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Die Regiopole

Eine Alternative zur Mitarbeit in einer Metropolregion?

Etwa die Hälfte der kleineren Großstädte, die
außerhalb metropolitaner Ballungsräume
liegen, hat für sich eine Mitarbeit in den
Metropolregionen als Möglichkeit der Positionierung im Raum gewählt. Für die übrigen
Städte könnte eine Positionierung als kleine
Metropole – als Regiopole – ein geeigneter Weg
sein. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit
dem Fallbeispiel Rostock, der ersten Stadtregion
Deutschlands, die sich aktiv als Regiopole identifiziert und geht dabei auch auf den möglichen
Mehrwert dieser Alternative ein.

V

or dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs
zwischen Städten und Regionen um Einwohner und
Arbeitsplätze, stellt sich für viele kleinere Großstädte
mit 100.000 bis 300.000 Einwohnern die Frage nach der eigenen Identität bzw. des Images. Einige dieser Städte sind in
der jüngsten Vergangenheit, insbesondere auch aus Selbstvermarktungszwecken, einer der elf deutschen Metropolregionen beigetreten. Die Metropolregionen decken in ihrer
administrativen Abgrenzung bereits heute 60 % der Landesfläche Deutschlands ab. Andere sind Mitglieder in Städtenetzwerken, die außerhalb der Metropolen agieren. Mit der Positionierung als Regiopole steht Städten dieser Größenordnung
eine weitere Möglichkeit offen.

Regiopolen als Ergänzung des
deutschen Städtesystems
– Das theoretische Konstrukt
Die Diskussion über eine Ergänzung des deutschen Städtesystems um Regiopolen wurde 2006 durch Aring und Reuther
angestoßen. Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist der vergleichsweise geringe Einfluss, den die Metropolen aufgrund
einer großen Entfernung auf einige Räume Deutschlands
haben. Für diese zumeist eher ländlich geprägten Räume erfüllen die kleineren Großstädte eine über ihre oberzentrale
Funktion hinausgehende Rolle – die Rolle einer Regiopole.
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Als Regiopolen können Städte bezeichnet werden, die sich
durch ihre geringere Größe und Wirkungskraft von einer Metropole unterscheiden (vgl. Sieverts, 2008: 4) und daher auch
als ihre »kleinen Schwestern« betitelt werden können. Voraussetzung für die Identifizierung als potenzielle Regiopole
ist nach Aring/Reuther (vgl. 2008: 25) eine Einwohnerzahl
der Kernstadt oder des Städteverbundes von ca. 100.000 bis
300.000 EW, das Vorhandensein eines Wissens- und Innovationspotenzials, gemessen am Status als Universitätsstandort
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oder als großem Fachhochschulstandort, sowie die Lage
außerhalb eines engeren metropolitanen Standortraumes.
Diese Kriterien werden nicht als absolut dargestellt. Insbesondere die Bedeutung der Einwohnerzahl wird vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels und dem Entstehen von Doppelstädten kritisch hinterfragt.

© Aring/Reuthers,2008: 23

Aufgrund ihrer räumlichen Lage und Größe unterscheiden
sich die von Aring/Reuther 2006 aus der Gruppe von 82
deutschen Großstädten identifizierten 33 Städte mit Regiopole-Potenzial bezüglich ihrer funktionalen Bedeutung für ihr
Umland und ihrer Einbindung in Städtenetzwerke wie Metropolregionen erheblich voneinander. Daher wurde eine weitere Clusterung der Städte vorgenommen. Zu diesem Zweck
wurde eine Gravitationsthese mit den Parametern Masse und
Distanz verwendet. Demnach steigt das Potenzial einer Stadt
als Regiopole mit zunehmender Masse und räumlicher Distanz zu einer Metropole.
Masse
Regionale Bevölkerung
• Summe der Einwohnerzahl
aller Gemeinden im Inland
im Umkreis von 100km um
die Kernstadt
• Das Gewicht, mit dem die
Gemeindebevölkerungen
im Umkreis eingerechnet
werden, reduziert sich mit
zunehmender Distanz zur
Kernstadt

