtschaftlicher Elemente personell abgedeckt. Als Kontrollgremium wurde ein zwölfköp-
figer Aufsichtsrat einberufen, der sich aus Vertretern der Gesellschafter (Land, RVR, Stadt 
Essen und Initiativkreis) konstituiert; zu seinem Vorsitzenden wählte der Aufsichtsrat Wer-
ner Müller, den Vorstandsvorsitzenden des RAG-Konzerns und vormaligen Bundeswirt-
schaftsminister der Regierung Schröder (RUHR 2010 GMBH 2007).

Auch die Finanzierung der Kulturhauptstadt wird als Gemeinschaftsaufgabe ver-
standen: Nach den bisherigen Planungen wird sich das Gesamtbudget der Kulturhaupt-
stadt auf rund 78 Millionen Euro belaufen. Davon sind 48 Millionen als Basisfinanzierung 
bereits zugesichert (aus Mitteln des Bundes, des Landes, den Töpfen des RVR und der 
Stadt Essen; außerdem 8,5 Millionen Euro von Sponsoren wie die RAG, E.ON Ruhrgas 
und RWE, sowie 500 000 Euro von der EU). In den kommenden Monaten sollen aus wei-
teren privaten und öffentlichen Finanzquellen zusätzliche 12 Millionen Euro eingeworben 
werden, hinzu kommen die Mittel der Kooperationsprojekte (darunter mindestens 16 Mil-
lionen Euro der RuhrTriennale) und erhoffte Einnahmen aus Ticketverkauf und Merchandi-
sing in Höhe von zwei Millionen Euro (RVR 2005e: 60ff.).

6.5 Perspektiven von »Ruhr 2010«: Einschätzungen, 
Expertenmeinungen, Handlungsempfehlungen 

»Man kann eine Altindustrieregion mit diesen Verwerfungen nicht innerhalb von 
zehn Jahren zur schönsten Braut in ganz Europa machen. Man darf das aber nicht 
als Hypothek betrachten, sondern als Herausforderung« (Interview Dieter Nellen).

Die Planungen für die konkrete Umsetzung der Kulturhauptstadt 2010 stehen 
derzeit noch relativ am Anfang. Wie die ökonomischen, sozialen (und vielleicht auch 
ökologischen) Effekte der Kulturhauptstadt 2010 aussehen könnten, kann deshalb aus 
heutiger Sicht noch nicht eingeschätzt werden. Ziel der Experterinterviews (vgl. auch die 
Interviewliste im Quellenverzeichnis) war es vielmehr, aus Sicht einiger direkt und indi-
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rekt Beteiligter mögliche Perspektiven der Kulturhauptstadt in dieser Hinsicht auszuloten. 
Diese sollen in diesem Kapitel mit persönlichen Einschätzungen und eventuellen Hand-
lungsempfehlungen verknüpft werden.

6.5.1 Perspektiven I: Ökonomie

In einem Punkt waren sich fast alle der Interviewpartner einig: Wie auch in Glas-
gow wird zumindest im Jahr 2010 selbst die Kulturhauptstadt als eventorientiertes Kon-
junkturprogramm direkte positive Auswirkungen auf die Kreativwirtschaft, auf Gastrono-
mie und Hotellerie, vielleicht auch auf den Einzelhandel haben. So formulierte beispiels-
weise Dieter Nellen, Referatsleiter für Kultur und Sport beim RVR und Geschäftsführer der 
RTG: »Die Kulturhauptstadt ist für die Bereiche Kommunikation, Dienstleistungsgewerbe, 
Agenturen, Tourismus, Mobilität ein riesiges Auftrags- und Beschäftigungsprogramm« (In-
terview Dieter Nellen).

Im Bereich des Tourismus liegt das größte Potenzial bei den Tagestouristen. Die 
zentrale Lage in Westeuropa macht das Ruhrgebiet besonders interessant für Ausflügler, 
so werden auch hier die größten Besucherströme erwartet. Aber auch die Übernachtungs-
zahlen werden sicher steigen. Im Jahr 2010 selbst strebt die Kulturhauptstadt 3 bis 4 Mil-
lionen Besucher an, und »natürlich werden die Tourismuswirtschaft und die Gastronomie 
enorm davon profitieren« (Interview Jürgen Fischer). Allerdings betonten viele Gesprächs-
partner, man dürfe die Erwartungen an diese positiven Mitnahmeeffekte nicht zu hoch 
stecken, so sei beispielsweise der Einzelhandel bei der Fußball-WM 2006 eher enttäuscht 
gewesen (Interview Dieter Nellen). Vor allem aber wird die Kurzfristigkeit klar erkannt, 
sind doch diese Effekte »zunächst mal begrenzt auf dieses Jahr [der Kulturhauptstadt]« 
(Interview Jürgen Fischer).

Wie in Kap. 3.3.3.2 dargestellt wurde, können sich längerfristige Effekte kultur-
gestützter Entwicklungsstrategien vor allem im Bereich der Kulturwirtschaft ergeben. 
Außer einer eher den Status Quo der Kulturwirtschaft beschreibenden Studie lassen die 
Bewerbungsunterlagen jedoch aus Sicht des Verfassers bislang keine direkte Verknüpfung 
der Kulturwirtschaft mit der Kulturhauptstadt erkennen. Dies wurde auch von Michael 
Gehlert, bei der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Designstadt-Projekt (vgl. 
Kap. 6.3.3.3) verantwortlich, bestätigt. Er sah bislang keinen direkten Zusammenhang 
zwischen der Kulturhauptstadt und seiner Tätigkeit35.

Nichtsdestotrotz wird auch im Ruhrgebiet erwartet, dass sich die Kulturhauptstadt 
gerade auf die Kreativwirtschaft positiv auswirken könnte, da sich die Kulturhauptstadt 
ja »selber inszenieren« muss (Interview Irene Wiese-von Ofen): Die Kulturhauptstadt sei 
auch »für die klassische Kulturwirtschaft ein Konjunkturprogramm« (Interview Jürgen 

35 Allerdings verwies er auch darauf, dass die Kulturhauptstadt-Strukturen zum Zeitpunkt des Interviews (An-
fang November 2006) erst im Aufbau waren. Mittlerweile (Februar 2006) wurde ein für die Kreativwirtschaft 
verantwortlicher künstlerischer Direktor der Ruhr 2010 GmbH berufen.
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Fischer). Zumindest in kleinen Schritten werden hier für das Ruhrgebiet längerfristige Per-
spektiven gesehen. So formulierte beispielsweise Carsten Tum, Referatsleiter für Regional-
entwicklung beim RVR: »Es gibt im Ruhrgebiet Kreative, Kulturschaffende, die die Kultur-
hauptstadt zum Anlass nehmen [sich weiterzuentwickeln]. Und wo sich im Kleinen etwas 
entwickelt, sind das manchmal viel größere Schätze, als das Große, das man sich manch-
mal erhofft. Dieses viele Kleine kann aber zusammen betrachtet auch dazu führen, dass 
es einen positiven Effekt in der kreativen Szene insgesamt gibt« (Interview Carsten Tum). 
Der Leiter des Kulturhauptstadtbüros Jürgen Fischer (heute [Februar 2007] verantwortlich 
für die Programmkoordination bei der Ruhr 2010 GmbH) erklärte es als ein Ziel der Kul-
turhauptstadt, »dass Kreative nicht das Ruhrgebiet verlassen, um kreativ sein zu können, 
sondern ins Ruhrgebiet kommen« (Interview Jürgen Fischer). Hier klingt nicht zuletzt auch 
die Hoffnung an die Kulturhauptstadt an, durch ein lebendigeres kulturelles Umfeld (und 
die bessere Wahrnehmung desselben) ein attraktiveres Umfeld für Kulturschaffende zu 
erreichen (vgl. Kap. 3.3.2).

So nannten erwartungsgemäß die meisten Gesprächspartner vor allem die indirek-
ten (Image-) Effekte (vgl. Kap. 3.3.1) als entscheidenden Beitrag der Kulturhauptstadt für 
die Wirtschaft des Ruhrgebiets. Aus Sicht der Wirtschaftsförderung beispielsweise ist die 
Kulturhauptstadt »vor allem ein Imagegewinn […] Das wird von uns knallhart beurteilt: 
Was zieht Unternehmen in eine Stadt, was hält Unternehmen in einer Stadt«. Dabei stehe 
der Lebenswert einer Stadt ganz oben, und dieser hänge unmittelbar mit einem breiten 
Kulturangebot zusammen, das mit der Kulturhauptstadt kommuniziert wird (Interview Mi-
chael Gehlert).

Ganz konkret erhoffen sich auch die ansässigen Unternehmen positive Auswir-
kungen für die Anwerbung von Personal (vgl. Kap. 3.3.2). So formulierte der Vorstands-
vorsitzende des RAG-Konzerns Werner Müller anlässlich des Besuchs der Europäischen 
Auswahljury zu den Motiven seines Unternehmens, sich finanziell in der Kulturhauptstadt 
zu engagieren: »Für uns ist es wichtig, die Attraktivität der Region zu steigern, nicht zu-
letzt, um qualifizierte Mitarbeiter werben zu können« (KULTURHAUPTSTADTBÜRO RUHR 2010 
2005). Auch Dieter Nellen betonte im Interview: »Mit der Europäischen Kulturhauptstadt 
wollen wir den Standort als aufregenden Ort inszenieren und so kreative Begabungsträger 
anlocken« (Interview Dieter Nellen).

Jürgen Fischer betonte in diesem Zusammenhang die große Bereitschaft der gro-
ßen und mittleren Unternehmen der Region, den Wettbewerb um den Titel zu einem 
erheblichen Teil mitzufinanzieren: Neben ihrer Verantwortung für die Region habe die 
Wirtschaft auch erkannt, dass »die Standorteffekte, die mit diesem Wettbewerb verbunden 
sind, unbezahlbar sind. Durch keine Kampagne kann Glaubwürdigkeit erreicht werden, 
wie mit solch einem Wettbewerb« (Interview Jürgen Fischer).

Dabei geht es einerseits um die Stärkung des Kulturangebots selbst – andererseits 
um die Kommunikation dieses Angebots nach innen und außen: Die im Ruhrgebiet er-
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reichte Lebensqualität könne durch die Kulturhauptstadt stabilisiert und das breite Kul-
turangebot in der Region besser verankert werden – aber auch wahrnehmbarer gemacht 
werden (Interview Irene Wiese-von Ofen). Auch Frauke Burgdorff vom Mentorenteam der 
Kulturhauptstadt formulierte: »Wenn eine Region nicht ständig ihr kulturelles Angebot 
– von der Baukultur bis zum Theater – schärft und verbessert, dann wird sie nicht wett-
bewerbsfähig sein. Die Kulturhauptstadt kann zu dieser Schärfung beitragen« (Interview 
Frauke Burgdorff).

Ähnliches betont auch Hans-Werner Wehling vom Institut für Geographie der 
Universität Duisburg-Essen: »Der Effekt von ›2010‹ könnte sein, [das vorhandene Kultu-
rangebot] zu bündeln und [ihm] eine neue Plattform zu geben damit es nach außen ge-
tragen wird. ›2010‹ wird von heute gesehen nur nachgeordnet dazu führen, grundsätzlich 
etwas Neues zu schaffen, sondern eher zu einer Weiterentwicklung des bereits Bestehen-
den, aber sehr Heterogenen, nicht Gebündelten und nicht zu Schau gestellten« (Interview 
Wehling). Die Kulturhauptstadt als Kommunikationsaufgabe, das sieht auch Jürgen Fischer 
so: Man müsse »das Ruhrgebiet als Region, in der sich Kreative wohl fühlen und Chancen 
finden« bekannter machen: »Wir werden mit der Kulturhauptstadt keine Neugründung 
veranlassen können, aber da ist die Chance, auf das aktuelle Ruhrgebiet hinzuweisen« 
(Interview Jürgen Fischer).

Auch im Bereich der längerfristigen Perspektiven für den Tourismus ruht die Hof-
fung der Kulturhauptstadt weniger darauf, das Angebot zu erweitern, als vielmehr Interes-
senten dazu zu bewegen, eine tatsächliche Reiseentscheidung fürs Ruhrgebiet treffen. So 
belegten Studien zum Tourismus, dass die externe Wahrnehmung des Ruhrgebiets durch 
die IBA Emscher Park und vorhandene kulturelle Angebote bereits gut entwickelt sei 
– aber trotzdem noch zu wenig Touristen tatsächlich kämen. »Diese Diskrepanz zu ver-
kleinern ist Aufgabe der Kulturhauptstadt« (Interview Dieter Nellen).

Von vielen Gesprächspartnern wurde aber auch bestätigt, dass es für viele der 
positiven Effekte letztlich egal sei, ob der Event die Kulturhauptstadt oder eine andere 
Großveranstaltung ist, wie beispielsweise sportliche Ereignisse wie die Olympischen 
Spiele. Allein bei den Imageeffekten aber sei der Vorteil eines kulturellen Events, dass ein 
anspruchsvolleres Image transportiert werde. Denn gerade beim Ruhrgebiet bestehe kein 
Wahrnehmungsdefizit als sportbegeisterte Region; die Kulturhauptstadt hingegen unter-
stütze mit der Kommunikation einer lebendigen Kulturszene etwas, das »bisher in dem 
Maße außerhalb des Ruhrgebiets nicht bekannt war« (Interview Carsten Tum).

6.5.2 Perspektiven II: Kooperation und Regionalbewusstsein

Die Bewerbungsunterlagen lassen auch das Ziel erkennen, die Zusammenarbeit 
im Ruhrgebiet – etwa der Kommunen – zu verbessern (vgl. Kap. 6.4.2.1). Insgesamt wird 
von vielen der Interviewpartner die Meinung geteilt, dass sich die Kooperation schon in 
den letzten Jahren entscheidend verbessert habe und dass der Erfolg der Bewerbung zur 
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Kulturhauptstadt Wesentliches dazu beigetragen habe: »Wir waren erfolgreich, weil wir 
bei allen drei Jurys gesagt haben, dass wir die gesamte Region bespielen. […] Jeder hat 
damit sichtbar vor Augen geführt bekommen: Erst durch die Regionalität gewinnen alle« 
(Interview Dieter Nellen).

Gerade auch hinsichtlich dieses Prozesses hin zu einem verbesserten Regionalbe-
wusstsein wurden von mehreren Gesprächspartnern Bezüge zur IBA Emscher Park herge-
stellt. So vermitteln etwa die von der IBA entwickelten Orte der Industriekultur einerseits 
eine regionale Identität – tragen aber auch aufgrund der einfachen Tatsache zu regio-
nalem Denken und Handeln bei, dass »die Region sie finanzieren muss und bespielen 
muss. Das geht weit über das hinaus, was die Städte allein finanziell tragen könnten. Die 
Kulturhauptstadt ist nur ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte und ohne die IBA gar 
nicht vorstellbar« (Interview Jürgen Fischer).

