
 

Labore der Moderne –  
Schaltstellen der Globalisierung:  
Was Metropolen ausmacht 

HARALD A. MIEG
1 

as sind Metropolen? Metropolen sind Referenzorte. Diese 
Definition werde ich im Weiteren erläutern und ergänzen. 
Metropolen sind außerdem Labore der Moderne. Das macht 
sie auch aus. Ein Teil ihrer Macht besteht zudem darin, dass 

manche der Metropolen – nicht alle – Schaltstellen der Globalisierung sind. 
Was Globalisierung bedeutet, werde ich auch ausführen. 

Die „Mutterstadt“ als Referenzort 

Beginnen wir mit Metropolen als Referenzorten. Kurz zur Etymologie: 
Viele setzen bei Metropolen das „metro“ mit global oder international 
gleich – das trifft es aber nicht ganz. Metro kommt von griechisch „meter“, 
auf Deutsch: Mutter. „Polis“ heißt Stadt, also heißt Metropole: Mutterstadt. 
Der Begriff bezieht sich auf den Ausgangspunkt der Kolonisierung, nämlich 
auf die Phase der griechischen Kolonien im 5. bis 3. Jahrhundert vor Chris-
tus.  

Das New York der Antike war Syrakus auf Sizilien. Syrakus war eine Ha-
fenstadt, die von korinthischen Siedlern gegründet wurde. Korinth war also 
die Mutterstadt. Viele Metropolen sind auch Hafenstädte. Syrakus war sehr 
multikulturell und hatte sehr viel Einfluss in der damaligen Zeit. Die Stadt 
galt sehr schick und hatte viele Einwohner, nämlich über 100.000. Syrakus 
hat selbst wieder andere Kolonien gegründet, so wie es auch bei vielen 
anderen historischen Metropolen geschehen ist.  

                                                           
1  Prof. Dr. Harald A. Mieg ist Geschäftsführender Direktor des Georg-Simmel-Zentrums für 

Metropolenforschung der Humboldt Universität zu Berlin, einer Plattform, die 16 Fachdis-
ziplinen vereinigt. Nach dem Studium der Psychologie, Philosophie und Mathematik in 
München, Paris, Wien und Mannheim promovierte er in Mannheim, war Assistenzprofes-
sor an der ETH Zürich und habilitierte sich in Umweltsozialwissenschaften. Von 2004 bis 
2010 war er Stiftungsgastprofessor  (Hans-Sauer-Professur) für Metropolen- und Innovati-
onsforschung am Geographischen Institut der Humboldt Universität. 
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Das Wort Metropole hat im Laufe der Zeit einen Bedeutungswandel vollzo-
gen. Im Römischen Reich der Spätantike waren nach der Christianisierung 
die Bischofssitze bzw. Provinzhauptstädte Metropolen. In der Katholischen 
Kirche hat sich das bis heute gehalten. Die Kirche hat bis heute Bischöfe, 
die für eine bestimmte metropolitane Provinz zuständig sind, das sind die 
Metropoliten. Das trifft zum Beispiel auf Berlin und Los Angeles zu. 

Ein weiterer Bedeutungswandel hin zu dem, was wir heute unter Metropole 
verstehen, fand in der Epoche des europäischen Imperialismus statt. In den 
verschiedenen europäischen Sprachen war „metropole“ das Synonym für 
Mutterland. 2 Im britischen Empire wurde Metropole manchmal mit London 
gleichgesetzt. Das ist nicht so  ungewöhnlich. Sie werden auch im Journa-
lismus oder der alltagspolitischen Berichterstattung auf Gleichsetzungen der 
Länder mit den Städten  begegnen, wie z. B. „Berlin entscheidet“ statt „die 
Bundesregierung entscheidet“. Auch damals hat man die britische Metropo-
le mit London gleichgesetzt.  

In den Neunzigerjahren gab es einen gewissen Aufschwung des Metropo-
len-Diskurses. In den Siebzigern und Achtzigern war noch eher das Wort 
Weltstadt genutzt worden. Ab den Neunzigern kam das Wort Metropole 
weltweit wieder auf. 1985 bildete sich eine Organisation von Städten, die 
Metropolis heißt.3 Berlin ist dort Mitglied, Barcelona ist Mitglied. Die Mit-
gliedschaft ist offen, mal sind es die Hauptstädte, mal andere große Städte. 
Sie versuchen sich bei der Bewältigung ihrer Probleme und Aufgaben ge-
genseitig zu helfen und im internationalen Profilbildungsmanagement zu 
unterstützen. 

Metropolen sind Referenzorte. Sie dienen als Bezugspunkte im Städtesys-
tem unserer Welt. Sie haben eine Vorbildfunktion, zum Beispiel für das 
Rechtssystem oder die Kultur. Wenn andere Städte Probleme hatten, bezo-
gen sie sich zur Klärung auf die Metropolen. So war es auch schon in Syra-
kus. Diese Referenzfunktion bedeutet daher große Macht, weil andere sich 
an ihnen orientieren.  

Sehr viel hängt davon ab, wie diese Macht kommuniziert wird. Ohne die 
Medien funktioniert das nicht. Ein Beispiel: Die Referenzstadt über 2000 
Jahre hinweg war Rom. Nicht nur für Konstantinopel, das sich als „neues 
Rom“ sah, sondern auch für die großen europäischen Städte galt die Stadt 
als Vorbild. Paris hat sich selbst als „neues Rom“ definiert, genauso Mos-

                                                           
2  z.B. englisch „metropole“ (in diesem kolonialen Kontext tatsächlich nicht: „metropolis“), 

französisch „métropole“, portugiesisch „metrópole“ 
3  Der Metropolis-Verband versteht sich als „World Association of Major Metropolises“ und 

hat heute mehr als 100 Städte als Mitglieder. Online auf www.metropolis.org 
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kau. Auch London hat den Vergleich mit Rom gesucht, was auch immer 
wieder literarische Blüten getrieben hat.  

