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Governance in Stadtregionen im Überblick 

Verfasst von Elisabeth Arnold MSc.  

auf Basis von “Die Stadtregion” (Axel Priebs 2019) und “Gesamtreport Wachsende Städte und 

Metropolregionen“ (Stadt Wien – MA 23 2016) u. a. 

 

Stadtregionen, Ballungsräume, Agglomerationen – die Lebensräume in und um Städte 

sind seit den 1970er Jahren in Österreich ein Thema der Regionalpolitik (vgl. Priebs 2019: 72). 

Mit der “Agenda Stadtregionen in Österreich” ist 2015 eine Handlungsbasis für eine 

österreichische Stadtregionspolitik geschaffen worden. Grenzüberschreitend aktiv zu sein, ist 

wahrscheinlich die größte Herausforderung für Stadtregionen - beinhalten sie doch heterogene 

Räume, administrative Grenzen und unterschiedliche Kompetenzbereiche. Die konkreten 

Gegebenheiten variieren sehr stark vom spezifischen Kontext und Fall. Oft sehen sich jedoch 

mehrere kleinere Gemeinden einer großen Stadt gegenüber. Dies erschwert einen 

ausgewogenen Interessenausgleich und nachhaltige regionale Entwicklung. In Österreich gibt 

es insgesamt 38 definierte Stadtregionen. Die größte davon bilden Wien und die niede-

rösterreichischen Umlandgemeinden.  

Im europäischen Raum gibt es viele Beispiele an Städten, die sich Herausforderungen 

gemeinsam mit ihrem Umland stellen wollen. Bei stadtregionalen Zusammenschlüssen, seien 

sie institutionalisiert oder freiwillig, werden je nach Kontext und Fokus unterschiedliche 

Komponenten vorrangig in den Mittelpunkt der Kooperation gestellt. Es gibt unterschiedliche 

Antworten auf die vielfältigen Herausforderungen. Einen Blick auf die Lösungsansätze anderer 

Regionen zu werfen, kann deshalb fruchtbringend sein. Im Folgenden werden einige 

ausgewählte Beispiele vorgestellt, die aus unterschiedlichen Gründen für die Stadtregion 

Wien-Niederösterreich interessant sein können. 

Einen spannenden Zugang verkörpern die Region Stuttgart und die Region Hannover, die 

Vorreiterrollen in der institutionalisierten stadtregionalen Zusammenarbeit einnehmen.  

Größenmäßig vergleichbar mit Wien sind die Regionen um Amsterdam und Hamburg, weshalb 

sich ein Blick auf ihre kooperativen Strukturen mit dem Umland lohnt.  

Paris und London sind zwar von ihren Dimensionen mit Wien und seinem Umland nicht zu 

vergleichen, können aber in bestimmten Bereichen doch interessante Inspirationen bieten.  

Zudem gibt bzw. gab es in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden auch gesamt-

staatliche Strategien, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen. 

Zuerst wird jedoch ein kurzer allgemeiner Überblick zur Organisation von stadtregionalen 

Zusammenschlüssen gegeben. Der grundlegende Unterschied dabei ist erstens, ob die 

Zusammenschlüsse informell oder öffentlich-rechtlich verankert sind. Des Weiteren gibt es 

innerhalb öffentlich-rechtlicher Kooperationsformen unterschiedliche Ausprägungen von 

Institutionalisierung und der Beibehaltung oder Auflösung vormaliger administrativer Grenzen. 

Der Regionalforscher Axel Priebs beschreibt in seiner Publikation zum Thema Stadtregionen 

unterschiedliche öffentlich-rechtliche Managementformen und fasst diese unter vier großen 

Modellen zusammen.  

https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/Bilder/2.Reiter-Raum_u._Region/1.OEREK/OEREK_2011/PS_Stadtregionen/Agenda_Stadtregion_Broschuere.pdf
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Das Modell A, das regionale Nebeneinander, skizziert eine Stadtregion bestehend aus 

Gebietskörperschaften (Gemeinden) unterschiedlicher Größe, die teilweise über eine 

gemeinsame Verwaltungsebene verfügen (politische Bezirke), jedoch ihre Handlungen nicht 

als Stadtregion treffen.  Im europäischen Kontext gibt es unterschiedliche Antworten auf die 

Herausforderungen.  