Schon die Bewerbungs- und Konzeptionsphase zeigte Perspektiven für die Koope-
ration zwischen den Institutionen und für einen regionalen Konsens auf. Hervorgehoben 
wurde immer wieder die große Vernetzungsfähigkeit in der Region, auch auf unterer Ebe-
ne: »Seilschaften zu bilden und sich [für Projekte] zu verabreden ist hier ziemlich ein-
fach« (Interview Ulrich Borsdorf). Konkret zu beobachten war dies beispielsweise auf Ebe-
ne der Planungsämter, die sich in der Bewerbungsphase dazu entschlossen haben, einen 
gemeinsamen baukulturellen Beitrag zur Kulturhauptstadt zu liefern. So betont Carsten 
Tum: »Würde es diesen Event nicht geben, hätten sich die Planer nicht zusammengefun-
den und gesagt: ›Wir wollen Ruhrgebiet-weit einen baukulturellen Beitrag‹« (Tum). Eines 
von vielen weiteren Beispielen dieser Art liefern auch die Evangelischen Kirchen von 
Rheinland und Westfalen: Sie gründeten über die Grenzen der Landeskirchen hinweg ein 
gemeinsames Büro, »um bis 2010 kulturelle Aktivitäten für die Kulturhauptstadt innerhalb 
der Kirchen anzuregen« (Interview Willi Overbeck).

Einer der wichtigsten Effekte für die Regionalentwicklung – insbesondere auch 
die konkrete Weiterentwicklung der Infrastruktur – ist möglicherweise die Dynamik und 
die Aufbruchstimmung, die sich daraus ergibt, dass bestimmte Vorhaben und Projekte bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt (hier dem Kulturhauptstadtjahr 2010) fertig sein müssen. 
Zwar hat in diesem Punkt die Kulturhauptstadt nicht das Potenzial einer Olympiade oder 
Fußball-WM (im Rahmen derer beispielsweise der Gelsenkirchener Bahnhof renoviert 
und umgebaut wurde), – dennoch gilt die Einschätzung Jürgen Fischers: »Es steckt viel 
Potenzial in diesem Titel. Man kann an Fragen herangehen und vielleicht auch lösen, 
an denen seit Jahrzehnten gearbeitet wird, zum Beispiel im Nahverkehr: Der neue Geist 
bewegt auch die Ingenieure und die Leute bei der DB und beim VRR [Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr]. Man muss für die Kulturhauptstadt viele Akteure bewegen und das sind 
nicht alles Akteure aus dem klassischen Kulturbereich« (Interview Jürgen Fischer).
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6.5.3 Perspektiven III: Partizipation und Integration

Eine entscheidende Frage bei den Interviews war nach den Partizipationsmög-
lichkeiten der Bevölkerung und den möglichen sozialen Effekten. Denn der Anspruch, 
»Wandel durch Kultur« zu erreichen, bedarf einer ausgesprochen hohen Identifikation 
der Menschen mit der Kulturhauptstadt, ist doch der »innere Wandel vom ewigen Ver-
lierer zum ambitionierten Macher der schwierigste Teil« (Interview Frauke Burgdorff) des 
Vorhabens. Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt bedürfe einer breiten Verankerung in 
der Bevölkerung, so wurde es im Vorfeld formuliert (vgl. Kap. 6.4.1.1). Das trifft natürlich 
auch und gerade auf die Umsetzung zu. Und auch die Jurys auf nationaler wie europäi-
scher Ebene lobten gerade auch die sozialen und integrativen Ansätze der Bewerbung des 
Ruhrgebiets.

Die Gespräche ließen erkennen, dass schon in der Bewerbungsphase die Kul-
turhauptstadt eine große Dynamik entfaltet hat, in dem sie breite Gesellschaftsschichten 
der Region für sich gewann. So war die Kulturhauptstadt zum Beispiel bereits bei der 
Bewerbung in allen Fußballstadien und bei den Vereinen präsent: Die Bundesligavereine 
erwähnten die Kulturhauptstadt auf ihren Websites, auch sei auf den Stadionanzeigen 
und mittels Durchsagen auf die Bewerbung aufmerksam gemacht worden. Es sei so allein 
schon dem »Wettbewerb um den Titel gelungen, den Menschen wieder ein Stück Stolz zu 
geben. Die Leute hier sind an Fußball gewöhnt, die wissen, was es bedeutet, um einen 
Titel zu kämpfen. Diese sportliche Seite des Wettbewerbs, die ist bei der Mehrheit ange-
kommen: Den Titel haben wir jetzt geholt!« (Interview Jürgen Fischer).

Auch wurde in den Interviews der Frage nachgegangen, ob mit einer Opposition 
gegen die Kulturhauptstadt ähnlich der Gruppe »Workers’s City« in Glasgow (vgl. Kap. 
5.4.2.2) gerechnet wird. Doch die überwiegende Einschätzung ist, dass sich die meisten 
Bewohner des Ruhrgebiets über und auf die Kulturhauptstadt freuen – das hätte zumin-
dest die Bewerbungsphase gezeigt. Jürgen Fischer etwa bestätigt: »Wir haben während 
der ganzen dreieinhalb Jahre keine Opposition gehabt«. Anders war das zum Beispiel 
beim schon auf NRW-Ebene ausgeschiedenen Mitbewerber Köln: Die Kölner Kulturs-
zene hatte eine Aktion gegründet »Köln für Münster«, die sich unter anderem mit dem 
Argument fehlender Mittel für bestehende Kultureinrichtungen gegen die Bewerbung der 
Domstadt richtete (Interview Frauke Burgdorff).

Diese gesamtgesellschaftliche Dynamik im Ruhrgebiet aufrecht zu erhalten, das 
wird jetzt eine Aufgabe bei der konkreten Ausarbeitung der Umsetzung sein. Neben den 
Plattformprojekten wie »Twins« (das ja die Möglichkeit für viele bürgernahe Projekte mit 
europäischer Dimension bietet) sollte deshalb sicher auch bei der Auswahl der Koope-
rationsprojekte ein Schwerpunkt auf Gemeinschaft stiftende, partizipative Kulturprojekte 
gelegt werden. Projekte also, bei denen alle an einem Strang ziehen, in der Hoffung, dass 
ähnlich wie in der Bewerbungsphase ein Gemeinschaftsgefühl entsteht: »Wir gemeinsam, 
vom Bergmann bis zum Intendanten« (Interview Frauke Burgdorff).
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Dafür ist nun im Bewertungs- und Auswahlprozess der Kooperationsprojekte nicht 
zu letzt ein hohes Maß an Transparenz notwendig und der Willen, die Vorgaben der Be-
werbungsschrift, die ja an vielen Stellen die Bedeutung der Partizipation der Bevölkerung 
erkennen lässt, auch tatsächlich umzusetzen. Natürlich sollte künstlerische Qualität ein 
wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Projektvorschläge sein, wie von vielen Beteilig-
ten eingefordert. Auch ist es wichtig, die Kulturhauptstadt von der reinen Kulturförderung 
abzugrenzen: Subventionsverteiler zu sein, das ist nicht die Idee einer Kulturhauptstadt. 
Jedoch bedarf es, um das kreative Potenzial des Ruhrgebiets in all seiner Breite und all 
seinen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, auch des Mutes, neue Wege zu gehen und 
auch kreativen, manchmal vielleicht weniger strukturierten und Einrichtungen und Initi-
ativen eine Chance zu geben – gerade auch in benachteiligten Stadtvierteln. Denn, wie 
SCHILLING formuliert, von »besonderer Bedeutung [für die Schaffung von Urbanität] ist […] 
die Fülle kultureller und gesellschaftlicher Aktivitäten, das bürgerschaftliche Engagement« 
und »dass sich in Nischen kulturelle Kreativitätspotentiale herausbilden, die sich neben 
kulturellen Traditionen, teilweise unverstanden und unterfinanziert eher soziokulturell 
engagieren« (SCHILLING 2006: 19).

Gerade auch das Thema Integration von Migranten, dessen besondere Berück-
sichtigung im Bewerbungskonzept der Kulturhauptstadt 2010 von der Europäischen Aus-
wahljury gelobt wurde, sollte als ein Schwerpunkt bei den weiteren Planungen erhalten 
bleiben. »Melez« ist dazu ein guter Anfang, der Ansatz sollte aus meiner Sicht aber noch 
ausgebaut werden. Denn erst »wenn man es schafft, die Kulturhauptstadt auch in die 
Stadtteile hineinzutragen und nicht nur bei der ›deutschen‹ Bevölkerung belässt, könnte 
[es] dazu führen, dass die Menschen im Ruhrgebiet mehr zueinander finden. […] Die 
Kulturhauptstadt könnte an dieser Stelle für das Soziale wirklich was Großes bewirken« 
(Interview Carsten Tum).

6.5.4 Perspektiven IV: Ökologische Nachhaltigkeit

Wie im Kap. 3.4 gezeigt wurde, bestehen vielfältige Möglichkeiten, kulturgestütz-
te Entwicklungsstrategien mit der nachhaltigen Regionalentwicklung im Sinne der Agenda 
21 zu verknüpfen. Fragestellungen der wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit schei-
nen auch im Konzept der Kulturhauptstadt 2010 berücksichtigt. Auch die Verknüpfung der 
Kulturhauptstadt mit ökologischen Fragestellungen zeigt sich in einigen Vorhaben – wenn 
dieser Zusammenhang auch selten explizit hergestellt wird.

Ansätze, mit denen die Kulturhauptstadt laut bislang vorliegender Konzeption 
direkt mit einem ökologischen Thema verknüpft wird, sind in den Vorhaben im Zusam-
menhang mit dem Umbau des Emscher-Systems zu erkennen. Dieses Großprojekt wird in 
der Bewerbungsschrift explizit in das Umfeld der Kulturhauptstadt gestellt und soll durch 
künstlerische Projekte begleitet werden: »Die Rückgewinnung des Flusses und seiner 
verlorenen Ufer wird zu einem zentralen Thema des Programm 2010« (RVR 2005e: 51). 
Einen hier möglichen Beitrag formulierte Irene Wiese-von Ofen, Vorsitzende des Agenda-
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Forums Essen, prägnant: »Durch Kultur kann man Menschen von der Sinnhaftigkeit eines 
Projektes wie dem Umbau des Emscher-Systems überzeugen. Zehn Jahre lang wird das 
erst mal Belästigung sein, aber vielleicht kann die Kulturhauptstadt die Leute trösten, mo-
tivieren und dazu beitragen, dass sich die Leute mit dem Projekt identifizieren und stolz 
darauf sind« (Interview Irene Wiese-von Ofen).

Auch Jürgen Fischer bestätigte im Interview die prinzipiellen Ansätze einer 
Verknüpfung in diesem Bereich: »Die kulturelle Dimension dieses Vorhabens [des Em-
scher-Umbaus] ist auch ein Thema der Kulturhauptstadt. Der Umbau dieser industriell 
überformten Landschaft ist ein Thema, das aber noch nicht auf Projektebene herunter 
gebrochen wurde […] Im Moment ist der Zusammenhang zwischen Kulturhauptstadt und 
Ökologie noch nicht präzise hergestellt« (Interview Jürgen Fischer).

Bestätigt wird dieser Eindruck der noch zu geringen Verknüpfung ökologischer 
Themen mit der Kulturhauptstadt unter anderem auch von Dieter Nellen: »Der Begriff 
Ökologie als besonderes Handlungsprogramm ist bisher in der Kulturhauptstadt relativ 
niedrig verankert« (Interview Dieter Nellen). Auch Frauke Burgdorff formulierte im Inter-
view: »Eine ernsthafte Nachhaltigkeitsdiskussion, wenn man den Begriff Nachhaltigkeit 
nach Brundtland nimmt, hat bei der Kulturhauptstadt nicht stattgefunden. Ich halte den 
Nachhaltigkeitsanspruch im Rahmen einer Kulturhauptstadt allerdings auch für schwer 
erfüllbar« (Interview Frauke Burgdorff).

Altindustrieregionen sind geprägt von zerstörter Landschaft, die – und das hat 
die IBA gezeigt – intelligent, ohne Rückbau und mit minimalen Mitteln (Beispiel: Land-
schaftspark Duisburg-Nord) in neue Landschaft umgewandelt werden kann, in »Land-
schaft, die gestaltet ist und in diesem Konzept auch Standort von Kunst sein kann […] Der 
künstlerische Umgang mit Raum ist typisch für diese Region« (Interview Hans-Werner 
Wehling). Die Themen Ökologie, Schutz von Natur und Umwelt müssen in einer von der 
Industrie komplett überformten und veränderten Region wie dem Ruhrgebiet mit zum Teil 
irreversiblen Schäden anderen Maßstäben folgen, als in von weitgehend natürlicher Um-
welt geprägten Regionen.

Es bestehen jedoch große Chancen – vielleicht sogar eine Verpflichtung – der Kul-
turhauptstadt, in der Tradition der IBA Emscher Park zu einem besseren Verständnis der 
immensen Eingriffe in die Natur der Region und zur Entwicklung eines positiven Natur-
verständnisses beizutragen. Denn auch hier hat das Ruhrgebiet eine Vorreiterfunktion für 
Europa. Gerade durch die IBA-Projekte mit ihrer zum Teil neuartigen und pragmatischen 
Herangehensweise (etwa durch die Verankerung des Begriffs der Industrienatur) hat sich 
das Ruhrgebiet zu einem Modell für Europa im Umgang mit dem Thema Ökologie ent-
wickelt. Das bestätigt auch Hans-Werner Wehling: »Der Beitrag des Ruhrgebietes zum 
Deindustrialisierungsprozess in Europa und dem Umgang mit Altindustrielandschaften ist 
der ökologische Umgang mit Landschaft, von der Konzeption bis hin zum Technischen« 
(Interview Hans-Werner Wehling).
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Auch die kulturelle Dimension ökologischer Themen war bei der IBA erkennbar 
– etwa durch die Entwicklung der industriekulturellen Standorte zu Aufführungsorten, 
durch Gartenkunst (wie beispielsweise im Landschaftspark Duisburg-Nord) oder die 
»Landmarkenkunst« (Schurenbachhalde, Tetraeder, Lichtinstallationen, Rheinorange, um 
nur einige zu nennen). Bei der Europäischen Kulturhauptstadt allerdings scheint mir die 
explizite Verknüpfung von Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit noch zu wenig berücksich-
tigt. Diese Chance ist jedoch noch nicht vergeben, hier mit der Kulturhauptstadt gezielt 
wenigstens in einen bewussteren Diskurs über »Kultur, Stadt und Nachhaltigkeit« zu ge-
hen. Vorbild könnte beispielsweise die Europäische Kulturhauptstadt Stockholm 1998 mit 
ihrer sehr ergiebigen »City and Culture«-Konferenz sein (NYSTRÖM & FUDGE 1999). Auch 
sei noch mal an das entsprechende Engagement der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. 
erinnert (KURT & WAGNER 2002).

6.6 Zwischenfazit

Ausgangspunkte dieses Kapitel waren die Fragen nach der Einordnung der Euro-
päischen Kulturhauptstadt 2010 in den Entwicklungspfad des Ruhrgebiets, ihrer Konzep-
tion und inwiefern sie als Instrument im Strukturwandel Perspektiven für die nachhaltige 
Regionalentwicklung im Ruhrgebiet aufzeigen kann. Nach dem ein Überblick über das 
Ruhrgebiet als naturräumlich wie politisch-administrativ wenig geschlossene Region ge-
geben wurde, deren einziges Bindeglied früher die Montanindustrie war, wurden wichtige 
Elemente der sozioökonomischen Entwicklung nachgezeichnet. Dabei ist insbesondere 
die explosionsartige Industrialisierung hervorzuheben, die diese vormals ländliche Region 
binnen weniger Jahrzehnte von Süd nach Nord voranschreitend mit einem weitgehend 
ungeordneten Durcheinander von Zechen, Industrieflächen, Siedlungen und Verkehrs-
wegen überprägte. Besonders betroffen davon war die Emscherzone. Ihren Höhepunkt 
erlebte diese Entwicklung zwischen der Reichsgründung 1871 und den 1930er Jahren, zu 
einer Zeit also, als Glasgow (vgl. Kap. 5.2.2.2) bereits seine ersten Krisen erlebte. 

