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Überblick	  
•  Historischer	  Überblick	  zu	  Stadt-‐Land	  Disparitäten	  

(Simmel,	  Weber,	  Marx	  &	  Engels,	  Park)	  

•  Differenzierung	  des	  Stadt-‐Land-‐Begriffes	  in	  5	  Phasen	  

•  OIe	  &	  Baur	  (2008)	  –	  Urbanism	  as	  a	  Way	  of	  Life?	  
Räumliche	  VariaTonen	  der	  Lebensführung	  in	  Deutschland	  

•  BfS	  2005	  -‐	  Soziokulturelle	  Unterschiede	  in	  der	  Schweiz	  

•  Thesen	  –	  Ausblick	  –	  Diskussion	  
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Historischer	  Überblick	  zu	  Stadt-‐Land	  Disparitäten	  
(Simmel,	  Weber,	  Marx	  &	  Engels,	  Park)	  

•  Das	  dichotome	  Begriffspaar	  Stadt	  	  -‐	  Land	  hat	  
selbstredend	  keine	  eindeuTge	  DefiniTon.	  	  Rückblickend	  
habe	  sich	  etliche	  namha[e	  Soziologen	  mit	  der	  
Ausbildung	  von	  Städten	  und	  der	  Frage	  nach	  deren	  
beschreibende	  Kategorien	  beschä[igt.	  	  

•  Georg	  Simmel:	  	  
– Wie	  ist	  der	  Städter?	  
– Wie	  ist	  die	  Stadt?	  

•  Robert	  Park	  –	  die	  Chicagoer	  Schule	  
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Stadt	  als	  eigenständige	  Ursache	  beziehungsweise	  als	  
unabhängige	  Variable	  (	  Dichte,	  Grösse	  &	  Heterogenität)	  

•  Karl	  Marx	  &	  Friedrich	  Engels	  

•  Max	  Weber	  

•  Louis	  Wirth	  

•  Manuel	  Castell	  
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Differenzierung	  des	  Stadt-‐Land-‐Begriffes	  in	  5	  Phasen	  

•  historische	  Entwicklung	  der	  Stadt-‐Land	  Schweiz	  
•  Als	  Ausgangslage	  dienen	  die	  Städte	  „Kernstädte“	  des	  19.	  Jh	  welche	  ihre	  Existenz	  

der	  einsetzenden	  Industrialisierung	  verdanken	  (Arbeitsteilung,	  Fabriken,	  
Infrastruktur,	  Energie).	  

1.	  Phase:	  Stadtwachstum	  im	  engeren	  Sinne	  (ca.	  1870	  –	  1914)	  
•  Bevölkerungsentwicklung	  =	  Zunahme	  von	  Arbeitsplätzen	  in	  der	  Industrie	  
•  Landflucht	  
•  Bahnhöfe	  lösen	  klassisches	  Stadtzentrum	  ab	  
•  Wachstum	  noch	  in	  den	  Gebietsgrenzen	  der	  miIelalterlichen	  Städte	  
•  Erste	  Soziale	  Entmischung	  wahrnehmbar	  (Arbeiter	  vs.	  Kapitalisten-‐	  

ArbeiterquarTere	  vs.	  Villen)	  

2.	  Phase:	  Agglomerierung	  (ca.	  1920	  –	  1945)	  
•  Auoommen	  des	  Dienstleistungsbereiches	  als	  neuer	  Wirtscha[sektor	  
•  Weiteres	  Wohnungswachstum	  in	  angrenzenden	  Gemeinden	  
•  	  Akzentuierung	  der	  Trennung	  von	  Wohnen	  und	  Arbeiten	  
•  	  SchlafquarTereAusbau	  Infrastruktur	  
•  AGLOMERATION	  entsteht	   5	  



3.	  Phase:	  Suburbanisierung	  (1945	  –	  1965)	  
•  Weiterer	  Wachstum	  des	  Dienstleistungssektor	  	  
•  Letztes	  Landwirtscha[sland	  in	  den	  Städten	  wir	  verbaut	  
•  Auoommen	  des	  Autos	  Industrie	  kann	  weg	  vom	  Bahnhof	  Ansiedelung	  von	  

Industrie	  in	  den	  umliegenden	  GemeindenAusbildung	  des	  suburbanen	  Gürtels	  
und	  Dezentralisierungstendenzen	  (Wohnen	  und	  Arbeiten)	  

4.	  Phase:	  Periurbanisierung	  (ab	  ca.	  1965)	  
•  Weiterer	  Wachstum	  des	  Dienstleistungssektors	  und	  damit	  verbunden	  Abkopplung	  

vom	  Industriesektor	  demographische	  Entwicklung	  nun	  im	  Zusammenhang	  mit	  	  
Dienstleistungssektor	  Nachindustrielle	  Stadt	  