Das Modell B, das Verbandsmodell, bildet den Zusammenschluss von Gemeinden und 

Kernstadt zu bestimmten Zwecken ab, während administrative Einheiten wie Bezirke erhalten 

bleiben. (Beispiel:  Region Stuttgart) 

Das Modell C, die Regionalstadt, zeichnet idealtypisch das Bild von komplett neu 

überdachten administrativen Grenzen. Stadt und Umland werden in diesem Konzept zu einem 

Verwaltungsgebiet. Aktuell gibt es jedoch weder eine Stadtregion, die so organisiert wäre, 

noch ernstzunehmende Überlegungen, ein solches Modell umzusetzen. Neuerliche 

Herausforderungen, wie mit administrativen Flächenansprüchen der Bezirke umgegangen 

wird, würden daraus ebenso entstehen (Priebs 2019: 119). 

Das Modell D, der Regionalkreis, kann unterschiedliche Ausprägungen haben, je nachdem, 

ob die Kernstadt als eine Einheit oder ihre Bezirke jeweils als den umgebenden Gemeinden 

gleichwertige Verwaltungseinheiten verankert sind. Grundidee ist es, dass das gesamte 

Gebiet der Stadtregion als ein Zusammenschluss von administrativen Einheiten funktioniert. 

(Beispiel mit starker Kernstadt: Hannover) 

Mithilfe dieser Kategorisierung lassen sich die im Folgenden untersuchten Stadtregionen 

beschreiben und einordnen.  

a. Region Stuttgart 

Regionalparlament und direkte Wahlen: Stuttgart verfolgt einen stadtregionalen Ansatz, 

der eine zusätzliche politische Ebene etabliert.   

Die Region: 

Zur Region Stuttgart zählen die Stadt Stuttgart selbst sowie fünf benachbarte Landkreise 

(Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg sowie den Rems-Murr-Kreis). Insgesamt 

besteht sie aus 179 Städten und Gemeinden. Sie macht mit 3.654 km2 zehn Prozent der Fläche 

von Baden-Württemberg aus und ist Lebensraum für 2,7 Millionen Menschen. Das Gebiet zählt 

als eines der wirtschaftsstärksten Deutschlands, wobei der Automobil- und Maschinenbau 

sowie die Elektrotechnik besonders wichtige Branchen darstellen (Priebs 2019: 253). 

 

 

 

 

 

 

         Verband Region Stuttgart 

     www.region-stuttgart.org  

http://www.region-stuttgart.org/
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Das Management: 

Der stadtregionale Verband setzt sich aus insgesamt drei Organen zusammen: Die gesetzlich 

definierten Aufgaben werden von der Regionalversammlung (dem regionalen “Parlament”), 

dem ehrenamtlichen Verbandsvorsitzenden und der hauptamtlichen Regionaldirektorin 

wahrgenommen. 

Die Besonderheit der Managementform der Region Stuttgart ist ihr Funktionieren als öffentlich- 

rechtlicher Verband mit klar festgelegten Zuständigkeitsbereichen, während jedoch die 

Landkreise (äquivalent zu politischen Bezirken in Österreich) bestehen bleiben. Dies entspricht 

dem Modell B nach Priebs 2019 (siehe Seite 2). Innerhalb dieses formellen Zusammen-

schlusses ist die Regionalversammlung – das sogenannte regionale “Parlament” – besonders 

hervorzuheben. Es wird alle fünf Jahre direkt, also von den Bürgerinnen und Bürgern der 

Region, gewählt, was eine einmalige regionale Managementform im deutschsprachigen 

Bereich darstellt.  

Die Themen / Besonderheiten: 

Regionale Zusammenschlüsse sind im Umland von Stuttgart nicht erst mit dem heute 

existierenden Verband Region Stuttgart entstanden. Schon seit den 1970er Jahre gibt es im 

Bereich Planung Zusammenarbeit, damals jedoch unter dem Namen “Mittlerer Neckar”, der 

sich ausschließlich auf planerische Belange fokussierte. Die grundlegende Motivation, aus der 

viele grenzübergreifende Kooperationen hervorgehen, war damals die, den Wirtschaftsraum 

langfristig zu sichern (Priebs 2019: 254 f.).  

Heute ist der Verband Region Stuttgart, der schlussendlich 1994 offiziell gegründet wurde, in 

einem viel breiteren Themenspektrum aktiv. Neben der Regionalplanung sind Bereiche des 

Nahverkehrs, das regionale Verkehrsmanagement, Regionalverkehrsplanung, Landschafts-

planung, Wirtschafts- und Tourismusförderung und Teile der Abfallwirtschaft Aufgaben, für die 

der Verband gesetzlich verantwortlich ist.  Freiwillig kann sich die Region unter anderem im 

Sport und in der Kultur engagieren. 

