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Kommunalpolitik in Zeiten der 
Globalisierung: Global competition, 
local leadership

Wolfgang Schuster

Weltweit erleben – und bisweilen erleiden – wir dynamische Veränderungspro-
zesse bei einer zunehmenden Komplexität und Interdependenz von Lebenssach-
verhalten. Verbunden ist dies häufi g mit einem wachsenden Entscheidungsdruck 
auf die Führungskräfte in öffentlichen Ämtern. Trotz komplizierter Sachverhal-
te werden schnelle, differenzierte Lösungen unter ganzheitlicher Abwägung 
erwartet. Als Verantwortliche für unsere Städte stehen wir nicht nur unter einem 
hohen Erwartungsdruck der Bürger und Unternehmen und in einem zunehmen-
den Wettbewerb der Städte untereinander, sondern spüren auch den immer 
stärkeren Wettbewerb der lokalen Medien. Zugleich erfahren wir mehr denn je 
die wachsenden Abhängigkeiten von Entscheidungen und Einfl üssen, die außer-
halb unserer Zuständigkeit (oder: Gestaltungsmöglichkeiten) liegen, seien es 
wirtschaftliche Entwicklungen, Verlagerung von Arbeitsplätzen, fi nanzielle Wei-
chenstellungen von Land und Bund oder die „Regulierungs-Freude“ der Euro-
päischen Kommission.

Unabhängig von der weltweiten Wirtschaftskrise, die die Städte als Wirt-
schaftsstandorte durch den Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinbrüche 
seit 2008 trifft, führen die oben genannte Entwicklungen dazu, dass die Kluft 
zwischen den Ansprüchen und Erwartungen an das Rathaus als Problemlöser 
für alle und alles einerseits und den realen, vor allem fi nanziellen Möglichkei-
ten andererseits immer größer wird. Dies kann nicht nur zu Frustrationen 
führen, sondern auch allzu schnell als Vorwand für manche Mitbürgerinnen 
und Mitbürger dienen, ihre Politikverdrossenheit zu pfl egen.

Immer weniger sind unsere Städte in der Lage, sich autark zu entwickeln, 
immer mehr sind wir abhängig von regionalen, nationalen, europäischen und 
internationalen Entwicklungen. Die Globalisierung ist deshalb längst alltäglich 
in der Kommunalpolitik geworden. In zehn Thesen sollen die verschiedenen 
Abhängigkeiten und Herausforderungen sowie die Chancen und Gestaltungs-
spielräume der Globalisierung für unsere Kommunen dargestellt werden.

1 Globalisierung verstärkt den Wettbewerb 
der Städte um Investitionen, Arbeitsplätze 
und Zukunftschancen

Globalisierung eröffnet vielfältige Formen von Kooperationen der Wirtschaft, 
der Wissenschaft und der Städte. Globalisierung bedeutet vor allem aber ver-
stärkte Konkurrenz. Der Standort Deutschland mit seiner hohen Exportab-
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hängigkeit muss sich mehr denn je einem verstärkten Wettbewerb im Rahmen 
des europäischen Binnenmarktes und der wachsenden Liberalisierung der 
Weltmärkte stellen. Als Städte sind wir davon abhängig, dass in der globalen 
Konkurrenz Europa und speziell Deutschland wettbewerbsfähig bleiben. Die 
Lissabon-Strategie der EU und ihrer Mitgliedstaaten, Europa zum dynamischs-
ten Wirtschaftsraum bis zum Jahr 2010 zu entwickeln, wurde leider deutlich 
verfehlt. Umso wichtiger ist es, dass jede Stadt darum kämpft, vor Ort die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen möglichst positiv zu gestalten und zu 
vermarkten. Dies gilt besonders für Städte und Wirtschaftsräume, die stark 
exportabhängig sind wie die Region Stuttgart. Mit einer Exportquote von 
deutlich über 50 % ist sie die exportstärkste, zugleich aber auch die expor-
tabhängigste Region in Deutschland. Wie schnell sich der Exportvorteil ver-
ändern kann, hat die Wirtschaftskrise 1993/1994 gezeigt. Damals verlor die 
Stadt innerhalb von zwei Jahren über 40.000 Arbeitsplätze, vor allem im 
Produktionsbereich. Dies führte zu einer Arbeitslosigkeit von rund 10 %, 
massiven Steuereinbrüchen, hohen Sozialausgaben, Haushaltsdefi ziten, einer 
Reduktion von städtischen Investitionen und einem spürbaren Personalabbau: 
Die klassische „Spirale nach unten“.