Ein Beispiel hierfür ist „der Neuseeländer“. Die Figur des Neuseeländers 
resultiert aus einer Buchbesprechung des Historikers Thomas Babington 
Macauley über Leopold von Rankes Geschichte der Päpste von 1840.4 Die 
Idee war, in der Zukunft würde London von möglichen Touristen, etwa aus 
Neuseeland, besucht werden, und die würden London bestaunen wie die 
Ruinenstadt wie Rom. London würde dieselbe Macht und Glanz ausstrah-
len. Dieser Vergleich implizierte, das London der damaligen Zeit entsprä-
che dem alten Rom mit seiner damaligen Größe und Machtausübung.  

Dieser Vergleich hat sich über 70 Jahre gehalten. Noch 1911 kamen Zeit-
schriften immer wieder auf den Topos zurück, wenn sie die Stellung Lon-
dons diskutierten. So fanden sich zahlreiche Illustrationen darüber, wie ein 
Neuseeländer London besucht und dort die Ruinen besichtigt wie in Rom. 
Als Beispiele wurden hier immer wieder genannt: St. Paulʼs, Westminster 
Abbey, der Tower, das Parlament als Ruine... Aber warum gerade Neusee-
länder? Die Vorstellung war, dass die Macht in die Kolonien weiterwandert: 
Erst haben wir das britische Empire, dann geht die Macht über an die ame-
rikanischen Staaten. In einer fernen Zukunft werden es die fernen ehemali-
gen Kolonien sein, dachte man damals. Neuseeland wäre eine Supermacht 
des 21. oder 22. Jahrhunderts.  

Auch Magdeburg war einmal eine Metropole. Magdeburg war über Jahr-
hunderte hinweg der Referenzort für das Stadtrecht bei Stadtgründungen in 
Mittel- und Ostmitteleuropa: Schlesien, Ostpommern, Ostpreußen. Magde-
burg war immer die letzte Instanz, wenn in diesen Städten Recht gesprochen 
werden musste und man sich nicht einigen konnte. Dann war es üblich, zum 
Oberhof nach Magdeburg zu reisen. Die Bedeutung war also erheblich. Im 
Dreißigjährigen Krieg war den Truppen der kaiserlichen Seite die Relevanz 
der Stadt ebenfalls völlig klar: Magdeburg stand für die Partei der Protes-
tanten, und daher war es ein Kriegsziel, mit Magdeburg die Bedeutung der 
Protestanten zu vernichten.  

Das wurde am 20. Mai 1631 vollständig erledigt. Es war ein Urbizid, die 
systematische Zerstörung einer Stadt – einer der großen Urbizide in unserer 
Geschichte. Die Stadt Magdeburg wurde fast ausgelöscht, über 20.000 
Menschen wurden niedergemacht. Nur sehr wenige überlebten. Die Stadt 
wurde komplett niedergebrannt. Zerstört wurden dabei auch alle Gerichts-

                                                           
4  Macaulay, Thomas Babington (1840, Oktober). Review of The ecclesiastical and political 

history of the popes of Rome, during the sixteenth and seventeenth centuries, by Leopold 
von Ranke. The Edinburgh Review or Critical Journal, 72. 



16 |  Harald A. Mieg 
 

urkunden, die sehr wichtig waren, da die damalige Rechtsprechung – wie 
heute im Common Law – darauf basierte, dass man Urteile auf Grundlage 
bereits gesprochener Urteile begründete und auslegte. Die Unterlagen ver-
brannten und waren nicht mehr rekonstruierbar. Ein wichtiger Teil des 
Rechtssystems ging verloren.  

Im Verständnis von Metropolen wird also eine große symbolische Bedeu-
tung immer mittransportiert. In der Wissenschaft ist das zwar nicht immer 
ein großes Thema, aber ich möchte es hier doch zu bedenken geben. 

Labore der Moderne 

Metropolen sind Orte der Innovation. Eine der wichtigsten Erklärungsansät-
ze dieser Funktion stammt von Georg Simmel (1858-1918), der auch heute 
noch genutzt wird. Simmel war Soziologe an der Berliner Universität und 
Namenspatron des heutigen Georg-Simmel-Zentrums für Metropolenfor-
schung an der Humboldt-Universität. Er ist für die Stadtforschung dadurch 
bedeutsam geworden, dass er im Prinzip mit einem einzigen Beitrag die 
komplette Stadtforschung und Stadtsoziologie begründet hat.  

Sein Aufsatz „Die Großstädte und das Geistesleben“ von 1903 entstand im 
Kontext einer Städtebautagung in Dresden5. Da sahen sich die Herausgeber 
des Tagungsbandes genötigt, noch einen Beitrag schreiben zu lassen, weil 
Simmels Ansatz ihnen so fremd schien, aber sie konnten ihn nicht wieder 
ausladen, so dass es in diesem Band zwei Beiträge zu diesem Thema gibt. 
Die Rezeption in Deutschland war zunächst sehr verhalten. 

Aber dieser eine Aufsatz wurde in den Zwanzigerjahren zum Gründungsdo-
kument der amerikanischen Stadtsoziologen an der University of Chicago, 
der sogenannten Chicago School. Diese neue Betrachtungsweise wurde 
dann über die Wissenschaftler der Chicago School und die Soziologie nach 
Deutschland reimportiert. Er wurde zu einem der bedeutendsten Texte der 
Stadtforschung überhaupt. Worum es Simmel geht: In Großstädten haben 
wir eine sehr hohe Interaktionsdichte, weil dort sehr viele Menschen zu-
sammenkommen und in irgendeiner Weise organisiert werden müssen, 
ebenso wie deren Anonymität organisiert werden muss. Großstädte müssen 
Institutionen schaffen, die die Menschen verwalten, bis hin zu Klubs, Kon-
sumgesellschaften, öffentlichem Verkehr, Presse.  