Good Practice: 

Die Region Stuttgart hat seit Ende der 1990er Jahre einen Regionalplan. Er legt regionale 

Rahmenbedingungen fest, die schwerpunktmäßig Entwicklungen im Bereich Siedlungs-

tätigkeit und großflächiger Einzelhandel betreffen. Mit Hilfe dieses Plans konnte eine 

verbindliche Beurteilungsgrundlage geschaffen werden, die auf konkrete Projekte angewendet 

werden kann und somit überregionalen Interessen Gewicht in Standortfragen gibt (Priebs 

2019: 259 f.).  

b. Region Hannover 

Die Region Hannover zeigt einen spannenden Zugang stadtregionaler Organisation: 

den Zusammenschluss als Gebietskörperschaft, die vormalige administrative Grenzen 

überschreitet.   

Die Region: 

Die Region um Hannover befindet sich im Bundesland Niedersachsen mit einer Ausdehnung 

von 2.291 km². Sie bildet eine Stadtregion innerhalb der größeren Metropolregion Hannover 

Braunschweig Göttingen Wolfsburg.  
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Die Region Hannover ist bislang ein besonderes Beispiel für die stadtregionale Wahrnehmung 

von Verwaltungsaufgaben. Hervorgegangen 2001 aus dem Zusammenschluss des 

Landkreises Hannover und des Kommunalverbandes Großraum Hannover, bündelt die 

Gebietskörperschaft heute wesentliche Leistungen der Daseinsvorsorge für 1,2 Millionen 

Einwohnerinnen und Einwohner in 21 Städten und Gemeinden – die Landeshauptstadt 

Hannover eingeschlossen. 

So ist die Region Hannover zum Beispiel Trägerin des öffentlichen Personennahverkehrs und 

der Abfallentsorgung, aber auch der örtlichen Sozialhilfe, der Berufsbildenden Schulen und 

der kommunalen Krankenhäuser. Umwelt, Regionalplanung und Naherholung sowie 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sind weitere Aufgabenbereiche. Rund 2.700 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Verwaltung beschäftigt, um den Lebensraum für 

die Menschen in der Region Hannover mitzugestalten.  

 

        

 

 

 

 

Region Hannover 

www.hannover.de 

 

Das Management: 

Die Region Hannover ist als zivilrechtlich legitimierte GmbH organisiert (Priebs 2019: 266). Sie 

bildet seit 2001 eine stadtregionale Gebietskörperschaft, die eine gemeinsame Politik- und 

Handlungsebene schafft (Priebs 2019: 264). Das wichtigste politische Gremium der Region 

Hannover ist die Regionalversammlung. Sie besteht aus 85 Mitgliedern, die sich aus 

Vertreter*innen der politischen Parteien zusammensetzen. Den Vorsitz hat der Regional-

präsident, der direkt von der Bevölkerung gewählt wird. Daneben bilden die Regions- oder 

Fachausschüsse Beratungsorgane, die die Regionalversammlung inhaltlich unterstützen.  

Die Themen / Besonderheiten: 

Die stadtregionale Kooperation, wie sie in der Region Hannover stattfindet, ist das am 

Weitesten gehende Beispiel derartiger Organisation im deutschsprachigen Raum (Priebs 

2019: 273). Die Kompetenzen und die Verankerung in der Verwaltungsstruktur der 

stadtregionalen Gebietskörperschaft sind besonders ausgeprägt (Priebs 2019: 265).  

Good Practice: 

Als ein besonders wichtiger Bereich, in dem die Region Hannover als Politik- und Verwaltungs-

ebene erhebliche Veränderungen bewirkt hat, ist das Gesundheitswesen hervorzuheben. Die 

GmbH ist seit dem Jahr 2003 Trägerin der Krankenhäuser und zugehörenden Gesund-

heitsämtern in der gesamten stadtregionalen Gebietskörperschaft. Diese Übernahme und 

zentrale Verwaltung auf dieser Ebene machen das Abstimmen von Spezialisierungen von 

http://www.hannover.de/
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Krankenhäusern und Nutzung von Synergieeffekten für Gesundheitsämtern durch ein 

ausgeglichenes Angebot möglich (Priebs 2019: 266). 

c. Amsterdam 

Die Metropolregion Amsterdam nimmt sich die Herausforderungen um die Entwicklung 

der Flughafenregion Schipol zur gemeinsamen Aufgabe und stellt die Zusammenarbeit 

zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in den Fokus.    