Aus diesen Erfahrungen lernend, hat die Stadt Stuttgart systematisch die 
Standortqualität verbessert und durch ein offensives Standortmarketing pri-
vate Investitionen in Milliardenhöhe gewonnen. Durch eine Diversifi zierung 
der Wirtschaftsbranchen konnte die Abhängigkeit von der Automobilindustrie 
verringert werden. Zu dieser Diversifi zierungsstrategie gehören in Stuttgart 
u. a. der Ausbau des Städtetourismus, Messetourismus, Kultur- und Sporttou-
rismus, die Entwicklung als Finanzplatz, als Medien- und Kreativstandort und 
nicht zuletzt eine Gründeroffensive.

Im Wettbewerb um Arbeitsplätze und Zukunftschancen geht es vor allem 
darum, vorhandene Stärken zu verfestigen und Clusterbildungen zu fördern. 
Die Region Stuttgart steht vor allem für Mobilität und Automobil. Von der 
Wiege des Automobils vor 125 Jahren hat sich die Region zu einem interna-
tional vernetzten Kompetenzzentrum für Bildung, Wissenschaft, Forschung, 
Entwicklung und Produktion von Automobilen und Mobilitätstechnologien 
entwickelt. Dank wechselseitigen Wissens- und Technologietransfers sind ver-
netzte Cluster entstanden von berufl icher Bildung, Hochschulstudiengängen, 
wissenschaftlichen Einrichtungen, angewandter Forschung, privaten For-
schungs- und Entwicklungsinstituten sowie kleineren, mittelständischen und 
großen Unternehmen. Mobilitätstechnologien verbinden sich dabei mit Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, Umwelttechnologien, Energie-
techniken und seit kurzem besonders der Elektromobilität.

Die wachsende Bedeutung von Umwelt- und Energiefragen führt zu Recht 
zu „moving targets“. Stets höhere Umwelt- und Energieziele fordern erhebliche 
Anstrengungen und Veränderungen, z. B. der Lehrpläne in der berufl ichen Bil-
dung, neue Studieninhalte, die Entwicklung neuer Materialien bis hin zu neuen 
Kooperationsformen der Unternehmen. Doch diese Anstrengungen sind zwin-
gend, damit sich die Region Stuttgart wie andere Hightech-Regionen in Deutsch-
land und Europa auch morgen und übermorgen noch erfolgreich im globalen 
Wettbewerb behaupten kann. So erfreulich es ist, dass die Region Stuttgart bei 
den in Mode gekommenen Rankings und Benchmarks in der Regel unter den 
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Top Ten der Hightech-Regionen in Europa platziert ist, so wenig ist dies eine 
Garantie für eine längerfristige positive wirtschaftliche Entwicklung.

Der amerikanische Wissenschaftler Richard Florida hat alle nordamerika-
nischen Städte unter der Fragestellung untersucht, warum einige Großstadt-
regionen erfolgreich waren und andere abgestiegen sind. Daraus hat er die 
Theorie der Entstehung der „creative class“ entwickelt, die im Wesentlichen 
auf den drei Ts „talents, technology and tolerance“ beruht. Technologische 
Entwicklungen sind nur möglich und auf Dauer erfolgreich bei einer Bildungs-
infrastruktur, die bewusst Talente fördert und anzieht, und einem sozialen 
Klima, das offen, kreativ und tolerant ist. Die Unternehmensberatung Roland 
Berger hat diese Studie auf deutsche Verhältnisse umgemünzt und deutsche 
Städte nach vergleichbaren Indikatoren analysiert. Dabei hat sich ein ähnliches 
Bild wie bei vielen anderen Rankings gezeigt. So wurde München in der Ge-
samtbewertung die Nr. 1, Stuttgart die Nr. 2, allerdings in der Kategorie Hoch-
technologie Gewinner.

Wenn man die Erfolgsgeschichte für die Zukunft fortschreiben will, so sind 
über die drei Kriterien Talente, Technologie und Toleranz hinaus weitere Fak-
toren zu beachten, die für eine nachhaltige Stadtentwicklung wichtig sind. 
Dazu gehören vor allem ökologische, soziale sowie Fragen der Lebensqualität, 
der Sicherheit, der „good governance“ und der Verkehrsinfrastruktur. Deshalb 
soll auf die notwendigen Standtortqualitäten für den globalen Wettbewerb 
näher eingegangen werden.

