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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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Es gibt zahlreiche, raumordnerisch motivierte Studien 
zur Messung oder zum Vergleich regionaler Lebensver-
hältnisse. Ganz besonders in den letzten Jahren gewann 

diese Fragestellung erneut an Bedeutung, vor allem begrün-
det durch die häufig proklamierte Schere zwischen Stadt 
und Land (RaumPlanung H. 3-4/2021). Auch im Verlauf der 
Corona-Pandemie gab es verschiedene Untersuchungen zu 
räumlichen Unterschieden der Ausbreitung oder – seltener 
– der Betroffenheit durch die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie. Erst sehr spät wurde der Blick in die Städte hi-
nein, insbesondere auf dichte, benachteiligte Stadtquartiere, 
gelenkt, was freilich mit der viel schwierigeren Verfügbarkeit 
der Daten zu tun hatte.

Generell werden innerstädtische oder innerregionale Dis-
paritäten bislang weniger systematisch thematisiert als 
großräumige. Vorliegende Beiträge oder Handlungsansätze 
konzentrieren sich meist auf spezielle Aspekte wie die Um-
weltgerechtigkeit oder die Frage soziodemografischer Segre-
gationsprozesse. Umfassende Betrachtungen liegen allenfalls 
für einzelne Städte vor: Wie sind die unterschiedlichen Stadt-
teile im Vergleich mit Infrastruktur, Wohnraum, Grün und 
Freiraum, Bildungsangeboten etc. ausgestattet?

Dieser Themenschwerpunkt der RaumPlanung richtete sich 
mit seinem Call an Forschungsprojekte oder Praxisberichte, 
die innerstädtische oder innerregionale Disparitäten aus ver-
schiedenen Perspektiven unter die Lupe nehmen. Tatsächlich 
sind einige neuere Ansätze dabei zum Vorschein gekommen. 
Eine systematische Befassung, ähnlich der Debatte um räum-
liche Disparitäten und gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
der Raumordnung, ist jedoch nicht erkennbar. 

Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Zugänge: zum einen die 
Feststellung, in welcher Situation sich die in den jeweiligen 

Stadtgebieten lebende Bevölkerung befindet (Alter, Einkom-
men, Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt, Wohnsituation etc. bis 
hin zu Segregationstendenzen) und wie gemischt oder weni-
ger gemischt sich die jeweiligen Teilräume in dieser Hinsicht 
darstellen. Zum anderen stellt sich die Frage, wie die jeweili-
gen Stadtgebiete ausgestattet sind (Infrastruktur, Grün- und 
Freiflächen, ÖPNV-Versorgung etc.). Aus beiden Perspektiven 
stellen sich methodische Herausforderungen: Wie kommt ein 
Messkonzept zustande, welche Indikatoren kommen in Frage 
und wer definiert ein solches Messkonzept? Wie dauerhaft 
kann ein solches Konzept angelegt sein und welche Verände-
rungen müssen berücksichtigt werden? 

Antworten geben die Beiträge dieses Schwerpunkts auf beide 
Fragen. Sie dringen teils überraschend in ansonsten beste-
hende Forschungslücken ein. Trotz der weiten Verbreitung in-
tegrierter Stadtentwicklungskonzepte – für die Gesamtstadt 
oder ihre Teilräume – gibt es nämlich offenbar vergleichs-
weise wenig Vorstöße, sich im Sinne eines Monitorings und 
systematisch mit der Qualität und der Ausstattung der ver-
schiedenen Stadtgebiete zu befassen. In diesem Heft gibt es 
z.B. kleinräumige Auswertungen von Kinderarmut oder dem 
Gesundheitszustand von Schüler*innen in deutschen Groß-
städten: Solche Betrachtungen stehen unweigerlich in Bezie-
hung zu den Möglichkeiten der Kommunen, lokale Umwelten 
der Kinder und Jugendlichen mitzugestalten. Genau aus einer 
solchen Perspektive heraus (beobachten um zielgenau steu-
ern zu können), ist mit Sicherheit noch genügend themati-
scher Spielraum eine integrierte Betrachtung stadträumlicher 
Qualitäten und Nutzungsangebote kleinräumig zu erfassen, 
zu bewerten und Handlungsbedarf zu formulieren. 

Interessant gewesen wäre auch der Blick über die Stadtgren-
zen. Gerade in Zeiten einer Hochphase der Reurbanisierung 
bei gleichzeitig rückläufigen Binnenwanderungsgewinnen 
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der großen Städte stellt sich die Frage, wie die Lebens-
verhältnisse im Stadt-Umland-Kontext bewertet werden. 
Schrumpfen die Agglomerationsvorteile in den Städten durch 
wachsende Nachteile (hohe Mieten, Nachverdichtung, Ver-
kehrschaos, Infrastrukturengpässe)? Ist das Wohlfahrtsgefäl-
le in den letzten Jahren durch soziale Segregation gestiegen?

Für die Stadtforschung erwächst aus dieser – wenngleich 
mehr oder weniger – zufälligen Bestandsaufnahme der Auf-
trag, eine mögliche Forschungslücke zu identifizieren bzw. 
zu verifizieren und zu füllen. Gerade heute, wo über das An-
gebot an Open Data Standortgefüge nach Nutzungen und 
Funktionen zugänglich sind, läge eine Aufgabe darin, Aus-
stattungsqualitäten auf Stadtteilebene zu erheben, zu sam-
meln und mit den vorhandenen soziodemografischen Daten 
zu vergleichen, Messkonzepte und Bewertungsmethoden zu 
entwickeln, die die Realität den jeweiligen Programmatiken 
der Stadtentwicklung gegenüberstellen.