Der industrielle Niedergang des Ruhrgebiets hingegen setzte erst Ende der 1950er 
durch die Kohlekrisen ein und fand mit den Stahlkrisen der 1970er einen Höhepunkt. Als 
wesentliche Gründe wurden neben externen auch interne Faktoren herausgearbeitet, die 
die wirtschaftliche Erneuerung der Region verhinderten. Große Bedeutung hatten hier die 
von BUTZIN (1993) benannte Bodensperre, die Bildungssperre, die Innovationsblockade 
des Mittelstandes und nicht zu letzt die Interessenskoalition aus Großunternehmen, Ge-
werkschaften und Politik, die beispielsweise durch die Subventionierung überkommener 
Industrien den Aufbau neuer Wirtschaftsstrukturen verhinderte. Der letztgenannte Faktor 
stand in jüngerer Zeit mit der geplanten Abschaffung der Steinkohlensubventionen bis 
2018 wieder im Zentrum politischer Diskussionen.
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Heute ist das Ruhrgebiet von unterschiedlichen Entwicklungen geprägt. Einerseits 
existieren noch immer große Probleme auf dem Arbeitsmarkt (bis heute vor allem auf-
grund der Arbeitsplatzverluste in der Montanindustrie). Wie auch schon in der Phase der 
Industrialisierung sind auch die negativen Folgen des Strukturwandels in der Emscherzone 
besonders ausgeprägt. Andererseits ist in den letzten Jahrzehnten aber auch eine Erneue-
rung der Wirtschaftsbasis erkennbar: Wie in Glasgow überrundete der tertiäre Sektor den 
produzierenden hinsichtlich der Beschäftigungsanteile, allerdings ist die industrielle Basis 
des Ruhrgebiets noch wesentlich stärker ausgebildet. Vom Ruhrgebiet als postindustrieller 
Region kann also noch nicht die Rede sein. Im Dienstleistungsbereich ist auch die Kultur-
wirtschaft mit heute über 52 000 Beschäftigten ein bedeutender Faktor des Wirtschaftsle-
bens.

Doch gerade der Kompetenzreichtum, der über die vergangenen Jahrzehnte durch 
die Vielzahl der unterschiedlich erfolgreichen Regionalentwicklungsstrategien im Ruhrge-
biet entstanden ist (etwa mit Versuchen zur externen Diversifizierung oder der Weiterent-
wicklung der Infrastruktur), macht die Region zu einer Referenzregion für altindustrielle 
Räume. Besondere Beachtung fand dabei die Internationale Bauausstellung (IBA) Emscher 
Park, ein Strukturentwicklungsprogramm des Landes, das zwischen 1989 und 1999 Maß-
stäbe für die ökonomische, soziale, ökologische und kulturelle Erneuerung von alten In-
dustrieregionen setzte. Als wesentliche positive Effekte der IBA werden heute die Stärkung 
des Images und der Identifikationsmöglichkeiten für die Bewohner gesehen, aber auch 
für den Tourismus gab die IBA wertvolle Impulse, beispielsweise durch die Route der 
Industriekultur. Zudem wird das sichtbare Erbe wie die Landschaftsparks und industrie-
kulturellen Landmarken, die Gewerbeparks und städtebaulichen Errungenschaften positiv 
beurteilt.

Als eines der Folgeprojekte der IBA entstand 2002 die RuhrTriennale, die als spar-
tenübergreifendes und experimentelles Kulturfestival die industriekulturellen Standorte 
bespielt. Als kulturelles Instrument des Strukturwandels und programmatischer Leucht-
turm sorgte die RuhrTriennale für hohe internationale Aufmerksamkeit und trug wesent-
lich zum Imagewandel des Ruhrgebiets bei. Aber auch lokale kulturelle Entwicklungsi-
nitiativen wie die Umwandlung der Zeche Zollverein zum Kulturstandort (vor allem im 
Bereich Design; aber auch für touristische Nutzungen) wiesen den Weg zur Kulturhaupt-
stadt.

Das Ruhrgebiet setzte sich mit der Stadt Essen als Fahnenträger mit seiner unter 
dem Motto »Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel« stehenden Bewerbung sowohl 
im Landes-, als auch im Bundeswettbewerb um die Nominierung zur Kulturhauptstadt 
2010 durch. Auch die EU-Jury überzeugte das innovative Konzept, das auf Themen der 
Stadt- und Regionalentwicklung, der regionalen Identität und der Integration setzt. Kultur 
soll nach dem Wegfall der Montanindustrie zur neuen Klammer der Region werden. In 
diesem Sinne ist erkennbar, dass im Ruhrgebiet mit der Kulturhauptstadt bewusst eine Re-
gionalentwicklungsstrategie verfolgt wird. 
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Nach dem derzeit erkennbaren Umsetzungskonzept setzt man im Ruhrgebiet 
dabei auf eine Reihe von zentralen Leitprojekten, von denen sich viele künstlerisch mit 
Fragen des urbanen Raums auseinandersetzen (Zweite Stadt, B_21st). Hier wird auch 
das Thema der schrumpfenden Städte eine Rolle spielen (Land for Free). Der in manchen 
Bereichen künstlerisch etwas elitär erscheinende Anspruch wird relativiert durch zentrale 
Plattformen, die bürgernahe und partizipative Kulturprojekte ermöglichen werden (Twins 
2010, Fliegendes Kulturrathaus). Auch soll dem Thema Migration besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden (Melez). Bei vielen dieser Projekte ist die bewusste langfristige 
Orientierung erkennbar, die zu dauerhaften Effekten auch nach dem Kulturhauptstadtjahr 
führen könnte. Auch die geplanten Infrastrukturmaßnahmen, die mit der Kulturhauptstadt 
verknüpft werden sollen (Zollverein, Emscher-Umbau), werden ein sicht- und erlebbares 
Erbe der Kulturhauptstadt sein. Die breite Basis der Kulturhauptstadt wird aber eine Viel-
zahl noch nicht ausgewählter Kooperationsprojekte bilden. Neben künstlerischer Qualität 
wurde hier die Bedeutung eines transparenten Auswahlverfahrens und der besonderen 
Berücksichtigung bürgernaher und soziokultureller Projekte hervorgehoben.

Organisatorisch wird eine breite Ausrichtung der Kulturhauptstadt 2010 deutlich, 
die sowohl künstlerische und kreative Elemente als auch eine gesellschaftliche Orientie-
rung erkennen lässt, und – vor allem bei der Finanzierung – mittels des Instruments PPP 
auch private Partner ins Boot holt. Gerade durch die Einbindung vieler Partner kann unter 
Umständen der Aufbau dauerhafter Organisationsstrukturen auch für die Zeit nach 2010 
gefördert werden. Äußerst begrüßenswert ist aus Sicht des Verfassers das Engagement 
einer künstlerischen Direktorin für die »Stadt der Kulturen«. Dies entspricht genau der 
Forderung der in Kap. 4.4 vorgestellten Studie Robert Palmers nach einer gesonderten 
Berücksichtigung des sozialen Bereichs innerhalb der Organisationsstruktur einer Kultur-
hauptstadt. Ferner ist die Berufung eines Verantwortlichen für die Kulturwirtschaft positiv 
hervorzuheben: Die explizite Berücksichtigung dieses wichtigen Elements kulturgestützter 
Revitalisierung war meines Erachtens im Umsetzungsentwurf nach der Bewerbungsschrift 
noch zu wenig deutlich erkennbar. Hier böte sich eine konkretere Verknüpfung mit Ent-
wicklungsstrategien wie beispielsweise der Bildung eines Designclusters auf Zollverein 
(nur einem Beispiel von vielen im Ruhrgebiet) an. So könnte vielleicht auch hier durch 
die Kulturhauptstadt eine zusätzliche Wachstumsdynamik erzeugt werden.

In der Diskussion möglicher Perspektiven aus der Sicht des Autors und auf Basis 
der Experteninterviews wurden wesentliche der im allgemeinen Teil dieser Arbeit heraus-
gearbeiteten ökonomischen und sozialen Effekte kulturgestützter Revitalisierungsstrate-
gien auch als Perspektiven der Kulturhauptstadt 2010 bestätigt (Imagenutzen, Kultur als 
weicher Standortfaktor, direkte Effekte auf Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel, 
Identifikation, Partizipation und Integration). Allein die konkrete und bewusste Verknüp-
fung der Kulturhauptstadt mit dem Leitbild der nachhaltigen Regionalentwicklung ist 
meines Erachtens bedauerlicherweise noch nicht hergestellt. Gerade hier besteht jedoch 
eine große Chance, liegt doch »[d]ie besondere Stärke des Ruhrgebiets […] in seiner Fä-
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higkeit, ökonomische, ökologische und soziale Belange innovativ zu verknüpfen und da-
mit beispielgebende Problemlösungsstrategien für eine nachhaltige Regionalentwicklung 
aufzuweisen« (LANGE 2002: 152). Das zeigte sich beispielsweise im großen regionalent-
wicklerischen Erfolg der IBA Emscher Park, die sich ökologischer, wirtschaftlicher und so-
zialer Belange des Ruhrgebiets in gleicher Weise annahm und in der Umsetzung auch mit 
künstlerischen und kulturellen Elementen verknüpfte. Hier wäre ein bewussterer Diskurs 
im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 wünschenswert.

Insgesamt zeigt sich aber, dass das Ruhrgebiet mit einem sehr ambitionierten, 
innovativen und umfassenden Konzept an die Kulturhauptstadt 2010 herangeht. Wenn 
die schon jetzt durch die Kulturhauptstadt erreichte Dynamik aufrechterhalten und inten-
siviert wird, und den gemachten Versprechen auch in der Umsetzung Taten folgen, hat 
die Kulturhauptstadt 2010 das Potenzial, ein ähnlich entscheidender Wendepunkt in der 
Erneuerung dieser altindustriellen Region zu werden, wie es die IBA Emscher Park in den 
1990ern war. Dem Ruhrgebiet wäre damit einmal mehr die Rolle einer Referenzregion 
für ganz Europa gewiss, so, wie es auch Glasgow mit seiner damals innovativen Herange-
hensweise wurde. Um die Effektivität der Projekte und Maßnahmen unter dem Anspruch 
»Wandel durch Kultur« zu überprüfen und die konkreten Auswirkungen der Kulturhaupt-
stadt auf die Region zu untersuchen, sollte eine konsequente kultur- und regionalwissen-
schaftliche Begleitung der Kulturhauptstadt 2010 erfolgen, für die das Forschungsprojekt 
»Impacts 08« zur Kulturhauptstadt 2008 Liverpool ein Vorbild sein könnte (UNIVERSITY OF 
LIVERPOOL / LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY 2007).
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7.1  Rückblick

Die vorliegende Diplomarbeit untersuchte die vielfältigen Anknüpfungspunkte, 
Umsetzungsmöglichkeiten und Auswirkungen kulturgestützter Entwicklungsstrategien in 
altindustriellen Räumen. Dabei wurde als roter Faden das Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung zugrunde gelegt. Die gleichwertige Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Aspekte ist als Schlüssel zur dauerhaften Revitalisierung dieser Städte 
und Regionen zu sehen. Denn altindustrielle Räume sind von besonders tief greifenden 
ökonomischen, gesellschaftlichen und Umweltproblemen betroffen, die sich aus ihrem 
besonderen Entwicklungspfad ergeben. Auch kulturgestützte Entwicklungsstrategien in 
der Stadt- und Regionalentwicklung müssen einer Überprüfung ihrer Zukunftsfähigkeit 
standhalten; denn neben alle Chancen liegen hier auch Gefahren, besonders bei einer zu 
stark von ökonomischen Argumenten dominierten kurzfristigen Ausrichtung. Im Gegen-
zug können Kulturprojekte aller Art (»Highbrow Culture«, »Lowbrow Culture«, Leucht-
türme und Stadtteilkultur, Infrastruktur und Events bzw. Festivals) aber sehr wirkungsvolle 
Instrumente zur Unterstützung des Strukturwandels und zur Bewältigung der damit ver-
bundenen Probleme sein – wenn sie mit einer langfristigen, strategischen Orientierung 
in die nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung integriert werden. Eindeutig im Vor-
dergrund stehen dabei die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte und Perspektiven dieser 
Instrumente; doch auch in der dritten Säule der Nachhaltigkeit, der Ökologie, können sie 
vielfältige Synergieeffekte entfalten.

Die theoretischen Überlegungen zum Themenkomplex »altindustrielle Räume 
– kulturelle Revitalisierungsstrategien – nachhaltige Entwicklung« wurden anhand des 
EU-Programms »Kulturhauptstadt Europas« mit der Realität konfrontiert. Neben einem 
Überblick über Idee, Umsetzung und Effekte dieses Programms im Allgemeinen veran-
schaulichten und konkretisierten die Fallbeispiele »Glasgow 1990« (als oft zitierter Mo-
dellfall erfolgreicher kulturgestützter Revitalisierung) und »Ruhrgebiet 2010« (als im Auf-
bau befindliches Projekt ähnlicher Zielrichtung) die herausgearbeiteten Annahmen und 
stellten sie in einen konkreten Bezug mit den Problemen altindustrieller Räume. Beide 
Fallbeispiele wurden in den spezifischen Entwicklungspfad der Stadt bzw. Region einge-
ordnet und in einen Zusammenhang mit anderen dort angewendeten Erneuerungsstra-
tegien gestellt. Die Darstellung der jeweiligen Herangehensweisen an das Kulturhaupt-
stadtjahr rundete im Fall Glasgows eine Diskussion der gemachten Erfahrungen und der 
feststellbaren kurz- und langfristigen Effekte vor allem anhand dokumentierter Ergebnisse 
ab. Bei der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010 wurden die bislang erkennbaren Planungen 
mittels der durch die theoretischen Vorarbeiten gewonnenen Erkenntnisse, qualitativer 
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empirischer Erhebungen und persönlicher Einschätzungen einer kritischen Würdigung 
unterzogen.

Glasgow »erfand« die Kulturhauptstadt, wie sie heute von vielen Titelträgern um-
gesetzt wird. Das breite Kulturverständnis, die Verteilung des Kulturprogramms auf die 
ganze Stadt und das ganze Jahr und die Verknüpfung mit Infrastrukturprojekten: All das 
geht auf das Konto Glasgows. Im Vordergrund der manchmal enthusiastisch beschrie-
benen Vorbildrolle Glasgows steht aber die Neuinterpretation des Titels als Instrument 
im Stadtmarketing. Die ökonomische Rechnung scheint aufgegangen: Seit den 1990ern 
erholte sich die Wirtschaft der Stadt, der Dienstleistungssektor wächst, Einzelhandel und 
die Tourismusbranche florieren, der Imagewandel ist gelungen. Glasgow ist eine kultu-
rell attraktive und lebenswerte Stadt, manche sagen, spannender als das prächtige aber 
(außerhalb der Festivalsaison) in seinem Stolz erstarrte Edinburgh. Dass dieses so ist und 
wahrgenommen wird, daran mag die Kulturhauptstadt 1990 einen entscheidenden An-
teil haben. So kann Glasgow als erste Altindustriestadt Europas gesehen werden, die den 
Sprung in die postindustrielle Moderne geschafft hat. Die Kehrseite ist allerdings die star-
ke soziale Polarisierung, die heute erkennbar ist: Die Stadt ist zweigeteilt in ein prospe-
rierendes Zentrum und einen Gürtel lange Zeit vernachlässigter Siedlungen, in denen bis 
heute soziale Probleme bestehen, wie man sie in Deutschland – bislang – kaum kennt. 
Einige Autoren machen die Kulturhauptstadt mitverantwortlich für die soziale Polarisation. 
Aus Sicht des Verfassers ist die Wurzel aber eher im Erbe des Thatcherismus als in der Kul-
turhauptstadt zu suchen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist dies aber letztgültig nicht 
zu klären.