2 Globalisierung erhöht die Transparenz 
von Standortqualitäten und die Vergleichbarkeit 
von Standorten

Grundsätzlich gilt: Wir müssen so viel besser sein, wie wir teurer sind. Als 
Hochlohnland müssen wir gerade auch im Wettbewerb mit China und Indien 
durch Qualität, Innovation und Verlässlichkeit in Verbindung mit hoher Pro-
duktivität den Wettbewerbsnachteil hoher Personalkosten ausgleichen. Dem-
entsprechend müssen die Rahmenbedingungen vor Ort gestaltet werden. Im 
Folgenden soll auf zehn wichtige Standortfaktoren eingegangen werden.

2.1 Qualität der Bildung

Da der Rohstoff Information weltweit preisgünstig verfügbar ist, müssen wir 
uns mehr denn je zu einer Wissensgesellschaft entwickeln. Dazu bedarf es 
einer Bildungsoffensive vor Ort. In Stuttgart arbeiten deshalb viele Organisa-
tionen, ob Bildungspartner, Kindergärten, Schulen, Büchereien, Musikschulen, 
Jugendeinrichtungen, Unternehmen oder freie Träger in der „Stuttgarter Bil-
dungspartnerschaft“ zusammen, um möglichst jedem eine faire Bildungschan-
ce zu eröffnen. Das ist in Stuttgart besonders wichtig, weil über 50 % der 
Kinder und Jugendlichen einen Migrationshintergrund haben. Schwerpunkte 
sind das Erlernen der deutschen Sprache in unseren Kindergärten, die Gestal-
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tung des Übergangs von der Kita in die Schule sowie Hilfestellungen beim 
Schulabschluss und beim Übergang zu einer berufl ichen Ausbildung. Vielfäl-
tige außerschulische Bildungsangebote und die Vernetzung der Schulen in ihr 
lokales Umfeld helfen mit, dass möglichst kein Kind verloren geht. Damit sich 
jeder in unserer dynamisch sich verändernden Stadtgesellschaft zurechtfi nden 
kann, ist lebenslanges Lernen angesichts vielfältiger Fortbildungsmöglichkei-
ten, sei es der Volkshochschule oder freier Bildungsträger, zu einem Muss 
geworden. Dank differenzierter Bildungsangebote gilt es mehr denn je, im 
Wettbewerb um die besten Köpfe junge Talente zu fördern und in der Stadt 
zu halten. Aus der Internationalität unserer Bevölkerung ergibt sich auch ein 
Wettbewerbsvorsprung. Es werden in Stuttgart über 100 Sprachen gesprochen 
– das Schwäbische nicht mitgezählt. Diese Sprachkompetenz gilt es vermehrt 
für die internationale wirtschaftliche Kooperation zu nutzen.

2.2 Innovationsfähigkeit

Innovationsgeschwindigkeit und Innovationsfähigkeit im weltweiten Wettlauf 
müssen sich vor Ort beweisen und weiterentwickeln. Dazu gehören das inten-
sive Bemühen um Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen ebenso wie das 
Fördern von Netzwerken für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 
und Produktion. Dies gilt besonders für eine Großstadtregion, die ohne na-
türliche Rohstoffe vor allem auf die Vermehrung des Rohstoffs Information 
und dessen kreative Nutzung angewiesen ist. Dank hoher Ausgaben für Grund-
lagenforschung und angewandte Forschung sowie fi rmenfi nanzierte Forschung 
und Entwicklung gelingt es seit Jahren, dass die Region Stuttgart die höchste 
Zahl an Patentanmeldungen und Erfi ndungen hervorbringt und damit ihren 
Ruf als Zentrum der Tüftler, Erfi nder und Denker – kurzum der Kreativen – 
untermauert. 