Die Region: 

Das Agglomerationsgebiet um Amsterdam – die Metropolregion Amsterdam (MRA) – mit ihren 

2,4 Millionen Einwohner*innen ist größenmäßig vergleichbar mit Wien und seinem Umland. 

Insgesamt sind 32 Gebietskörperschaften sowie der Verkehrsverbund Amsterdam Teil der 

Region. Sie ist Teil der wesentlich umfassenderen Metropolregion Randstad, welche neben 

Amsterdam Teile dreier weiterer Provinzen – Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland und 

Utrecht – umfasst. Die Randstad hat insgesamt knappe 8 Millionen Einwohner und macht 20 

Prozent der Gesamtfläche und mehr als 40 Prozent der Bevölkerung der Niederlande aus. 

Die globale Bedeutung des Agglomerationsraums Amsterdam wird besonders durch den 

wichtigen Transportknotenpunkt, den Flughafen Schipol, gestärkt. Die Agglomeration 

verzeichnet in den letzten Jahren signifikantes Bevölkerungswachstum und zeichnet sich als 

wichtiger europäischer Start-Up-Hub aus (MA 23 2018: 33). 

Das Management: 

Der Zusammenschluss der Gemeinden um und mit Amsterdam erfolgte nicht, wie 

beispielsweise in Hannover, institutionalisiert. Die Kommunen stehen in einem informellen 

Zusammenschluss, der nochmal in Subregionen unterteilt ist. Der inhaltliche Rahmen für 

regionale Aktivitäten und die Entwicklung der MRA ist in einer Strategischen Agenda 

festgelegt. Die wichtigsten Organe der stadtregionalen Kooperationsplattform sind folgende:  

Die Steuerungssgruppe: Sie besteht aus politischen Vertreter*innen der Gebietskörper-

schaften. Die Steuerungsgruppe vertritt das regionale Interesse, überwacht die Fortschritte 

und evaluiert die Zusammenarbeit. Außerdem stellt sie sicher, dass die regionalen Aktivitäten 

des MRA von allen Teilnehmer*innen unterstützt werden. (MRA 2016: 5) 

Der Agenda-Ausschuss: Der Agenda-Ausschuss ist für die tägliche Koordinierung des MRA 

verantwortlich. Er hat die Aufgabe, die Kohärenz der Aktivitäten des MRA und zwischen den 

verschiedenen Plattformen der Portfolio-Inhaber*innen zu koordinieren, identifiziert  von 

strategischer Bedeutung für das MRA und überwacht die Kohärenz zwischen den Plattformen 

und die Einbeziehung der Teilnehmer*innen. 

Die Plattformen: Plattformen sind Schwerpunktbereiche, geleitet von einem/einer Vor-

sitzenden. Derzeit existieren die Plattformen Wirtschaft, Raum und Mobilität. Auf Vorschlag 

des Tagesordnungsausschusses kann die Leitungsgruppe beschließen, die Anzahl der 

Plattformen zu reduzieren oder zu erweitern. Die Plattformen sind zuständig für die Erstellung 

mehrjähriger Agenden in ihrem Schwerpunktbereich, eines Arbeitsplans, eines Jahresberichts 

und einer Übersicht über die Budgets. Dieser wird der Lenkungsgruppe über den 

Tagesordnungsausschuss vorgelegt, damit er von den Teilnehmern zur Beratung freigegeben 

werden kann 
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Die Themen / Besonderheiten: 

Die Besonderheit des Zusammenschlusses der Region Amsterdam ist eine hohe Priorisierung 

wirtschaftspolitischer Aspekte und die Zusammenarbeit von öffentlichen und wirtschaftlichen 

Akteur*innen in Form von Public-Private-Partnerships (PPP).  Die Umsetzung von sektoralen 

ökonomischen Clustern wird beispielsweise von einem Economic Board begleitet, das 

VertreterInnen der Stadtverwaltung, Unternehmen und der Wissenschaft versammelt.  

Antrieb für den Zusammenschluss im Agglomerationsraum Amsterdam sind zum großen Teil 

die wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen die Region steht. Besonders 

hervorzuheben ist dabei die Entwicklung des Bereiches Schipol, welcher Kern und Motivation 

für grenzüberschreitende Zusammenarbeit darstellt (MA 23 2018: 12).  