So wie Glasgow als Modellfall für die kulturgestützte Revitalisierung einer euro-
päischen Altindustriestadt gesehen wird, setzte das Ruhrgebiet mit der IBA Emscher Park 
Maßstäbe. Die Kulturhauptstadt 2010 strebt ebenfalls an, Modellcharakter für Altindus-
trieregionen in Europa (West wie Ost) zu bekommen. Bei der Betrachtung dieses Vor-
habens anhand der vorliegenden Planungen ist die deutliche Weiterentwicklung des In-
struments Kulturhauptstadt zu erkennen. Die Region ging mit einem sehr ambitionierten, 
innovativen und umfassenden Konzept in den Wettbewerb um den Titel. Die Bewerbung 
wurde getragen von einer breiten Basis aus öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, 
Vereinigungen, die Bevölkerung stand zu großen Teilen klar hinter der Bewerbung. Mit 
der Thematisierung etwa von städtischen und regionalen Schrumpfungsprozessen, und 
wie mit ihnen umgegangen werden kann, setzt die Region sicher Maßstäbe. Ebenfalls 
sehr bemerkenswert ist auch die angestrebte Ausrichtung auf soziale Fragen, allen voran 
die Migrations- und Integrationsthematik. Das Konzept zeigt neben der kreativen und 
künstlerischen Thematisierung wichtiger Fragen der Städte und Regionen Europas viele 
Möglichkeiten zur Beteiligung der Bürger und weist eindeutig eine langfristige Orientie-
rung auf. Wenn die im Konzept angelegten Wege in der Umsetzung konsequent weiterge-
gangen werden und die in der Bewerbungsphase erreichte Dynamik aufrechterhalten und 
intensiviert wird (beispielsweise durch die breite Einbeziehung vieler gesellschaftlicher 
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Gruppen und durch hohe Transparenz in der Auswahl der Kooperationsprojekte), kann 
der Wandel durch Kultur gelingen und das Ruhrgebiet mit der Europäischen Kulturhaupt-
stadt neue Maßstäbe hinsichtlich der Regionalentwicklung und der Interpretation des Pro-
gramms der Europäischen Kulturhauptstadt setzen.

7.2 Fazit

In der Zusammenschau lieferte diese Arbeit einen grundlegenden Überblick über 
den Forschungsstand zum Themenkomplex kulturgestützter Entwicklungsstrategien in alt-
industriellen Räumen aus wirtschafts- und sozialgeographischer Perspektive und verdeut-
lichte dieses Thema anhand mehrerer Fallbeispiele. Dabei wurde von vier grundlegenden 
Fragen ausgegangen:

1.  Wo bestehen in altindustriellen Räumen Anknüpfungspunkte für kulturgestützte 
Entwicklungsstrategien? Was können sie tatsächlich leisten?

2.  Welche konkreten Einflüsse haben kulturelle Stadt- und Regionalentwicklungs-
konzepte auf die wirtschaftliche Situation der Städte und Regionen?

3.  Inwiefern partizipiert die gesamte Bevölkerung an den in Aussicht gestellten po-
sitiven Effekten? Wo liegen die sozialen Perspektiven kulturgestützter Revitalisie-
rungsstrategien?

4.  Gibt es mögliche Anknüpfungspunkte kulturgestützter Entwicklungsstrategien für 
ökologische Fragestellungen der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung? 

Bei einem komplexen Thema wie dem in dieser Diplomarbeit verfolgten kann es 
kaum eindeutige Ergebnisse geben. Ja, nein, falsch, richtig sind keine Kategorien, die hier 
zu Beurteilung der verschiedenen Aspekte herangezogen werden können. Altindustrielle 
Räume – Kultur – Nachhaltigkeit: Alle drei zentralen Themenbestandteile lassen vielfältige 
Interpretationsspielräume, Deutungsweisen und Beurteilungen zu. Selten sind eindeutige 
Kausalzusammenhänge erkennbar. Soll jedoch eine stark vereinfachende, schlagwortar-
tige Zuspitzung auf wesentliche Punkte versucht werden, könnten ausgehend von den 
zentralen Argumentationslinien folgende Antworten auf die Ausgangsfragen dieser Arbeit 
gegeben werden:

1.  Die wirtschaftliche Monostruktur auf einer Basis »alter« Produkte, soziale Proble-
me, Abwanderungstendenzen und die mangelnde Anpassungsfähigkeit durch ein 
Innovationsdefizit im Übergang zum Postfordismus (technisch, unternehmerisch, 
gesellschaftlich, politisch, regulativ) als wesentliche Merkmale altindustrieller 
Städte und Regionen bieten vielfältige Anknüpfungspunkte für kulturgestützte 
Revitalisierungsstrategien. So kann die Verbreiterung der Wirtschaftsbasis durch 
Kultur unterstützt und dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden. Kultur ist die Vo-
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raussetzung für ein kreatives Umfeld als Basis für Innovationen. Kultur schafft Le-
bensqualität in den Städten und Regionen und gibt Identifikationsmöglichkeiten. 
Kurz: Kultur kann ein wesentliches Werkzeug sein im Übergang der altindustriel-
len Städte und Regionen in eine lebenswerte, postindustrielle Zukunft.

2.  Kultur kann auf vielerlei Weise Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung in altindus-
triellen Räumen nehmen. Stadt- und Regionalmarketing bedürfen des kulturellen 
Potenzials einer Stadt oder Region als Alleinstellungsmerkmal im Standort- und 
Tourismuswettbewerb. Gerade kulturelle Leuchttürme verbessern das Image und 
sorgen für eine hohe Wahrnehmung. Solche konsumorientierten Ansätze können 
effektiv zur Verbreiterung der Wirtschaftsbasis beitragen (extern: Investitionen, 
intern: Tourismus, Einzelhandel). Jedoch sind Strategien zur externen Diversifizie-
rung der Wirtschaftsbasis, die auf große Lösungen setzen, anfällig und deshalb sel-
ten nachhaltig. Entscheidend ist vielmehr eine stabile, vielfältige Struktur auf Basis 
der Nutzung endogener Potenziale. In diesem Sinne können produktionsorien-
tierte Strategien im kulturellen Bereich (Förderung der Kulturwirtschaft) wertvolle 
Beiträge zur ökonomischen Nachhaltigkeit liefern. Ferner unterstützt ein kulturell 
lebendiges Umfeld – das auch, aber nicht nur aus Prestigeprojekten besteht – als 
weicher Standortfaktor die gesamte lokale und regionale Wirtschaft: Viele Wirt-
schaftszweige profitieren dabei durch verbesserte Möglichkeiten zur Anwerbung 
begehrter Mitarbeiter. Neben diesen direkten Zusammenhängen bestehen aber 
auch enge Verflechtungen zwischen Kultur und kreativen Milieus: Wissen, Kreati-
vität und Bildung sind kulturelle Leistungen, Kultureinrichtungen bieten Kontakt-
möglichkeiten zur Herausbildung persönlicher Beziehungen. Ein kulturell leben-
diges ist ein kreatives ist ein innovatives ist ein wirtschaftlich aktives Umfeld.

3.  Kulturgestützte Strategien – vor allem die ökonomisch betonten, imageorientierten 
– bergen gleichwohl die Gefahr der sozialen Polarisierung und Segregation, etwa 
durch einseitige Mittelvergabe bei Überforderung der öffentlichen Haushalte, 
durch Vergrößerung des Niedriglohnsektors in Hotellerie, Gastronomie und Ein-
zelhandel oder durch Verdrängungsprozesse aufgrund steigender Lebenshaltungs-
kosten (Gentrifizierung). Im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwick-
lung ist deshalb die Förderung des räumlichen, ökonomischen und intellektuellen 
Zugangs breiter Bevölkerungsschichten zu kulturellen Leuchttürmen notwendig 
sowie die dauerhafte Unterstützung bürgernaher, partizipativer Projekte und 
Initiativen – nicht nur durch Rhetorik, sondern in Taten. Kulturgestützte Revita-
lisierungsstrategien können brachliegende Potenziale aktivieren, den sozialen 
Zusammenhalt fördern, Identifikation und Sinn stiften und die Bildung einer offe-
nen, innovationsbereiten Bürgergesellschaft unterstützen. Sie dürfen nicht nur die 
Stadtzentren aufpolieren und die Titelbilder für Marketingbroschüren liefern, son-
dern müssen und können auf eine möglichst breite Basis gestellt werden um nach-
haltige Effekte (sozial wie ökonomisch) zu erzielen. Die Ideen der demokratischen 
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Kulturarbeit gehören nicht in die Mottenkiste, sondern sind essentieller Bestandteil 
einer zukunftsfähigen Entwicklung – nicht nur in altindustriellen Räumen.

4.  Kulturgestützte Strategien sind auch im Zusammenhang mit ökologischen Aspek-
ten der nachhaltigen Entwicklung zu sehen. Umwelt- und Klimaschutz darf nicht 
auf technische Fragen reduziert werden. Vielmehr ist auch eine Änderung der ge-
genwärtigen Lebensstile notwendig. Ein entscheidender Aspekt ist die Frage nach 
der Lebensqualität heutiger und künftiger Generationen, die nicht nur mit ökono-
mischen Argumenten beantwortet werden kann. Ein kulturell lebendiges Umfeld 
trägt in hohem Maße zur Lebensqualität in urbanen Räumen bei. Ein positiver Ein-
fluss beispielsweise auf Reurbanisierungsprozesse (»Renaissance der Stadt«) und 
damit auf Flächenverbrauch, Energieverbrauch, Verkehrsströme ist denkbar. Doch 
ist auch bei vielen konkreten planerischen Fragen, die Einfluss auf die Umwelt ha-
ben, schlicht ein hohes Maß an Phantasie und Kreativität notwendig; ein Beitrag, 
den Kultur und Kulturschaffende unbestritten leisten können. Kunst und Kultur 
können zudem auch als Kommunikationsmittel zur Bewusstseinbildung beitragen, 
von der Wahrnehmungsschärfung und Sensibilisierung bis zur expliziten Themati-
sierung von Umweltfragen – vom Film über das Bild bis zur Kunst im öffentlichen 
Raum. Insofern können kulturgestützte Entwicklungsstrategien wertvolle Beiträge 
zu ökologischen Fragestellungen liefern. Möglichkeiten zur Operationalisierung in 
altindustriellen Räumen zeigte nicht zuletzt die IBA Emscher Park auf.

Die Europäische Kulturhauptstadt mit ihrer offenen Konzeption bietet eine ideale 
Plattform für altindustrielle Städte und Regionen, um viele dieser genannten Punkte anzu-
stoßen. Es bedarf aber einer Einbindung in eine nachhaltige Entwicklungsstrategie – nach-
haltig nicht nur im Sinne von dauerhaft. Denn erst wenn Nachhaltigkeit im Sinne einer 
normativen Idee mit Blick auf die Stadt bzw. Region als Ganzes zur Grundlage kulturge-
stützter Revitalisierung gemacht wird, offenbart sich das volle Spektrum an Möglichkeiten 
und Synergieeffekten. Hier besteht ein großes, bislang wenig genutztes Potenzial, aus alt-
industriellen Städten und Regionen wieder dynamische Zentren mit einer leistungsfähigen 
Ökonomie, einer stabilen Sozialstruktur und einer tragfähigen, lebenswerten Umwelt zu 
machen.

7.3 Ausblick

Kulturgestützte Strategien sind ein beliebtes Instrumente der Stadt- und Regional-
entwicklung geworden. Beide Seiten, Kulturszene und Stadt- und Regionalentwicklung, 
können davon profitieren – wenn man offen und ohne Scheuklappen aufeinander zugeht. 
Kulturschaffende sollten sich der Argumentation eines Nutzens ihres Tuns nicht entzie-
hen sondern die kulturelle Sphäre vielmehr pragmatisch auch ökonomischen, sozialen, 
ökologischen und urbanistischen Fragestellungen öffnen. Kultur – auch die Hochkultur 
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– ist keine heilige Kuh. Bei Akteuren der Raumentwicklung im weitesten Sinne (Planung, 
Wirtschaftsförderung, Politik) hingegen bedarf es einer großen Offenheit auch gegenüber 
kulturellen Aktivitäten, die sich nicht unbedingt für konventionelle Stadtmarketingkampa-
gnen oder Wirtschaftsstatistiken eignen, sondern breitere Ziele verfolgen. Kultur und Krea-
tivität brauchen Freiräume – auch im wahrsten Sinne des Wortes freie, ungeplante Räume 
– die sich einer Instrumentalisierung entziehen, aus denen aber dennoch ein Nutzen für 
das Ganze gezogen werden kann. Wenn Raumplanung, Kulturschaffende und Kulturäm-
ter, Wirtschaftsförderung, Stadtteil- und Sozialarbeit, Umweltämter und Einrichtungen der 
Umweltbildung, lokale und regionale Agenda 21, usw. usf. eine Integration von Kultur 
und Stadtentwicklung im Sinne eines »Cultural Planning«-Ansatzes (BIANCHINI 1999, EVANS 
2001) verfolgen, können Entwicklungen angestoßen werden, die der Stadt und Region als 
Ganzes zugute kommen.

Auch die Wissenschaft sollte sich intensiver als bisher des Themas kultureller In-
strumente im Strukturwandel annehmen. Entscheidend wäre eine bessere interdisziplinäre 
Vernetzung an der Schnittstelle der Kultur-, Wirtschafts-, Sozial- und Regionalwissenschaf-
ten. Viele konkrete Fragen der Wechselbeziehungen zwischen Kultur und strategischer 
Stadt- und Regionalentwicklung sind offen. Vor allem sollte auch das Methodenspektrum 
in der wissenschaftlichen Praxis erweitert, weiterentwickelt und verbessert werden (vgl. 
z. B. EVANS 2005). Die Anthropogeographie als Querschnittswissenschaft bietet sich hier 
als Scharnier und Vermittler an; gerade sie sollte sich vermehrt dieses jungen und span-
nenden Themenfeldes annehmen. Konkret wäre eine interdisziplinäre wissenschaftliche 
Begleitung und Erforschung der tatsächlichen Effekte der Kulturhauptstadt 2010 in der 
Vorbereitung, Durchführung und langfristigen Perspektive wünschenswert. Erfolge und 
Misserfolge sollten methodisch fundiert festgehalten und nachvollziehbar gemacht wer-
den, um die guten und schlechten Erfahrungen, die das Ruhrgebiet in den nächsten 3, 5, 
15 Jahren machen wird, von Anfang an zu dokumentieren und auf andere Städte und Re-
gionen – beispielsweise auch in den Transformationsstaaten – übertragbar zu machen.



168

Quellenverzeichnis

Literatur

ANDRIESSEN, T. (2004): Akteure, Strategien und Probleme im Revitalisierungsprozess alter 
Hafenbereiche in Glasgow – eine Zwischenbilanz. In: A. PRIEBS & R. WEHRHAHN 
(Hrsg.): Neue Entwicklungen an der europäischen Waterfront. Kiel. S. 37–56. 
(=Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung 43)

AUSWÄRTIGES AMT (2006): Europäische Kulturhauptstadt. Online im Internet: http://www.
auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Kulturpolitik/ZieleUndPartner/Europ-
Kulturhauptstadt.html [Zugriff: 12.12.2006].