Metropolfunktion
• Durch BBSR festgelegte
Indikatorengruppen zur
Messung der Metropolfunktion: Entscheidungs- und Kontrollfunktion, Innovations- und
Wettbewerbsfunktion,
Gatewayfunktion sowie
Symbolfunktion (letztere
seit 2006)

Distanz

• PKW
Fahrstrecke
zu den als
metropolitaner Kern
eingestuften
Städten

© Aring/Reuthers,2008: 25

Tab. 1: Die Regiopole – vom Arbeitsbegriff zur konzeptionellen Idee
Die Abbildung 1 stellt die potenziellen Regiopolen anhand ihrer Merkmalsausprägungen bezüglich der drei beschriebenen
Indikatoren dar. Auf der X-Achse wird die Distanz zum met-

Abb. 1:

Typisierung potenzieller Regiopolen durch Aring/Reuther

ropolitanen Kern, auf der Y-Achse die Ausprägung der Metropolfunktionen gezeigt. Das regionale Bevölkerungspotenzial
spiegelt sich in der Größe der Kreise, mit der eine Stadt dargestellt ist, wieder.
Die grafische Übersetzung der Gravitationsthese zeigt eine
mögliche Clusterung der potenziellen Regiopolen in fünf
Typen, wobei bei der Gruppe mit der geringsten Ausprägung bei den Merkmalen Metropolfunktion und Distanz
(hellgrau) nicht von einer Prädestinierung für die Darstellung als Regiopole ausgegangen werden kann, da andere
Formen der städtischen Zusammenarbeit für die Städte
attraktiver sein müssten. Heute sind diese vier Städte allesamt Mitglieder von Metropolregionen. Besonders geeignet ist die Gruppe der Städte Freiburg, Saarbrücken,
Rostock und Kassel, die mit einer Distanz von ca. 150 km
zur nächsten Kernstadt einer Metropole und einer relativ
hohen Ausprägung der Metropolfunktionen als Prototyp
der Regiopole erscheint.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Erweiterungen der
Metropolregionen und der damit einhergehenden Veränderung der Landkarte potenzieller Regiopolen in Deutschland,
empfiehlt sich das Kriterium der Lage außerhalb eines metropolitanen Verflechtungsraumes auf die allgemeine Lage
und Mitgliedschaft in einer Metropolregion zu erweitern.
Für eine derartige Erweiterung der Kriterien spricht, dass
die gleichzeitige Außendarstellung einer Stadt als Bestandteil einer Metropolregion und als herausragendes Oberzentrum im Sinne der Regiopole als divergierend wahrgenommen werden könnte.
Auf die aktuelle Situation in Deutschland angewandt, zeigt
sich im Verhältnis zu der Karte der potenziellen Regiopolen
2008 bereits jetzt eine
deutliche
Veränderung
(siehe Abbildung 2). Wurden ursprünglich 33 der
insgesamt 82 deutschen
Großstädte als Regiopolen identifiziert, sind
durch die Erweiterung
der
Metropolregionen
heute nur noch 14 dieser
Städte nicht formal Mitglied in einer Metropolregion und somit für die
Entwicklung als Regiopole prädestiniert. Auch
Freiburg und Saarbrücken
haben sich Initiativen zur
Bildung grenzüberschreitender Metropolregionen
angeschlossen.
Voraussetzung für den
Status als Regiopole ist
neben dem Vorhanden-
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Mit der Darstellung Rostocks als
Regiopole wird u. a. eine Chance
zur Steigerung der Wahrnehmung
im nationalen und europäischen
Kontext verbunden. Daher erfolgte bereits auf der ersten regionalen Veranstaltung ein symbolisches Bekenntnis von Vertretern
der Politik und Wirtschaft zur
Zusammenarbeit unter dem Dach
der Regiopole. Seit der ersten
Vorstellung der Regiopole als
neues Politik- und Forschungsfeld
auf einer Tagung in Kassel (2006)
haben weitere Konferenzen im
nationalen und regionalen Kontext stattgefunden, auf denen der
Mehrwert der Regiopole und die
Idee eines künftigen Regiopolennetzwerkes diskutiert wurden. Inner- wie überregional wurde mit
Hilfe dieser Veranstaltungen vor
allem die Erläuterung des Konzeptes der Regiopole und die Begeisterung für diese Form der regionalen Kooperation angestrebt.
Hierbei hat sich die Motivation
der
Veranstaltungsgestaltung
von einer hauptsächlichen Forschungsorientierung hin zu einer
praktischen Anwendung durch
regionale Akteure verschoben.
Diese Verschiebung spiegelt sich
in der Kulisse der Akteure, die
als Veranstalter oder Teilnehmer
agieren, wieder. So war zu Beginn