                                                           
5  Simmel, Georg (1903). Die Großstädte und das Geistesleben. in: Die Großstadt. Vorträge 

und Aufsätze zur Städteausstellung. Jahrbuch der Gehe-Stiftung zu Dresden, hg. von 
Theodor Petermann, Bd. 9, Dresden, S. 185-206. 
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Zu Simmels Zeiten existierte bereits der „normale“ Diskurs über Großstäd-
te, den wir heute noch kennen: Die Großstadt ist ein Moloch, der krank 
macht. Bismarck war fest davon überzeugt: Gesund ist nur das Land, ge-
sund sind die einfachen Strukturen, so wie sie eben in Gemeinschaften 
gewachsen sind, wie sie eigentlich nur auf dem Land existieren können. 
Simmel schrieb in seinem Aufsatz: Zum Teil ist das richtig, die Menschen 
werden in der Großstadt blasiert, intellektuell, hochnäsig; aber auf der ande-
ren Seite ist die Stadt ein Motor des Fortschritts. Die Notwendigkeit der 
Organisation all dieser Interaktionen und des Zusammenlebens ist ein Mo-
tor von Kultur und Zivilisation überhaupt, sonst gäbe es nicht so etwas wie 
Börsen, Theater oder auch Formen von Gewalt in U-Bahnen.  

Von vornherein sah Simmel diesen Ansatz im Kontext der Ausweitung der 
modernen Geldwirtschaft. Er sagte, dass unsere heutigen Gesellschaften 
beschreibbar sind, weil diese anonymisiert. Statt persönlich jemanden ein-
zuladen, die Kinder zu hüten, können Sie jemanden dafür einkaufen, also 
bezahlen. Oder statt selbst zu kochen können Sie Essen einkaufen. Die 
Logik der Geldwirtschaft, die Simmel schon in seiner Philosophie des Gel-
des6 dargelegt hat, treibt nach Simmel auch die Form der Interaktion voran 
in Richtung Anonymität, Austauschbarkeit und dergleichen. Sehr wichtig ist 
in Simmels Kontext, dass die Motoren nur institutionell Innovationen schaf-
fen – gerade in Städten.  

Ein Beispiel sind Armenhäuser, die aus Hospizen entstanden. Armenhäuser 
waren eine organisierte Form der Barmherzigkeit. Die Bürger gaben Geld 
dafür, dass Arme in Armenhäusern konzentriert und versorgt werden. Das 
sind zwei Seiten einer Medaille: Segregation und Barmherzigkeit. Ein ande-
res Beispiel sind die Börsen. Man fand sie im städtischen Flandern, in Lon-
don oder Hamburg. Auch die erste Tageszeitung kam in einer großen Stadt 
heraus, nämlich Leipzig.  

Ein weiteres Beispiel sind die Organisationsformen der modernen Berufe. 
Vor allem die sogenannten Professionen wie Anwälte, Mediziner, Architek-
ten sind vorrangig in Städten zu finden. In London bildeten sich Vorformen 
der beruflichen Organisationen aus den Klubs, die die Integration von Lehre 
und Ausbildung zum Ziel hatten. Sie können das Wirken der Architekten 
heute nicht so gut verstehen, wenn sie nicht verstehen, wie sich die Archi-
tekturausbildung in London selbst organisiert hat. 

Ein rein großstädtisches Phänomen und Highlight des 19. Jahrhunderts 
waren die Weltausstellungen. Die erste Weltausstellung eröffnete 1851 in 
                                                           
6  Simmel, Georg (1903). Die Philosophie des Geldes. Berlin, Leipzig: Duncker & Humblot 

Verlag. 
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London. Die dafür aus Stahl und Glas konstruierte Ausstellungshalle, der 
Crystal Palace, war eine architektonische Sensation. Die Idee war, die ganze 
Welt in einem Gebäude zu vereinen. Der Kristallpalast wurde für viele 
Bauten in Europa und der Welt zum Vorbild. Auch der Eiffelturm ist ein 
Produkt einer Weltausstellung (1889). Bei der Ausrichtung der Weltausstel-
lungen gab es zunächst einen ständigen Wechsel zwischen Paris und Lon-
don, auch Chicago war dabei.  

Die Weltausstellung war der Ort, um wichtige städtische Erfindungen zu 
präsentieren. Es ging nicht nur um das Vorstellen wie auf einer Messe, 
sondern auch um das Testen und Ausprobieren. Da gab es z. B. die rollen-
den Gehsteige, die 1900 in Teilen von Paris eingeführt wurden. Es war ein 
System aus einem mit 8 km/h fahrenden Band und einer stehenden Platt-
form. Schon damals hatten sie Probleme mit der Bevölkerung: Das war zu 
laut. Es gab jede Menge Klagen. Der rollende Gehsteig hat sich in der da-
maligen technischen Form nicht durchgesetzt. Aber immerhin, es war ein 
Hit damals.  

Das Format der Weltausstellung blieb bis heute erhalten. Auf der Expo 
2010 in Shanghai wurden beispielsweise in einem Pavillon Modelle für 
künftige Städte vorgestellt und diskutiert. Das Motto lautete: „Better Cities 
– Better Life“. Zu den Themen gehörten „Ecological City“, „City of Wis-
dom“, „City of Water“, „City of Energy“ und „Space City“. Für die Selbst-
darstellung von Shanghai und China waren diese Themen schon wegen des 
Wachstums der chinesischen Städte wichtig. Solche Weltausstellungen und 
symbolischen Akte wollen natürlich auch Macht ausdrücken oder insinuie-
ren. Je nachdem, wie weit man eigentlich ist.  