BELINA, B. (2003): Kultur? Macht und Profit! – Zu Kultur, Ökonomie und Politik im öffent-
lichen Raum und in einer Radical Geography. In: H. GEBHARDT, P. REUBER & G. 
WOLKERSDORFER (Hrsg.): Kulturgeographie. Aktuelle Ansätze und Entwicklungen. 
Heidelberg, Berlin. S. 83–97. 

BERNT, M. & A. HOLM (2002): Gentrification in Ostdeutschland: der Fall Prenzlauer Berg. 
Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften 41(II): S. 125–150.

BIANCHINI, F. (1993a): Culture, conflict and cities: issues and prospects for the 1990s. In: 
F. BIANCHINI & M. PARKINSON (Hrsg.): Cultural policy and Urban Regeneration: the 
West European Experience. Manchester. S. 199–213. 

BIANCHINI, F. (1993b): Remaking European cities: the role of cultural policies. In: F. BIAN-
CHINI & M. PARKINSON (Hrsg.): Cultural Policy and Urban Regeneration: the West 
European Experience. Manchester. S. 1–20. 

BIANCHINI, F. (1999): Cultural Planning for Urban Sustainability. In: L. NYSTRÖM & C. FUDGE 
(Hrsg.): City and Culture. Cultural Processes and Urban Sustainability. Karlskrona. 
S. 34–51. 

BINNS, L. (2005): Capitalising on Culture: An Evaluation of Culture-led Urban Regenerati-
on Policy. Online im Internet: http://www.dit.ie/DIT/built/futuresacademy/publica-
tions/docs/CAPITALISING-ON-2005.doc [Zugriff: 21.7.2006].

BLEISCHWITZ, R. & R. LUCAS (2005): Nachhaltige Entwicklung als Leitkultur. politik und kul-
tur 2005(05/06): S. 3.

BOOTH, P. & R. BOYLE (1993): See Glasgow, see culture. In: F. BIANCHINI & M. PARKINSON 
(Hrsg.): Cultural policy and Urban Regeneration: the West European Experience. 
Manchester. S. 21–47.

BOYLE, M. & G. HUGHES (1991): The politics of representation of ›the real‹: discourses from 
the Left on Glasgow’s role as European City of Culture, 1990. Area 23(3): S. 217–
228.



169

Quellenverzeichnis

BSZ (BUNDESVEREINIGUNG SOZIOKULTURELLER ZENTREN E.V.) (2007): Wer Wir Sind. Online im 
Internet: http://www.soziokultur.de/cgi-sozio/werwirsind.pl [Zugriff: 1.2.2007].

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2007): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Online im Internet: 
http://statistik.arbeitsagentur.de/ [Zugriff: 7.2.2007].

BURDACK, J. (1997): Glasgow – Von der altindustriellen Stadt zur postindustriellen Metro-
pole? Europa Regional 5(1): S. 34–45.

BUTZIN, B. (1993): Was macht alte Industrieregionen alt? – Das Beispiel Ruhrgebiet. Be-
richte zur deutschen Landeskunde 67(2): S. 243–254.

BUTZIN, B. & R. PAHS (2004): Regionales Informationssystem Ruhrgebiet, Vertiefungsseite: 
Opel-Werke Bochum. Online im Internet: http://www.ruhrgebiet-regionalkunde.
de/homeregionalkunde/MM_09/vhome03_1.php3.

CCPR (CENTRE FOR CULTURAL POLICY RESEARCH; UNIVERSITY OF GLASGOW) (2002): Media pack: 
Glasgow 1990 European City of Culture. Online im Internet: http://www.cul-
turalpolicy.arts.gla.ac.uk/research/City_of_Culture_Media_Pack.doc [Zugriff: 
22.7.2006].

CONRAD-JUHLS, S. (2004): Kultur als Vitalisierungsfaktor in Konversionsgebieten. Das Bei-
spiel der Überseestadt in Bremen. Unveröffentlichte Diplomarbeit am Fachbereich 
Sozialwesen der Hochschule Bremen. Bremen. 

COSLA (CONVENTION OF SCOTTISH LOCAL AUTHORITIES) (2007): Scottish Local Government. 
Online im Internet: http://www.cosla.gov.uk [Zugriff: 20.1.2007].

DANIELZYK, R. & G. WOOD (2001): On the Relationship Between Cultural and Economic 
Aspects of Regional Development: Some Evidence from Germany and Britain. 
European Planning Studies 9(1): S. 69–83.

DARLOW, A. (1996): Cultural Policy and Urban Sustainability: making a missing link? Plan-
ning Practice and Research 11(3): S. 291–301.

DAVY, B. (2002): Wilde Grenzen. Die Städteregion Ruhr 2030 als Möglichkeitsraum. In-
formationen zur Raumentwicklung 2002(9): S. 527–537.

DETTMAR, J. & K. GANSER (1999): IndustrieNatur – Ökologie und Gartenkunst im Emscher 
Park. Stuttgart. 

DIE BUNDESREGIERUNG (2002): Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für eine nach-
haltige Entwicklung. Online im Internet: http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/
application/pdf/nachhaltigkeit_strategie.pdf [Zugriff: 12.12.2006].

DIETERICH-BUCHWALD, B. & H. DIETERICH (1988): Erneuerung einer alten Industriestadt 
– Glasgow‘s miles better. Fallbeispiele für Instrumente und Verfahren zur Stadter-
neuerung in Gebieten mit gravierenden Mißständen. Bonn. (=Schriftenreihe »For-
schung« des Bundesminsters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Heft 
Nr. 454) 



170

Quellenverzeichnis

DIHK (DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAG) (Hrsg.) (o. J.): Partnerschaft Kultur und 
Wirtschaft. Berlin. 

DIRKSEN, J. (2002): Steuern statt Stottern? Kultur als Motor im Ruhrgebiet. In: KVR (KOMMU-
NALVERBAND RUHRGEBIET) (Hrsg.): Portal. Ruhrgebiet. Europas Mitte macht aus Visio-
nen Wirklichkeiten. Essen. S. 158–159. 

EGZ (ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT ZOLLVEREIN MBH) (2006a): Das ist Zollverein! Essen.

EGZ (ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT ZOLLVEREIN MBH) (2006b): Erleben Sie Zollverein. Essen.

ESER, T. W. & K. BEAUJEAN (2002): Kultur als räumlicher Entwicklungsfaktor im EUREK und 
in der transnationalen Zusammenarbeit unter INTERREG. Informationen zur Rau-
mentwicklung 2002(4/5): S. 207–220.

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2006): Funding. Online im Internet: http://ec.europa.eu/culture/
eac/sources_info/brochures/capitales/page4_en.html [Zugriff: 4.2.2007].

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2005): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 
und den Rat. Überprüfung der Strategie für nachhaltige Entwicklung. Ein Aktions-
programm. (KOM(2005) 658 endgültig). Online im Internet: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/site/de/com/2005/com2005_0658de01.pdf [Zugriff: 5.2.2007].

EUROPÄISCHES HAUS DER STADTKULTUR E.V. (2006): Werkstattgespräch »Passagen und Empfän-
ge«. Gelsenkirchen, Dortmund, Essen. (Unveröffentlicht).

EVANS, G. (2001): Cultural planning, an urban renaissance? London. 

EVANS, G. (2003): Hard-Branding the Cultural City – From Prado to Prada. International 
Journal of Urban and Regional Research 27(2): S. 417–440.

EVANS, G. (2005): Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture‘s Contribution 
to Regeneration. Urban Studies 42(5/6): S. 959–983.

FAUST, H. (1999): Das Ruhrgebiet – Erneuerung einer europäischen Industrieregion. Impul-
se für den Strukturwandel durch die Internationale Bauausstellung Emscher Park. 
Europa Regional 7(2): S. 10–19.

FESEL, B. (2006): Kulturwirtschaft – Spitzenbranche in Deutschland im Wandel. Schwierige 
Hochzeit von Kultur und Wirtschaft kommt einen Schritt voran. politik und kultur, 
Nr. 1, Jan.–Feb. 2006: S. 18–19.

FIGEL‘, J. (2004): Die Europäischen Kulturhauptstädte in der Zukunft. Europa Kultur Stadt. 
Beilage des Deutschen Kulturrates und der Kulturstiftung des Bundes in ›politik 
und kultur‹, Nr. 6, Nov.–Dez. 2004 (Ausgabe I): S. 3.

FÖHL, A. (2002): Am Fuße der Fördertürme. Industriekultur im Revier. In: KVR (KOMMUNAL-
VERBAND RUHRGEBIET) (Hrsg.): Portal. Ruhrgebiet. Europas Mitte macht aus Visionen 
Wirklichkeiten. Essen. S. 124–125. 

FÖRSTER, H. (1996): Altindustrieregionen in West- und Osteuropa. In: H. FÖRSTER & K.-H. 
PFEFFER (Hrsg.): Interaktion von Ökologie und Umwelt mit Ökonomie und Raum-
planung. Tübingen. S. 21–54. (=Tübinger Geographische Studien 116)



171

Quellenverzeichnis

FRECH, J. (2002): Aufbruch zur Selbständigkeit. Die Wirtschaft im Ruhrgebiet steht noch 
immer im Schatten der traditionellen Großbetriebe. In: KVR (KOMMUNALVERBAND 
RUHRGEBIET) (Hrsg.): Portal. Ruhrgebiet. Europas Mitte macht aus Visionen Wirklich-
keiten. Essen. S. 150–151. 

FRIEDRICHS, J. (1994): Revitalisierung von Städten in altindustrialisierten Gebieten: Ein Mo-
dell und Folgerungen. Geographische Zeitschrift 82(1): S. 133–153.

FRIEDRICHS, J. & G. THORN (1995): Revitalisierung von Städten in altindustrialisierten Regio-
nen. Darlegung des Themas am Beispiel von Duisburg und Pittsburgh. Zeitschrift 
für den Erdkundeunterricht 47(3): S. 82–91.

FRIELING, H.-D. VON & G. HELMS (2000): Glasgow – Globalisierung und New Urban Poli-
tics. Praxis Geographie 30(6): S. 18–23.

FUDGE, C. (1999): Linking Cultural Development and Sustainability in Cities. In: L. NYS-
TRÖM & C. FUDGE (Hrsg.): City and Culture. Cultural Processes and Urban Sustaina-
bility. Karlskrona. S. 23–33. 

GAEBE, W. (1998): Industrie. In: E. KULKE (Hrsg.): Wirtschaftsgeographie Deutschlands. Go-
tha, Stuttgart. S. 87–157. 

GAEBE, W. (2005): altindustrialisierte Räume. In: E. BRUNOTTE, et al. (Hrsg.): Lexikon der 
Geographie. Heidelberg, Berlin. 

GANSER, K. (1999): Liebe auf den zweiten Blick. Internationale Bauausstellung Emscher 
Park. Dortmund. 

GARCÍA, B. (2004a): Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: 
Lessons from Experience, Prospects for the Future. Local Economy 19(4): S. 312–
326.

GARCÍA, B. (2004b): Urban Regeneration, Arts Programming and Major Events. Glasgow 
1990, Sydney 2000 and Barcelona 2004. International Journal of Cultural Policy 
10(1): S. 103–118.

GARCÍA, B. (2005): Deconstructing the City of Culture: The Long-term Cultural Legacies of 
Glasgow 1990. Urban Studies 42(5/6): S. 841–868.

GEBHARDT, H. (2001): Altindustrialisierte Räume. In: P. L. KNOX, et al. (Hrsg.): Humangeo-
graphie. Heidelberg, Berlin. S. 358. 

GEBHARDT, H., P. REUBER & G. WOLKERSDORFER (2003): Kulturgeographie – Leitlinien und 
Perspektiven. In: H. GEBHARDT, P. REUBER & G. WOLKERSDORFER (Hrsg.): Kulturgeogra-
phie. Aktuelle Ansätze und Entwicklung. Heidelberg, Berlin. S. 1–27. 

GLASGOW CITY COUNCIL (1992): The 1990 Story. Glasgow Cultural Capital of Culture. Glas-
gow. 

GLASGOW CITY COUNCIL (2004): Glasgow Factsheets 2004. Glasgow.



172

Quellenverzeichnis

GLASGOW CITY COUNCIL (2006): Kelvingrove Art Gallery and Museum: Introduction and 
Contact Details. Online im Internet: http://www.glasgowmuseums.com/venue/
page.cfm?venueid=4&itemid=19 [Zugriff: 12.12.2006].

GLASGOW CITY COUNCIL / SCOTTISH EXECUTIVE GLASGOW (2004): Glasgow State of the City Eco-
nomic Monitor 2004. Glasgow.

GLASGOW DISTRICT COUNCIL (1990): Glasgow 1990 The Book. The Authorised Tour of the 
Cultural Capital of Europe. Glasgow. 

GLÜCKLER, J. & H. BATHELT (2003): Relationale Wirtschaftsgeographie: Grundperspektive 
und Schlüsselkonzepte. In: H. GEBHARDT, P. REUBER & G. WOLKERSDORFER (Hrsg.): 
Kulturgeographie. Aktuelle Ansätze und Entwicklung. Heidelberg, Berlin. S. 1–27. 

GNAD, F., U. VAN OOY & M. BEHRENS-EGGE (2004): Netzwerkmanagement Kulturwirtschaft 
– Tourismus im Ruhrgebiet. Online im Internet: http://www.wirtschaft.nrw.de/
branchen/Kreativwirtschaft/EndberichtKulturwirtschaftTourismus0304.pdf [Zugriff: 
3.2.2007].

GOERTZ, W. (2005): Nahverkehr zum Musentempel. DIE ZEIT: Nr. 40 (29.09.2005).

GÓMEZ, M. V. (1998): Reflective Images: The Case of Urban Regeneration in Glasgow and 
Bilbao. International Journal of Urban and Regional Research 22(1): S. 106–121.

GÖSCHEL, A. (2002): Kommunale Identitätspolitik: Marktstrategie, kulturelle Bildung oder 
Heimat der Bürger? Über Chancen und Grenzen, Kultur als Standort- und Wirt-
schaftsfaktor zu sehen und fördern. In: K. ERMERT (Hrsg.): Kultur als Entwicklungs-
faktor. Kulturförderung als Strukturpolitik? Wolfenbüttel. S. 7–19. (=Wolfenbütteler 
Akademie-Texte, Bd. 6)

GRIEFAHN, M. (2005): Kulturelle Wurzeln sind notwendig. Über »Nachhaltige Entwick-
lung«. Europa Kultur Stadt. Beilage des Deutschen Kulturrates und der Kulturstif-
tung des Bundes in ›politik und kultur‹, Nr. 3, Mai–Juni 2005 (Ausgabe IV): S. 1–2.

GRIFFITHS, R. (2006): City/Culture Discourses: Evidence from the Competition to Select the 
European Capital of Culture 2008. European Planning Studies 14(4): S. 415–430.

GROHÉ, T. (2003): Im Jahr 4 nach der IBA Emscher Park – welche Impulse wirken no(a)ch? 
Ein subjektiver Stimmungsbericht. Geographische Revue 5(1): S. 31–34.

GÜNTER, R. (2003): 10 Jahre IBA – und was nun? Perspektiven für die Region nach der IBA. 
Geographische Revue 5(1): S. 7–30.