2.3 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung kann nur dann gelingen, wenn 
auch junge Hochbegabte sich für Kinder entscheiden können, ohne dass dies 
der berufl ichen Karriere Abbruch tut. Deshalb ist die Kinder- und Familien-
freundlichkeit einer Stadt nicht nur ein soziales, sondern auch ein wirtschafts-
förderndes Thema. Die Stadt Stuttgart hat angesichts schlechter demografi -
scher Prognosen 2003 ein ganzheitliches Programm für ein 
„Kinderfreundliches Stuttgart“ entwickelt mit dem Ziel, auch für junge Fa-
milien attraktiver zu werden. Dies ist gelungen: über 20 % mehr Kinder als 
die statistische Prognose zeigen eine klare Trendumkehr. Das Ziel, nicht nur 
die besten Autos und Maschinen zu bauen, sondern auch die kinderfreund-
lichste Großstadt Deutschlands zu werden, fordert allerdings erhebliche fi -
nanzielle Anstrengungen, zumal die Erwartungshaltung der Eltern entspre-
chend groß geworden ist. Doch ohne eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf werden unsere Städte demografi sch und wirtschaftlich nicht zu-
kunftsfähig sein.

©
 2

01
0 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Kommunalpolitik in Zeiten der Globalisierung

5

2.4 Umweltqualität

Die Erwartungen an eine „grüne Infrastruktur“, an saubere Luft und Schutz 
vor Lärmemissionen steigen. Nicht erst seit der globalen Debatte über den 
Klimawandel erwarten die Bürger eine hohe Qualität an öffentlichem Grün, 
an Parkanlagen, an Naturerlebnis in der Stadt. Stuttgart hat z. B. fast 40 % 
der gesamten Gemarkung unter Landschafts- und Naturschutz gestellt, die 
höchste Quote aller deutschen Großstädte. Insoweit wird sie dem alten Wer-
beslogan „Großstadt zwischen Wald und Reben“ mehr denn je gerecht. Dank 
umfänglicher Programme zur Energieeinsparung und Energieeffi zienz sowie 
dem Einsatz regenerativer Energien, dem Zurückdrängen des Individualver-
kehrs und dem Ausbau eines attraktiven ÖPNV, verbunden mit dem städte-
baulichen Leitziel „kompakt, urban, grün“ sowie vieler weiterer Umweltak-
tivitäten wollen wir den Erwartungen der Bürger nach einer 
umweltfreundlichen Stadt mit hoher Lebensqualität entsprechen. Die Gemar-
kung Stuttgart wurde inzwischen zur Umweltzone erklärt. Trotz eines um-
fangreichen Aktionsplans lassen sich allerdings derzeit die Feinstaub- und 
Stickoxidvorgaben der EU-Richtlinien entlang einer Hauptdurchfahrtsstraße 
in Stuttgart nicht einhalten. Die Schadstoffe und Lärmemissionen lassen sich 
wohl erst mit einer massenhaften Nutzung der Elektromobilität und einer 
erheblich verbesserten Umweltqualität der Gebäude nachhaltig reduzieren.

2.5 Lebensqualität

Ob wir leben, um zu arbeiten, oder arbeiten, um zu leben: sicher ist, dass die 
Qualität der Umwelt, des Wohnumfeldes und des Wohnens, der Freizeitmög-
lichkeiten, des Sport-, Kultur- und Unterhaltungsangebots wesentliche Stand-
ortfaktoren sind. Bedeutende Kulturereignisse, Sportevents und gutes Enter-
tainment dienen nicht nur als Werbeträger dem Image einer Stadt, sondern 
sind zugleich Motoren für Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel. Musi-
cals, Kulturfestivals und vor allem internationale Sportevents, wie die Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, bringen Hunderttausende von 
zusätzlichen Hotelübernachtungen und Millionenumsätze in Gastronomie und 
Einzelhandel. Insoweit verwundert es nicht, dass sich weltweit Städte um in-
ternationale Sportevents bemühen – in der Regel verbunden mit hohen fi nan-
ziellen Belastungen.

2.6 Soziale Sicherung

Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist vom Prinzip des Wettbewerbs 
wie der Solidarität geprägt. Deshalb ist es im wachsenden globalen Arbeits-
markt durchaus ein Wettbewerbsvorteil, wenn die Arbeitnehmer wissen, 
dass sie im Falle einer Erkrankung oder eines unverschuldeten Verlusts des 
Arbeitsplatzes eine Absicherung haben. Dazu gehören auch die Gesundheits-
vorsorge am Arbeitsplatz sowie eine qualitätsvolle medizinische Versorgung, 
die für jedermann bezahlbar ist. Das Wissen um eine gute medizinische 
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Betreuung im Falle eines Unfalls, einer Krankheit und im Alter, und dies zu 
vertretbaren Kosten auch für die Familienangehörigen, ist nicht nur sozial 
wichtig, sondern auf dem globalen Arbeitsmarkt ein Wettbewerbsvorteil. 
Deshalb lohnen die Investitionen der Städte in eine gute Krankenversorgung 
nicht nur wegen der beachtlichen Zahl von Arbeitsplätzen, die damit ver-
bunden sind.