•  Wertschöpfung	  der	  Unternehmen	  nimmt	  zu	  Bodenpreise	  nehmen	  zu	  von	  
Wohnungen	  zu	  Büros	  

•  AUSZUG	  INS	  GRÜNE	  (mehr	  Wohnfläche.)	  kein	  Bezug	  zu	  Urban	  –Suburban	  
•  Erste	  Anzeichen	  eines	  Zersiedelungsprozesses	  

5.	  Phase:	  Metropolisierung	  (ab	  ca.	  1985)	  
•  InternaTonalisierung	  
•  Stadt	  wächst	  wieder	  (Hochqualifizierte,	  junge	  Erwachsene	  vs	  unterqualifizierte)	  
•  Periurbanisierung	  geht	  weiter.	  
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Und	  Heute	  ?	  
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Die	  „Stadt“	  im	  Sinne	  einer	  räumlich	  klar	  abgegrenzten	  
wirtscha[lichen	  und	  gesellscha[lichen	  Einheit	  gibt	  es	  endgülTg	  nicht	  
mehr!	  	  Stadtland	  



Resul^erende	  ökonomische	  und	  
poli^sche	  Probleme	  des	  „Standland“	  

Gefälles	  
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•  Konsistenzproblem	  bei	  poliTschen	  
InsTtuTonen.	  

•  Linke	  und	  Rechte	  Ballungsräume	  (soziale	  
Entmischung)	  

•  Zentrumslasten	  Vs.	  Zentrumsnutzen	  (Pendler,	  
Freizeit…)	  



G.	  Oce	  &	  N.	  Baur	  (2008):	  Urbanism	  as	  a	  Way	  of	  Life?	  
Räumliche	  Varia^onen	  der	  Lebensführung	  in	  Deutschland	  

3	  Thesen	  in	  der	  Diskussion	  um	  grossräumige	  Varia8onen	  der	  Lebensführung:	  	  

–  Wirth	  (1938):	  Diffusionshypothese	  	  
	  	  Nivellierung	  des	  Stadt-‐Land-‐Unterschiedes	  aufgrund	  fortgeschriIener	  
Verkehrs-‐	  und	  KommunikaTonsvernetzung	  

–  Häussermann	  &	  Siebel	  (1986,	  1987):	  These	  der	  regionalen	  Disparitäten	  
	  	  	  bedeutendere	  Dimensionen	  räumlicher	  Ungleichheiten,	  als	  Stadt-‐Land-‐
Ungleichheiten	  

–  Fischer	  (1975):	  Urbanitätstheorie:	  
	  	  These	  der	  universellen	  Stadt-‐Land-‐Differenz:	  eine	  hohe	  
BevölkerungskonzentraTon	  in	  Städten	  bedingt,	  dass	  sich	  eine	  kriTsche	  
Masse	  an	  Gleichgesinnten	  für	  spezielle	  Bedürfnisse	  zusammenfindet	  
(kohäsive	  Netzwerke,	  subkulturelle	  InsTtuTonen),	  die	  wiederum	  Prozesse	  
selekTver	  Zuwanderung	  auslösen	  
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•  Lebensführungstypologie	  von	  OIe:	  
– AusstaIungsniveau	  mit	  3	  Ausprägungen	  anhand	  einer	  
ökonomischen	  und	  kulturellen	  Route	  

– Modernität	  &	  biographische	  PerspekTve	  
–  ergibt	  9	  Lebensführungstypen:	  

•  KonservaTv	  gehobene	  
•  KonvenTonalisten	  
•  TradiTonelle	  Arbeiter	  
•  Liberal	  Gehobene	  
•  AufsTegsorienTerte	  
•  Heimzentrierte	  
•  Reflexive	  
•  Hedonisten	  
•  Unterhaltungssuchende	  	  
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Hypothesen:	  

•  H1:	  Stadt-‐Land-‐Nivellierng.	  Die	  neun	  Lebensführungstypen	  
weisen	  in	  allen	  Gemeindegrössenklassen	  die	  gleiche	  
Randverteilung	  auf.	  

•  H2:	  Urbane	  Unkonven=onalität.	  Reflexive,	  Hedonisten	  und	  
Liberal	  Gehobene	  sind	  überproporTonal	  in	  Grossstädten	  
vertreten,	  weil	  ihre	  spezialisierten	  Bedürfnisse	  eine	  
kriTsche	  Masse	  Gleichgesinnter	  erfordern,	  die	  soziale	  
Vernetzung	  und	  infrastrukturelle	  Versorgung	  garanTert.	  