Metropolen in der Globalisierung 

Wenden wir den Blick in die wirtschaftsgeografische Stadtforschung. Be-
stimmte Städte spielen heute eine ganz wichtige Rolle in der Globalisie-
rung. Globalisierung meint immer auch Globalisierung von Wirtschaft. 
Diese wurde besonders vorangetrieben durch die Ausweitung des Internets 
nach 1990.  

Es wäre aber ein Fehlglaube, dass Globalisierung ein neues Phänomen ist. 
In der Geschichte gab es immer wieder Globalisierungsphasen. Wir hatten 
sie z. B. mit der Hanse und dem internationalen Seehandel zu Beginn der 
Neuzeit im 15. und  16. Jahrhundert. In der Phase vor dem Ersten Weltkrieg 
war die Globalisierung als Vernetzung der Wirtschaft so stark, wie sie erst 
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wieder nach 1990 erreicht worden ist. Die Teilung der Welt im Kalten 
Krieg hat auch die Globalisierung unterbrochen.  

Globalisierung bedeutet für Unternehmen, dass sie im Prinzip stets mit 
globalem Wettbewerb rechnen müssen, von welchem Ort der Welt auch 
immer. Faktisch ist das nicht immer so, aber potenziell. In diesem Zusam-
menhang haben bestimmte Städte, die sogenannten „global cities“, eine 
herausragende Stellung inne. Sie sind die Schaltstellen und Machtzentralen 
dieser globalisierten Wirtschaft. Dort laufen die Entscheidungen zusammen.  

Diese Metropolen übernehmen mindestens zwei Funktionen: erstens die 
sogenannte „command-and-control“-Funktion. Sie bedeutet, dass von die-
sen Städten aus Firmen in der gesamten Welt geleitet werden. Meist hängt 
dies damit zusammen, dass wir in bestimmten Städten eine Konzentration 
der Zentralen multinationaler Firmen finden. Amsterdam hat sehr viele, 
Berlin hatte mal sehr viele. Die sind alle verschwunden.  

Diese Konglomerationen von Firmen in einer Stadt bedeuten auch, dass 
andere Städte von der Referenzstadt abhängig werden. Damit verbunden ist 
die zweite Funktion: die „gateway“-Funktion. Das trifft vor allem auf die 
großen Hafenstädte zu. Man kann sagen: Was früher die Seehäfen waren, 
sind heute die Flughäfen. Man sollte aber nicht die Rolle der Seehäfen un-
terschätzen. Auch der Containerhandel hat zu einer enormen Ausweitung 
der Globalisierung und einer Aufwertung von Städten geführt, wie z.B. 
Hamburg oder Singapur.  

Wirtschaftgeografen nutzen bei der Einordnung von Städten auch das Kür-
zel FIRE, es steht für „finance“, „insurance“ und „real estate“, also Finanz-, 
Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Man könnte die Liste noch er-
gänzen um Werbewirtschaft und Rechtsanwaltskanzleien. Wo diese unter-
nehmensnahen Dienstleistungen zu finden sind, sitzen große Unternehmen. 
Dort fließt alles zusammen, dort existiert eine Stadt von besonderer Bedeu-
tung hinsichtlich zu treffender Entscheidungen und Geldflüsse. Die sitzen in 
Frankfurt am Main, in München, aber kaum in Berlin.  

Das Thema der „global city“ hat durch zwei Beiträge enorme Bedeutung 
gewonnen. Die niederländische Soziologin Saskia Sassen, die an der Co-
lumbia University lehrt, hat den Begriff „global city“ in den Neunzigerjah-
ren durch ihr gleichnamiges Buch geprägt: Sie stellte New York, London 
und Tokio in den Mittelpunkt.7 Zu ihrer Sichtweise komme ich gleich. 

                                                           
7  Sassen, Saskia (1991). The global city: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton 

University Press. 
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Der andere Beitrag ist die Arbeit von Peter Taylor8 und anderen des 
Globalization and World Cities Research Network (GaWC), einem 1998 
gegründeten Institut der Loughborough University. Taylor stellt die Hot-
spots der Globalisierung grafisch dar und ordnet die Weltstädte hierarchisch 
nach Alpha-, Beta- und Gamma-Ebenen, je nach Grad der Vernetzung und 
Relevanz für die Globalisierung. Taylors Alpha-Städte haben in der Globa-
lisierung eine hohe „command“-Funktion: Chicago – die Wiege der Ter-
minbörsen, Mailand – extrem wichtig für Börsen und den Handel im Mit-
telmeerraum, Singapur – ein Zentrum für Finanzmärkte und Seetransport.  

Die Alpha-Beta-Gamma-Klassifikation folgt einem ganz einfachen Ansatz: 
Man zählt, wie viele unternehmensnahe Dienstleister ansässig sind. Das 
sind bei Taylor die „global advanced producer services firms“, also Wirt-
schafts- und Finanzdienstleister. Hinzu kommen Kulturfunktionen, politi-
sche Funktionen (einschließlich UN-Agenturen und wichtigen Nichtregie-
rungsorganisationen) und Wissenschaftsfunktionen. Je nach Bereich lassen 
sich so spezifische Rankings erstellen.  

Wichtig ist in diesem Ansatz die Betrachtung, wie stark eine Stadt mit einer 
anderen verknüpft ist. Man nennt das „connectivity“. Das Maß versucht zu 
darzustellen, wie stark eine Verbindung von einer Firma einer Stadt zu 
einem anderen Teil der Firma in der anderen Stadt ist, was dann letztlich die 
Abhängigkeit einer Stadt zu einer bestimmten „global city“ ausmacht.  