Abb. 2: Potenzielle Regiopolen in Deutschland und ihre Verbindung zu den Metropolregionen die Universität Kassel als Urheber
der Idee wesentlicher Initiator,
während diese Rolle nunmehr immer stärker auf den Initiasein von Metropolfunktionen vor allem der Wille von
tivkreis der Regiopole Rostock übergegangen ist.
Stadt und Region ihre Entwicklung innerregional abzustimmen und eine gemeinsame Darstellung außerhalb
Die innerregionale Zusammenarbeit hat sich zunächst in
der bereits bestehenden Netzwerke zu forcieren. Diese
dem 2007 gegründeten Initiativkreis manifestiert. An dessen
gemeinsame Stadt- und Regionalentwicklung kann nur
Sitzungen können weitere Partner der Regiopole ebenfalls
erreicht werden, wenn eine kollektive Identifikation –
teilnehmen. Darüber hinaus wurden bisher zwei ständige Arder Region über ihre Kernstadt und umgekehrt – stattfinbeitskreise zu den Themen »Aktionsplan & Leitprojekte« und
det (vgl. Hajny, 2010).
»Kulturwirtschaft« gegründet. Die Auswahl dieser Themen ist
in der noch relativ jungen Organisationsstruktur begründet.
Dies hat den Vorteil einer flexiblen Anpassungsmöglichkeit
Die Entstehung einer Regiopole
an aktuell vorhandene Erfordernisse in der Region. Jedoch ist
– Das Fallbeispiel Rostock
ihr auch der Nachteil einer teilweise nicht zu vermeidenden
Zufälligkeit bei der Auswahl ihrer Themenschwerpunkte und
Die erste und bisher einzige Stadtregion in Deutschland, die
Projekte inhärent. Die Gefahr der Zufälligkeit aufzufangen
sich das Konzept der Regiopole zu Eigen gemacht hat und
obliegt dem Initiativkreis, der einzelne Aufgaben in ad-hoc
dies aktiv voran treibt, ist die Region Rostock. Anhand der
Arbeitskreise, die sich einer speziellen Aufgabe wie der OrAktivitäten der Region Rostock kann der Entwicklungsproganisation der geplanten Veranstaltungen (nationaler Workzess des theoretischen Konstrukts der Regiopole zu einem
shop, Bürgermeisterkonferenz, Kulturfestival) widmen, verpraktisch in der Stadt- und Regionalentwicklung angewandweisen kann. Seit 2012 hat sich die Zusammenarbeit weiter
ten Konzept als Fallbeispiel dargestellt werden.
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Abb. 3: Gremien der Regiopolregion Rostock
gefestigt und wird durch eine hauptamtliche Projektleitung
organisatorisch und inhaltlich, z. B. bei der Veranstaltungsorganisation, der Vernetzung regionaler Akteure und bei der
Erstellung von Printprodukten und strategischen Papieren,
unterstützt.
Die Akteure können nach der Art und dem Grad ihrer Aktivitäten in drei Gruppen unterschieden werden. Die Mitglieder des Initiativkreises unterstützen die Zusammenarbeit
und die Projektleitung intensiv in fachlicher, finanzieller
und personeller Hinsicht und haben zu diesem Zweck im
vergangenen Jahr einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die Partner der Regiopole wirken regelmäßig in den
Arbeitsgruppen mit. Die Kommunen innerhalb der Regiopolregion bilden hingegen eine sehr heterogene Gruppe.
Während die Hansestadt Rostock zu den Mitgliedern des Initiativkreises zählt, agieren die meisten kleineren Kommunen eher als Beobachter. Sie werden über unterschiedliche
Gremiensitzungen und Konferenzen informiert, haben sich
bis auf einige Ausnahmen jedoch noch nicht zur Regiopole
bekannt. Sie erkennen die Regiopole zwar als Chance an,
um die Ausstrahlung der gesamten Region zu verbessern,
äußern gleichzeitig aber den Wunsch nach einer Kommunikation auf Augenhöhe, die im Alltag nicht immer gegeben
ist (vgl. Initiativkreis der Regiopolregion Rostock, 2010). Da
eine Mitarbeit der kleineren Gemeinden aufgrund ihrer personellen Ausstattung zum Teil schwierig ist, finden persönliche Abstimmungsgespräche vor Ort statt. Um ihre Einbindung symbolisch zu untermauern, ist auf Wunsch einzelner
Gemeinden eine Beschlussvorlage für ein Bekenntnis zur
Regiopole erarbeitet worden.
Als Voraussetzung für eine tiefergehende Kooperation wird,
vor allem von den politischen Akteuren, die Erarbeitung konkreter Projekte und Ergebnisse gesehen. Dies scheiterte in

