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Hinweis: Aus Gründen der Lesegewohnheit und der sprachlichen Vereinfachungwird bei Personen im Regelfall die männliche Substan-
tivform verwendet, wenn keine geschlechtsneutrale Formulierung möglich ist. Gemeint sind immer alle Geschlechter.
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Unterschiedliche Entwicklungen haben in den letzten Jah-
ren dem Thema Urbane Produktion bzw. Produktive Stadt 
zur Aufmerksamkeit verholfen: die Finanzkrise und die 

damit einhergehende Abkehr von einer reinen Dienstleistungs-
orientierung; die Erkenntnis, dass die Förderung wissensbasier-
ter Dienstleistungen nicht ausreichend ist, um den strukturellen 
Wandel sozialgerecht zu bewerkstelligen; die Digitalisierung 
und die Möglichkeiten der emissionsärmeren Produktion; ein 
verändertes städtebauliches Leitbild und die Forderung der Nut-
zungsmischung aus ökologischen und sozialen Gründen, um 
Stoffkreisläufe und eine Stadt der kurzen Wege zu ermöglichen; 
und nicht zuletzt eine wiederentdeckte gesellschaftliche Wert-
schätzung handwerklicher und vor Ort hergestellter Produkte. 
Darüber hinaus wird u. a. im Zuge konjunktur- bzw. struktur-
politischer Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie deutlich, 
dass die strukturpolitischen Programme des Bundes stärker als 
früher auf ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen. 
Und dies trifft auf einen Zeitgeist (Friday for Future-Bewegung 
etc.), der durch die Corona-Krise beinahe Konsens geworden 
und im Mainstream angekommen ist. So berichten viele Men-
schen positiv darüber, wie sehr sie die gesteigerte Lebensqua-
lität durch weniger Lärm- und Luftemissionen im Rahmen der 
Lockdown-Maßnahmen genießen konnten, die Abhängigkeit 
von den Weltmärkten (Verfügbarkeit von Masken und Schutz-
ausrüstungen) und die Arbeitsbedingungen – z. B. in Fleischfab-
riken – sie gleichzeitig aber verunsichert und schockiert haben. 
Dies führt vielfach zu dem Wunsch nach einer regionaleren und 
resilienteren Wirtschaft. Die durch die Corona-Krise deutlich 
gewordene Fleischkrise zeigt zugleich das Problem der räum-
lich-funktionalen Trennung von Produktion und Wohnen: Denn 
wenn die Schlachthöfe – wie in vielen auch größeren Städten 
noch bis weit in die 1970er-Jahre üblich – in den Innenstädten 
wären, hätten wir die schlechten Arbeitsbedingungen wahrge-
nommen. Heute sind die großen Schlachtbetriebe vor den To-
ren der Stadt in den Industriegebieten und in den ehemaligen 

Schlachthöfen findet in der Regel eine kreativwirtschaftliche 
Nutzung statt. 

Allerdings basiert der Wissensstand zum Thema Urbane Produk-
tion zurzeit noch sehr auf der Auswertung einzelner Fallstudien 
und Umfragen. Eine systematische Erfassung des Phänomens 
und eine dementsprechende Abschätzung der ökologischen, 
sozialen, städtebaulichen und ökonomischen Wirkungen konn-
ten bisher noch nicht erfolgen, auch weil es noch kein einheitli-
ches Verständnis dazu gibt. Auch wenn wir Urbane Produktion 
als Produktion im materiellen Sinne verstehen und darunter 
urbane Manufakturen, das Handwerk, Betriebe der urbanen 
Landwirtschaft aber auch Unternehmen der urbanen Industrie 
zusammenfassen, ist dieses Themenheft bewusst offen gestal-
tet und lässt Platz für andere Sichtweisen. Das Heft versucht 
zu einer fachlich differenzierten Auseinandersetzung mit dem 
Thema Urbane Produktion beizutragen und beinhaltet ebenso 
Beiträge zu aktuellen Entwicklungen, Praxisberichte, Lösungs-
ansätze aus dem nationalen und internationalen Kontext, kon-
zeptionelle Ansätze sowie empirische Analysen.

Johanna Schoppengerd, Raphael Sieber und Lars Sievers ge-
hen in ihrem Beitrag  von einem engen Verständnis der mate-
riellen Produktion aus und stellen die große bauleitplanerische 
Herausforderung auf dem Weg zur funktionsgemischten Stadt, 
dar. Sie konstatieren, dass zwar planungsrechtliche Möglichkei-
ten vorhanden seien, um Urbane Produktion zu fördern, dies 
jedoch im Rahmen der feinkörnigen Mischung häufig zulasten 
der Wohnqualität gehe. Wenig rechtliche Möglichkeiten bestün-
den hingegen, um der Verdrängung Urbaner Produktion zu be-
gegnen. 

Mit der Verdrängung beschäftigen sich J. Alexander Schmidt 
und Anne Söfker-Rieniets. Sie zeigen sowohl die Verdrängung 
von Produktions- und Handwerksbetrieben aus der Stadt (als 

Urbane
Produktion
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eine kaum betrachtete Form von Gentrifizierung), als auch den 
strukturellen Wandel bzw. die Tertiarisierung und die damit ver-
bundene Entmischung des Urbanen. Um Handwerk in der Stadt 
zu halten, schlagen sie ein Bündel koordinierte Maßnahmen, 
angefangen von Monitoring, strategischen und baurechtlichen 
Elementen, bis hin zu Beratung und Moderationsmaßnahmen 
vor. 