GVST (GESAMTVERBAND DES DEUTSCHEN STEINKOHLENBERGBAUS) (2006): Deutschland braucht 
künftig noch viel mehr Steinkohle. Online im Internet: http://www.gvst.de/doku-
mente/fakten/Argumente33_MehrSteinkohle.pdf [Zugriff: 1.2.2007].

HAGEN, D. (2006): Der Bilbao-Effekt. Ob Weimar oder Luxemburg: Kulturhauptstadt ist 
ein Label, das allerhand repräsentative Architektur bringt, selten aber nachhaltigen 
Strukturwandel. Die Tageszeitung, 31.12.2006: S. 14.



173

Quellenverzeichnis

HAMM, R. & H. WIENERT (1990): Strukturelle Anpassung altindustrieller Regionen im inter-
nationalen Vergleich. Berlin. (=Schriftenreihe ded Rheinisch-Westfälischen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung, Neue Folge 48)

HÄUSSERMANN, H. (1992): Ökonomie und Politik in alten Industrieregionen. In: H. HÄUSSER-
MANN (Hrsg.): Ökonomie und Politik in alten Industrieregionen Europas: Probleme 
der Stadt- und Regionalentwicklung in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien 
und Italien. Basel, Bosten, Berlin. S. 10–34. (=Stadtforschung aktuell 36)

HÄUSSERMANN, H. & W. SIEBEL (Hrsg.) (1993): Festivalisierung der Stadtpolitik. Stadtentwick-
lung durch große Projekte. Opladen. (=Leviathan, Zeitschrift für Sozialwissen-
schaft, Sonderheft 13/1993)

HEINEBERG, H. (19972): Großbritannien. Raumstrukturen, Entwicklungsprozesse, Raumpla-
nung. Gotha. (=Perthes Länderprofile) 

HELMS, G. (2001): Glasgow – the friendly city, the safe city. An agency oriented enquiry 
into the practices of place marketing, safety and social inclusion. Potsdam. (=Pra-
xis Kultur- und Sozialgeographie 23)

HERRERO, L. C., et al. (2006): The economic impact of cultural events. A case-study of 
Salamanca 2002, European Capital of Culture. European Urban and Regional Stu-
dies 13(1): S. 41–57.

IBA (INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG EMSCHER PARK) (Hrsg.) (1999a): Katalog der Projekte. 
Gelsenkirchen. 

IBA (INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG EMSCHER PARK) (Hrsg.) (1999b): Kurzinfo mit großer 
IBA-Landkarte. Gelsenkirchen. 

INITIATIVKREIS RUHRGEBIET (2007): Initiativkreis Ruhrgebiet. Online im Internet: http://www.
i-r.de.

JONES, P. & S. WILKES-HEEG (2004): Capitalising Culture: Liverpool 2008. Local Economy 
19(4): S. 341–360.

KHAN, S. (2003): A tale of two cities. The Observer, 27. April 2003.

KILPER, H. (2000): Nachhaltige regionale Erneuerung. Erfahrungen mit dem Steuerungs-
modell der Internationalen Bauausstellung Emscher Park. Informationen zur Rau-
mentwicklung 2000(1): S. 51–58.

KMK (STÄNDIGE KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND) 
(2005): Kulturhauptstadt Europas 2010: Empfehlungen der Jury. Online im Inter-
net: http://www.kmk.org/aktuell/JuryEmpfehlungen_1.pdf [Zugriff: 12.12.2006].

KONG, L. (2000): Culture, economy, policy: trends and developments. Geoforum 31(4): S. 
385–390.

KONUKIEWITZ, M. & M. KRAUTZBERGER (1988): Städtebau und Wirtschaft – ein neues Kapitel 
einer alten Beziehung? Informationen zur Raumentwicklung 1988(5/6): S. 271–
276.



174

Quellenverzeichnis

KRAJEWSKI, C., P. REUBER & G. WOLKERSDORFER (2006): Das Ruhrgebiet als postmoderner Frei-
zeitraum. Geographische Rundschau 58(1): S. 20–27.

KULKE, E. (2004): Wirtschaftsgeographie. Paderborn. (=Grundriss Allgemeine Geographie) 

KULTURHAUPTSTADTBÜRO RUHR 2010 (2005): Expertenjury bereiste am 20. Februar das Ruhr-
gebiet und die Bewerberstadt Essen. Pressemitteilung vom 20.2.2005. Online im 
Internet: http://www.kulturhauptstadt-europas.de/presse/04_inhalte/PM_Juryrei-
se20.2..php [Zugriff: 12.12.2006].

KULTURHAUPTSTADTBÜRO RUHR 2010 (2006): Das Ruhrgebiet ist Kulturhauptstadt Europas 
2010! Online im Internet: http://www.kulturhauptstadt-europas.de/aktuelles/05_
inhalte/EU-Entscheidung.php [Zugriff: 12.12.2006].

KULTURHAUPTSTADTBÜRO RUHR 2010 (2007a): Ruhr 2010: Kulturhauptstadt Europa. Mitma-
chen. Entwickeln. Gestalten. Info für Projektautoren. Online im Internet: http://
www.kulturhauptstadt-europas.de/downloads/info_projektautoren.pdf [Zugriff: 
25.1.2007].

KULTURHAUPTSTADTBÜRO RUHR 2010 (2007b): Wir sind Kulturhauptstadt! Region. Lebt. Stadt. 
Info für Ruhris. Online im Internet: http://www.kulturhauptstadt-europas.de/down-
loads/info_f__r_ruhris.pdf [Zugriff: 25.1.2007].

KUNZE, M. (2002): Ethnisches Mosaik. Zur multikulturellen Entwicklung im Ruhrgebiet. 
In: KVR (KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET) (Hrsg.): Portal. Ruhrgebiet. Europas Mitte 
macht aus Visionen Wirklichkeiten. Essen. S. 118–119. 

KUNZMANN, K. R. (2002): Kultur, Wirtschaft und Raumentwicklung. Informationen zur Rau-
mentwicklung 2002(4/5): S. 185–197.

KUNZMANN, K. R. (2004a): Culture, creativity and spatial planning. Town Planning Review 
75(4): S. 383–404.

KUNZMANN, K. R. (2004b): Ruhrgebiet = Kulturlandschaft: Beiträge der regionalen Wirt-
schaftsförderung (1990). In: K. R. KUNZMANN (Hrsg.): Reflexionen über die Zukunft 
des Raumes. Dortmund. S. 119–126. (=Dortmunder Beiträge zur Raumplanung, 
Blaue Reihe 111)

KUNZMANN, K. R. (2004c): Stadtentwicklung und Kultur in Europa (2001). In: K. R. KUNZ-
MANN (Hrsg.): Reflexionen über die Zukunft des Raumes. Dortmund. S. 132–141. 
(=Dortmunder Beiträge zur Raumplanung, Blaue Reihe 111)

KUNZMANN, K. R. (2006): Kulturwirtschaft und Raumentwicklung. Aus Politik und Zeitge-
schichte 2006(34–35): S. 3–7.

KURT, H. & B. WAGNER (Hrsg.) (2002): Kultur – Kunst – Nachhaltigkeit. Die Bedeutung von 
Kultur für das Leitbild Nachhaltige Entwicklung. Essen. 

KVR (KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET) (Hrsg.) (2002): Das Ruhrgebiet. Landeskundliche Be-
trachtung des Strukturwandels einer europäischen Region. Essen. 

LANDRY, C. (2000): The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London. 



175

Quellenverzeichnis

LANGE, S. (2002): Regional denken, koordiniert handeln. Wirtschaftsförderung im Ruhr-
gebiet. In: KVR (KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET) (Hrsg.): Portal. Ruhrgebiet. Europas 
Mitte macht aus Visionen Wirklichkeiten. Essen. S. 152. 

LÄPPLE, D. (1994): Zwischen gestern und übermorgen. Das Ruhrgebiet – eine Industriere-
gion im Umbruch. In: R. KREIBICH, et al. (Hrsg.): Bauplatz Zukunft. Dispute über 
die Entwicklung von Industrieregionen. Essen. S. 37–51. 

LAVIER, M. (2002): Wachsende Erbschaft. Zollverein: Vom Areal der Arbeit zum Weltkul-
turerbe. In: KVR (KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET) (Hrsg.): Portal. Ruhrgebiet. Europas 
Mitte macht aus Visionen Wirklichkeiten. Essen. S. 127. 

LAWTON, R. (2001): Der Naturraum. In: G. VOPPEL (Hrsg.): Britische Inseln. Dortmund. S. 
11–20. (=Länder der Welt) 

LEIMBROCK, H. & T. WIECHMANN (2005): Ökologischer Umbau altindustrialisierter Regionen 
in Europa. In: T. WIECHMANN & P WIRTH (Hrsg.): Ökologischer Umbau in Städten 
und Regionen. Dresden. S. 105–118. (=IÖR-Schriften, Bd. 46)

LINTZ, G., B. MÜLLER & K. SCHMUDE (2005): Industrieregionen Mittel- und Osteuropas: 
Lösung der wirtschaftlichen und ökologischen Probleme? In: T. WIECHMANN & P. 
WIRTH (Hrsg.): Ökologischer Umbau in Städten und Regionen. Dresden. S. 119–
135. (=IÖR-Schriften, Bd. 46)

LOSKE, R. (1996): Zukunftsfähiges Deutschland: Ein Beitrag zu einer global nachhaltigen 
Entwicklung: Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie GmbH. 
Basel, Boston, Berlin. 

LÖWIS, S. VON & T. WIECHMANN (2005): Stellenwert ökologischer Belange in regionalen 
Agendaprozessen in Deutschland. In: T. WIECHMANN & P. WIRTH (Hrsg.): Ökologi-
scher Umbau in Städten und Regionen. Dresden. S. 137–154. (=IÖR-Schriften, 
Bd. 46)

MACAULEY, M. (2001): Glasgow: Stadt am Wasser. In: D. SCHUBERT (Hrsg.): Hafen- und 
Uferzonen im Wandel. Analysen und Planungen zur Revitalisierung der Water-
front in Hafenstädten. Berlin. S. 181–193. (=edition stadt und region Bd. 3)

MACDONALD, S. (2002): Glasgow 1990: Defining a decade. Online im Internet: http://
www.locum-destination.com/pdf/LDR9Glasgow1990.pdf [Zugriff: 9.8.2006].

MACLEOD, G. (2002): From Urban Entrepreneurialism to a »Revanchist City«? On the Spa-
tial Injustices of Glasgow’s Renaissance. Antipode 34(3): S. 602–624.

MAIER, G., F. TÖDTLING & M. TRIPPL (2006): Regional- und Stadtökonomik 2. Regionalent-
wicklung und Regionalpolitik. Wien, New York. (=Springers Kurzlehrbücher der 
Wirtschaftswissenschaften) 

MAIER, J. & R. BECK (2000): Allgemeine Industriegeographie. Gotha, Stuttgart. (=Perthes 
GeographieKolleg) 



176

Quellenverzeichnis

MALCHUS, V. FREIHERR VON (1988): Innovationen in alten Industriegebieten – Einführung in 
die Themen des Wissenschaftstages. In: INSTITUT FÜR LANDES- UND STADTENTWICKLUNGS-
FORSCHUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (ILS) (Hrsg.): Innovationen in alten In-
dustriegebieten. Beiträge zum 1. Wissenschaftstag des ILS an 10. und 11. Dezem-
ber 1987. Dortmund. S. 15–19. (=ILS-Taschenbücher) 

MCCARTHY, J. (2002): Encouraging Culture-led Regeneration. EURA Conference, Urban 
and Spatial European Policies: Levels of Territorial Government, Turin.

MCCARTHY, J. (2005): Making spaces for creativity: designating ›cultural quarters‹. 41st 
ISoCaRP Congress 2005, Bilbao.

METTLER, E. (2005): Was bleibt von »Europäischen Kulturhauptstädten«? Nachhaltige Ef-
fekte oder Strohfeuer für ein Jahr. Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen 
Grades einer Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
der Karl-Franzens-Universität Graz. Online im Internet: http://www.eccm-cultural-
capitals.org/documents/Was_bleibt_von_gr.pdf [Zugriff: 22.8.2006]. 

MOONEY, G. (2004): Cultural Policy as Urban Transformation? Critical Reflections on Glas-
gow, European City of Culture 1990. Local Economy 19(4): S. 327–340.

MOONEY, G. & M. DANSON (1997): Beyond ›Culture City‹. Glasgow as a ›dual city‹. In: N. 
JEWSON & S. MACGREGOR (Hrsg.): Transforming Cities. Contested Governance and 
New Spatial Divisions. London. S. 73–86. 

MOSSIG, I. (2005): Die Branchen der Kulturökonomie als Untersuchungsgegenstand der 
Wirtschaftsgeographie. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 49(2): S. 99–112.

MWME (MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, MITTELSTAND UND ENERGIE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFA-
LEN) (o.J.): Wandel durch Kultur(wirtschaft) im Ruhrgebiet. Kultur(wirtschaft) durch 
Wandel. Ein Beitrag zur Bewerbung »Essen für das Ruhrgebiet – Kulturhauptstadt 
Europas 2010«. Düsseldorf.

MYERSCOUGH, J. (1991): Monitoring Glasgow 1990. Report prepared for Glasgow City 
Council, Strathclyde Regional Council and Scottish Enterprise. Online im Internet: 
http://www.culturalpolicy.arts.gla.ac.uk/Research%20documents/Myerscough_
Monitoring_Glasgow.pdf [Zugriff: 12.7.2006].

NANJIANI, S. (1990): It‘s a Small World. In: GLASGOW DISTRICT COUNCIL (Hrsg.): Glasgow 
1990 The Book. The Authorised Tour of the Cultural Capital of Europe. Glasgow. 

NELLEN, D. (2002): Strukturwandel in der Öffentlichkeit. Über kommunikative Strategien 
und regionalen Selbstbewusstseins. In: KVR (KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET) (Hrsg.): 
Portal. Ruhrgebiet. Europas Mitte macht aus Visionen Wirklichkeiten. Essen. S. 
108–110. 

NYSTRÖM, L. (1999): Introduction: The Importance of Culture to Urban Environment. In: L. 
NYSTRÖM & C. FUDGE (Hrsg.): City and Culture. Cultural Processes and Urban Sus-
tainability. Karlskrona. S. 11–19. 



177

Quellenverzeichnis

NYSTRÖM, L. & C. FUDGE (Hrsg.) (1999): City and Culture. Cultural Processes and Urban 
Sustainability. Karlskrona. 

OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) (2003): Urban Renais-
sance: Glasgow. Lessons for Innovation and Implementation. Paris. 

PALMER, R. (1990): So What‘s All the Fuss About? In: GLASGOW DISTRICT COUNCIL (Hrsg.): 
Glasgow 1990 The Book. The Authorised Tour of the Cultural Capital of Europe. 
Glasgow. S. 4–7. 

PALMER, R. (1991): On Being a Cultural Capital. In: T. JACKSON & A. GUEST (Hrsg.): A Plat-
form for Partnership. The Visual Arts in Glasgow. Cultural Capital of Europe 1990. 
Glasgow. S. 10–32. 

PALMER, R. (2004): European Cities and Capitals of Culture. Study Prepared for the Euro-
pean Commission. PART I. Online im Internet: http://ec.europa.eu/culture/eac/
sources_info/studies/pdf_word/cap_part1.pdf [Zugriff: 26.07.2006].