•  H3:	  Regionale	  Disparitäten:	  Besonders	  in	  Ostdeutschland,	  
aber	  auch	  in	  Problemregionen	  Nordrhein-‐Wesvalens	  und	  in	  
Bremen	  ist	  das	  Segment	  gehobener	  Typen	  der	  
Lebensführung	  schwächer	  besetzt	  als	  in	  Baden-‐
WürIemberg.	  
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Ergebnisse:	  

LebenssTltypenverteilung	  nach	  räumlichen	  Kontexten:	  
•  Im	  Osten	  sind	  Menschen	  gehobenem	  AusstaIungsniveau	  deutlich	  

unterrepräsenTert	  und	  mit	  niedrigem	  überrepräsenTert	  (besonders	  die	  
Heimzentrierten)	  

•  In	  Süddeutschland	  gehobenes	  AusstaIungsniveau	  am	  stärksten	  

Nach	  Gemeindegrösse:	  
•  mit	  zunehmender	  Einwohnerzahl	  verzeichnen	  liberal	  Gehobene	  einen	  AnsTeg	  und	  

Heimzentrierte	  einen	  Rückgang	  
•  Grossstädte	  &	  Metropolen:	  Menschen	  sind	  erkennbar	  moderner	  und	  biographisch	  

offener	  &	  es	  leben	  dort	  deutlich	  häufiger	  Hedonisten,	  liberal	  Gehobene	  und	  
Reflexive	  

•  Lebensführung	  in	  Metropolen	  wird	  durch	  Kontexteffekte	  beeinflusst	  die	  durch	  
kriTsche	  Masse	  unkonvenToneller	  Urbanitäten	  und	  die	  etablierte	  Infrastruktur	  
ausgelöst	  werden	  

•  Kleinstädte	  und	  Dörfer:	  in	  TradiTon	  des	  Kleinbürgertums	  stehende	  
KonvenTonalisten	  und	  familienorienTerten,	  o[mals	  in	  prekären	  Soziallagen	  
lebenden	  Heimzentrierten	  

•  trotz	  Ausschaltung	  sozialstruktureller	  Variablen	  bleibt	  es	  gleich	  
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 	  Lebensführungsmuster	  sind	  nicht	  idenTsch	  verteilt	  

 	  Stadt-‐Land-‐Differenz	  besteht	  fort	  
 	  Hypothese	  regionaler	  Disparitäten	  bestäTgt	  sich,	  	  
zumindest	  für	  Ostdeutschland	  deutlich	  

	  Raumvariablen	  sind	  relaTv	  zu	  Individualmerkmalen	  
von	  nachrangiger	  Bedeutung	  bei	  der	  staTsTschen	  
Erklärung	  der	  Lebensführung	  

 	  Pro	  Fischers	  These	  der	  urbanen	  UnkonvenTonalität	  
 	  Pro	  Häussermanns	  &	  Siebels	  These	  der	  regionalen	  
Disparitäten	  

 	  Kontra	  Wirths	  Stadt-‐Land-‐Nivellierung	  
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Bundesamt	  für	  Sta^s^k	  (2005)	  	  
–	  Soziokulturelle	  Unterschiede	  in	  der	  Schweiz	  –	  	  

Vier	  Indizes	  zu	  räumlichen	  Disparitäten	  1990	  -‐	  2000	  

•  Sozialer	  Status	  
•  Individualisierung	  der	  Lebensformen	  

•  IntegraTon	  und	  Fremdsprachigkeit	  

•  Alterung	  der	  Gesellscha[	  

•  -‐>	  Urbanisierung	  als	  allgemeiner	  Trend	  
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TheoreTsche	  und	  Methodische	  Abstützung:	  

-‐  QuanTtaTve	  Sozialraumanalyse	  von	  Sheoy	  
und	  Bell	  (1961)	  
	  -‐>	  soziale	  SegregaTon	  in	  Städten	  

-‐  Gesellscha[stheorie	  von	  Bourdieu	  
	  -‐>	  sozialer	  Raum	  

Die	  vier	  Disparitätsindizes	  basieren	  auf	  einem	  
kombinierten	  dedukTv-‐empirischen	  Ansatz.	  
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Verwendete	  Raumeinheiten:	  

-‐  Kleine	  Gemeinden	  zu	  Tausendergruppen	  
zusammengefasst	  

-‐  Städte	  mit	  über	  30	  000	  Einwohnern	  werden	  in	  
ihre	  QuarTere	  unterteilt	  

-‐  QuarTere	  werden	  ebenfalls	  in	  
Tausendergruppen	  zusammengefasst	  
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Verwendetes	  Analyseraster:	  

Es	  wird	  in	  drei	  Siedlungstypen	  unterschieden:	  

-‐  Kernstadt	  
-‐  AgglomeraTonsgürtel	  

-‐  Ländlicher	  Raum	  
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Sozialer	  Status	  
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19	  
BfS	  2005	  