Good Practice: 

Die Entwicklung der räumlichen strategischen Vision “Structural Vision Amsterdam 2040” zeigt 

zwei positive Aspekte der Amsterdamer Herangehensweise an räumliche Entwicklungs-

planung: Einerseits wurde der Prozess breit und partizipativ angelegt, wobei unterschiedlichste 

Akteur*innen und Bewohner*innen zu Wort kommen konnten. Andererseits wurde dieser 

Ansatz als Träger für Storytelling genutzt, die beim Branding der Region und somit ihre 

Sichtbarkeit unterstützen (MA 23 2018: 36).  

d. Hamburg 

Die Metropolregion Hamburg setzt auf starkes Branding und eine fokussierte 

strategische Ausrichtung.  

Die Region: 

Deutschlands zweitgrößte Stadt Hamburg und die sie umgebenden ländlichen und städtischen 

Räume bilden zusammen die Regionalkooperation Metropolregion Hamburg (Metropolregion 

Hamburg 2020). Die Agglomeration Hamburg (Stadt-Umland) ist größenmäßig vergleichbar 

mit Wien und seinem Umland. Sie umfasst etwa 2,6 Millionen Einwohner*innen. Die größer 

gefasste „Metropolregion Hamburg“ ist Lebensraum für etwa 5 Millionen Menschen (MA 23 

2018: 63). Sie ist sowohl wirtschaftlich als auch als Forschungsstandort eine signifikante 

Drehscheibe in Norddeutschland. Als Teil der Metropolregion verstehen sich neben dem Land 

Hamburg auch Niedersachsen, Schleswig -Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, 17 

Landkreise rund um Hamburg sowie die kreisfreien Städten Neumünster und Hansestadt 

Lübeck. 

 

 

 

 

 

Metropolregion Hamburg 2020 

www.metropolregion.hamburg.de 

  

http://www.metropolregion.hamburg.de/
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Das Management: 

Die stadtregionale Kooperation findet auf Ebene der Metropolregion als informeller 

Zusammenschluss statt. Seit Ende der 1990er Jahre existiert eine Förderstruktur aus 

insgesamt drei Förderfonds, mit deren Hilfe regionale Leitprojekte unterstützt werden. Seit 

dem Jahr 2017 gibt es den sogenannten “Kooperationsvertrag”, der die Zusammenarbeit auf 

der Basis freiwilliger Selbstverpflichtung festhält. Die wichtigsten Verwaltungsorgane der 

Metropolregion Hamburg, die aus Vertreter*innen der Politik sowie Interessenvertretungen 

bestehen, sind folgende:  

Die Trägerversammlung kommt für grundlegende Entscheidungen, die Organisations-

strukturen betreffend, zusammen.  

Der Regionsrat ist für die strategische, programmatische Ausrichtung der stadtregionalen 

Kooperation zuständig. Er wird von den Beiräten (derzeit gibt es den Kommunal- sowie den 

Unternehmensbeirat) beratend unterstützt.  

Der Lenkungsausschuss hat die operative Abwicklung der Zusammenarbeit als Aufgabe. Er 

ist also für konkrete Maßnahmen und deren Umsetzung zuständig. Die Facharbeitsgruppen 

haben eine beratende Funktion für den Lenkungsausschuss.  

Einmal jährlich findet die Regionalkonferenz der Metropolregion Hamburg statt.  

Die Themen / Besonderheiten: 

Die im Kooperationsvertrag deklarierte Zielsetzung der regionalen Kooperation ist die 

Erhöhung der nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie die Stärkung der 

Sichtbarkeit nach außen. Für die Metropolregion Hamburg wurde ein strategischer 

Handlungsrahmen erarbeitet (der aktuell in der Periode 2017 - 2020 gültig ist). Er legt die 

Rahmenbedingungen zur Förderung von Leitprojekten dar. Leitprojekte sind Einzelprojekte 

von herausragender Bedeutung für die Metropolregion, die Teil eines Projektschwerpunktes 

des Strategischen Handlungsrahmens sind. Der thematische Schwerpunkt der Kooperation 

liegt derzeit in den Bereichen der Wirtschaft und des Marketings, der Klimapolitik, der 

Daseinsvorsorge und der Raumentwicklung. 

Good Practice: 

Das Besondere am Beispiel Hamburg ist die Vielfalt der Ebenen, auf denen Abstimmung 

stattfindet. So gibt es Nachbarschaftsforen, die Abstimmung innerhalb der Metropolregion, 

ausgewählte Kooperationsprojekte innerhalb der größer angelegten Projektpartnerschaft Nord 

(PPN) sowie grenzübergreifende Zusammenarbeit mit angrenzenden Gebieten in Dänemark. 