PETZINA, D. (1993): Von der industriellen Führungsregion zum Krisengebiet: Das Ruhrge-
biet in historischer Perspektive. In: R. SCHULZE (Hrsg.): Industrieregionen im Um-
bruch. Historische Voraussetzungen und Verlaufsmuster des regionalen Struktur-
wandels im europäischen Vergleich. Essen. S. 246–273. (=Veröffentlichungen des 
Instituts zur Erforschung der Europäischen Arbeiterbewegung, Schriftenreihe A: 
Darstellungen 3)

POSS, J. (2003): IBA: Neue Akzente für die Emscher-Region. Geographische Revue 5(1): S. 
35–38.

PRÄTORIUS, G. (2002): Wie wichtig ist Kultur für die Wirtschaft? oder: Sind das kulturelle 
Klima und das kulturelle Angebot einer Stadt oder Region tatsächlich ein Stand-
ortfaktor? In: K. ERMERT (Hrsg.): Kultur als Entwicklungsfaktor. Kulturförderung als 
Strukturpolitik? Wolfenbüttel. S. 60–68. (=Wolfenbütteler Akademie-Texte, Bd. 6)

REUBER, P. & C. PFAFFENBACH (2005): Methoden der empirischen Humangeographie. Beob-
achtung und Befragung. Braunschweig. (=Das Geographische Seminar) 

RTG (RUHRGEBIET TOURISMUS GMBH & CO. KG) (Hrsg.) (o.J.): Kulturtouristisches Begleitkon-
zept. Bewerbung »Essen für das Ruhrgebiet – Kulturhauptstadt Europas 2020«. 
Essen. 

RUHR 2010 GMBH (2007): Pressemitteilungen. Online im Internet: http://www.kulturhaupt-
stadt-europas.de/presse/04_inhalte/pressemitteilung.php [Zugriff: 9.2.2007].

RUHRFESTSPIELE (2006): Historie der Ruhrfestspiele. Online im Internet: http://www.ruhrfest-
spiele.de/seite.php?PAGE=presse/historie.html [Zugriff: 21.12.2006].

RUHRTRIENNALE (2006a): Hervorragende Bilanz zum Ende der Saison 2006. Online im In-
ternet: http://www.ruhrtriennale.de/de/presse/pressemitteilungen/pm131006/ [Zu-
griff: 21.12.2006].



178

Quellenverzeichnis

RUHRTRIENNALE (2006b): Traumnoten bei Besucherumfrage. Online im Internet: http://www.
ruhrtriennale.de/de/presse/pressemitteilungen/pm211206/ [Zugriff: 21.12.2006].

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (2005a): Arbeit wird Kunst. Zeugen der Industriegeschichte. 
Essen.

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (Hrsg.) (2005b): Das Ruhrgebiet. Zahlen – Daten – Fakten. 
Essen. 

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (Hrsg.) (2005c): Themenforen 2010. Gelsenkirchen, Mül-
heim an der Ruhr, Duisburg. Bewerbung »Essen für das Ruhrgebiet – Kulturhaupt-
stadt Europas 2010«. Essen. 

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (2005d): Transformation through culture – culture through 
transformation. (Bewerbungsschrift Essen für das Ruhrgebiet, Kulturhauptstadt 
2010). Essen. 

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (Hrsg.) (2005e): Wandel durch Kultur – Kultur durch Wan-
del. Bewerbung »Essen für das Ruhrgebiet – Kulturhauptstadt Europas 2010«. 
Kurzfassung Dezember 2005. Essen. 

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (2006a): Das Ruhrgebiet ist Kulturhauptstadt Europas 2010. 
Online im Internet: http://www.kulturhauptstadt-europas.de/downloads/septem-
ber06.pdf [Zugriff: 25.01.2007].

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (2006b): Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Ruhr-
gebiet (1980 bis 2004). Essen.

RVR (REGIONALVERBAND RUHR) (Hrsg.) (2006c): TWINS2010. Documentation of the first 
preparatory conference on the 3rd and 4th February in Duisburg, Dortmund, Es-
sen. Essen. 

SCHEYTT, O. (2006): Blick zurück nach vorn – Von der neuen zur aktivierenden Kultur-
politik. 30 Jahre Kulturpolitische Gesellschaft. Kulturpolitische Mitteilungen 
2006(113): S. 29–37.

SCHILLING, K. A. (2006): Kulturmetropole Ruhr. Perspektivenplan. Online im Internet: 
http://www.essenhyp.de/media_de/pdf_2006/Endfassung-Perspektivplan-Kulturme-
tropole-Ruhr-20-2-06.pdf [Zugriff: 15.8.2006].

SCOTT, K. (2004): As the wealth and health gaps widen, Glasgow rebrands itself as city of 
style. The Guardian, 10. März 2004.

SCOTTISH EXECUTIVE (2006): Glasgow City Economic Briefing. Online im Internet: http://
www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/933/0023460.xls [Zugriff: 22.12.2006].

SCOTTLAND OFFICE (2007): Devolution. Online im Internet: http://www.scotlandoffice.gov.
uk/devolution/ [Zugriff: 20.01.2007].

SP-ECOC (SELECTION PANEL FOR THE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE (ECOC) 2010) (2006): Re-
port of the Selection Meeting for the European Capitals of Culture 2010. Brüssel.



179

Quellenverzeichnis

SEO, J.-K. (2002): Re-Urbanisation in Regenerated Areas of Manchester and Glasgow. 
New Residents and the Problems of Sustainability. Cities 19(2): S. 113–121.

SIKORSKI, A. (1999): Bericht zur ökonomischen Forschungsliteratur. In: WÜSTENROT STIFTUNG 
(Hrsg.): Kultur- und Stadtentwicklung. Kulturelle Potentiale als Image- und Stand-
ortfaktoren in Mittelstädten. Ludwigsburg. 

SLIMS (2006): Glasgow 2006 Labour Market Statement May 2006. Glasgow.

SMITH, D. (2004): You‘ll be lucky to live to 60 here. But it‘s not the third world … it‘s 
Glasgow‘s East End. The Observer, 14. März 2004.

STERNBERG, T. (2005): Kultur in NRW nicht nur für Freizeit und Markt. Thesen zu Kunst und 
Kultur. politik und kultur, Sept.–Okt. 2005: S. 28.

STURM, R. (1998): Staatsordnung und politisches System. In: H. KASTENDIEK, K. ROHE & A. 
VOLLE (Hrsg.): Länderbericht Großbritannien. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft. Bonn. S. 194–223. (=Bundeszentrale für politische Bildung: Schriften-
reihe, Bd. 354)

TAGESSCHAU.DE (2007): Insolvenzverfahren bei Handyhersteller BenQ eröffnet. Online im 
Internet: http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6261164_
TYP1_NAV_REF,00.html [Zugriff: 3.1.2007].

THADEUSZ, F. (2007): Ein teurer Tod auf Raten. Online im Internet: http://www.tagesschau.
de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6388144_TYP1_NAV_REF1,00.html [Zugriff: 
7.2.2007].

THE HIGHLAND COUNCIL (2007): Highland Facts and Figures. Online im Internet: http://
www.highland.gov.uk/yourcouncil/highlandfactsandfigures/ [Zugriff: 20.1.2007].

UNIVERSITY OF LIVERPOOL / LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY (2007): IMPACTS 08 – Euro-
pean Capital of Culture Research Programme. Online im Internet: http://www.
impacts08.net [Zugriff: 10.2.2007].

VISITSCOTLAND (2006): Tourism in City of Glasgow 2005. Online im Internet: http://www.
visitscotland.org/glasgow_2005.pdf [Zugriff: 12.12.2006].

WALKER, F. A. (1990): A City Fit For People. In: GLASGOW DISTRICT COUNCIL (Hrsg.): Glasgow 
1990 The Book. The Authorised Tour of the Cultural Capital of Europe. Glasgow. 
S. 84–85. 

WEHLING, H.-W. (2002): Die industrielle Kulturlandschaft das Ruhrgebiets. Historische Ent-
wicklungsphasen und zukünftige Perspektiven. Essener Unikate, Nr. 19: S. 110–
119.

WEHLING, H.-W. (2006): Aufbau, Wandel und Perspektiven der industriellen Kulturland-
schaft des Ruhrgebiets. Geographische Rundschau 58(1): S. 12–19.

WIESAND, A. J. (2006): Kultur- oder »Kreativwirtschaft«: Was ist das eigentlich? Aus Politik 
und Zeitgeschichte 2006(34–35): S. 8–16.

ZOLLVEREIN TOURISTIK (2006): Zollverein Touristik. Online im Internet: http://www.zollver-
ein-touristik.de [Zugriff: 22.12.2006].



180

Quellenverzeichnis

Experteninterviews

Beteiligte

Kulturhauptstadtbüro 2010 
Jürgen Fischer (Leitung) 
Essen

Di 24.10. 
10:30 Uhr

SIM Stiftungs-Institut Montag 
Frauke Burgdorff 
Bonn

Do 19.10., 
9:30 Uhr

Wissenschaft

Ruhrlandmuseum Essen  
Prof. Dr. Ulrich Borsdorf 
Essen

Do 9.11. 
08:30 Uhr

Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung 
FG Raumordnung und Landesplanung 
Prof. Dr. rer. nat. Hans H. Blotevogel 
Dortmund

Mo 6.11. 
17:30 Uhr

Universität Duisburg-Essen, Institut für Geographie 
FG Geogr. Landeskunde von Altindustrieländern 
Prof. Dr. Hans-Werner Wehling 
Essen

Di 24.10 
18:00 Uhr 

Tourismus / Wirtschaft

RTG Ruhrgebiet Tourismus GmbH & Co. KG 
Dr. Dieter Nellen (GF) 
Essen

Mo 23.10. 
11:00 Uhr 

Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Michael Gehlert 
Essen

Di 7.11. 
14:00 Uhr

Regionalentwicklung

Regionalverband Ruhr 
Referat 8 Regionalentwicklung 
Carsten Tum 
Essen

Mi 25.10. 
10:00 Uhr

Soziales / Stadtteilarbeit / Lokale Agenda 21

Soziokulturelles Zentrum »Zeche Carl e.V.«  
Pfr. Willi Overbeck / Petra Neumeier 
Essen

Do 26.10. 
13:30 Uhr

Agenda-Forum Essen e.V. 
Dr.-Ing. Irene Wiese-von-Ofen (Vorsitzende) 
Essen

30.10. 
10:00 Uhr 
(tel.)
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Ortsbegehungen, Kommunikation, Konferenzen

Öffentliche Fachtagung der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.: »Kultur als Motor der 
Stadtentwicklung«, Kulturzentrum FABRIK, Hamburg (16./17.6.2006)

• Vortrag: »Diskurs Kulturpolitik – Dreißig Jahre Kulturpolitische Gesellschaft« 
Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.

• Podiumsdiskussion: »Kultur als Motor der Stadtentwicklung«
• Forum: »Stadtentwicklung durch kulturelle Leuchtturmprojekte«

Ortsbegehungen und Literaturrecherche Glasgow (10.–31.7.2006) 
Gespräche mit Dr. Gesa Helms, Department for Urban Studies, University of Glasgow 
(24.7.2006, 14:00 Uhr; 28.7.2006, 11:30 Uhr)

Ortsbegehungen und Experteninterviews Ruhrgebiet (17.–28.10.2006; 6.–10.11.2006) 
(vgl. gesonderte Interview-Liste)

E-Mail-Kommunikation »Diploma Thesis on cultural-led regeneration (Glasgow/Ruhr)«, 
Dr. Beatriz García, Director Impacts 08 – The Liverpool Model, European Capital of 
Culture Research Programme, Liverpool. Beatriz.Garcia@liverpool.ac.uk (27.09., 10.10., 
17.10., 1.11.2006)
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Anhang I: Entschließung 85/C 153/02



Anhang II: Schlussfolgerung 92/C 336/02



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften1. 7. 1999 L 166/1

I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

BESCHLUSS 1419/1999/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES

vom 25. Mai 1999

über die Einrichtung einer Gemeinschaftsaktion zur Förderung der Veranstal-
tung „Kulturhauptstadt Europas“ für die Jahre 2005 bis 2019

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 151,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Europa war im Verlauf seiner Geschichte stets ein
Zentrum künstlerischer Entwicklung von außerge-
wöhnlichem Reichtum und großer Vielfalt. Bei der
Herausbildung und Ausstrahlung der europäischen
Kulturen spielt das städtische Leben seit jeher eine
bedeutende Rolle.

(2) In Artikel 151 des Vertrags sind Befugnisse der
Gemeinschaft im kulturellen Bereich enthalten.
Daher sollten alle Fördermaßnahmen der Gemein-
schaft im kulturellen Bereich auf dieser Rechts-
grundlage gemäß den Zielen und mit den Mitteln
des Vertrags durchgeführt werden.

(3) Die im Rat vereinigten, für Kulturfragen zustän-
digen Minister haben am 13. Juni 1985 eine
Entschließung für die alljährliche Benennung einer
„Kulturstadt Europas“ (4) verabschiedet; durch diese
Veranstaltung, für die von der Gemeinschaft
Fördermittel zur Verfügung gestellt wurden, sollten
der europäischen Öffentlichkeit besondere kultu-
relle Aspekte der Stadt, der Region oder des betref-
fenden Landes zugänglich gemacht werden.

(4) Eine Studie über die Ergebnisse der Veranstaltung
„Kulturstadt Europas“ zeigt die positiven Auswir-
kungen dieser Veranstaltung hinsichtlich der Medi-
enresonanz, der kulturellen und touristischen

Entwicklung sowie hinsichtlich der Sensibilisie-
rung der Einwohner für die Bedeutung der Wahl
ihrer Stadt.

(5) Diese positiven Auswirkungen haben jedoch nicht
immer über die Dauer der Veranstaltung hinaus
angehalten. Es wird zwar anerkannt, daß die öffent-
lichen Entscheidungsträger in den Städten dafür
zuständig sind, über den Inhalt ihres Projekts zu
entscheiden, doch sollten sie darauf aufmerksam
gemacht werden, daß das kulturelle Projekt in
einen mittelfristigen dynamischen Prozeß zu inte-
grieren ist.

(6) Diese Initiative ist sowohl für die Stärkung der
lokalen und regionalen Identität als auch für die
Förderung der europäischen Integration von
Bedeutung.

(7) Im Zuge der Beratungen vor seiner Stellungnahme
vom 7. April 1995 (5) zu dem mit dem Beschluß
Nr. 719/96/EG (6) aufgestellten Programm Kaleido-
skop ersuchte das Europäische Parlament die
Kommission, ein auf Artikel 151 des Vertrags
gestütztes spezifisches Programm für die Veranstal-
tung „Kulturstadt Europas“ für die Zeit nach dem
Jahr 2000 vorzulegen.

(8) Die Bedeutung und die Auswirkungen der Veran-
staltung „Kulturstadt Europas“ legen es nahe, ein
Rotationssystem für die Benennung einzurichten,
das gewährleistet, daß in regelmäßigen Zeitab-
ständen eine Stadt aus jedem Mitgliedstaat benannt
wird. Ein überschaubares, kohärentes und transpa-
rentes Rotationssystem läßt sich am ehesten durch
die Beschränkung auf nur einen Beschluß
einrichten, in dem die Reihenfolge der die Veran-
staltung ausrichtenden Mitgliedstaaten festgelegt
wird.

(1) ABl. C 362 vom 28.11.1997, S. 12.
(2) ABl. C 180 vom 11.6.1998, S. 70.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 30. April
1998 (ABl. C 152 vom 18.5.1998, S. 55), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 24. Juli 1998 (ABl. C 285 vom
14.9.1998, S. 5) und Beschluß des Europäischen Parlaments
vom 11. März 1999 (ABl. C 175 vom 21.6.1999) Beschluß des
Rates vom 10. Mai 1999.