20	  
BfS	  2005	  



Individualisierung	  der	  Lebensformen	  
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22	  
BfS	  2005	  
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BfS	  2005	  



IntegraTon	  und	  Fremdsprachigkeit	  
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25	  
BfS	  2005	  



26	  
BfS	  2005	  



Alterung	  
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28	  
BfS	  2005	  
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BfS	  2005	  



Soziokulturelle	  Profile	  im	  Zeichen	  der	  
Urbanisierung	  

•  Die	  Kernstadt:	  

-‐	  >	  schwierige	  IntegraTonsaufgaben	  

-‐	  >	  gealterte	  Bevölkerung	  

-‐	  >	  stark	  individualisierte	  Lebensformen	  
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•  Der	  ländliche	  Raum:	  
-‐	  >	  bürgerlich	  TradiTonelle	  Lebensformen	  

-‐	  >	  unterdurchschniIliche	  Alterung	  	  der	  B.	  

-‐	  >	  Tefer	  sozialer	  Status	  

•  Die	  AgglomeraTon:	  

-‐	  hebt	  sich	  sozioökonomisch	  vom	  Land	  ab	  

-‐	  hebt	  sich	  soziokulturell	  von	  der	  Stadt	  ab	  

-‐	  >	  ZwiIerstellung	  zwischen	  Stadt	  und	  Land	  
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32	  
BfS	  2005	  



33	  
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Schlussfolgerungen	  der	  Studie	  

•  Bevölkerung	  der	  Schweiz	  ist	  zwischen	  1990	  und	  
2000	  städTscher	  geworden:	  

-‐  Sozialer	  Status	  ist	  gesTegen	  
-‐  Lebensformen	  haben	  sich	  individualisiert	  
-‐  Fremdsprachigkeit	  hat	  zugenommen	  
-‐  Alterungsprozess	  ist	  vorangeschriIen	  
Land	  wird	  urbaner,	  aber	  auch	  Urbanisierung	  der	  
Stadt	  schreitet	  voran:	  
-‐>	  Gegensatz	  zwischen	  Stadt	  und	  Land	  bleibt	  somit	  
bestehen	  
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Thesen	  –	  Ausblick	  -‐	  Diskussion	  

•  es	  fehlt	  die	  zeitliche	  Dimension:	  Bsp.	  Davos	  
•  ZweitwohnungsproblemaTk	  
•  Aus-‐	  und	  Einzonung	  von	  Land	  (ZersiedelungsproblemaTk)	  	  
•  SteuerpoliTk	  und	  das	  Verhältnis	  von	  Stadt-‐Land	  (Bsp.	  

Neuenhof)	  
•  Zersiedelungsformel	  von	  der	  ETH	  
•  Demografische	  Aspekte	  werden	  vernachlässigt	  
•  Sozialstrukturelle	  Schwierigkeit	  im	  Bezug	  auf	  Ausländer	  	  
•  Die	  klassische	  Einteilung	  von	  Stadt-‐Land	  wird	  zunehmend	  

überwunden	  (so	  ist	  der	  Status	  als	  Gemeinde,	  oder	  Stadt	  
irrelevant	  für	  die	  staTsTsche	  Erfassung)	  	  

•  Herzog	  &	  De	  Meuron:	  	  
•  In	  welche	  Richtung	  geht	  es	  in	  Zukun[?	  Szenarien	  
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Diskussion	  „Kategorien“	  

•  Wie	  kann	  man	  Davos	  kategorisieren	  	  

•  Demografische	  Aspekte	  	  
•  Sozialstrukturelle	  Schwierigkeit	  im	  Bezug	  auf	  
Ausländer	  	  

•  Die	  klassische	  Einteilung	  von	  Stadt-‐Land	  wird	  
zunehmend	  überwunden	  (so	  ist	  der	  Status	  als	  
Gemeinde,	  oder	  Stadt	  irrelevant	  für	  die	  staTsTsche	  
Erfassung)	  	  

•  Noch	  nicht	  der	  Soziologie	  angekommen	  
„Zersiedelungsformel	  von	  der	  ETH“	  
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Diskussion	  „poliTsche	  Ebene“	  

•  ZweitwohnungsproblemaTk	  

•  Aus-‐	  und	  Einzonung	  von	  Land	  
(ZersiedelungsproblemaTk)	  	  

•  SteuerpoliTk	  und	  das	  Verhältnis	  von	  Stadt-‐
Land	  (Bsp.	  Neuenhof)	  
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Diskussion	  „Mikro	  Soz	  Ebene“	  
•  Herzog	  &	  De	  Meuron:	  	  
•  	  	  
•  Das	  Land	  Zerstört	  sich	  die	  Schweiz:	  23.05	  –	  
24.16	  

•  	  	  
•  der	  Andere	  Zersiedlung	  	  16.30	  -‐17.22	  
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