
zu werden und auf verschiedenen Ebenen Unterstützungs-

maßnahmen zu organisieren und zu finanzieren.

 Fallbeispiel Detroit

 –  Kommune meldet Insolvenz an, ohne dass der Bundesstaat 

Michigan oder die zentrale Administration in Washington 

mit Finanzhilfen eingreifen,

 –  Perspektiven für Detroit sollen sich aus dem Wirken priva-

ter Akteure („Finanzinvestoren, … visionäre Landwirte“) er-

geben,

 –  auch „engagierte Kommunalpolitiker“ suchen nach Lösun-

gen,

 –  eine Perspektive erhoffen sich die Akteure vom Aufbau ei-

ner „Urbanen Landwirtschaft“ auf Industrie- und Wohnbra-

chen, von der wirtschaftliche Impulse in den Sekundären 

Sektor hinein ausgehen sollen (Bau von automatischen Be-

wässerungssystemen, Hightech-Erntemaschinen); dadurch 

sollen „Tausende neue Arbeitsplätze“ geschaffen werden.

 Fallbeispiel Duisburg

 –  Die Kommune sieht eine der Lösungen in einem „Stadtum-

bau“, d. h. nicht genutzte Wohnungen werden abgerissen 

(Foto 5), „schöne Bauten aus dem alten Bestand aber sa-

niert.“ Frei werdende Flächen werden durch die Anlage von 

Grünflächen und Freizeitanlagen aufgewertet. Daneben 

werden innerhalb der Stadt moderne, ansprechende Woh-

nungen insbesondere für junge Familien gebaut.

 –  Finanziert wird der Stadtumbau aus den – allerdings nur in 

begrenztem Umfang zur Verfügung stehenden – kommu-

nalen Finanzen. 

 –  Ein wesentlicher Teil der Finanzmittel stammt aus dem 

Projekt „Stadtumbau West“, das von Bund und Ländern ge-

tragen wird.

 –  Wichtig bei diesem Stadtumbau ist die Einbindung der Bür-

gerinnen und Bürger in die Diskussion der Leitbilder, in die 

Planung und Durchführung. 
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# Erstellen Sie zu den Ursachen und Folgen der Schrump-

fung ein Wirkungsgeflecht.

$ Erläutern Sie die Lösungsansätze.

 Die Lösungsansätze sind vor dem Hintergrund der jeweiligen 

gesellschaftlichen und staatlichen Rahmenbedingungen zu 

sehen. Das liberale System der USA schränkt bewusst die Ein-

griffsmöglichkeiten staatlicher Organe ein und setzt auf die 

Selbsthilfe der Kommunen und Akteure vor Ort. In Deutsch-

land zwingt der Verfassungsauftrag des Grundgesetzes die öf-

fentliche Hand, ihrer sozialstaatlichen Verantwortung gerecht 
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