Christoph Klanten, Carolin Möllers und Gisela Schmitt be-
schreiben, dass viele Städte eine Reintegration von produzie-
renden Unternehmen in die Stadt anstreben. Dies liege – so ihre 
Ausführungen – nicht nur an neuen, vor allem digitalen Produk-
tionstechniken, sondern auch an einem neuen Konsumenten-
verhalten und pluralisierten Arbeits- und Lebensmodellen. Sie 
zeigen Beispiele auf, wie die Attraktivität urbaner Produktion in 
innerstädtischen Lagen in Planungs- und Umsetzungsprozessen 
transportiert werden und so mehr Akzeptanz bei den beteilig-
ten Akteuren erzeugen kann. 

Verdrängung bzw. Gentrifizierung ist auch das Thema des Arti-
kels von Kerstin Meyer und Marius Beckamp. Sie skizzieren 
am Beispiel Londons Verdrängungsprozesse und deren Hinter-
gründe. Der Beitrag stellt das planerische Umdenken der letzten 
Jahre sowie aktuelle Maßnahmen zur Bewahrung von Gewerbe 
dar und leitet aus den dortigen Erfahrungen Ideen ab, wie einer 
Verdrängung hierzulande frühzeitig entgegengewirkt werden 
kann.

Andrea Jonas skizziert in ihrem Beitrag, dass Urbane Produkti-
on kein rein großstädtisches Thema ist, und betrachtet, wie sich 
Produktion in Deutschland derzeit im Raum verteilt und wie 
sie sich in verschiedenen Raumtypen entwickelt hat. Aufgrund 
fehlender kleinräumiger Daten lasse sich das Phänomen der Ur-
banen Produktion zwar nicht hinreichend analysieren – wie sie 
konstatiert – allerdings biete die Betrachtung der Produktion in 
verschiedenen Raumtypen bereits einen Mehrwert. 

Birte Eckmann, Linn Holthey, Thomas Krüger und Guido-
Spars befassen sich mit der Tatsache, dass städtische Gewerbe-
gebiete für die industrielle und handwerkliche Produktion kaum 
noch eine Rolle spielen, obwohl sie Standort moderner urbaner 
Produktion sein könnten. Um diese Gebiete dementsprechend 
zu transformieren und Produktion dorthin zurückzuholen, sei 
ein Zusammenwirken der Stadt bzw. der Kommune, der Im-
mobilieneigentümer und der ansässigen oder neuen Betriebe 
erforderlich.

Der Beitrag von Stefan Gärtner und Philipp Schepelmann be-
trachtet Urbane Produktion aus einer stärker globalen Perspek-
tive. Er zeigt auf, dass es durch die Tertiärisierung städtischer 
Ökonomien häufig zu einer Verlagerung der durch Konsum 
verursachten Belastungen komme (häufig in den globalen Sü-
den), da die ressourcen- und emissionsintensive Wertschöpfung 
immer noch andernorts stattfindet. Der Beitrag diskutiert die 
Potenziale und Grenzen der Anwendung der systemischen Um-
weltbilanzierung und der Stoffstromanalyse, um lokale Standor-
tentscheidungen zu treffen.

Sarah Schreiner vergleicht die spezifischen Standortanforde-
rungen von Akteuren der Kreativwirtschaft und urbaner Pro-
duzenten. Deren Ansiedlung in bestimmten Lagen kann lokal 
eingebettete Wertschöpfungsprozesse unterstützen. Das trifft 
vor allem auf jene Kleinstunternehmen zu, die designorientier-
te Produkte in geringen Stückzahlen gestalten oder herstellen. 
Vor diesem Hintergrund befasst sich der Beitrag mit Synergien 
durch und Konkurrenzen um Gewerbestandorte von urbanen 
Manufakturen und Kleinstunternehmen der Kreativwirtschaft.

Carola Scholz geht implizit davon aus, dass Urbane Produktion 
im Sinne materieller Produktion in der Realität noch schwer zu 
verorten sei und in der Praxis die Kreativwirtschaft als ein Teil-
bereich urbaner Produktion angesehen werden kann. Dabei ver-
gleicht sie die Städte Frankfurt und Offenbach und hofft, dass 
die Kreativwirtschaft ein Humus für weitere Entwicklungen und 
Ansiedlungen urbaner Produktion sein werde. 

Die Beiträge verdeutlichen, dass Urbane Produktion noch recht 
unterschiedlich gedeutet wird, weisen aber fast alle auf Nut-
zungskonflikte durch unterschiedliche Raumansprüche und Ver-
drängungstendenzen durch sich verschiebende Flächennachfra-
gen hin. Es wird deutlich, dass den Potenzialen und Chancen aus 
Sicht der Wirtschafts- und Stadtentwicklung Hemmnisse entge-
genstehen, die es durch kommunalpolitische und zivilgesell-
schaftliche Initiativen aber auch Gesetzesnovellen abzubauen 
gilt. Das vorliegende Heft zeigt ausgewählte Ideen und Ansätze 
und wirft viele neue Fragen auf. Von daher ist das Heft auch 
nicht als Kompendium zu verstehen, sondern als unvollständige 
Forschungs- und Diskursbestandsaufnahme.

Zum Titelbild
Das Foto zeigt die Außenanlagen der Bochumer Verein Ver-
kehrstechnik GmbH, einem Industrieunternehmen, das mit 
rund 550 Beschäftigten Bahntechnik produziert. Auch wenn zur 
einen Seite der Westpark situiert ist, ist das Unternehmen städ-
tebaulich integriert: Über die nahe U-Bahnstation „Bochumer 
Verein / Jahrhunderthalle“ kommt ein großer Teil der Beschäf-
tigten zum Werk, gründerzeitliche Wohnbebauung schließt sich 
an die Fabrikgebäude an und bis zum Bochumer Rathaus sind 
es Luftlinie ca. 350 Meter.  
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