Hamburg verfolgt also “eine ausgeprägte Metropolenpolitik mit Kooperationsmechanismen auf 

verschiedenen Maßstabsebenen” (MA 23 2018: 71).  

Die Region um Hamburg betreibt außerdem mitunter mit ihrem Webportal starkes Stadt-

regionsbranding. Dadurch konnte die Sichtbarkeit der Marke “Metropolregion Hamburg” nach 

Außen und das Regionalbewusstsein erhöht werden. 

e. Region Métropole du Grand Paris 

In der Métropole du Grand Paris fällt der aktiven politische Teilhabe von Bürger*innen 

in regionalen Entwicklungsfragen besondere Bedeutung zu. Sie wird durch zusätzliche 

beratende Gremien aus der Zivilgesellschaft manifest.  
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Die Region: 

Paris und die dazugehörige metropolitane Agglomeration bieten Lebensraum für ungefähr 

10,5 Millionen Einwohner*innen. Sie liegt in der größer gefassten Metropolregion “Paris Île-de-

France”, mit derzeit 12 Millionen Einwohner*innen. Paris und sein Umland charakerisieren sich 

durch eine sehr hohe Konzentration an hochrangigen Universitäts-und Ausbildungs-

einrichtungen, eine starke Spezialisierung und Vielfalt an international wettbewerbsfähigen 

Industrien und Business-Dienstleistungen und der besonders großen Bedeutung des 

Tourismus (MA 23 2018: 124).  

Das Management: 

Der stadtregionale Zusammenschluss “Métropole du Grand Paris” existiert seit dem Jahr 2016. 

In ihrem Kompetenzbereich liegen die stadtregionale Raumplanung, die wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Entwicklung, die Wohnungspolitik, der Schutz und die Verbesserung der 

Umweltpolitik sowie das Management der aquatischen Umwelt und der Hochwasserschutz 

(Métropole du Grand Paris 2020). Kernstück bildet der Masterplan für territoriale Kohärenz 

(Schéma Métropolitain de Cohérence Territoriale (SCoT)). Die Métropole du Grand Paris 

besteht aus den folgenden Gremien:  

Der für die Verwaltung zuständige Präsident vertritt die Großstadt Paris und verkörpert deren 

Exekutive.  

Das Metropolitan-Bureau legt die Strategie fest und bestimmt die Hauptausrichtungen der 

Metropole. Er ist ein beratendes Gremium für Angelegenheiten, die ihm vom Vorstand 

übertragen wurden. 

Der Rat ist das beratende Gremium des Großraums Paris. Durch ihre Entscheidungen regelt 

sie die Angelegenheiten der Metropole, deren Befugnisse gesetzlich festgelegt sind. 

Die Ausschüsse, die sich aus einer Reihe von Ratsmitgliedern zusammensetzen (diese 

vertreten die verschiedenen politischen Fraktionen im Rat), untersuchen die Angelegenheiten, 

mit denen sie befasst sind und die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. 

Die Themen / Besonderheiten: 

Die Métropole du Grand Paris ist eine grenzüberschreitende Plattform, die sich auf die 

strategische Ausrichtung ihrer Kommunen konzentriert und sich mit großen überregional 

bedeutenden Planungsfragen beschäftigt. Dafür wurden vier Masterpläne in den Bereichen 

Raumplanung, Umwelt, Wohnungsbau und digitale Technologie auf den Weg gebracht, die 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung im Agglomerationsraum darstellen.  

Besonders an der Organisation der Métropole du Grand Paris sind außerdem zwei zusätzliche 

beratende Gremien, deren Aufgabe darin besteht, über Projekte zu debattieren, zu informieren 

und Stellungnahmen abzugeben. Der eine setzt sich aus den 131 Bürgermeister*innen der 

Metropole zusammen, während der zweite (mit 104 Mitgliedern) von Einwohner*innen der 

Métropole du Grand Paris und qualifizierten Persönlichkeiten aus wirtschaftlichen, sozialen, 

ökologischen und kulturellen Kreisen zusammengestellt wird. 