2.7 Sicherheit

Sicher zu leben und sich in einer Stadt sicher zu fühlen, ist zum einen ein we-
sentlicher Teil der Lebensqualität für jedermann. Zum anderen erfordert eine 
hohe Kriminalitätsbelastung verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, die erhebliche 
öffentliche Mittel binden. In vielen Ländern gibt es umfängliche private Si-
cherheitsdienste, die von Privatpersonen und Firmen fi nanziert werden müssen. 
Diese Arbeitsplätze für die Verbesserung der Sicherheit sind eigentlich „un-
produktiv“. Hinzu kommt, dass ein Teil der Bürger in „gated communities“ 
hinter Gittern, Mauern und Stacheldraht lebt. Damit wird die Stadt im Sinne 
eines öffentlichen Raums für jedermann aufgegeben. Deshalb ist die Sicherheit 
längst zu einem wesentlichen Standortfaktor geworden. Für das Wohlfühlkli-
ma in der Stadt sowie ihre Außendarstellung ist es positiv, wenn eine Stadt wie 
Stuttgart zu den sichersten Großstädten in Europa gehört. Wir haben in 
Deutschland nicht nur ein hohes Maß an öffentlicher Sicherheit, sondern bie-
ten auch Sicherheit im Sinne der politischen Stabilität, der Rechtsstaatlichkeit 
und der Verlässlichkeit öffentlichen Handelns. Auch dies sind wichtige Plus-
punkte im internationalen Wettlauf der Standorte.

2.8 „Good governance“

Dank der Regulierungsfreude auf allen politischen Ebenen, der lokalen, regi-
onalen, nationalen und europäischen, ergänzt um Gerichtsentscheidungen, 
summieren sich (oder: mehr und mehr) Vorschriften, die nicht immer mitein-
ander harmonieren, zu einem „Regulierungsdschungel“. Umso wichtiger ist, 
dass die Stadtverwaltung den Bürgern und Investoren bei Investitionen und 
dem Betrieb von Unternehmen schnell und verlässlich Auskunft gibt und rasch 
Entscheidungen herbeiführt. Denn auch hier gilt: „time is money“. Deshalb 
hat die Stadt Stuttgart z. B. den „Bürgerservice Bauen“ eingeführt, der sämt-
liche Daten über Grundstücke, Baurecht, Planungsrecht sowie Bebaubarkeit 
digital verfügbar macht und die Simulation von geplanten Bauvorhaben er-
möglicht. Das Team für Wirtschaftsförderung, direkt dem Oberbürgermeister 
zugeordnet, sorgt dafür, dass bei Investorenanfragen die verschiedenen Ämter 
der Stadtverwaltung koordiniert werden und dem Investor als kompetente 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dieses Konzept der One-stop-Agency 
gilt zugleich für den von der EU geforderten Einheitlichen Ansprechpartner. 
Selbstverständlich lade ich auch alle wichtigen Investoren zu Gesprächen ein, 
um sicherzustellen, dass mögliche Investitionen zügig geprüft und zuverlässig 
entschieden werden. 
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Im internationalen Wettbewerb ziehen wir noch weitere Vorteile aus unseren 
rechtsstaatlichen, transparenten Entscheidungsverfahren. Bekanntlich sind in 
vielen Ländern Entscheidungen durch Korruption, Ineffi zienz und Intranspa-
renz für die Investoren schwer berechenbar. Deshalb gilt es mehr denn je, uns 
durch „good governance“ diesen Wettbewerbsvorteil zu erhalten.