Die Beiträge in diesem Schwerpunkt befassen sich mit Segre-
gation und Ausstattungsmerkmalen innerhalb von Städten 
aus verschiedenen Blickwinkeln. Außerdem werden Belas-
tungsfaktoren untersucht und dabei unter Anwendung so-
zialwissenschaftlicher Methoden einer Bewertung durch die 
Menschen vor Ort unterzogen.

Katharina Knüttel, Volker Kersting und Jakob Schuchardt 
untersuchen die Kinderarmut in deutschen Großstädten. 
Datengrundlage ist die Innerstädtische Raumbeobachtung 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 
die als Kooperationsprojekt mit großen deutschen Städten 
über kleinräumig (auf Stadtteilebene) erhobene soziodemo-
grafische Daten für etwas mehr als 50 Städte zurückgreifen 
kann. Sie stellen heraus, dass es weniger Stadtteile mit einer 
Konzentration von Kinderarmut gibt, als solche, in denen be-
sonders wenig arme Kinder leben. Kommunen können die lo-
kalen Bedingungen für Kinder und Jugendliche mitgestalten 
und soziale Gerechtigkeit fördern. Angesichts der beschrie-
benen Verteilung von Kinderarmut müssten dabei allerdings 
auch die statistisch „gemischt“ erscheinenden Stadtgebiete 
berücksichtigt werden.

In dem Beitrag von Thomas Terfrüchte, Susanne Frank und 
Thorsten Wiechmann werden die statistischen Möglichkei-
ten, Zusammenhänge auf Quartiersebene abbilden zu kön-
nen, relativiert. Sie diskutieren für Remscheid anhand der 
residentiellen Segregation, welche statistischen Zusammen-
hänge mit ausgewählten Indikatoren gleichwertiger Lebens-
verhältnisse bestehen und inwiefern diese Daten geeignet 
sind, auf sozialräumlich problematische Konstellationen hin-
zuweisen. Der Beitrag beschreibt, dass in den am stärksten 
segregierten Gebieten Remscheids (wohlhabende Quartiere) 
die längsten gemittelten Fußwege zu sozialen Infrastruktu-
ren wie Kitas, Schulen oder Arztpraxen aufgebracht werden 
müssen. Haushalte in wohlhabenden Quartieren scheinen 
allerdings über hinreichende Ressourcen zur Distanzüber-
windung zu verfügen, so dass daraus kein Nachteil abgeleitet 
werden kann.  

Elke Dahlbeck und Marc Neu stellen die kleinräumige sozi-
ale Segregation in den Zusammenhang mit dem gesundheit-
lichen Status der Wohnbevölkerung. Die Ruhrgebietsstädte, 
die eine hohe Armutsquote gegenüber anderen Großstädten 
aufweisen, zeigen große Unterschiede zwischen „wohlha-
benden“ und „ärmeren“ Stadtgebieten. Am Beispiel der Stadt 
Essen, die den für das Ruhrgebiet deutlichen Bruch zwischen 
Nord und Süd veranschaulicht, werden kleinräumig Anteile 
von Menschen mit Transfereinkommen mit denen des Ge-
sundheitsstatus von Schüler*innen verglichen.

Einen ähnlichen thematischen Ansatz verfolgt Raphael Sie-
ber, der nicht nur kleinräumige Gesundheitskennzahlen, 
sondern ebenso die kleinräumige Verteilung von Umweltbe-
lastungsfaktoren betrachtet. Auch hier kann eine ungleich-
mäßige Verteilung im Stadtraum als relevant für gesundheit-
liche Disparitäten angesehen werden.

Einen besonderen Aspekt kleinräumiger Unterschiede stel-
len Anke Kaschlik und Peter Streckeisen mit der Betrach-
tung von Lärmbelastungen in der Stadt heraus. Hier geht es 
nicht um eine Einstufung verschiedener Stadträume, sondern 
um die Frage, wie Lärm subjektiv in der Stadt (Beispiel Zü-
rich) empfunden wird. Dahinter steht die Vermutung, zu viel 
Lärmschutz beim Wohnungsbau könne die Angebote für sozi-
al schwächere Bevölkerungsgruppen in der Stadt reduzieren.

Tim Stegmann weist darauf hin, dass innerstädtische Dis-
paritäten und damit deren Analyse in Deutschland u.a. auf-
grund der Erzählung, dass es im boomenden Nachkriegs-
deutschland vor allem Gewinner gab, übersehen wurden. 
Er beschreibt aber auch, dass mittlerweile viele Kreise und 
Städte eine kleinräumige Sozialberichterstattung oder ein 
Monitoring eingeführt haben, um auf dieser Basis Prioritäten 
für die Arbeit in der Verwaltung festzulegen, soziale Infra-
struktur und einzelne Maßnahmen zu planen oder integrierte 
Handlungskonzepte zu erstellen. Allerdings habe zuletzt die 
Corona-Pandemie gezeigt, dass es in den Kommunen nach 
wie vor ein Informationsdefizit gibt und Lebenslagen nicht 
aktuell und angemessen umfangreich analysiert werden kön-
nen. Das träfe insbesondere zu, wenn Daten aus verschiede-
nen Fachbereichen gemeinsam betrachtet werden müssten. 
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