Good Practice: 

Ein Prozess, der zum Thema Aktivierung der Bevölkerung hervorgehoben werden kann, war 

der im Jahr 2008 im Großraum Paris durchgeführte Ideenprozess “Le Grand Paris”. Dabei ging 
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es darum, in einem partizipativen Vorgehen ein Zukunftsbild der Region zu schaffen, also eine 

Vision in Zusammenarbeit mit der ansässigen Bevölkerung zu entwickeln. Einerseits wurde 

damit bezweckt, die räumliche Entwicklung ins Bewusstsein der Wohnbevölkerung zu rücken 

und andererseits auch, eine möglichst breite Palette an Anregungen zu sammeln. Die 

Ergebnisse wurden dann beim Agenda-Setting und der Entwicklung der später gegründeten 

Metropolregion herangezogen.  

f. Greater London  

Die Region Greater London hatte in Sachen metropolitane Verwaltung eine historische 

Vorreiterrolle inne. Nach einer totalen Kehrtwende ist die Stadtregion heute wieder eine 

eigene administrative Einheit – wenn auch nicht mehr so einflussreich wie zuvor.   

Die Region: 

Wenn wir über London sprechen, ist es sinnvoll, vier unterschiedliche Maßstabsebenen zu 

definieren. Die City of London stellt die historische Kernstadt dar. Größenmäßig ist sie 

vergleichbar mit einem Stadtbezirk im deutschsprachigen Raum, obwohl sie im Gegensatz 

dazu eine eigenständige Gebietskörperschaft ist. Das Verwaltungsgebiet Greater London 

bezeichnet die Gesamtheit der Londoner Stadtbezirke mit knapp 9 Millionen Einwohner*innen. 

Die Greater London Urban Area bezeichnet das Gesamtgebiet des städtischen 

Ballungsraumes, in dem kontinuierliche Bebauung stattfindet, also die Bereiche, an denen die 

administrative Stadt London über ihre Grenzen wächst. In der Greater London Urban Area 

leben  rund 10 Millionen Menschen. Die letzte räumlich relevante Maßstabsebene ist die 

Metropolregion London, also die funktionale Stadtregion, die auch ländliche Gebiete 

beinhaltet, die jedoch sehr stark mit dem urbanen Zentrum im Austausch stehen.  

Das Management: 

London galt historisch gesehen als Vorbild durch seine metropolitane Verwaltungsebene, die 

schon seit Ende des 19. Jahrhunderts existierte. Es wurde schon früh erkannt, dass 

grenzüberschreitendes Agieren in funktional verflochtenen Verwaltungsgebieten in vielen 

Belangen sinnvoll ist. In den 1980er und späten 1990er Jahren wurde diese Ebene 

zwischenzeitlich revidiert. Aufgrund der schwierigen Koordination zwischen unterschiedlichen 

administrativen Einheiten hatte sie jedoch um die 2000er Jahre ein Comeback. Dabei muss 

betont werden, dass die Great London Authority zwar eine metropolitane Verwaltungseinheit 

ist, sich jedoch “lediglich” auf das Gebiet von Greater London bezieht, also nicht das gesamte 

Gebiet der heutigen funktionalen Stadtregion inkludiert. Die lokale Ebene stellen die 

eigenständigen Stadtbezirke, die sogenannten Boroughs, dar (gegliedert in zwei 

Zwischenebenen “Inner London” und “Outer London”), die durch die Neuauflage der 

Metropolenverwaltung deutlich an Kompetenzbereichen gewonnen haben. Prinzipiell muss 

hervorgehoben worden, dass die GLA deshalb ein besonderes Beispiel ist, weil sie eine hoch 

institutionalisierte Verwaltungseinheit darstellt, die sich zwischen staatlicher, provinzialer und 

lokaler Ebene etabliert hat.  

Die Themen / Besonderheiten: 

Die Greater London Authority (GLA) ist prinzipiell für strategische Fragstellungen der Region 

Greater London zuständig. In ihren Kompetenzbereich fallen die strategische Raum- und 

Verkehrsplanung sowie Polizei und Feuerwehr. Andere Aufgabenbereiche, wie beispielsweise 
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soziale Infrastruktur oder Abfallmanagement, die in der vorhergehenden Fassung der 

Metropolverwaltung unter regionaler Zuständigkeit lagen, sind heute Aufgabe der lokalen 

Gebietskörperschaften, der Boroughs.  

Good Practice: 

Bemerkenswert am Londoner Beispiel ist seine lange historische Geschichte und die 

dementsprechend weitgehend vom gesamten politischen Spektrum als wichtig anerkannte 

stadtregionale Verwaltungseinheit. Sie ist, im Vergleich zu vielen Beispielen im deutsch-

sprachigen Raum, deutlich weniger umfassend, ist jedoch institutionalisiert und durch Wahlen 

von hoher politischer Legitimität. 