2.9 Verkehrsinfrastruktur

Weltweit wachsen die Anforderungen an Personen- und Gütertransporte. Die 
wachsende Mobilität auch innerhalb der Städte und Großstadtregionen erfor-
dert immer größere Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und den Bau 
von Umgehungsstraßen. Gewaltige Investitionsstaus bei den Bundesstraßen, 
der nur langsam vorangehende Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes der 
Bahn und die durch die geografi sche Nähe der Flughäfen limitierte Zunahme 
des Flugverkehrs in Deutschland führen langfristig zu erheblichen Standort-
nachteilen. Denn verlorene Zeit ist verlorenes Geld. Auch aus ökologischen 
Gründen sind Verkehrsstaus innerhalb unserer Städte wie auf dem Weg zu 
unseren Städten ein Ärgernis. Denn Staus produzieren die höchsten Abgasbe-
lastungen. Auch wenn der Ausbau von Verkehrsinfrastruktur in der Regel 
wenig populär ist – die erheblichen Verbesserungen des Schienenverkehrs in 
der Region Stuttgart mit dem Projekt Stuttgart 21 sind ein Beispiel dafür –, so 
ist er doch eine existenzielle Voraussetzung, dass unsere exportabhängigen 
Wirtschaftsstandorte gut erreichbar bleiben und damit besser im globalen 
Wettlauf mithalten können.

2.10 Steuern und Abgaben

Im internationalen Wettbewerb spielt die Steuer- und Abgabenbelastung bei 
Standortentscheidungen eine wichtige Rolle, doch bei Weitem nicht die Haupt-
rolle. Denn es lässt sich aufgrund häufi g komplizierter Steuergesetze und Ab-
gabenordnungen für ein Unternehmen in der Regel nicht genau abschätzen, 
wie hoch tatsächlich die Steuer- und Abgabenbelastung ist. Z. B. gibt es in 
Deutschland für „global players“ vielfältige legale Steuervermeidungsmöglich-
keiten. Sicher ist aber im globalen Vergleich: Die Summe aus Gewerbesteuer, 
Körperschaftssteuer, Grundsteuer, Umsatzsteuer, Müllgebühren, Wasser- und 
Abwassergebühren, Gebühren für Baugenehmigungen, emissionsrechtlichen 
Genehmigungen, Gewerbeerlaubnissen, Sondernutzungen und Energiekosten 
etc. ist beachtlich. Deshalb ist es wichtig, den Unternehmen aufzuzeigen, dass 
sie für ihre Steuern und Abgaben qualifi zierte Leistungen für ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, z. B. im Bereich Bildung, Gesundheit, Kultur, Wohnen, 
Freizeit, Sicherheit etc., verlässliche Dienstleistungen bei der Energie- und 
Wasserversorgung, der Abwasser- und Abfallentsorgung und eine leistungsfä-
hige Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur erhalten. Diese sind wesent-
liche Rahmenbedingungen für hohe Produktivität, Innovation, Qualität und 
Verlässlichkeit der Produktion sowie der Serviceleistungen und damit nach-
haltiges, erfolgreiches Wirtschaften.
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3 Globalisierung fordert und fördert 
die Europafähigkeit der Städte

Alle wesentlichen Herausforderungen für die Zukunftsfähigkeit Europas im 
Globalisierungsprozess sind zugleich wesentliche Aufgaben für unsere Städte: 
Klimawandel, Energieversorgung, Umweltschutz, Verkehrsinfrastruktur, EU-
Binnenmarkt, Sicherheit, Migration nach Europa und Integration in unsere 
Stadtgesellschaften sowie demografi sche Entwicklung.

Zu Recht wird erwartet, dass unsere Städte zum Aufbau eines demokrati-
schen Europas und zum Zusammenwachsen Europas beitragen. Allerdings 
muss es das Anliegen europäischer Politik sein, ein Europa der Kommunen 
und damit der Bürger zu schaffen. Europäische Stadtpolitik kann nicht bedeu-
ten, dass die Europäische Kommission durch Ausweitung ihrer Kompetenzen 
immer stärker in die kommunale Selbstverwaltung hineinregiert. Denn je mehr 
von oben, d. h. von europäischer und nationaler Ebene verordnet wird, desto 
weniger hat der Bürger tatsächliche Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort. Des-
halb ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das Subsidiaritätsprinzip, veran-
kert im Lissabon-Vertrag, auch tatsächlich akzeptiert und gelebt wird. Da aber 
keine der politischen Ebenen alleine die oben genannten wesentlichen Heraus-
forderungen erfolgreich anpacken kann, bedarf es für die Zukunftsfähigkeit 
Europas eines partnerschaftlichen Zusammenarbeitens im Sinne eines „Mehr-
Ebenen-Regierens“ („multilevel governance“). Dies bedeutet, dass jede – die 
europäische, nationale, regionale und lokale – Ebene mit ihrer jeweiligen Kom-
petenz und im jeweiligen Zuständigkeitsbereich in vertraglich vereinbarten 
Netzwerken eigenverantwortlich bei den großen gemeinschaftlichen Aufgaben, 
z. B. des Klimaschutzes, der Integration etc., mitwirken kann und soll.