London ist an diesem Punkt sehr weit vorne, weil durch die Geschichte des 
britischen Empire Macht und Konnektivität „angesammelt“ wurden. Dort 
findet man beispielsweise den größten Versicherungsmarkt der Welt. Lon-
dons Wirtschaft ist mittlerweile hoch tertiärisiert, sie lebt von den unter-
nehmensnahen Dienstleistungen.  

Mir ist wichtig zu kommunizieren, dass es mindestens zwei Ansätze gibt, 
die man wissenschaftlich gesehen unterscheiden sollte. Taylors Ansatz der 
Konnektivitäten ist sehr wichtig in der Wirtschaftsgeographie. Der andere, 
eher soziologisch geprägte, ist aber ebenso wichtig.  

Ich erwähnte Saskia Sassen. Ihr Begriff der „global city“ sieht ähnlich aus, 
hat aber andere Konsequenzen. Für sie ist – wie bei Simmel – nicht so 
wichtig, wie diese Indikatoren definiert werden, sondern sie versucht zu 
verstehen, was eigentlich bei der Globalisierung passiert. Sie sagt, der wich-
tigste Treiber heute, aber auch der größte Unsicherheitsfaktor, ist das Welt-
finanzsystem. Die Knotenpunkte im Weltstädtesystem sind jene Städte, in 

                                                           
8  u.a. Taylor, Peter J. (2004). World city network: a global urban analysis. London: 

Routledge. 
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denen sich das Weltfinanzsystem konkretisiert bzw. sich von dort aus steu-
ert.  

Ich möchte einige Dinge anführen, die aus Sassens Betrachtungen resultie-
ren: Zum einen haben wir so etwas wie eine weltweite Homogenisierung – 
nicht der ganzen Städte, sondern der Finanzzentren. Das hängt damit zu-
sammen, dass besonders die dort Tätigen, die „financial professionals“, so 
flexibel und mobil sind. Sie müssen relativ schnell in andere Metropolen 
reisen, von London nach Hongkong etwa, und sich dort blitzschnell orien-
tieren können. Die Infrastrukturen rund um den „financial district“ sind 
weltweit homogen. Auch die entsprechende Macht und andere Statussym-
bole, die dann in Infrastruktur gegossen werden, sind ähnlich. Gewisse 
Moden beim Bauen treiben gerade über die Architektur der „financial 
districts“ die Homogenisierung voran.  

Dies geht nach Sassen einher mit einer verstärkten sozialen Polarisierung. 
In diesen Städten werden die hohen Renditen und Einkünfte im Finanzsek-
tor tatsächlich immer nur von wenigen gemacht und genossen. Sie haben 
gleichzeitig eine Ausweitung von Dienstleistungen in anderen Sektoren zur 
Folge, vom Pizzaservice bis zur Gebäudereinigung. Auf der einen Seite gibt 
es die Wenigen, die sehr viel verdienen, und um ihre Tätigkeit herum gibt 
es die Vielen, die Zulieferdienste leisten und auf einem völlig anderen Ge-
haltsniveau leben.  

Daraus folgt auch eine sehr klare Zunahme im globalen Städtewettbewerb. 
Große Städte versuchen sich immerzu zu vergleichen, aber hier müssen die 
Städte darum buhlen, in irgendeiner Weise Teil des weltweiten Finanzsys-
tems zu werden. Berlin hat das scheinbar aufgegeben – man kann das für 
gut oder für schlecht halten.  

Aber andere Städte sind darum sehr bemüht: Hongkong z.B. hat es ge-
schafft, zu einem der Transferorte für Investitionen nach China zu werden. 
Insbesondere die Investitionen, die aus Taiwan kommen, laufen alle durch 
Hongkong. Mumbai hat es geschafft, inzwischen 70 Prozent aller Finanz-
transaktionen aus Indien über sich abwickeln zu lassen. Das ist ein ziemli-
cher Vorteil. Solche Profilbildung finden wir auch in Shanghai. Allerdings 
entsteht dadurch nach Sassen auch ein systemisches Risiko, das über die 
Risiken im Weltfinanzsystem mitgetragen wird. 

Worauf ich letztlich noch hinweisen möchte, sind viele offene Fragen: 
Mumbai als asiatische Metropole vereint in sich viele Merkmale, mit denen 
wir Westeuropäer nicht so viel anfangen können, die aber für die Entwick-
lung asiatischer Metropolen wichtig sind. Beispielsweise werden ländliche 
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Strukturen in die Stadt inkorporiert. Im Westen heißt Verstädterung, dass 
sich die Stadt ausbreitet. Wenn irgendwo ein Fleck Natur ist, wird das ver-
siegelt und bebaut oder ein Stadtpark.  

In asiatischen Städten finden wir dagegen eine Absorption ländlicher Struk-
turen in der Stadt, die sehr wichtig für die Bildung von „communities“ und 
Selbstorganisation sind. Die Entwicklung dieser Städte wird daher etwas 
anders laufen, als wir es im Westen bislang kennen. 

Fragen und Diskussion 

Welchen Einfluss haben Politik und Parteien heute überhaupt noch auf die 
Ausbildung oder Richtungswerdung von Städten? Es existiert der Vorwurf 
namhafter Architekten, in Berlin werde provinziell gebaut. Berlin habe es 
verpasst, auch architektonisch zur Metropole zu werden. Entgegen vieler 
Prognosen ziehen doch viele Verlage und Dienstleister nach Berlin. Wie 
beurteilen Sie die Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten von Politik auf die 
Metropolenwerdung? 

Zunächst einmal: Nicht nur Verlage, sondern auch Berliner kehren zurück, 
Juden und andere politisch Verfolgte. Sie wollen in Berlin leben und finden 
etwas an dieser Stadt. Die Metropolkraft Berlins liegt nicht darin, dass es 
eine „global city“ ist. Berlin ist definitiv keine „global city“.  