Ebenso interessant zu beobachten ist das sehr einheitliche Storytelling. Die Zukunftsvision 

“2020 Vision –The Greatest City on Earth” dient in London als plakative und einzige Story, die 

die wünschenswerte Entwicklung der Stadt beschreibt. Alle strategischen Fachdokumente 

greifen diese Vision auf und knüpfen an sie an. Dementsprechend besteht in der Ausrichtung 

eine starke Kohärenz, die sich in diesem Falle sehr auf die Stärkung der Wirtschaftsleistung 

und Wettbewerbsfähigkeit konzentriert.  

g. Gesamtstaatliche Strategien:  

Flexible Metropolregionen in Deutschland und die Auflösung der regionalen 

Verwaltungsebene in den Niederlanden: zwei unterschiedliche Herangehensweisen an 

gesamtstaatliche Rahmensetzungen zur Stadt-Umland-Kooperation.  

Definition von europäischen Metropolregionen in Deutschland:  

Metropolregionen sind Regionen, die in der Deutschen Raumordnungspolitik seit 1995 

bestehen. Sie setzen sich nicht nur aus Agglomerationsräumen zusammen, sondern 

beinhalten genauso ländlich geprägte Gebiete, die in mehr oder wenig starker Verflechtung 

mit einer zentralen Stadt stehen. Sie sind von stadtregionalen Managementformen zu 

unterscheiden. In Deutschland gibt es elf solcher designiert “europäischer Metropolregionen”. 

Grundsätzlich ist die innere Organisationform nicht gesetzlich vorgeschrieben und nimmt 

dementsprechend unterschiedliche Formen an. Lösungen der Strukturierung als Verein, 

GmbH oder beispielsweise mehrerer regionaler Mehrzweckverbände sind zu beobachten. 

Besonderheit und Gemeinsamkeit der Metropolregionen ist jedoch, dass sie sich zum größten 

Teil nicht an administrative Grenzen halten, teilweise auch keine eindeutige Außenbegrenzung 

haben und vielversprechende großräumige Verantwortungsgemeinschaften darstellen (Priebs 

2019: 121-126).  

Ein informeller Begriff, der sich der schon etablierten Bezeichnung der Metropole entgegen-

setzt ist die “Regiopole”. Sie verkörpert das Konzept, abseits von Metropolregionen 

grenzübergreifende Kooperationsräume zu schaffen, die sich nicht an administrativen 

Grenzen orientieren und aus Städten über 100.000 EW*innen und deren funktional 

verflochtener Umgebung bestehen. Beispiel dafür ist die Regiopole Rostock, die sich auch die 

Regiopole Linz zum Vorbild nimmt.  

Ehemalige Plusregios in den Niederlanden: 

Einen bemerkenswerten Versuch, die Regionalplanung gesetzlich verbindlich zu machen, 

konnte man in den Niederlanden beobachten. Dort gab es seit dem Jahr 2006 gesetzlich 
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definierte Stadtregionen, die sogenannten „Plusregios“. Eingeführt wurde eine zusätzliche 

Regierungsebene – angesiedelt zwischen lokaler und provinzialer Ebene – deren Gemeinden 

zur Zusammenarbeit verpflichtet wurden. Großes Ziel dahinter war die Ermöglichung einer 

“Stadtprovinz”, also einer Zusammenfassung des gesamten Gebietes, das Axel Priebs als 

Modell D beschreibt (siehe Seite 2).  Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch einen 

gegengesetzten Trend – einerseits zu den vormaligen Bestrebungen und andererseits zu 

vielen anderen europäischen Ländern. Im Jahr 2015 wurde die zusätzliche regionale 

Verwaltungsebene aufgelöst. Die Zuständigkeiten wurden auf Provinzen und Gemeinden 

aufgeteilt.  Die Provinzen erhalten nun die Mittel der Zentralregierung, die zuvor den 

städtischen Gebietskörperschaften zugeteilt waren. Es gibt zwei bemerkenswerte 

Ausnahmen: Die so genannten Großstadtregionen Amsterdam (MRA) und Rotterdam/Den 

Haag (MRDH) haben die Mittel der Zentralregierung für die regionale Verkehrspolitik 

strategisch beibehalten (Groenleer und Hendriks 2020: 203). Detaillierte Analysen über die 

dadurch hervorgerufenen Veränderungen in Stadt-Umland-Kooperationen müssen noch 

durchgeführt werden.  
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