Unabhängig von der weiteren Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips und 
eines partnerschaftlichen Mehr-Ebenen-Regierens muss jede Stadt eine Stra-
tegie für ihre Europaarbeit entwickeln. Die Stuttgarter Europastrategie beruht 
auf vier Elementen:

3.1 Informationsarbeit

Wir wollen die europäischen Entwicklungen für Bürger, Schüler, Senioren, 
Unternehmer und viele andere Zielgruppen verständlich machen. Aus diesem 
Grunde haben wir in der Nachbarschaft zum Rathaus ein „Europahaus“ ein-
gerichtet. Es beherbergt einen EU-Infopoint, das Europazentrum Baden-Würt-
temberg, die Europa-Union Baden-Württemberg sowie eine Reihe von bina-
tionalen Gesellschaften. Das Europahaus versteht sich als Netzwerk, das 
europabezogene Informationen für jedermann vorhält und abrufbar macht 
sowie Zielgruppen angebots- wie nachfrageorientiert über europäische Ent-
wicklungen informiert und Veranstaltungen zu Europathemen anbietet. Die 
jährliche Europawoche rund um den Europatag im Mai bildet mit einer Viel-
zahl öffentlicher Veranstaltungen einen besonderen Höhepunkt.
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3.2 Bildungsangebote

Wir wollen die Europafähigkeit des Konzerns Stadt Stuttgart stärken durch 
Fort- und Weiterbildungsangebote, vor allem durch die Ausbildung von Eu-
ropabeauftragten in jedem Amt, Eigenbetrieb und Tochterunternehmen. Der 
betreffende Mitarbeiter nimmt diese „Europaaufgabe“ neben seinen üblichen 
Fachaufgaben wahr. Er informiert sich laufend über Entwicklungen in Brüssel, 
die für seinen Fachbereich von Relevanz sein könnten, und prüft, in welchem 
Umfang sich die Stadt an Förderprojekten, Netzwerken oder anderen Initia-
tiven in Europa beteiligen kann und sollte.

3.3 Netzwerkarbeit

Stuttgart beteiligt sich an vielen europäischen Projekten, sei es im Umwelt-, 
Sozial-, Mobilitäts- oder Stadtentwicklungsbereich. Die Netzwerkarbeit er-
leichtert nicht nur das Finden innovativer Lösungen vor Ort, sondern hilft 
durch „best practice“-Beispiele allen Städten in Europa. Die Stadt Stuttgart 
hat vor allem drei Netzwerke initiiert und hier die Federführung übernommen: 
„Cities for Mobility“, ein globales Netzwerk für Fragen der urbanen Mobili-
tät mit rund 550 Mitgliedern in 78 Ländern; „Cities for Children“, ein euro-
päisches Städtenetzwerk mit 61 Mitgliedern in 30 Ländern zur Verbesserung 
der demografi schen Zukunftsfähigkeit unserer Städte; das Netzwerk „CLIP“ 
(Cities for Local Integration Policies for Migrants) vergleicht mithilfe von fünf 
Universitäten in Europa die Integrationsstrategien von 35 Städten in 22 Län-
dern. Die Zusammenarbeit zwischen Städten und Universitäten, Forschungs-
instituten und Unternehmen erhöht zugleich die Innovationsfähigkeit und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit aller Beteiligten.

3.4 Lobbyarbeit

Das europäische Engagement verbessert die Positionierung Stuttgarts im eu-
ropäischen und internationalen Wettbewerb der Großstädte. Die Mitarbeit in 
europäischen und internationalen Institutionen, die Mitwirkung bei Hearings 
der EU und die Präsentation von Stuttgarter Projekten und Lösungskonzepten 
auf europäischer und internationaler Ebene profi lieren Stuttgart als innovati-
ve, solidarische und attraktive Stadt im Herzen Europas.