Das ist die Stadt nicht im engen wirtschaftlichen Sinn, und sie wird es dem-
nächst auch nicht sein. Hierfür fehlen schlicht die Voraussetzungen, es ist 
einfach zu viel verloren gegangen, was erst wieder aufgebaut werden müss-
te. Das heißt nicht, dass das nie wieder so sein kann. Aber dann ist die Welt 
auch eine andere, und wir haben dann auch andere Städtesysteme.  

Berlin ist unstreitig Metropole – und zwar auf Grund seiner Symbolkraft. 
Berlin ist Referenzort für alles, was eine Bühne braucht. Für alles, was 
inszeniert werden kann und ein großes Publikum braucht, ist Berlin hervor-
ragend geeignet. Ein Beispiel ist die Rückkehr der Auto-Filialisten. Berlin 
war schon vor dem Zweiten Weltkrieg als Automobilstadt wichtig.  Heute 
nutzen die Autokonzerne wieder die große Bühne für mit ihren Markenna-
men verknüpfte Veranstaltungen, etwa die Mercedes-Benz Fashion Week.  

Mode oder Kunst sind auf Publikum angewiesen. Dieses findet sich hier. 
Berlin ist innerhalb weniger Jahre, und zwar ohne große Investitionen, zu 
einem der größten Weltmärkte in der Kunst herangereift. Vergleichen Sie 
das mit den hohen Subventionen für Kunstbetrieb, Künstler und Kunstmark 
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im alten West-Berlin, dabei ist wenig herausgekommen. Nach 1990 hat sich 
im Bereich Kunst, Mode und Werbung unglaublich viel entwickelt.  

Das hängt damit zusammen, dass Berlin wieder Hauptstadt geworden ist, 
dass es diese Geschichte hat, dass es auch enorm viel Flächen und sehr 
niedrige Mietpreise hat – jedenfalls, wenn man andere Hauptstädte und 
Metropolen heranzieht, die gerne „global city“ sein wollen.  

Diese niedrigen Bodenpreise haben zur Folge, dass Künstler z.B. in der 
Schönhauser Allee eine Ateliergemeinschaft gründen können. Das ist in 
London in dieser Form völlig unmöglich, weil sich auf Grund der hohen 
Mieten kaum „creative industries“ ansiedeln – ich meine hier kreative 
Gründungen von unten. Was in London nicht geht, geht aber in Berlin.  

In der Stadt Berlin fehlen im Prinzip eine Million Einwohner. Die Stadt ist 
von der Infrastruktur her für sechs bis sieben Millionen Einwohner geplant. 
Anfang der Neunzigerjahre ging die Politik auch davon aus, dass Berlin 
wieder fünf bis sechs Einwohner haben werde. Diese Prognose wurde zwar 
schnell wieder revidiert. Trotzdem wurden zahlreiche städtebauliche Maß-
nahmen auf den Weg gebracht. Davon sind viele gescheitert.  

Aber: Berlins großzügige Infrastruktur funktioniert insgesamt auch dann 
recht gut, wenn gewaltige Touristenströme auf einmal hereinkommen. Für 
eine Love-Parade hat die Stadt jederzeit die Kapazität. Das ist toll und ein 
einmaliger Vorteil. Daran zeigt sich, wie extrem wichtig Infrastrukturen 
sind. Trotz ihrer Probleme ist die Berliner Stadtbahn mit dem S-Bahn-Ring, 
zusammen mit den anderen Verkehrsmitteln, ein perfektes Nahverkehrssys-
tem. 

Was kann Politik tun? Jede Politik, die versucht, aus Berlin eine „global 
city“ zu machen, muss an den fehlenden Bedingungen scheitern. Politik hat 
es immer schwer, wenn kein Geld da ist. Der Hauptstadt-Beschluss war 
extrem wichtig, die Investitionen des Bundes ebenso. Nur fehlt es definitiv 
an Wirtschaftskraft, am privaten Geld.  

Berlin stand vor dem Zweiten Weltkrieg für 80 Prozent der deutschen Wirt-
schaft, von der Textilindustrie bis zur Finanzbranche. An der Börse notier-
ten vorrangig Berliner Aktiengesellschaften. Im DAX finden Sie das heute 
nicht mehr. Der letzte Titel, die Schering AG, ist vor einigen Jahren aufge-
kauft worden. Schering ist ohnehin ein Sonderfall: Die Firma verblieb nur 
deshalb im abgeschnittenen West-Berlin, weil die Medikamentenproduktion 
für die Versorgung im Ernstfall gewährleistet werden sollte.  
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Es war blauäugig zu hoffen, dass die großen DAX-Konzerne zurückkom-
men. Die Berliner Politik hat aber erst einmal darauf gesetzt. Sie glaubte, 
die Deutsche Bank komme zurück, und Siemens auch. Sie hat ignoriert, 
dass Standortentscheidungen nicht so einfach zu treffen sind. Standorte von 
Konzernzentralen sind eben nicht einfach nur Orte, die irgendwie weltweit 
integriert sind. Sie sind durch unternehmensnahe Dienstleistungen eng mit 
der Firma verknüpft. Es geht um Referenzorte mit Beziehungsnetzen, die 
hohe Produktivität erst ermöglichen.  

Das ist extrem wichtig. Berlin hat heute nur die halbe Produktivität von 
Hamburg. Große Firmen mit Standorten in München, Stuttgart oder Düssel-
dorf werden diese daher nicht einfach mal so aufgegeben.  

Also sucht die Berliner Politik Alternativen. Wenn sie es nicht schaffen 
kann, die aktuellen Industrien hier anzusiedeln, muss sie einen Weg finden, 
die Industrien der nächsten Innovationswelle zu gewinnen. Das sind etwa 
Solar- und grüne Technologien. Das hat die Politik dann mehr und mehr 
versucht.  

Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit hat die „creative industries“ 
sehr gefördert. Sein Verständnis davon war allerdings am Anfang etwas zu 
kulturlastig. Sicher, der Tourismus ist äußerst erfolgreich. Die Prognosen 
aus den Neunzigerjahren für den Berlin-Tourismus lagen weit unter dem, 
was dann tatsächlich kam. Die Tourismusplaner mussten alle paar Jahre die 
Ziele nach oben korrigieren. Aber Sie können Berlin nicht allein aus dem 
Tourismus ernähren. Berlin ist nicht irgendeine Disney World.  

Gerade über die Integration mit Bildung ist noch ein großes Potenzial in der 
Stadt verborgen. Bildung ist weltweit ein riesiger Markt. Berlin verpasst 
seine Chancen ein bisschen, weil man Bildung hier vorrangig als eine ge-
meinschaftliche und nicht als private, unternehmerische Aufgabe versteht. 
Bildung soll kostenlos und Staatsaufgabe sein. Allerdings ist das Geld dafür 
auch nicht mehr da. Aber es ist noch nicht zu spät.  

Berlin hat das Potenzial zur Bildungs-Metropole. Am Bildungsmarkt könnte 
Berlin selbst verdienen, aber dafür fehlen die Strukturen. Inzwischen sind 
viele neue Bildungsanbieter hier, z.B. Ableger amerikanischer Universitä-
ten. Sie gründen Colleges und Ausbildungsgänge auch für Asiaten, die 
hierher kommen. In Kombination mit Industrien und Forschung bietet Bil-
dung ein großes Potenzial in Berlin. Darauf setzt die Politik jetzt auch, 
richtigerweise.  

Einerseits wird der Politik oft vorgeworfen, zu kurzfristig zu handeln. An-
dererseits: Wer plant denn heute überhaupt noch langfristig? Politiker müs-
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sen sich mit langfristigen Projekten den Menschen stellen. Manchmal ver-
hebt man sich dabei. Manchmal reagiert die Politik auf falsche Prognosen. 
Und vielleicht ist politische Steuerung auch gar nicht so wichtig, wenn 
andere Entwicklungen von allein laufen, deren Grundlage die Infrastruktur 
ist. 

Wie Sie bereits dargelegt haben, hat die Politik aktuell nur einen geringen 
Einfluss auf die Entwicklung der Stadt. Könnte Politik im Verhältnis von 
Nationalstaat und Wirtschaftsentwicklung eine neue Rolle erhalten? 

Es ist heute nicht mehr so einfach, Stadtpolitik zu betreiben. In China wird 
Stadtentwicklung wie nach dem Wunschplaner-Ansatz des 19. Jahrhunderts 
gemacht. Das können Sie bei uns nicht. In westlichen Staaten hat die Politik 
die Aufgabe, mit Stakeholdern und der mobilisierten Stadtgesellschaft Aus-
handlungsprozesse zu organisieren. Der Gestaltungsrahmen muss gesetzt, 
die Interessengruppen müssen zusammengebracht werden.  

Bei meiner Arbeit in der Schweiz waren stadtplanerische Projekte sehr 
langwierig, zum Teil gelingen dort erst nach mehreren Jahrzehnten erfolg-
reich Aushandlungsprozesse. Eine weise Stadtpolitik lebt von einem Plan 
und Entscheidungen, die getroffen werden. Die Wahl der Mittel ist zwar 
heute nicht mehr so einfach wie früher. Doch auch mit beschränkten Mitteln 
und engen rechtlichen Rahmensetzungen ist vieles möglich. Das ist auch 
eine Sache der Kommunikation.  

Die Wissenschaft weist ebenfalls den Weg, manchmal mit vereinfachten 
Botschaften. Richard Florida insistiert zum Beispiel auf den „drei Ts“ einer 
wirtschaftlicher Entwicklung, von der sich die „creative class“ angezogen 
fühlt und dann Innovation und Wirtschaftswachstum auslöst: „technology, 
talent and tolerance“.9 Große Städte schaffen heute ein offenes Klima. Tole-
ranz schaffen ist zweifellos eine politische Aufgabe, gerade in polarisierten 
Gesellschaften. 

Die Politik hatte überzogene Erwartungen an die Entwicklung Berlins. 
Berlin hat als wirtschaftlich vernetzte „global city“ keine Zukunft, sagen 
Sie. Zugespitzt gefragt: Ist das nicht ein Glück? 

Das sehen sehr viele in Berlin so. Ich weiß nicht, ob es immer so sein wird. 
Es kann schon sein, dass sich das mit der ökonomischen Entwicklung auch 
wieder ändert. Das ist jetzt wirklich eine politische Frage. Die Mehrheit der 
Wähler in Berlin ist abhängig von Transferleistungen oder im öffentlichen 

                                                           
9  Florida, Richard (2002). The rise of the creative class and how it’s transforming work, 

leisure, community, and everyday life. New York: Basic Books, S. 249ff. 
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Dienst. Die wählen natürlich die Fortsetzung der Transferabhängigkeit. 
Daraus entsteht eine bestimmte Stadtentwicklung und Stadtpolitik. Das ist 
so der Geist in Berlin.  

Wenn Sie in ihrer Stellung, mit ihrem Wissen vor zwanzig Jahren für kluge 
Stadtpolitiker bereit gestanden hätten, Anweisungen zu geben, wie hätten 
sie reagiert? Was hätten Sie gesagt, damit wir nicht diese 15 Jahre verlie-
ren, die wir nun offenbar verloren haben? 