(5) ABl. C 109 vom 1.5.1995, S. 281.
(6) Beschluß Nr. 719/96/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 29. März 1996 über ein Programm zur Förde-
rung künstlerischer und kultureller Aktivitäten mit europä-
ischer Dimension (Kaleidoskop) (ABl. L 99 vom 20.4.1996,
S. 20).(4) ABl. C 153 vom 22.6.1985, S. 2.

Anhang III: Beschluss 1419/1999/EG
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(9) Wegen der großen symbolischen Bedeutung, die
der Benennung „Kulturstadt Europas“ in den
Mitgliedstaaten beigemessen wird, sollte diese
Benennung vom Rat vorgenommen werden.

(10) Eine Gemeinschaftsinitiative zur Förderung der
Veranstaltung „Kulturstadt Europas“ muß vorab
festgelegten Zielen entsprechen und mit den im
Vertrag vorgesehenen Mitteln durchgeführt werden.

(11) Bisher hat die Gemeinschaft im Rahmen des
Programms „Kaleidoskop“, das 1999 ausläuft, die
Veranstaltungen „Kulturstadt Europas“ und
„Europäischer Kulturmonat“ unterstützt.

(12) In seinem Beschluß vom 22. September 1997 über
die künftige europäische Tätigkeit im Kulturbe-
reich (1) forderte der Rat die Kommission gemäß
Artikel 208 des Vertrags auf, bis Mai 1998
Vorschläge zur Schaffung eines einheitlichen
Planung- und Finanzierungsprogramms für die
Kultur zu unterbreiten, in dessen Rahmen eine
Aktion „Kulturhauptstadt Europas“ einbezogen
wird.

(13) Die Kommission hat dem Europäischen Parlament
und dem Rat eine Mitteilung über das erste
Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft
zur Kulturförderung mit einem Vorschlag für einen
Beschluß über ein einheitliches Finanzierungs-
und Planungsinstrument für die kulturelle Zusam-
menarbeit unterbreitet 

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Es wird eine Gemeinschaftsaktion „Kulturhauptstadt
Europas“ eingerichtet. Mit dieser Aktion wird das Ziel
verfolgt, den Reichtum und die Vielfalt sowie die
Gemeinsamkeiten der europäischen Kulturen herauszu-
stellen und einen Beitrag zu einem besseren Verständnis
der Bürger Europas füreinander zu leisten.

Artikel 2

(1) Eine Stadt aus einem Mitgliedstaat wird in dem in
Anhang I festgelegten Turnus zur „Kulturhauptstadt
Europas“ erklärt. Die in Anhang I vorgesehene zeitliche
Abfolge kann von den betreffenden Mitgliedstaaten
einvernehmlich geändert werden. Die Benennung bzw.
die Benennungen der Städte wird/werden dem Europä-
ischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem
Ausschuß der Regionen spätestens vier Jahre vor Beginn
der Veranstaltung von dem betreffenden Mitgliedstaat mit
einer etwaigen Empfehlung durch diesen mitgeteilt.

(2) Die Kommission setzt jedes Jahr eine Jury ein, die
über die vorgelegte(n) Benennung(en) unter Berücksichti-
gung der Ziele und Besonderheiten dieser Aktion einen
Bericht ausarbeitet. Diese Jury setzt sich aus sieben hoch-
rangigen, unabhängigen Persönlichkeiten zusammen, die
Experten im Kulturbereich sind; zwei Jurymitglieder
werden vom Europäischen Parlament, zwei vom Rat, zwei

von der Kommission und eins vom Ausschuß der
Regionen ernannt. Die Jury legt ihren Bericht der
Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat
vor.

(3) Das Europäische Parlament kann innerhalb von
drei Monaten nach Eingang des Berichts der Kommission
eine Stellungnahme zu der/den Benennung(en) zuleiten.
Der Rat erklärt auf Empfehlung der Kommission, die
unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Europä-
ischen Parlaments und des Berichts der Jury erstellt wird,
offiziell die betreffende Stadt für das Jahr, für das sie
benannt wurde, zur Kulturhauptstadt Europas.

Artikel 3

Die Benennung beinhaltet ein Kulturprojekt von europä-
ischer Dimension, das sich im wesentlichen auf die kultu-
relle Zusammenarbeit gemäß den in Artikel 151 des
Vertrags vorgesehenen Zielen und Maßnahmen stützt.

Bei der Benennung wird angegeben, wie die benannte
Stadt folgende Ziele zu erreichen gedenkt:
 Herausstellen der den Europäern gemeinsamen künst-
lerischen Strömungen und Stile, zu denen die
benannte Stadt Anregungen gegeben oder einen
wesentlichen Beitrag geleistet hat;

 Förderung von Veranstaltungen mit Kulturschaf-
fenden aus anderen Städten der Mitgliedstaaten, die zu
einer dauerhaften kulturellen Zusammenarbeit
führen, und Förderung ihrer Mobilität innerhalb der
Europäischen Union;

 Unterstützung und Förderung des kreativen Schaffens
als wesentlicher Bestandteil jeder Kulturpolitik;

 Mobilisierung und Beteiligung breiter Bevölkerungs-
schichten an dem Projekt und damit Gewährleistung
der sozialen Wirkung der Aktion und ihrer Konti-
nuität über das Jahr der Veranstaltungen hinaus;

 Förderung des Empfangs von Bürgern aus der Union
und der größtmöglichen Bekanntmachung der
geplanten Veranstaltungen mit Hilfe aller multime-
dialen Mittel;

 Förderung des Dialogs zwischen den europäischen
Kulturkreisen und denen anderer Teile der Welt und
in diesem Sinne Betonung der Öffnung gegenüber
anderen und des Verständnisses für andere, die grund-
legende kulturelle Werte darstellen;

 Herausstellung des historischen Erbes und der Stadt-
architektur sowie der Lebensqualität in der Stadt.

Artikel 4

Europäische Drittländer können sich an der Aktion betei-
ligen. Jedes dieser Länder kann eine Stadt als eine
Kulturhauptstadt Europas benennen und sollte seine
Benennung dem Europäischen Parlament, dem Rat, der
Kommission und dem Ausschuß der Regionen bekannt-
geben. Der Rat erklärt einstimmig auf Empfehlung der
Kommission eine der benannten Städte offiziell für ein
Jahr zur Kulturhauptstadt Europas, wobei zu berücksich-
tigen ist, daß eine Vorbereitungszeit von vier Jahren
wünschenswert ist.(1) ABl. C 305 vom 7.10.1997, S. 1.
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Artikel 5

Jede Stadt veranstaltet ein Kulturprogramm, das die
Kultur und das Kulturerbe der betreffenden Stadt sowie
ihren Platz im gemeinsamen Kulturerbe herausstellt und
an dem sich Kulturschaffende aus anderen europäischen
Ländern mit dem Ziel einer dauerhaften Zusammenar-
beit beteiligen. Bei der Programmplanung sollte sich die
zur Kulturhauptstadt erklärte Stadt darüber hinaus
möglichst weitgehend an die in Anhang II aufgeführten
Planungs- und Evaluierungskriterien halten. Die Laufzeit
des Programms sollte grundsätzlich ein Jahr betragen; die
zur Kulturhauptstadt erklärten Städte können sich jedoch
ausnahmsweise auch für einen kürzeren Zeitraum
entscheiden. Die Städte können beschließen, die sie
umgebende Region in ihr Programm mit einzubeziehen.
Zwischen den Programmen der für das jeweilige Jahr zur
Kulturhauptstadt erklärten Städte sollte ein Bezug herge-
stellt werden.

Artikel 6

Die Kommission erstellt alljährlich einen Bericht mit der
Bewertung der Vorjahresergebnisse, der auch eine von
den Veranstaltern verfaßte Analyse enthält. Der Bericht
wird dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem
Ausschuß der Regionen vorgelegt. Ferner kann die
Kommission Vorschläge zur Überarbeitung dieses
Beschlusses unterbreiten, die ihres Erachtens für die
reibungslose Durchführung der Aktion und insbesondere
im Hinblick auf die künftige Erweiterung der Europä-
ischen Union erforderlich sind.

Geschehen zu Brüssel am 25. Mai 1999.

Im Namen des Europä-
ischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. EICHEL
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ANHANG I

REIHENFOLGE DER BERECHTIGUNG ZUR BENENNUNG EINER KULTURHAUPTSTADT
EUROPAS

2005 Irland

2006 Niederlande

2007 Luxemburg

2008 Vereinigtes Königreich

2009 Österreich

2010 Deutschland

2011 Finnland

2012 Portugal

2013 Frankreich

2014 Schweden

2015 Belgien

2016 Spanien

2017 Dänemark

2018 Griechenland

2019 Italien
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ANHANG II

LISTE MIT PLANUNGS- UND EVALUIERUNGSKRITERIEN

Mögliche Bestandteile für die Programme der zur Kulturhauptstadt erklärten Städte:

 Herausstellung der gemeinsamen künstlerischen Strömungen und Stilrichtungen, bei deren Entstehen die
betreffende Stadt eine besondere Rolle gespielt hat;

 Durchführung künstlerischer Darbietungen (Musik, Tanz, Theater, bildende Kunst, Film usw.) sowie
Verbesserung der Kulturförderung und des Kulturmanagements;

 Vertrautmachen der europäischen Öffentlichkeit mit Persönlichkeiten und Ereignissen, die Geschichte
und Kultur der Stadt geprägt haben;

 Durchführung spezifischer Aktivitäten zur Förderung von Innovationen im Kunstbereich und zur Schaf-
fung neuer Formen der kulturellen Aktion und des kulturellen Dialogs;

 Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Zugänglichkeit und der Sensibilisierung in bezug auf
das bewegliche und unbewegliche Kulturgut sowie das stadtspezifische kulturelle Schaffen;

 Durchführung von speziellen Kulturprojekten mit dem Ziel, Jugendlichen die Kunst näherzubringen;

 Durchführung von speziellen Kulturprojekten zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts;

 Bekanntmachung der vorgesehenen Veranstaltungen durch multimediale und audiovisuelle Mittel und in
mehreren Sprachen;

 Beitrag zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit, insbesondere im Bereich Beschäftigung und Fremdenver-
kehr;

 Notwendigkeit der Entwicklung eines hochwertigen und innovativen Kulturtourismus unter angemessener
Berücksichtigung der besonderen Aufgabe, das Kulturgut auf Dauer zu erhalten und dabei die Wünsche
der Besucher mit denen der örtlichen Bevölkerung in Einklang zu bringen;

 Durchführung von Projekten zur Förderung der Einbeziehung des architektonischen Erbes in neue
Strategien zur Stadtentwicklung;

 gemeinsame Durchführung von Initiativen zur Förderung des Dialogs zwischen den europäischen
Kulturen und den Kulturen in anderen Teilen der Welt.



Einführung

Vorstellung des Themas, Zweck des Interviews, geschätzte Dauer, 
Einverständnis zur Aufzeichnung

A Das Ruhrgebiet als Kulturhauptstadt

1. Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Kulturhauptstadtjahr? 

2. Wie beurteilen Sie das Bewerbungskonzept? 

3. Was für Ziele stecken Ihrer Meinung nach hinter der Bewerbung? 

4. Welche Ziele für das Ruhrgebiet sehen Sie, die durch das Kulturhauptstadtjahr 
tatsächlich erreicht werden können? 

5. Wo sehen Sie den Schwerpunkt des Kulturhauptstadtjahres?

6. Kulturhauptstadt: Fest für ein Jahr oder langfristiges Regionalentwicklungsprojekt? 

7. Ist Ihre Einrichtung / Institution in die Planungen zur Kulturhauptstadt involviert?

B Kultur / ECOC und Regionalentwicklung 

1. Welchen Beitrag kann Ihrer Einschätzung nach Kultur zum Strukturwandel / zur 
Regionalentwicklung allgemein leisten?

2. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Kultur im weitesten Sinne bei der Ent-
wicklung des Ruhrgebiets?

3. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Kultur und Nachhaltigkeit?

4. Wie schätzen Sie die Fähigkeit des Kulturhauptstadtjahres ein, ein innovatives 
Klima (politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich) zu schaffen / zu fördern?

5. Wie ist aus Ihrer Sicht im Rahmen von »2010« die Zusammenarbeit zwischen den 
Ruhrgebietskommunen?

C Ökonomische Nachhaltigkeit

1. Welche Bedeutung hat Kultur für die Wettbewerbsfähigkeit des Ruhrgebiet?

2. Trägt das Kulturhauptstadtjahr Ihrer Ansicht nach zu ökonomischer Nachhaltigkeit 
im Ruhrgebiet bei?

3. Welche Bedeutung hat 2010 für die ansässige Wirtschaft?

4. Wie schätzen Sie die Wirkung der Kulturhauptstadt auf Investoren ein? 

5. Ist das Kulturprogramm konkret mit der Schaffung von Arbeitsplätzen verknüpft? 
(Förderung der Kulturwirtschaft etc.)

Anhang IV: Interview-Leitfaden



6. Welche Infrastrukturen werden für die Kulturhauptstadt geschaffen oder hergerich-
tet?

7. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Kulturhauptstadt auf den Tourismus?

8. Denken Sie, dass die Kulturhauptstadt eine nachhaltige Wirkung auf das Image 
des Ruhrgebiets und dessen Bekanntheit haben wird? 

D Soziale Nachhaltigkeit

1. Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach das Kulturhauptstadtjahr auf die soziale 
Nachhaltigkeit im Ruhrgebiet?

2. Wie beurteilen Sie die Einstellung der Bevölkerung zum Kulturhauptstadtjahr?

3. Wie schätzen Sie die Fähigkeit des Kulturhauptstadtjahres ein, in Essen und im 
Ruhrgebiet das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt in der Region zu 
stärken? 

4. Glauben Sie, dass die Kulturhauptstadt alle Bevölkerungsschichten erreichen 
wird?

5. Welchen Einfluss wird das Kulturhauptstadtjahr Ihrer Meinung nach auf das sozia-
le Gefüge auf Stadtteilebene haben? (Quartiersentwicklung, spezielle Projekte?)

6. Wie werden Ihrer Meinung nach die Bürger in den Planungsprozess des Kultur-
hauptstadtjahres einbezogen? Gibt es einen Konsultationsprozess? Wie fließen 
Ergebnisse in Planung ein?

7. Inwieweit werden regionale Künstler, regionale Kulturvereine und Kulturschaffen-
de in das Programm des Kulturhauptstadtjahres eingebunden?

E Ökologische Nachhaltigkeit

1. Wo sehen Sie allgemein Zusammenhänge zwischen Kultur und Umwelt?

2. Welchen Beitrag leistet Ihrer Meinung nach das Kulturhauptstadtjahr zur ökologi-
schen Nachhaltigkeit im Ruhrgebiet? 

3. Glauben Sie, dass das Kulturhauptstadtjahr die Lebens-/Aufenthaltsqualität in den 
Innenstädten / den Stadtvierteln heben wird?

4. Wird das Kulturhauptstadtjahr einen Beitrag zur Verhaltens-/ Bewusstseinsände-
rung der Menschen hin zu einen nachhaltigeren Lebensweise leisten können?

5. Gibt es spezielle Projekte im Rahmen des Kulturhauptstadtjahrs, die Kultur und 
Umwelt verknüpfen?

(Anmerkung: Nicht alle Fragen wurden allen Interviewpartnern gestellt)
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