Diese internationalen und europäischen Aktivitäten laufen bei der Abteilung 
Außenbeziehungen zusammen. Sie ist zugleich Impulsgeber und Ansprechpart-
ner für das Europahaus, die Europabeauftragten und die Akteure unserer zehn 
Städtepartnerschaften. Diese Abteilung ist dem Oberbürgermeister direkt zu-
geordnet.
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4 Globalisierung erfordert eine verstärkte 
Profi lierung in größeren kommunalen Einheiten

Um weltweit deutlich wahrnehmbar zu sein, bedarf es einer kritischen Größe 
und eines besonderen Profi ls im Sinne einer „Marke“. Da auf einem Globus 
– von Hauptstädten abgesehen – in der Regel nur Städte mit mehr als einer 
Million Einwohner verzeichnet sind, wurden in der Vergangenheit nicht selten 
umliegende Vororte in Städte eingemeindet, um so Großstadtgröße zu errei-
chen. Dies ist in Deutschland z. B. bei der kommunalen Verwaltungsreform im 
Jahr 1970 erfolgt. Heute ist so etwas, anders als z. B. in Kanada, das eine 
solche Neuordnung vor wenigen Jahren vorgenommen hat, politisch nicht mehr 
durchsetzbar. Für einen Wirtschafts- und Lebensraum sind allerdings weniger 
die kommunalpolitisch vorgegebenen Grenzen als der sozio-ökonomische Ver-
fl echtungsraum von Bedeutung. Um diesem besser gerecht zu werden, gibt es 
vielfältige Modelle von Stadt-Umland-Verbänden. In Frankreich z. B. die com-
munauté urbaine, der zentralörtliche Aufgaben übertragen werden, auch um 
zu erreichen, dass diese nicht nur von der Kernstadt, sondern auch von den 
umliegenden Gemeinden mitfi nanziert werden. In Deutschland gibt es verschie-
dene Modelle, ob in Hannover, Frankfurt oder in Stuttgart mit dem Verband 
Region Stuttgart. Ihm gehören neben der Landeshauptstadt fünf Landkreise 
mit rund 2,6 Mio. Einwohnern an. Zuständig für regionale Fachplanungen, 
vor allem regionale Siedlungsschwerpunkte, den Betrieb der S-Bahn, die regi-
onale Wirtschaftsförderung und das regionale Standortmarketing wirkt der 
Verband als gemeinsames Sprachrohr und bündelt Interessen. Der Verband 
Region Stuttgart trägt aber weder zu einem fi nanziellen Lastenausgleich bei 
noch kann er die unerfreuliche Abwerbung von Unternehmen und besser ver-
dienenden Einwohnern aus Stuttgart in die angrenzenden Kommunen unter-
binden. Trotzdem ist der Verband wichtig, weil er als Katalysator nach innen 
die regionale Zusammenarbeit und Entwicklung vorantreibt und als Profi l 
förderndes Instrument nach außen im globalen Wettbewerb wirkt.

Damit wir in diesem Wettstreit um Zukunftschancen besser aufgestellt sind, 
sieht die Raumordnungsplanung des Bundes die Bildung von Metropolregio-
nen vor. Inzwischen gibt es in Deutschland elf Metropolregionen, bedeutende 
sozio-ökonomische Verfl echtungsräume mit internationaler Vernetzung in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Dementsprechend orientiert sich die 
Abgrenzung nicht an politisch festgelegten Land- und Stadtkreisgrenzen, son-
dern an gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensräumen. Zur Metropolregion 
Stuttgart gehören deshalb die Bereiche Reutlingen und Tübingen ebenso wie 
der Neckarraum bis Heilbronn. Jede Metropolregion muss sich überlegen, 
welche besonderen Stärken sie auszeichnet, die sich als „competitive advan-
tage“ herausstellen lassen. Dazu gehört in der Metropolregion Stuttgart als 
eine der Top Ten unter den High-Tech-Regionen in Europa das Hochtechno-
logie-Profi l. Dabei geht es im Wettbewerb nicht nur um technologische Inno-
vationen, um die Frage, wer die meisten Patente und Erfi ndungen pro Kopf 
hervorbringt und marktfähig macht. Es geht auch um wichtige Rahmenbedin-
gungen für nachhaltiges Wirtschaften, d. h. um soziale und kulturelle Innova-
tionen. Dazu gehören z. B. neue Integrationskonzepte, die die Zukunftschan-
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