der Vergangenheit jedoch an den zur Verfügung stehenden
personellen und finanziellen Mitteln, die mit dem Kooperationsvertrag zurzeit gesichert sind.
Die Bürger, auch des umliegenden Landkreises, identifizieren
sich stark mit der Hansestadt Rostock. Dies ist nicht nur Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Rostock und ihrem
Umland, sondern vor allem ihrer Bedeutung als Identifikationsträger und Funktion als Oberzentrum. Der hohe Grad der Identifikation drückt sich in der Namensgebung des 2011 durch Fusion
neu geschaffenen Landkreises aus. Für den Namen »Landkreis
Rostock« stimmten ca. 55 % der Bevölkerung und gaben ihm
damit den Vorzug vor der Zusammensetzung der Namen der
Altkreise (Güstrow-Bad Doberan) oder auch der verwaltungstechnischen Bezeichnung der Region (Mittleres Mecklenburg).
Bei genauerer Betrachtung der Entwicklung der Regiopole
Rostock fällt auf, dass der eingangs als elementar beschriebene Wille der regionalen Akteure zu einer gemeinsamen Innenund Außendarstellung zwar vorhanden, aber noch ausbaufähig ist. So hat sich die Mehrheit der kleineren Kommunen in
der Region aus den genannten Gründen bisher noch nicht zur
Regiopole bekannt. Es wird aber auch deutlich, dass sich bisher nur die Region Rostock das Konzept zu Eigen gemacht hat.
Dies wirft die Frage auf, welchen Vorteil die Positionierung als
Regiopole gegenüber anderen Alternativen hat.

Mehrwert der Regiopole gegenüber
anderen stadtregionalen Initiativen
in Deutschland
Stadt-Regionen außerhalb der Metropolregionen, die versuchen einen gemeinsamen Weg zu gehen, um für ihre Region einen Mehrwert zu erzielen, gibt es in Deutschland
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viele. Von diesen hat bisher nur das in der Metropolregion
Mitteldeutschland gelegene Erfurt in seinem Stadtentwicklungskonzept (2008) eine Selbstwahrnehmung als Regiopole postuliert. Die meisten Stadt-Regionen kooperieren z. B.
unter den Namen »Innovationsregion« (Ulm), »Stadtregion« (Aachen), »Impulsregion« (Erfurt-Weimar-Jena) oder
schlicht »Region« (wie z. B. Trier oder Freiburg und ihre angrenzenden Landkreise). Von den insgesamt 33 durch Aring/
Reuther als potenzielle Regiopolen identifizierten Stadt-Regionen befinden sich derzeit acht in langfristig angelegten
Kooperationsstrukturen mit Städten und Gemeinden des
näheren Verflechtungsbereiches. Diese Städte eint, dass sie
alle nicht formal Mitglied einer deutschen Metropolregion
sind, wobei Jena eine formale Mitgliedschaft in der Metropolregion Mitteldeutschland anstrebt. Die Zielsetzungen
dieser Regionen weisen einen ähnlichen Charakter auf: Im
Vordergrund steht (meist) die Gestaltung einer Dachmarke
für das Außenmarketing, eine verbesserte Zusammenarbeit
lokaler Akteure und die Nutzung von Synergieeffekten. Daneben finden sich zahlreiche Ein-Themen- und Mehrzweckverbände, die mit Wirtschaftsförderung, gemeinsamer
Planung, Verkehrsverbünden oder Regionalmarketing zum
Teil ähnliche Aufgaben wie die stadtregionalen Initiativen
übernehmen.