Hinterher ist man ja immer schlauer. Die Bevölkerungszahlenprognose 
haben Wissenschaftler entwickelt. Das ist nicht die Schuld der Politik. Was 
die Politik „verdaddelt“ hat, ist ganz klar der Flughafen. Städte wie Wien 
und Prag haben die Funktion eines „Hub“, eines Drehkreuzes für den inter-
nationalen Luftverkehr, nach Osteuropa übernommen. Berlin hätte das 
sofort haben können. Es ist extrem wichtig in unserer globalisierten Welt, 
über ein internationales Drehkreuz zu verfügen.  

Das hat man in Berlin nicht verstanden und nicht umgesetzt. Auch Nacht-
flüge sind wichtig, denn die Luftverkehrswirtschaft braucht ein Frachtsys-
tem. Bedeutung für den Frachtverkehr bekommen Sie aber nur im Rund-
um-die-Uhr-Betrieb. Das kriegen Sie nicht, indem sie den Flughafen dicht 
an die Stadt bauen. Berlin hätte für die Fracht den Vorteil einer kurzen An-
bindung zum Seehafen nach Rostock gehabt, was das junge Fracht-
Drehkreuz Halle-Leipzig nicht hat. Alle diese Funktionen hätte Berlin über-
nehmen können. 

Wie werden die Konfliktlinien des Globalisierungsprozesses langfristig 
verlaufen? Wie hart oder weich werden sie sein? 

Wir denken bei Metropolen meist an Stadttypen wie Berlin, Hamburg oder 
New York. In der Welt von Morgen spielen aber völlig andere Stadttypen 
eine zentrale Rolle. Die Metropolregionen in Deutschland sind als Konzept 
ohne „global city“ entwickelt worden. Wir werden weiterhin Metropolregi-
onen schaffen, wo die Vorteile einer Region kumulieren. Das ist in Europa 
ein freundlicher Wettbewerb zwischen den Regionen.  

In China und Indien werden völlig andere Stadttypen bedeutsam werden. 
Mittelstädte sind nach asiatischem Maßstab Städte von einer bis fünf Milli-
onen Einwohnern. Interessant wird, welche Folgen die Urbanisierung für 
China und damit für die Stabilität in der Welt hat. Urbanisierung birgt ein 
hohes Sicherheitsrisiko in sich. Das ist für China eine neue Erfahrung. Ur-
banisierung in Indien ist recht demokratisch. Was in China passiert, wird 
sich zeigen.  
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Viele Städte sind zu Orten des Terrors geworden. Das ist ein recht neues 
Phänomen. Nicht nur New York, sondern auch Kairo und Jakarta wären 
hier zu nennen. Kairo steht symbolisch für die Einheit der arabischen Welt. 
So inszeniert sich Kairo politisch. So ist es kein Zufall, dass an Orten wie 
Kairo Terroranschläge stattfinden. Terror kann zwar auch von unten entste-
hen, wir haben aber einen globalisierten Terror, welcher sich seine Ziele 
strategisch und oft religiös motiviert aussucht. Es gibt Städte, die symboli-
sche Funktionen haben und daher Zielpunkte des Terrors werden. Das ist 
ähnlich wie die Zerstörung Magdeburgs, nur in einem anderen Sinne.  

Migration und Segregation sind ein weiteres großes Thema. Das wird zwar 
auch in Berlin heiß diskutiert, doch in Städten wie São Paulo oder Johan-
nesburg sieht die Situation völlig anders aus. Es gibt hochsegregierte Städte 
in der Welt, die nur wegen der Segregation funktionieren. Das können wir 
uns nicht so richtig vorstellen.  

Bei uns dominiert immer noch der Versuch des Ausgleichs und der Integra-
tion. Das ist wunderbar. Aber in der Welt finden wir viele zerteilte Städte. 
Nehmen wir als Beispiel São Paulo: Favelas und Wohlstandssiedlungen 
sind verschiedene Welten, verschiedene Städte. Dort existiert auch ein ho-
hes Maß an Gewalt, wie es hier außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt. In 
São Paulo liegt die Todesrate höher als im Irak-Krieg. Es wird mehr solcher 
Städte geben. Ich weiß nicht, mit welchen politischen Rezepten man dort 
vorgehen sollte.  

Worin besteht denn nun wirklich die Referenzfunktion für die Stadt Berlin? 
Was macht Berlin denn nun zur Metropole? 

Berlin hat viele Symbolfunktionen inne. Dazu gehört die genannte Bühnen-
funktion, die bestimmte Branchen einfach brauchen, wie z. B. die Galerie-
szene. Es hat sich eben so entwickelt, dass man als internationale Galerie 
heutzutage einfach eine Filiale in Berlin braucht. Das war vor 30 Jahren 
nicht so. Ebenso ist es in der Mode oder bei Kunstauktionen. Berlin hat 
inzwischen den zweit- oder drittgrößten Kunstauktionsmarkt auf der Welt. 
Im Bildungsbereich würde ich noch nicht die Referenzfunktion sehen. 

Berlin eine Metropole zu nennen, dafür gibt es einfach viele gute Gründe, 
die unabhängig von der relativ schlechten wirtschaftlichen Lage sind. Berlin 
ist weltweit als Marke bekannt. Die Referenz ist wie bei der Markenbil-
dung: Es heißt nicht, dass man etwas ganz Bestimmtes damit verbindet, 
sondern dass man etwas emotional Unbestimmtes mit einer Marke verbin-
det. Man fühlt sich hingezogen.  
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Berlin steht relativ stark als Marke für „etwas Anderes“. Schließlich ent-
steht Berlins Anziehungskraft durch die Kombination mit der deutschen 
Geschichte, die immer mitgedacht wird. Berlin steht für die Verwerfungen 
des 20. Jahrhunderts und das, was die Kultur daraus geformt hat.   
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