Auftritt der stadtregionalen Initiativen könnte zumindest
unterstützend wirken und den entscheidenden Unterschied machen. Ein erster Schritt in diese Richtung könnte
ein gemeinsames Positionspapier, dessen Erarbeitung auf
einer Veranstaltung interessierter Städte im März 2013 in
Berlin beschlossen wurde, sein.

Das Konzept der Regiopole erhebt daneben einen zusätzlichen Anspruch: Sie möchte eine Wertschätzung ihrer herausgehobenen Funktion, welche sie für ihre Region erfüllt,
erfahren und daher eine Berücksichtigung in der Politik
der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) finden.
Konkret könnte sich dies in der Aufnahme der Neufassung
des raumordnerischen Leitbilds »Wachstum und Innovation« bzw. »Zukunftsfähigkeit/Wettbewerbsfähigkeit stärken« (Arbeitstitel für die Fortschreibung dieses Leitbildes)
und als eigenständige Kategorie in der zentralörtlichen
Gliederung Deutschlands manifestieren. Hiermit könnte
langfristig auch eine Berücksichtigung im Bund-Länder
bzw. im kommunalen Finanzausgleich begründet werden.
Aktivitäten zur Anpassung des Leitbildes in diese Richtung wurden auf politischer Ebene unternommen. So hat
der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zur Unterstützung des zuständigen Energieministeriums MecklenburgVorpommerns einen Beschluss herbeigeführt, in dem die
Landesregierung aufgefordert wird, sich »in Ergänzung der
Beschlussfassung der MKRO zur Festlegung von Metropolregionen für eine Erweiterung um ein Regiopol-RegionenKonzept einzusetzen« (Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 2009: 1) Der Vorschlag wurde in den zuständigen
Ausschüssen der MKRO diskutiert und mit dem Erfolg der
folgenden Beschlussfassung vertreten: »Die vorhandenen
Ober- und Mittelzentren und ihre Verflechtungsräume sollten die kommunale Zusammenarbeit in regionalen Partnerschaften weiterentwickeln und dabei von der Raumordnung unterstützt werden. Dies schließt auch Initiativen
zur Herausbildung von ‚Regiopolen‘ ein (...)« (MKRO, 2010:
2-3). Ob die Regiopole damit ihre Zielsetzung erreicht,
bleibt abzuwarten. Die Aktualisierung der Leitbilder ist
noch Bestandteil eines Arbeitsprozesses. Ein gemeinsamer

Ob eine Stadt ihren Fokus auf die innerregionale Zusammenarbeit legt, oder ob für Sie eine Zusammenarbeit mit
anderen Städten in großräumigeren Netzen wie den Metropolregionen eine sinnvollere Alternative ist, kann nur
für den Einzelfall entschieden werden. Wird der Fokus auf
die innerregionale Kooperation gelegt, kann die Zusammenarbeit unter dem Dach der Regiopole zukünftig einen
Mehrwert gegenüber der einfachen Bildung einer »Region« bringen. ¢
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Die Möglichkeit der Mitarbeit in einer bestehenden Metropolregion wurde in der Vergangenheit von vielen kleineren Großstädten genutzt. Neben einer Steigerung des
Bekanntheitsgrades über diese Dachmarke hinaus, ist hier
sicher auch die Aufnahme in ein bestehendes Netzwerk
benachbarter Kommunen ein Vorteil, durch den Synergieeffekte entstehen können. Dennoch haben einige Metropolregionen durch ihre zunehmende Größe das Problem, angestrebte Ziele nicht erreichen und eine Kooperation über die
Grenzen mehrerer Bundesländer hinweg nicht effektiv gestalten zu können. Insgesamt zeigt sich, dass es sich bei der
Positionierung der kleineren Großstädte in Deutschland um
einen in zwei Richtungen offenen Prozess handelt. Während
die Mehrheit der Städte Mitglied in einer Metroplregion geworden ist, hat sich mit Würzburg 2010 auch eine Stadt per
Stadtratsbeschluss aus einer Metropolregion verabschiedet
(vgl. Europäische Metropolregion Nürnberg, 2010: 1).
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